aus

Biweamten
Unen.

Lokales.

»

«

»
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Begleitschig

so-

fort nach den türkischen Gewäsfern abzudampfen.
Admiral CurzomHove befindet sich an Bord der
»Ozean«. Früher sind bereits die englischen
und »Swiftsure» von Malta
Kreuzer »Trmmph«abgegangen.
nach der Levante
J
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Satz«

England

sßat,

Geschkecht.
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Am vorigen Montag wurde auf einer Versammlung in Bournemouth zu Gunsten eines angemessenen Mariae-Programms ein Brief des
früheren Kommandanien der Kanalflotte Lord
Chatles Beresford verlesen, in dem er die
Versammlung zu ihrem Versuch, das Volk über die
aus der mangelnden Kriegsbereits
schaft Englands drohende Gefahr aufzuklären, beglückwünscht. Er meintHs würde eine
Panik entstehen, wenn das Land die g anze
.
Wahrheit kennen würde.
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wehten
Fahnen
Lehrer verteilten griechische Fahnen an die Schuttinder und
hielten patriotische Ansprachen Jn- den Städten
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Ueber eine unheimliche Entdeckung, die man
in Peking gemacht hat, meldet der Draht: »Im
Kaiserpalast herrscht großevAUsregung über die
Entdeckung, daß ganz Pekmg mit Sendlingen
der revolutionären »Blut- und Eisengesell schast« überschwemmt ist«
DieMitk
gliedet dieser Gesellschaft, die größtenteils in
Japan erzogen sind, müssen als Anhängerv der
Propaganda der Tat der gesährlichsten Sprte
betrachtet werden.s Sie haben von den Nihilisten
das Bombenwersen gelernt, und der politische
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RuiLr

.

.

8. Diphtperitig
Unter eibst phus .
9. Rückfalltypsus.

graf Cappelli und Ferraris, sowie dem Lehrer
nnd Erzieher König Viktor Emanuels, Senat-Dr
Morandi, wieder. Wir heben daraus folgende
besonders interessante Stelle hervor: »Heute ist
es nötig, daß von seiten Oesterreichs und auch
Deutschlands etwas geschehe, uni dem
Dreibund neben der theoretischen Anerkennung
seiner Nützlichkeit wieder zu einer lebendig eren Macht im Volke szu verhelfen,
eine ihrer Ausgabe gewachsene Diplomatie, sowie
etwa ein geschickt organisierter publizistischer Jn-sormationsdienst wesentlich beitragen würden.
Oesterreich und Deutschland, die das größte Jnteresse an einem solchen Sichkennen und Sieht-erstehenlernen haben, schließen sich gegen Italien
beinahe hermetisch ab.
Daß irgend etwas
geschehe, um den Dreibund wieder zu etwas zu
machen, dessen Notwendigkeit und Nutzen von den
Völkern selbst empfunden werde, hält Ferraris
die Dauer werde
sür unabweisbar, denn
sonst der Vertrag zu einer akademischen
Formel herabsinken, die zu wahren die bloße
Loyalität der Regierenden nicht ausreiche.

-

.

.

7.

Der Römische Korrespondent der »Kreuz-Ztg.«
gibt am Sonnabend in seinem Blatt Eindrücke
und Gespräche mit den früheren Minister-n Mark-

China.

.

.

Cholera

5. Stickhu ten
6. Grcppe

Italien.

griechische

,

.

,

lJedoch

publizieren.«
Diesem Urteilstenor ließ der Votsitzende solaus
gende Begründung folgen: »Daß das Verfahren zulässig ist und der Grundsatz »Im bis in
idemu nicht verletzt ist, ist ja bereits betont worden. Jn materieller Hinsicht weist der Angellagte nun nach wie vor den Vorwurf zurück,
Kreta.
daß er in· den inkriminierten Artikeln den Grasen
Kreta
und
hauptsächlich in Canea wurde
Jn
hingestellt
Moltke als homosexuell
habe. , Er will
lediglich daraus hingewiesen haben, daß zwischen am 13. April, wie aus Athen gemeldet wird,
dem Fürsten Eulenburg und seinen Freunden, das griechischeNationalfest mit besonnamentlich dem Grasen Moltke, eine normwidrige der e r Be g eift er un g gefeiert. Ueberall

Männersreundschaft bestanden habe und daßE
dieser Kreis, der dem Kaiser nahe stand, wegen
seines süßen und unmännlichen Wesens einen
unheilvollen Einfluß aus Se. Majestät gehabt
habe. Die mündliche Verhandlung hat aber ergeben, daß der Angeklagte doch mehr getan
daß er den Grasen Molite als einen an erversion des Geschlechtstriebes nach der männlichen Seite hinneigenden und diese Neigung auch
betätigenden Mann hingestellt hat« Trotz der
verhüllten Form haben diese Andeutungeu aber
in weiten Kreisen den Eindruck erweckt, als sei
dem Grasen Moltke auch aktive Betätigung der
vorzuwersen. Der Angeklagte ist
Homosexualität
Wirkung
für diese
seiner Artikel verantwortlich
hiernach der Verbreitung
zu machen. Er hat sichgemacht,
die den Grasen
von Tatsachen schuldig
Kuno Moltle verächtlich zu machen geeignet
waren. Strafbar ist der Angekl. gemäß § 186
nur, wenn die verbreiteten Tatsachen nicht er-

s

,

.

so

Kosten des Angellagten in der »Zukunft«,
der »Voff. Z.« und der »Kreuz-Zeitung« zu

so

so

:

Telegraphendienst stockte, weil gleich am ersten
Tage eine ganze Anzahl Telegraphisten entlassen
worden sind. Jetzt meldet eine Reuter-Depesche
aus Konstantinopel,—daß, KonsnlarsTelegrammen zufolge, bei den Unruhen in dem Wilajet Adana
5000 Personen getötet worden sind. Jn den
Städten Adana und Mersina, aber-auch in Tatyus und Alexandrette haben wahre Schlachten stattgefunden Die Konsulate sind von
Flüchtlingen übersülltz alle Fremden und zahllose
Christen suchen in ihren Mauern Schutz. Darum
beschleunigen jetzt die Mächte, sehr es geht, die
Entsendnng von KriegsschiferUeber die Maßnahmen Italiens wird berichtet: Der jüngst zum Schutz der Jtaliener
nach Bengafi (Tripolis) entsandte Panzerkreuzer
von dort nach Mersina ab«Ferruccio« ist bereits
angekommen sein muß.
gegangen, wo er
Dann geht noch der gedeckte Kreuzer »Piemont«
nach Kleinasien ab und der Panzerkrenzer «Marco
Puls-« wixd folgen.
~ Von deutscher amtliche-: Seite wird bekanntgegeben, daß der Kreuzer ~·Hamburg,«
der sieh als
der Kaisetjacht »Hohenzollern« vor Korfu be ndet, Befehl erhalten hat,
sich ngch Mersina zu begeben.
Dre englische Regierung hat, wie ein Telegramm aus Malta besagt, den Schlachtschiffen
»Canopus« und »Ozean« sowie dem Kreuzer »Minerva« den Befehl zugehen lassen,

unser

.

Kosten
Verfahrens mit Einfchluß der dem Nebentläger entstandenen notwendigen Auslagen werden dem
, Angellagten auferlegt. Dem Nebenlläger wird
die Befugnis zugefprochen, das Urteil 4
Wochen nach eingetretener Rechtskraft auf

durchgeäende

»

Dem Blättern zufolge wird Maximiliatt Har2. Familienabend des Vereins für
den gegen das vorstehend gefüllte Urteil R e v ifio u
Kammermusik.
beim Reichsgericht
einlegen. Die Revision
pflegt
Gern
Publikum die Familiengründet sich in erster Linie darauf, daß das Verabende des Vereinssür Kammermusik zu besuchen; Tongebilde abwechselnd wirken zu lassen, nur
vor
der
unter
Bezugnahme
fahren
Strafkammer
dem stets fein gewählten und gehalt- weit fest, » als es ihm zur unumgänglichen Konauf § 417 der Str.-Pr.-O. Unzulässig und das denn neben
Programm
reichen
sie sich nicht nurdurch trastwiriung notwendig erscheint; Rein musikaGericht als solches für den Prozeß unzuftändig die Wohlfeilheit derzeichnen
Eintrittspreise aus, sondern lisch ist das großzügige Werk namentlich durch
geweer sei.
bieten den Hörern außerdem auch noch die Mögdie darin zum Ausdruck gebrachte edle, die Seele
eines zwanglosen, gemütlichen Beisammendes Hörers mächtig packende pathetische Klage
lichkeit
Böhmen
Und
denn auch zu dern gestri- von dankbarster Wirkung. DieAusführendenk
seins.
hatte
sich
Jn Böhmen sind nicht weniger als 276 gen »Familienabend« wieder eine außer- Frau Bros e (Klavier) sowie die Herren
tschechis.ch-radikaleJungmannfchafts- ordentlich
zahlreiche Zuhörerschaft im Bürgermussens Wähner (Violine) und Schüßler (Cello)
Vereinigungen ,(Jugendbünde) niit rund Saaj zusammengefunden.«
holten durch ihr prächtig ausgearbeitete-s,
15 000 Mitgliedern von den politischen Behörden
Das Programm bescherte uns zunächst das temperam-eut- und kantilenenreiches Zusammenaufgelöst worden« Das Vereins-organ, das Schumannsche Streichquartett F-dur Op. 41 Nr. 2 spiel den eigenartig düsteren Stimmungsgehalt
in emer , Auflage von 12 000 Stück erschien,
ein Werk aus der Periode der höchsten Reife der Komposition in wirkungsvollster Weise herwurde unterdrückt. Auch der gewerkschaftliche und Kraft-Des Tondichters,
in dem seine ursprüng- aus, dabei die großen technischen Schwierigkeiten
Landesverband der tfchechisch-radikalen Jugend liche üppige Erfindung nnd sein tiefer
Kunstwe- und die Mannigfaltigkeit des Tousatzes in jeder
mit der Zentrale in Prag verfiel "der Auflösung. stand
die Wage halten. Derseltene Reich- Hinsicht meisterud. Frau Brosse erwies sich wiesich
Grund zu dieser gab die staatsfeindliche, zum tum des inneren Fonds
Schumanns» und sein der als technisch vorzüglich ausgebildete Pianistin
Teil direkt hochverräterisches Haltung der tschechi- frisches Temperament
sprechen sich namentlich in von echt künstlerischem Gefühl und Geschmack,
scheu RadikalsNationalen im -österreichischsserbi- der wunderbaren Filigranarbeit des 1. Satzes die sich mit liebevollem Verständnis in ihre Aufschen Konflikt.
aus, während das köstliche Andante seine glän- gabe versenkt hatte und sie geradezu großartig auszende thematische Gestaltungstrast offenbart. Die führte. Ein seltenes musikalisches Gedächtnis beFrankreich
beiden letzten Sätze sind ebenso schön im Klang- fähigte rau Brosse, ihr-en langen und anspruchs»Das Pariser «Petit Journal« meldet, daß
die allgemeine Vereinigung der Post- und als schwierig-für die Ausführung. Das Quartett vollen art ausmendig zu spielen. Durch schöwurde mit durch und durch musikalischer einheit- nen runden Ton und Wärme des Vortrags
Telegraphen Angestellten
beschlossen
hat, eine Abotdnung zum Minister der öffentlichen Arbeiten zu entsenden,spum ihn zu ersuchen,
1908 auf Grund der Totenscheinin Vors-at ists
daß der 1. Mai, von diesem Jahre angefangen, Hierblichäeitgflatiflilt
»
den
und guter der Verstorbenen.
Gvdeønrsathem
nach
nach
Ges
techt
als Feiertag anznsäfen sei. Es sei
Voit
uns
dankenswerter
gehen
jti
Hm
A.
e
der
Stadtarzt
Lezius
Weise folgende Daten zur VerPostangestellten
zweifelhaft, ob die
im Fa
öffentlichung zu:
Weigerung am 1. Mai streiten.
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gewesen, als-die ersten Telegramme meldeten. Der

goßartiges

-

.

LFrei-m

serpalast

-

.

eingeschränkten Oberhaupte beschreitet; oder aber, gehen, bevor er endgiltig zur Finanzreform
ob es auch von den Türken heißen wird: »sint Stellung genommen hat«.
ui sunt, ani; non sint« (sie seien wie sie sind,
Wie fchon kurz gemeldet worden, hat der
oder sie seien nicht), d. h., ob der Verfassungsmit der VerMoltte-Harden-Prozeß
staat dem innersten Wesen des Türkentnms nnd urteilung des Angellagten Horden geendigt.
der ganzen bisherigen Geschichte des Reiches so
Die Beratung des Gerichtshofes dauerte IV,
sehr widerspricht, daß das ganze Osmanenreich Stundengingund war um 87, Uhr beendet. Das
Urteil
dahin:
überden neuen Formen in Scherben geht.
wird wegen übler NachAngeklagte
»Der
rede zu 600 Mark Geldstrafe, event. 40
Die Mächte und die anatolischen
Tagen Gefängnis verurteilt. Alle Exemplare
der »Zukunft«, in denen die inkriminierten
Metzeleien
Artikel enthalten find, werden insoweit unDer Umfang der Metzeleien im Wilajet
gemacht, als die -strafbaren Stellen
brauchbar
Adana ist, wie sich herausstellt, viel gewaltiger
des
ausgewetzt werden. Die

Für

ging

Vorsichtb

-

'

-

als auch an dem innigen Zusammenspiel der
Herren Quartettgenossen haben konnte.
Die zweite Abteilun enthielt eine Reihe reizFranenchor a capellas
voller Brahms-Lieder
Op. 44), die von den Damen des »MusikränvzchenM unter der verständnisvollen Leitung des
Pros. C. Girgensohn mit
wie
zarter Emp ’ndnng, Wärme und Jnnigkeit
rhythmischek
nicht. minder» mit· bemerkenswerter
PräzlfWU UUdsßeinheit der Intonation vorgetra-«
gen wurden. Der reichlich gespendete Beifall war
darum auch wirklich ein wohlverdienten Von den
Gesängen wurden die »vie: Lieder ans dem Jüngbrnnnen« wie auch die durch eine ganz besonders
lunstvolle Stimmführung hervorragende »Barkarole« in dankenswerter Weise wiederholt.
Den Schluß des Abends bildete Tschaikowskis
Klaviertrio A-mOll Op. 50. Der
omponist entfernt sich hier im»»äußeren Aufbau
von der üblichen sklassischen Form, jedoch ohne
daß das Wert gedanklich oder-kompositorisch aus
den Fugengeht oder-zerflattert, da die«einheitliche Durchführung der durch den Untertitel
(ä la mömoire ckun granä artisizeJ angedeuteten
Grundidee das Ganze gleichsam in einem festen
eleRahmen zusammenhält Die
gische Grundstimmung bedingt -natürli ein Vorwiegen breit ausladender melodischer PartienDer Komponist hält daher an dem alten Gesetze,
in Tondichtungeu dieses Genres helle und düstere

ans

,

»

lischer Auffassung und anerkennenswerter technischer Sauberleit zu Gehör gebracht, so daß man
seine Freude ebensowohl an dem Kunstwerk selbst

.

Wie telegraphisch gemeldet worden, empfing

Reichskanzler Fürst Bülow im Reichskanzam Dienstag um 6 Uhr nachm. in
ler-Palais
nicht mehr Sultan ist.
der
Sachen
Reichs-Finanzresorm eine
33
Die Weltgeschichte wiederholt sich. Vor
von
aus Baiern, Sachsen,
Abordnungen
Reihe
Jahren gelangte Abdul Hamid 11. durch eine Pa- Baden, Württemberg, Thüringen sowie des Bunlastrevolution auf den Thron, heute muß er der des der
Die Sprecher der AbMilitärrevolntions weichen, die von seinem Palast ordnungenIndustriellen.
Mitglieder
und
derselben-« wurden
aus angezettelt worden ist.
b. Löb ell dein Reichsdurch
Unterstaatssekretär
kein
der
um
Schattenkönig,
Es ist
hier
seinen
einzeln vorgestellt.
Auf die Ansprachen
Thron kämpft; aber freilich erinnert der 34. Sul- kanzler
erwiderte
der
Bülow mit
Reichskanzler
Fürst
an
die einer längeren
tan aus dem Stamme Osmans auch nicht
Rede, in deren Eingang er ausdem
der
Vorgänger
aus
Throne
Großen seiner
.
aller Gläubigen. Er ist nie Held ge- führte:
BeherrscherStile
Sie
haben
»Meine
Herrenl
sich veraber
ein
Soliman, wohl
wesen im,findiges seines
Beamten
einigt,
vor
als
dem
des
mir
obersten
Staatsoberhaupt. Willkür und
Unges,
die Adressen und mündliche AusReiches
durch
geGesetzlosigkeit haben in seinem Yildistiosk
sprachen
Sorge um die Reichs-Finanzreform
herrscht;- der Argwohn saß dort zu Gericht, mit kund zu Jhre
Damit treten Sie als Wortmachen.
aller Art.
ihm die Bestechlichkeit und Koreuption
und
Vertrauensmänner
weiter Schichten
Ar- fiihrer
Aber trotz alledem, auch trotz der greulichen
Sie
des
Volkes
deutschen
auf.
sind hier nicht
menier-Metzeleien, bedeutete Abdul Hamid, wie
als
Sprecher
bestimmter
weil
erschienen
nur
ein Berliner Blatt ausführt, nicht
durch seine Sie mit mir und allen, denen Parteien,
das Wohl des
Stellung als Beherrscher der Giäubigen, sondern Vaterlandes am
liegt, die Reichs-Finanzauch durch seine eigenste Persönlichkeit doch mehr reform nicht als Herzen
Parteifrage
eine
betrachten. Sie
als nur einen blutigen Tyrannen oder gar, wiss- wollen
Kundgebung
angesehen
vielmehr
Ihre
wissen
die Jungtürten gern hinstellten, einen blöden Trottel, als eine Mahnung an die Parteien,
sich
der sich ausschließlich verzehrte in schlotternder
mit dem Gedanken der nationalen Notwendigkeit
Angst um sein armes-Leben
dieser Reform noch mehr als bisher zu erfüllen
Als er am 81. August 1876 nach der Ent- und
sich von der Einsicht in diese harte Notwenthronung seines für irrsinnig erklärten und einge- digkeit
über die Zögerunhinwegtragen
sperrten, später in der Gefangenschaft gestorbenen gen, Bedenken und zu lassen
Differenzen Ich sehe aber
älteren Bruders Murad V. auf dem Thron folgte,
wie in den zahllosen
Kundgebung
inJhrer
auch
da wiegten in der Türkei Volk und Herrscher sich Kundgebungen der
eine ReakWochen
letzten
und
in manchen Blütenträumen von Fortschritt
tion
des
gegen
Volkswillens
dieVersuche,
Gesundung, die wieder kläglich zerstoben find. Jn den
des Reiches und der VolksgeBedürfnissen
der inneren Politik setzte der junge Sultan sich
das Interesse bestimmter Gewerbezweige
der Verfassung, der Schule, samtheit denke
zu Zielen die Reform
vor allem an den Tabakoerein
ich
-des Heeres und des gesamten wirtschaftlichen entgegenzusetzen, Versuche, die
zum Teil mit einem
Türkei
Die
meisten dieser Vorsätze an Terrorismus grenzenden
Lebens der
Druck
blieben unausgeführt oder scheiterten an den Ver- geltend gemacht worden
und
gegen
welche,
der
sinL
Klugheit
hältnissen. Einzelnes davon gelang
sehe, die von den Herren aus Baiern
des Sultans. So erzielte er mit Hilfe deutscher wie ich
Adresse mit gebotener Entschiedenheit
Beamten «1881 eine vorteilhafte Neuregelung der überreichte
Stellung nimmt. Wir haben ja von allen Seiein
Stück modern-fortschritt- ten gehört, wie die Vertreter
Finanzen. Ebenfalls
dieser Interessen die
licher Wirtschaftspolitik verwirklichte er in Klein- Oeffentlichkeit mit ihrem Widerspruch
erfüllen und
aus
Anregung
deutscher
Asien durch die gleichfalls
verlangen, daß man sie, gerade sie,
immer
wieder
hervorgegangenen anatolischen Eisenbahnbauten. unter allen
Umständen schonen solle, wo doch
Am erfolgreichsten aber war er auf dem Gebiet Ansprüche an
die Opferwilligkeit des ganzen
dem
er
mit
Hilfe deutscher Volkes gestellt werden
der Heeresreform, auf
Es bereitet mir
Offiziere Fortschritte erzielte, die sich 1897 in dem eine wahre Genugtuung,müssen.
wie sich das
sehen,
zu
beglänzeudfte
Kriege gegen Griechenland aufs
dem
öffentliche
Gewissen
solcher
Unsitte
währten. Das alles freilich war nur Stückwerk. entgegenstemmt und ich Einreißen
befühle
mich
dadurch
Im ganzen blieben Korruption und Mißwirtschaft stärkt in meinem Vertrauen in den guten Geist
herrschend,
Aus dem Gebiet der äußeren Po- des
diesmal in diesen
Volkes,, der
litik erwies er sich von Anfang an zwar nicht die deutschen- unseres Volkesauchso tief angehenden
Zukunft
und
aber
Größe,
als ein Staatsmann von Wucht
Fragen nicht vergeblich angerufen werden wird.
als eink geriebener Diplomat,« wie gewandter kei-!
Auch ich bin mit den Herren aus Sachsen der
Ausner vomi YildizKiosk aus sein Fang- und
Ueberzeugung, daß unser Volk aus der
weichefpiel mit den sechs Mächten spielte, die er festen
derVergangenheitgelernthat,
Mist-re
gelegentlich wohl im engen Kreise auch »die sechses·
die«
Kraft des Reiches nicht wie in jenen
daß
.
Ohnmächte" nannte.
alten Zeiten gelähmt wissen will durch finanzielle
Nun hat der erfinderische Sultan sein Spiel Ohnmacht, die die Ohnmacht aller staatlichen BeEin Volk, das wie das unsere
voraussichtlich für immer adzgespielt und der tätigung bedeutet. und
Schaffenslust sich von keieigentliche Beherrscher des türkischen Reiches ist an Schaffenskraft
läßt, kann auch vor
nem
anderen
übertreffen
Komitee.
juugtürkische
das
wenn es
Opfern
nicht
zurückschreckem
schweren
Das Türkenreich aber steht vor einer denkdie Schassensmöglichkeit zu sichern durch
gilt,
sich
wiirdigen Wendung seiner Geschichte. Die Folge- eine finanziell gesicherte Reichsgewalt. Mit Recht
zeit wird zeigen, ob mit Abdul Hamid 11. der drängen Sie, meine Herren, auf eine rasche und
gründliche Erledigung der Reichs-Finanzreform.
letzte wirkliche Sultan von der Schaubühne ge- Es
neue
ist der einmütige Wille der verbündeten ReEntwicklungstreten ist und die Türkei nun
die Lösung der Frage noch in
gierungen,
bahnen zn einem parlamentarischen Staatswesen dies er Session-im-Parlament herbeizuführen
mit einem in seiner faktischen Macht völlig Derßeichstag wird nichtauseinanderder

Mord gehört zu ihren Hauptprogranimpuntten
Der im vergangenen Jahre ermordete Gouverneur En-Ming ist der »Blut-,und Eisen-Gesellschaft« zum Opfer gefallen, und auch das Bomdie kaiben-Attentat, das im Jahrel9os
serliche Kommission, die zum Studium der
europäischen Verhältnisse ausgesandt wurde,
dem Bahnhof zu Peking verübt wurde, Istv den
Anhängern dieser Gesellschaft zur Last zu legen.
Sie haben Drohbriefe in die Yamen einer
großen Anzahl hoher Beamter zu schmuggeln
Vetstandety in denen mit Massen-Bom-benattventaten gedroht wird, falls die Regierung sich nicht
sofortzur Gewährung einer Verfass un« verstehe.
Der Prinzregent hat als
maßregeln seinen Bruder, den Prinzen TsaisTao
von Chung und den Prinzen Yukang mit der
Organisation -einer neuen taiserlichen Leibgarde
betraut, die sich ausschließlich aus Mandschus
usammensetzen soll. Jeder Beamte, der im Kaizu tun hat, vom höchsten bis zum niedrigsten, ist photographiert worden, um zu verhindern, daß Betrüger unter der Maske von
Eingang in die verbotene Stadt ge-

weislich wahr sind. Die mündliche Verhandlung
hat betreffs des Grafen Moltke ergeben, daßsie
nicht wahr sind. Bei der Straszumessung fällt
die Schwere des zu Unrecht erhobesnen Vorwurfs,
durch welche die gesellschaftliche Stellung des
Privatklägers schwer geschädigt wurde, erheblich
ins
Gewicht. Dagegen muß anerkannt
werden, daß der Grad der Fahrlässigkeit, vermöge deren der Angeklagte zu seinen Beschnldigungen gelangt, erheblich geringer einzuschätzen
ist, als dies früher hier geschah. Früher war
man davon ausgegangen, daß der Angekl. für seine
Behauptungen, Eulenburg und Moltke seien
homosexuell, als Grundlage nur einige Aeußerum
gen des Fürsten Bismarck und· Mitteilungen aus
dern Moltkeschen Eheleben hatte. Inzwischen hat
aber nun der Angeklagte in dem von ihm in
München angestrengten Prozeß Zeugen gestellt,
die dort eidlich bekundet haben, daß Fürst Eulenburg an ihnen homosexuelle Handlungen vorgenommen habe. Der Gerichtshof ist ferner überzeugt, daß der Angekl. keine unlauteren Motive
gehabt habe. Es fällt schließlich ins Gewicht,
daß der Nebenkläger sich mit dem Angekl. verglichen hat und mit der Einstellung des Verfahrens einverstanden gewesen wäre, wenn dies noch
zulässig gewesen wäre. Hiernach erschien die erkannte Strafe für angemessen.«

-

Deutschland

.

werden soll.
Voraussichtlich wird der
Telegraph noch im Laufe des heutigen Tages
die Meldung bringen, daß Abdul Hamid 11.

setzt

»
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ministeriums-

Herzenwitz
über
zu handeln, wenn wir hier dem Wunsch rieren.»
von der Regierung auf 437 548 934
»Der
Ausdruck geben, diesen Tschaikowski im nächsten Rbl. fixierte Etat ist von der Kommission um
Semester noch einmal genießen zu
15 276 288 Rbl. gekürzt, mithin auf 422 272 5976

dürfen-Ä

und Markow I refe-

den

gestern

-

worden« Herzenwitz macht auf die
Rbl
sjestgexetzttlichkeit
der Geschäftsführung der
Unwirtfcha

v. BergmannsDenkmaL

Staatsbahnen aufmerksam:

die

Nikolai-Bahn

B. zahlt 1 Rbl. 20 Kop. für eine EisenbahnBeim Zentralkomitee zur Errichtung eines
Dorpat
in
chwelle,
die aus einer der Nebenlinien bloß 83
Bergmann
v.
Denkmals sür Ernst
folgende
Kop.
auf die wendetkostet ufw. Unter Hinweis
sind seit dem 1. (14.) Februar noch
die Notwendigund
breiteten
Beamtenmißbräuche
Beiträge eingelanfen:
namentlich der Beamvon Herrn Alexander Blumgarten 20 Rbl.; keit von Gagenerhöhungen schlägt
er eine in Io
vom-Corps-Konvent der »Livonia« 100 Rbl.; von ten des Materialdienstes
Uebergangsformel
zergliederte
vor, in der
der
Mitgliedern
der
Medizin,
Punkte
Studierenden
»Lizur Erreichung eivonia«, 30- Rbl.; Ertrag einer Sammlung in auf verschiedene Maßnahmen
ner wirtschaftlichen Betriebsführung hingewiesen
Riga, til-erreicht von Rechtsanwalt Paul Erdwird sowie auf die Notwendigkeit, Beamte mit
mann, 709 Rbl. 88 Kop.; durch die Reichs-Renden
ferner wird eine
Sammlungen
tei überwiesene
aus
verschieden- höherer Bildung heranzuziehen;
über
den Betrieb der
Berichterstattung
jährliche
269
48
in
des
Rbl.
Kop.
Teilen
Reichs
sten
Kapitalienverwaltung
über
Staatsbahnen,
ihre
Summa 1128 Rbl. 86 Kop.
Die Gesamtsumme der bisher eingezahlten und eine Verbesserung derselben in Bezug auf die
Handelsbedürfnisse u. dgl. mehr verlangt.
Spenden beträgt 1664 Rbl. 6 Kop.
Der Berkehrsminister hält eine lange
Im Namen des Zentraltomitees:
Rede, in der er folgende Grundgedanken ausProf. Dr. W. Zoege von Manteusfel, sührt: Unter Betonung der Bereitschaft des
Präses.
Ressorts, allen lautgewordenen Klagen auf den
Dr. Otto Holbeck Selretän
Grund zu gehen, lobt er die einmütige Arbeit
der DumasKommifsion und des Ministeriums
Unter dem 18. März ist, der »Gouv.-Ztg.« und charakterisiert die von ersterer vorgenommezufolge, eine ganze Reihe neuer Vereine nen Kürzungen des Etats als auf solche
und Verbande für Dotpat und Umgegend Posten sich erstreckend, deren Größe schwer vorbestätigt worden, darunter ein Haselauscher auszusehen ist: eventuelle Verstärkung des BetrieMüßigkeitsverein »Priius«, ein Verein ehemaliger bes (um 6 Mill. Rbl. gekürzt), SchneeverwehunVerbesserungen der Staatsbahnen (4 500 000
estnischer Studenten, eine Dorpater estnische gen,
evangelische Gesellschaft zur Fürsorge für die Ju- is!bl.). Etwaige sich hierbei als nötig erweisenbe
gend, eine Dorpater Pädagoåische Gesellschaft Budgetüberschreitungen würden als außerordenter Verband der liche Kredite bewilligt werden müssen. Eine wirkund ein Dorpater professione
Arbeiter der Holzindustrie. Die Statuten dieses liche Kürzung um über 3 Mill. sei nur bei ~Explois
letzteren Verbandes haben, wie wir im «Post." tation der Staatsbahnen« zu erblicken, doch sei
lesen, vor der Bestätigung m ehr als lom al diese Streichnug die Frucht der gemeinsamen Arabgeändert werden müssen und die ganze beit von Kommission und Ressort; letzteres sei
Angelegenheit hat sich über 2 Jahre hingezogen. dank den gesetzgebenden Institutionen endlich vom
Prinzip der en Yes-Festsetzung des Etats abgeDie Aufstellung des Budgets
kommen.
bereits
bis
Mündung
Der Embach ist
zur
en
der Miß-«
gros
sei der
eisfrei. Der Wirzjärw, der meist bald nach wirtschaft
imEi
enbahnbetriebe:
hierentdem Aufgang des Embach sich seines Eises
durch erklären sich die Mehrausgaben, die Ueberledigt, ist noch mit einer zusammenhängenden zahlungen
die Lieferanten und endlich das
Eisschicht bedeckt· Das Peipus-Eis soll noch so gleichgiltige anVerhalten
der Beamten zu ihren
es
werden
kanngefahrlos
befahren
fest sein, daß
Dienstpflichten
Voraussichtlich wird also der Peipus noch einige
Ein Hauptargument der gegen das Ressort
Zeit dem Dampferverlehr verschlossen bleiben.
Die kleinen Passagier-Dampfer werden in diesen gerichteten Klagen seien die
Tagen ihre Touren nach den..am Fluß belegenen
Betriebsunterschüfse

f.

Abend-Sitzung

präsidiert der

«

.

für

unser

dessentralkomitees

der
Aus der Versammlung
estuischen landwirtschaftlicheu ereiue wurde, wie
wir im »Poöt.« lesen, am 2. April zum estnischen landwirtschaftlichen Justruktot
für Nprdlivland der Absolvent des Moskauer
Laut-wirtschaftlichen Instituts Daniel Kons ap
und zum Jnstruktor für Viehzucht und Milchwirtschaft August Laaz aus dem Kaukasus gewählt-

Jm Sommer 1900 brannte in der Gemeinde
Ratshos im Lohkwa-Dorse eine Riege nebst dem
Vieh des Sanngesindes nieder. Unmittelbar

-

so

zusammen

verstanden wissen, als sei im Ressort
bestellt. Er habe im Gegenteil

alles vorzüglich

eine Reihe von

Reformen bereit-s angebahnt.
Um die chronischen Mißbräuche, die keine
Allgemeinerscheinung seien, auszurotten, bediirfe
es Zeit und Geld, der Oeffentlichkeit und der
Mitarbeit der gesetzgebenden Institutionen Die
Reformen würden u. a.«solgende Gebiete berüh-

ren:

Die veralteten Betriebsmittel und die

archaistischen Werkstätten müssen modernisiert

D

L-

der durch den Hunger zur Ver weiflung
gebrachten indigenen Bevölkerung Dem
vollmächtigten in Teheran ward im Hinblick darauf
der Auftrag, dem Schah zu erklären, daß,
falls die persische Regierung nicht sofort Maß.nahmen ergreifen werde zur Sicherstellung der
Zufuhr von Lebensmitteln sowohl fär die Konfulate und Ausländer in Täbris, als auch für
die örtliche friedliche Bevölkerung, die russische
Regierung sich gezwungen sehen werde, ein Truppendetachement nach Täbris zu senden zum Schutz
des Konsulats und der Ausländer wie auch zur
Sicherstellun der Zufuhr von Proviant. Entdes Schahs, dem Komgegen dem
mandierenden der persischen Truppen, Prinz Einnd Doulå, Befehl zu geben betreffs Zufuhr von
Proviant für Täbris, ist eine solche Zufuhr
vom Prinzen jedoch nicht zu g elaffen worden,
und die Konsulate und Ausländer in dieser Stadt
bleiben infolgedessen in der früheren gefährlichen
Lage.
Jm Hinblick auf eine solche Wendung
der Dinge hat die russische Regierung beschlossen,
jene Maßnahme durchzuführen, mit der sie dem
Schah gedroht hatte, und der
russifcheu Truppenabteilung
ist gegenwärtig Drdre erteilt worden, aus

seitens

;
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28. (10.) April.
Die
Konftantinopeh
Truppen schließen die Stadt immer
enger ein. Der linke Flügel zieht sich am
Bospornö zusammen, die Hanptlräste nehmen
die Höhen über dem Yldiz ein nnd der rechte
Flügel ist bis zur Eisenbahn zwischen Makrikoi
und Psamatija vorgedrungen
Genaue Meldungen über die Bewegungen der Truppen liegen
jedoch nicht borWider Ermatten sand der Selamlik
statt. Der Sultan begab sich in Begleitung seines Sohnes Burchan Eddin und des Großwesirs
Tewfil Paicha in die Moschee und wurde, wie
gewöhnlich, von den Truppen begrüßt. Nach
dem Salamlik zeigte der Sultan sich im Fenster
seines Kioskes dem Volk, das ihn begrüßteBeim Selaml ik waren weniger Truppen
anwesend als gewöhnlich. Außer den Soldaten
der 2. Division, die die Garnison des Yldiz ansmachen, waren zugegen Matrosen, eine Abteilung
Kavallerie sowie eine Rotte Saloniler Schützen,

I
k

Parlamentsbericht

Kriegsgebrauchs.

«

Sau Stefano

,

23. (10.) April

,

abends.

Gestern dauerte die Sitzung d et Natio natversammlung bis 9 Uhr abends. Es wurde
beraten die Frage der Entthronung des
Sultans.
Heute früh wurde die geheime
S itz un g wieder aufgenommen.
Die En tsch e i d u n g in der Frage der Entthwnuug wurde
-

-

bis zur Klarstellung der vorgefallenen Ereignisse
v e r t a g i.
Konstanttnopel, 24. (11.) April. Auf den
Straßen wird eine Proklamation des Ge-

neralissimus Mahmud Schewlet Pascha verteilt, in der der Bevölkerung mitgeteilt
wird, daß er den Oberbefehl über das 2. nnd

Armeecorps übernommen habe, um die
Meuterer und Aufrührer des 1« Corps zn
bestrafen. Er sichert den reuigen Soldaten Verzeihung zu nnd droht denjenigen, die sich widersetzen würden, mit strenger Strafe. Zugleich
dementiert er die Gerüchte,· daß die Truppen gekommen seien, den Sultan zu stürzen. Im Falle eines sich wiederholenden Soldatenausstandes droht er den Urhebern strenge
8.

Strafen an.

«

Die Stadt ist von den Komitees
Truppen besetzt Von 5 Uhr morgens an
hört man
heftiges Gewehrfeuec und einzelne

Kanonenschüsfr.

daß die —üfbek.n·lmpelten Guinisonsttuppen schwachen Widerstand leisten
aus
Furcht vor der-Bestrafung.
Der bisherige Militäcagent in Berlin Enver
Bey befehligte zum Schutz der Botschaften je
1 Rotte in jede Botschaft
Jn der Stadt
herrscht eine Panik. Ueberall sieht man
Man glaubt,

-

Wachiposten.

Kursbericht
St. Peteksbukger Börse, 9. April 1909
Wechfebsomsz
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Carl Cosch6, 1- am 3. April zu Riga.
Michael Cletus-, am 6. April zu Reval.
Jenny Amalie Pei ? chack, T im 80. Jahre
am 3. April zu Peruau.
Alexander Gulb e, Angestellter des Handelshaufes G. Gattin, f am 5. April u Reval.
Magdalene Puhze, geb. Scheffel, f am 17.

(4.) April im Sanatorium
moog (Baden).

Wehrawald

bei Todt-

Techniler Gustaf Wich m an n, f am 7. April
Aloupka.
Regina Schotuacker, f im 14. Jahre am
7. April zu St. Peieröburg.
Sabot, geb. Schneiden f am
5. Apri zu Moskau.

zu

WiBaronin
lkelmineWilhelmine

st ein, geb. Maydell, f im
April zu Karlsruhe.
Ehem.

Herinågwraler

Finck v. Zinsen85. Jahre am 4. (17.)
Wilhelm Weiße-

's am 5. pril zu Riga
beräpngesiellte
der Firma

Ferm.

«

sezu

Fahre

,

.

Z i
-

äkälet t uslblanf

und en li-

sche Gefandte peotestierten in energächee
Weise gegen eine solche gröbliche Verletzung des

Danziger, Fri64.
Regina
m
Schnell-er,
Jahre am 7.
1die letzteren ohne Ossiziere.
April
Riga.
Der Einmarsch der Truppen in
nrich Seeger, T am 5. April u LibanKonstantinopel hat angefangen.
am
othar Rankenberg, f im 1.
Sau Stefano, 28. (10.) April. Es findet 6. April zu Liban.
Schülerin Regine Hirschfelb, f am 7.
Dschulsa nach Täbris auszurücken. eine Geheimsitzung der NationalverDie Ziele, die diese Abteilung verfolgt, sind oben f ammlung statt. Der Vorsitzende teilte dern April zu Libau.
Bäckermeister Gotilteb Fischer, f am 3.
erwähnt worden. Sobald in Täbris wieder Hause mit, daß das Protokoll des türkisch-bulgas
und
und
dem
eingebracht
April
Leben
Uebereintornntens
ist.
Ruhe
herrschen
rischen
zu Goltingeu
iOrdnung
Trotzund Eigentum der in dieser Stadt lebenden dem andere Angelegenheiten vorlagen, beschloß dte
Ernst Rob. Joh. Simon, im 45. Jahre
Rassen und Ausländer keine Gefahr mehr dro- Versammlung, das Protokoll anzunehmen, das, arn 7. April zu Rubbahren (Kur aud).
« hen wird, wird die Truppenabteilung wieder abSattlermeister Ernst Friedr. Johanns-ihri,
nachdem es geprüft worden war, der Kommission
: berufen werden.
übergeben wurde. .
T am 7. April zu Riga.

·

Bchäinlich

Nationalisten im Südwesten der

der

zu setzen. Der ruffische

Stadt

Todtenliste

»

-

-

heslishaber

Positionen

Gesellschaft «Ssormowo«
102
345
Rufs-Bellt Waggoufabrik
Tendenz: Jufolge der kolossalen Steigerung der
der Yetersöurger Jetegraptzew
titutionellen Negimes in der Türkei von Anfang
russischen
Staatswan im Auslande in t e n si v e H a n f f e
an freundlich willkommen zu heißen, enthalte sich bei
Ygentuxn
kolossalen
Umfäsen in den Anlagepapterenz
jeglicher Einmischung in die innere Politik die
Petersburg, 10. April. Die Regierung jedoch
5-prozentige
von 1905, die vor 2 JahStaatsanlethe
der Türkei, da solches einer Auslandmacht ren mit
wandte sich an die ausländischen Regierungen mit in
nur 84 notiert wurde, steht schon über Pari·
einem Zirtulärtelegramm folgenden Inhalts: Von nicht zukomme.
Auf dem Aktienmorkt ist man fest qestsnunh doch blieben
Großbritannien erkannte heute die Selb- die Aktien mehr beiseite.
dem Dirigierenden des Generalkonsulats in Aserbeidshan waren Melduugen eingelaufen, daß in der ständigkeit Bulgariens an.
Christiania, 23. (10.) April. Bei Dröbak
von den Truppen des Schahs belagerten Stadt
Täbris eine Hungersnot ausgebrochen sei und kollidiekten die Dampfer »Dxfotd« und Ednor«.
daß sowohl dem russischen als auch den auslän- Das letztere Fahrzeug sank. Der KapitEn nebst
dischen Konsulaten und den in Täbris lebenden seiner Frau und 15 Mann der Besatzung ernanRassen uud Auslönderu eine ernste Gefahr drohe, ken. Der «Oxford« ist gestrandet.
Anna Jmanowna Kamien, f zu Riga.
Bukarest, 28. (10.) April. Der österreichischnicht nur von seiten der Gegner des Schahs, die
Apotheler quert Gustav Herrmuth, f im
gegen die Regierungstruppen streiten, sondern auch rumänische Handels vertrag ist unterzeichnet worden. 63. Jahre am 5. April zu Hageusberg.

Pabe

pierioglische

usw«

·

laut

werden, desgleichen der. Modus der Umladung
von Gütern. Das Personal der Bahnen muß
und z. T. entlastet werden, indem
verbessert
darauf verschwand der Hütetjunge des Gesindes möglichst kein Distrilt
über 1500 Werst lang ist.
ein
VerDavid Lätti spurlos. Man vermutete
Das
Personal,
namentlich
auch das niedere, muß
brechen und der Verdacht fiel seinerzeit auf den Pensionsberechtigung erhalten
und —anßer durch
Gesindeinhaber Hendrikson. Der seit 9 JahZulagen
in
seinem Diensteiser durch
ren totgeglaubte Lätti ist jedoch nun am ene rt
1. April, wie wir im »Rahwa Pwlht.« lesen,
Teilhaberschafst an den Betriebsin der Ratshosschen Gemeinde gewesen, um sich
einnahmen
einen Paß zu-holen. Er erzählte, er habe damals, von anderen ausgehetzt, seinen Brotherrn bestärkt werden. Dass Bildungsniveau des Perverlassen und im Innern des Reichs, in Kiew, sonals muß gehoben werden
z. T. durch spePetersburg, Odessa und anderwärts gelebt, sei zielle EisenbahnenKursr. Eine Hebung
noch unkonfirmiert und wolle jetzt heiraten. des allgemeinen Kulturniveaus der Beamten
Seine Braut lebe in Petersburg
Und werde das Aufhören der unglaublichen Untersiigt das Blatt dem hinzu
,soll man schleife zur Folge haben. Des weiteren wendet
dann
noch sagen, daß in der Welt keine Wunder ge- sich der Minister der Frage der Freibillette ge.
schehen und die Toten nicht auserstehenl
nießenden und
billettlosenPassagiere
We
unpraltischen
deren
Einen höchst
Zahl enorm sei, da z. B. jeder Arum seinerDienstmagd zum Qsterseste eine
eiter mit
Familie 6· mal jährlich auf seinung zukommen zu lassen, hatte hier ein russischer ner Bahn rei reisen kann. 1906 smd
Here letzthm eingeschlagen. Er hatte nämlich den
2832116 einmalige Freibilleite
als Geschenk zugedachten ansehnlichen Geldbetrag
seiner zweiten Dienstmagd behufs Uebermittelnng ausgereicht worden« Der Kampf gegen dieses
an deren Mitbedienstete übergeben. Die mit die- Uebel sei äußerst schwer, da nur wenige sich dieAuftrage Beehrte uittierte bald daraus den
Bequemlichkeit begeben wollen, ebenso wie die
heraus, daß die Be- hochgestellten Personen sich die zollfreie Einfuhr
Dienst und nun stellte
schenkte garnichts empfangen hatte. Die frühere teurer Weine und Zigatren nicht nehmen lassen
Magd hatte angegeben, nach Reval fahren zu wollen. Der Grund der großen Zahl der billettwollen, wurde aber von Beamten der Detektiv- losen Passagiere sei in dem
Abteilung hier ermittelt. Das requirierte Geld
zu hohen Taris für die 111. Klasse
gab sie alsbald heraus, wird sich aber wahrzu erblicken. (Anhaltender Applaus im ganzen
trotzdem vor Gericht zu
a en.
Hause.) Eine Besserung erhoffe er von der Einfuhrung der IV. Klasse und von Vororttarifen.
Im übrigen hätten alle Reformen nur dann Wert,
wenn das ganze Land von dem Gefühl der Verantwortlichkeit gegenüber dem Staat erfüllt sei.
Um 2 Uhr Zo Min. tritt eine Pause ein, nach
91. Sitzung der Reichzduma
Furst Wolkonssti den Votsitz übervom 10. April
Es treten rednerifch Kusnezow, Tytschinin
(Drahtbericht.)
und Nekrassow auf. Kusnezow glaubt den
Die Sitzung wird um 11 Uhr 15 Min. unter Versprechungen des Ministers nicht und erhofft
Chomjakowö Vorsitz eröffnet.
eine Besserung der Eisenbahnmisåre nur von der
Unter den eingelanfenen Votlagen befindet Selbsthilfe des EisenbahnevProletariats. Nesich auch die vom Jnnenministerium eingebrachte kkqss ow hält die Ausführungen des Ministets
betreffs der Unantastbarkeit der Person. über die Ertragfähigkeit der Bahnen für zu optimistisch: in den letzten 8 Jahren betragen die
Auf der Tagesordnung steht der
-

»·

Feichsrat

den Transport der Post, der Arrestanten, des
Militärs und fast nichts für die Fahrten der
mit ca. 50
was
Uebersiedler
veranschlagen
Rbl.
sei:
Mill.
zu
Ferner sei der
Betrieb einiger rein strategischer Bahnen direkt
mit Verlust verbunden; andere hingegen ergäben
Ueberschüsse bis zu 22 Mill-. Die sibirische
ergäbe gegenwärtig ein jährliches Plus von über
6 Mill. statt früherer Defizits von 15 Mill.
Die Unterschüsse seien also kein Allgemeinübel. Auch im klasisschen Lande der Eisenbahneu, in Preußen beträgt, der Unterschuß 166
Mill. Mk. Der Grund liegt in dem allgemeinen
Wachsen der Betriebsansgabem
Diese Ausführungen wollte der Minister aber

nicht

«

Teherau, 23. (10.) April. Einer der Beder Regierungstruppen benutzte ben
assenstillftand, um sich in den Besitz wichtiger

abzuhalten.

Jn der Grabkapelle der Peter-Pauls-Kathedrale fand ein Trauergottesdienst und eine Seelenmesse sür den Großfiirsten Wladimir Alexan-

.

--

Die vom vorigen Sommer her in gutem Andenken stehenden Schauspieler Kurt B realendotf und Frau Hede Kannst-Brennudorf sind, wie wir einer Notiz der »Rev. Zig.«.
entnehmen, auch für die kommende Saison für
Sommer-Theater verpflichtet worden.

greß

»

Ortschaften aufnehmen und die großen Dampser
die 1902
82 Mill. Und 1906 schon 93
bereiten sich auch zur bevorstehenden Navigation
Ein Blick aus die tathätten,
betragen
Mill.
aus
vor.
Kawershos mit
Zwei Lodjen sind
sächlichen Verhältnisse stelle diese Frage weni er
Holz hier bereits- eingetroffenungünstig dar: die Bahnen erhalten nichts
-

kommandierte außerordentliche Mission.
Dem Vorsitzenden des ersten allrussischen Kongresses sür pädagogische Psychologie
ist vom Jnnenminister gestattet worden, vom 1.—5. Juni
in der Residenz einen zweiten allrussischen Kon-

drowitsch statt.
Jn den letzten 24 Stunden sind in der«Residenz erkrankt an der Cholera 2 Personen.

Fürst Wolkonski.

MeiunthT

Pauptgrund

Die Apotheken haben, wie der »Prib.
Krai« mitteilt, einem Zirkulär des Medizinals
Departements zufolge, von nun ab nur das
Recht, 25 Gramm Saccharin für ihre Bedürfnisse zu erwerben. Das Publikum kann
dieses-, besonders Diabetikern notwendige Mittel
nur auf ärztliches Rezept erhalten.

Petersburg, 10. April.

Se Maj der·Kaiempfing in Zarskoje Sselo eine zwecks Studiums der finanziellen Organisation der entopiiischen Staaten aus China nach Europa ab-

ser

Herzenwitz resümiert die Debatten nnd
wendet sich gegen die seiner
nach viel
Kroustadt, 10 April. Das Meer im Umzu optimistische Rede des Ministers. ehr Pessimismns wäre eher am Platz im Kampf gegen kreise der Insel, soweit das Auge reicht, ist durchweg von Eis bedeckt. Das Fahrwasset der kleidie Mißwirtschaft.
nen Reche;ist eiöfrei. Der Verkehr mit DamiettDie Kommissiongsormelwird angebaum wird durch Eisbrecher freigehalten.
der
geringen
Debatten
ebenso nach
kommen,
tat.
Moskau, 10 April. Der nächste Pirogokw
Sodann wird deanfizieren des laukasischen Kongreß soll im Januar einberufen werden.
und Weichsel-Gebietes eine Wohnungsznlage bePplmwa, 10. April. BeimESchwedengrabe
willigt.
Des weiteren referiert Kapustin fand die Grundsteinlegung eines
Muse-ums zum
über eine Vorlage betreffs der Erwerbung Gedächtnis der 200.
des Sieges bei
Jahresfeier
einer sehr wertvollen Kollektion aegyptischer und
Poltawa stattorientalischer Altertünrer, die der BeKieny 10. April.
sitzer Staatsrat Golen ischtsrhew gegen eine besitzers Schwezow im Auf das Haus des Guts-Skwiraschen Kreise wurde
lebenslängliche Jahrespension von 24 000 Rbl.
der Nacht eine Vom be geworfen, die jedoch
in
bereit
unter
widrigenfalls
ist,
er
abzutreten
sie
wenig Schaden anrichteie.
sehr günstigen Bedingungen ins Ausland verJn der Universität fand heute eine Gogolkaufen könne.
Suslow bemüngelt die Schwierigkeiten, Feier statt. Von den Professoren wurden Reden
mit denen der Museumsbesuch für die einfachen gehaltenVollsmassen verknüpft ist, und verlangt Reformen
auf diesem Gebiet. Namens der Soz.s Demokra23. (10.) April. Die ~Köln. Zig.«
ten spricht er sich für Erwerb der gen. Kollek- teiltMiit-,
ein gegen Mitternacht abgesandtes Telegramm
tion aus«
Die Vorlage wird in 1. und 2. Lemit, wonach in einer geheimen Sitzung der
sung-veraizsct)iedet. f
«
Zum Schluß gelangt u. a. eine Vorlage gut Konstituierenden Versammlung in
Annahme, der zufolge der sich aus den von er San Siesan mit 150 Stimmen die EntthroKrone an dem Rigaer Strande erhobenen nung des Sultans beschlossen sei.
Zweifel bestehen nur über den Termin der EntSteuern ergebende Ueberschuß zur
thronung.
Dem Scheich til Jslam ist aufgetradetßigaerStrandorte
Verbesserung
gen worden, ein Fetwa über diesen Beschluß aus·
verwandt werden soll.
Schluß der Sitzung: 11 Uhr 16 Min. Nächste zuarbeiien· :
Wien, 28. (10.) April. Während der Rede
Sitzung: 11. April.
Mukhtar Paschas liefen 5 Kriegsschisfe in Sau
Reichsrats-Sitz-ung vom 8. April.
Stesano ein und stellten sich der Nationalversammlung
zur Verfügung« Wie verlautet, ist die
Der Vorsitzende teilt der
mit, daß
das Reichsrats-Mitglied W.Verfammlunlg
rd
tg
En
e
Entthronung des Sultans int
ha
P.
Ssamara sein Mandat niedergelegt hat. Darauf
Prinzip
wurde, der »Pet. Zig.« zufolge, das Antworttele- entschieden;
auch der Scheich ul Jslam hat seine
gtamm des Konteradmitals Litwinow verledazu gegeben. Weiter bestätigte
sen, in welchem er für das Willkommen-Tele- Einwilligung
die Nationalversammlung 2 von der anrückenden
des Reichsrats anläßlich der Rückkehr des Armee
gzramm
erlassene Proklamationen und beschloß,
alyscheg Geschwadexsdayxh
eine Proklamation zu erlassen, in der
ihrerseits
Der Reichsrat erklärt sich mit den Resultaten der
der Armee funktioniert wird.
Vormarsch
der Arbeiten der Eint ungsloinmission wegen der Diese
wurde in offener Sitzung verProklamaiion
zwischen Dnma und
entstandenen Meteine geschlossene Sitzung
woraus
wieder
y
nungsverschiedenheiten zum Gesetzentwurs über Leset
egann.
Verlängerung der Giltigkeit der Vorschriften über
die temporären Institutionen und Etats des Mahmud Schewket Pascha sowie der Chef
Generalstabs sind in San Stesano angedes Verkehrsminifteriums einverstanden,
kommen
an der Nationalversammworauf die Vorlage betreffs Ergänzungen des lung teil. undDienahmen
Zahl der anwesenden Abgeordneallg. Eisenbahn-Statuts verabschiedet wird. Zur ten
ist aus 200 angewachsen Die Abgeordneten
Annahme gelangt das Budget der Reichgkontrolle, dürfen
sich nicht entfernen.
der Kanzlei des Finanzmini,sters, die Vorlage über
Den letzten Nachrichten zufolge ist über den
die Gagenerhöhung der Post- und Telegraphens
beamten nnd die Prolongation der Giltigkeit der Antrag auf Absetzung des Sultans
temp. Vorschriften betreffs der Pension für in der
noch nicht abgestimmt
Front stehende Militltrs. Das Vudget des De- worden. Der Kammerpräsident Mustasa ist
partements der direkten Steuern wird der Einizurückgetreten. An seiner Stelle fungiert Achgungs-Konemission überwiesen.
med Riza.
«
Jnsolge der alarmierenden Nachrichten aus
Der Abg. Maklakow (K.-D'.) hat, wie verschiedenen lleinasiatischen
Küstenstiidten wurden
wir in den »Birsh. Wed.« lesen, aus Paris das in den östlichen Teil des Mittelländischen
Meeres
Modell eines Aeroplans mitgebracht, das er der gepanzerte Kreuzer ~Kaiser Karl
und
VI.«
demnächst im KatharinemSaal des Taurifchen der Kreuzer »Er-um« abkommandiert.
Palais demonstrieren will. Er
sich in PaLondon, 23. (10.) April-« Grey erklärte im
ris sehr für die Flugtechnik intere siert nnd »heieine Jnterpellation in Sachen
Unterhaufe
nahe« eine Fahrt auf einem Aetoplan mit- der Lage in auf
Türkei,
der
er könne nicht sagen, wie
gemacht.
·
der Ausgang der Dinge in Konstantinopel sein
würde. Weiter führte er in Bestätigung der Asqnithfchen Erklärung betreffs der Stellung Englands zur türkischen Frage aus, die Regierung
Telegramme
nicht aufgehört, die Begründung eines kon-

-

,
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Bettiebsunterschüfse rund
554 Mill. Rbl.
Die Tatife seien zu hoch.
Preedkaln
ethofft eine Besserung der Eisenbahnmisbre nur
von einer Aenderung der bestehenden Staatsverfassung. G«ultin will die verschiedenen Völkerschasten Rußlands bei der Annahme in den Eisenbahndienst proportional ihrer Anzahl berücksichtigt
wissen. Jertnolajew dringt auf materielle
Besserstellung der Bahnbeamten.
Um 4 Uhr 52 Min. tritt bis zum Abend
eine Pause ein. Auf der

Ausgaben-Etat des Verkehrs-

sich auch die Träger des Violin- nnd
Ziceile-Paris
hnetWiren hoffen
auss vorteilhafteste aus.
im Sinne vieler Hörer von

Ernst

Zeitung
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Sonnabend 11. (’24.)

T

Sonmkend 11. (24. April) 1909.

Nordlivkändische

Kirchliche Nachrichten

für die steiwillige

St. Johannig-Kikche.

Zeitung.

Selbstbesteuerung 7 Rbl.; im

Am Sonntag Misericordias Domini, den Kindergottesdienst 71 Kop.

Universitäts-Kikche.

Dank!

N 80.

63 Kop.;
60 Kop.;

für die Upterstützungskqsse 3 Rbl.
Marien-Gemeinde Proklamiett:
für die Mission 8 Rbl. 50 Kop.· für tekt Victor Jaeger mit Martha Joseph. Aichi
die Taubstummen l Rbl. 5 Kop.; für die Blinden 2 Rbl. 65 Kop.; für die Lepköseu 5 Rbl.

Witttocl
Hauptgvttesdienst
um
10
Uhr.
Um 12. April dem Sonntag Miseticorbias
45 Kop. Herzlichen Dankt
Predigttext: Johannes 10, 11-—-16.
St. Marien-Kirche.
jPaul Wiflligerodr.
Domini:
Prediger: Wittrock.
Um ’-«10 Uhr Krudergottesdtenst.
Am
Sonntage
Misericordias Domini, den
Um 3-«1 Uhr Kindergottesdienst Johannes 12. April:
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst Predigt-Text:
11——18).
20,
Johannes 10, 11—16.
Deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abend- · St.
Lettischer Gottesdienft um 3 Uhr nach- mahlsfeier
JohanniG-Gcmeinde. Getauft: desl
Prediger: Ha hu.
um 6 Uhr nachmittags.
; mittags.
Prediger: Seefemann.
Oberlehrers
Max Lorenzsotm aus Kusnezk Tochter
Willigerode.
Prediger:
und
Sonntag
Beichte
Abendmahls-«
Paul
Nächsten
abds.
April, um 9
Aufgeboten:
.

Herzlichen

12. April:

Wetterbericht

-

,

«

der meteorolog. Station der
vom 11. April 1909.

·

«

Notizen aus den Kirchenbüchern

lsuhkArxl

Montag, den 18.
Bibelbefprechung für Hausväter im

«

Am Montag, den 13. April, um 5 Uhr im
Pastotat Missionsnachmittag für Damen.
Eingegangene Liebesgaben.

Pastorat.

Uhr
Johannis-

Eingegangene Liebesgaben.

«

die Armen von der Großen Gilde
Im Kirchenbecken 10 Rbl. 56 Kop, für die 100Für
Rbl.
J- aus einer Büchse der S.’schen
Gage des Stadtmissionaren 5 Rbl.
Z Rbl. 1 Kop.; für die ausgelegten PreSchule
Herzlichen Dank! Hahn.
digten und Schriften 3 Rbl.· für die Kirchenremonte 1 Rbl. 19 Kop.; Kolfekte für die Heidenmission am Sonntag Quasimodogeuiti 60 Rbl.
86 Kop. J- 78 Kop., Ertrag eines Büchschensz

Ekel Monate Im nennst-.
lastitutsnachriohton statishkiaklichop
Unterricht in

Odor

Buchführung
sechste-«

durch aufgefordert,

Erste-s leutselws Nanselsstshkslnstltut

Otto siede, Danzig, Preuss-en.

behufs

cfyxh

crap.

111-rem-

Icyp. Men-

yp.

Maja

pyccx. n

s

W. Aa.—«l’eerlhchepcx.4l,lcs.l; cshZ-6!I.

Ein junger

WO0W«

sinds-II

russisohor
dot- Pstorsb· Univ., aus got. Familie-,
wbnsoht estimmsklslikckstslls auf
That-de in S. deutsohsn Familie. Zu
otfr.Ms-ga.z.-Strs.3. Darm-esse MaydelL

Lsågsågtsu

in reiohhaltigsr

jeder Preis-lage

«

«

I.

cis-,das tut-zisch oder
Marienhofsgiåtzn 19,-9113,.»2. » , -

7 llllr 111-Inl-

TI Mräg

-

wiktill
die gut

von Herrn

back9.l, zu kochen u. d-3 Landspmchou versteht, k. dauernde
stolluvg Sokkrt gssllcht. Aus-klinkte
worktägxich v. 11—-—1 Uhr vormitt.
soblossstrasss Nr. 1, Dorpst

Oratotsi u m

MWM 1 1 1 Wil l l lkl

veautäs

l«

Frau s· Hosqssqa—-Johcnnissstr. 19.
Ins Plesk Gouv. våsird eine

wsviln
.

I

gesuoht

-

Poplsrs

str. 4, X Treppe

hoch. Sprach-at 2——Z.

»sa-

soli, chots uml otscltostets

Gäste,

von

Frei-kannte liegen sus.

DQEIZFLESYFILFPLSL NE« .42.Ists Itsllll einst Dame Pension
wogt auch deutsch Unterricht geb.?
Oft postlsgorvei Sah »Beste« Std.

I

Täglich grosse

klsrss Musslulsrsktor Rudolf Bis-Zwing-

Eine Wirtin

LlMlllll 11.E. sll l lsl l läl l

i

U

,

L i v l s g d-

Hschanotheraneutixchsorthopatlisahe liellsnstalt ums Einhalatorlam inr Ihlsiliallsoh-tllatetisohe llelluslxe

-

Kos.

habe-IF

vonnerstaq, clen is. April, abancls

074

"

ans

Quelleahot

ijenf lkähmkngem

I

Mittags-Konzert
von V,2—V,4 Uhr
Abend-Konzert

leilggsgyisskEtlgkggjx
Elmonlexmgslos

liessen-unweit

25.

In Kammer-a galt ex niemals eine chaleraepitlemie.

»

»

.

lJamenlsapelle Este-n

Uhr:

60uekalpts0he.

phäsllwllschsthskspeus

vorsohiodasuerynstkumsnto

von der bekijhmtea

,-

Ueber-nehme sämtliche Damens-»DeiRigasohe str. Nr. Im. Qu. 4.
tsu
Islan- solmsltlsrln braucht sik
von DI-. med. Frhl-. v. Vietillghokk-scheel.
Mädohsn s. Briean dot- sahn-SideJammer-giesst
Im- ls. Esel hls l. Some-aber- M
ksiP Os. poste—!c.stante Sud «Kao«orb.
M
ambuL Klinik ist mit allen muss-two
Die
auf dgsn Gute
sing-s
ass»Zuk- lomasettlstsssng
erweiausgestattet und in den neuer
List-liess
lukmlttekls
bedeutend
sten deutsch-n Ipomotsolissäsks terten Räumen der städtischen Kukbaäeanstalt unten-ge nicht« «sstlstllsslt
word-m nooh
Wertlstl ausser den Verletzungen chron. Erkrankungen, Bewegung-Minderdrei Warst von der stgdt Werto,
der Knochen u. Gelenke, Muskelschwäohe, RheumatisDas Pototshukg am nächsten Volks-one sollssksls ums Ictlkllstl
nisse,
(9 Wohvzimmpk, Eil-koller,
möbliort
Verbiekknngen
mus, Gieht,
c kon. Herz- u. Lungenkrankhejten, net-vöse Leiden u. Beschwer- Wirtschaftsboqnomlicbkojten) nebst (40 Warst von Bis-, an der Rigasckpokuchr Eisenbahn.
Verdauungsschwäehe, Fettsuoht, Blejchsucht, ZuekerkrankGarten, Herd-stell nnd Kutschersalson vom lä. Mal hls
August
-lel e e. e e.
wohnung
bei ganzWährend det- sajson 1908 mehr als 6000 Badogästo.
jshtigsr entsprechender Besoldusg
zu vermlston
Zog-le Brod-m
Its-acht 3 Monate Pension-est mit ,
den Somer oder such jäh-Hob.
tätnnd
voller Gage
Nobsnverdienste.
".jz.-».« »Es
phin Alt-Numb- ppksfngkka
Bahn-L Kudowc
j.-."T
Nsoh zehnjähtjgor Tätigkeit penAusführliohs Angaben nnd Aus-ünftg Mk Antrag-on von herzten
oder Nat-hoc
.
HI
slonsbokoohtjzzt Okkertsn unter A.G.
Ehepaar -—Mithisd Osaka-verwes- nnd Kutbodärftigon Odem-o die sbsssnsskts Music-O werden unvor·
«
«
sfjglioh Zugs-IMM.
Hüte BIpSCL d. Blutes-«
400 m. über dem Lm
Direktor-: Dr. med. s. s. NEMATHsvotk l oder 2 Inst-h
Magre-spiegel.
such-n gelangte zus- 111-Ichsei-son: Vom 1. hist MS olctobok.
Mk die sommormonaW Ostert. Sub
Mxpeditionsxxessbäkt
einem
in
Fokokt
Geg. Inst-, Blut-, Nerven-, u. Frauenkrankd
K. B. an d. Exp. d. ZigLM
m Ist-I eins ssltstshsltoislu oder T-«;.E« skgswkssqqqqqssss
Attila-nimm Umsonst-alls- Geg. Sicht, Niokons u. Blasonloidoa.
2—3cio
cssllclltzum
Kautiou
Rbl.
Iltslslnltsss.
Natürliche lodlanssarss ums stockt-stierNähere-: Dom-M stoknstn 45.
1. Ist-i sincf--;» Hellmntqnelto, nett Ast-chris. ausseroktientlich kolslensäarebsltige und
von
2-—3 Zimm. im obs-san stamuns-erholt
PIIUSII å Rbl. 1.50 zu erhalten iv
skgiedjge Cur-Ha liomkoktablos lcmshotoi. Theater- lind Konzert-Mk
tejL Okkerten sub .O. M.« an dPrakt» gutempiohloner.
fijts
dok- Hkmdi. Itwsclcksllh Ritterstr. 9.
Anstatt
Wäre-, Elektros a. Liedt-’l’jtokapie. Meüjcoqnecham Instit.
81.
Buch
Menschen
junge
Bin
Bxp. d.
für
klochwssseklethvg und Kavalisatiov.
voll
zum 1. Izu-i oder LJUH gesucht
mit 3 örtlichen sprachen in Schrift
Ists-Inw- Goh.sanitätgrat Dr..l-cob,Di-.Herkmann, Dr.Ko-rkunkcsl,
I.Wort, kann Sich melden per Ach-. Isz Dr. Witte, Prok. Dr. Hugo, sanitätsmt Dr. Kahn, Dr. Silber-mann,
Zu verkaufen ein
Don-st, Post-He CLJLL
Z-«s’. Dr. Münzen Dr. Brod-ki, Dr. Hirsch, Dr. Loobinger, Dr. Fabier-oblie,
6
Zimm,
Wolke-.
von
Dr.
Dr.
Blech,
sehnt-bel,
zahnsrzt
höheren
Dr.
im
tadttoilek
Isz
Psssls gehst-sen s Rbl.
möglich mit Gärtchen X kl. FamilielIOUMISIIOIIPZIMI darob die Generalvortretung Dr. s. Lanäsborgor,Be-rSkbjttot:
(Antomst) mit 50 Platten
Lang-«.". lin sw,GitSohine-rstr. 107, Tal-Amt IV Nä1046, u. d.Bado-Dirokt.lcadowu.
VLIUB ALT. an d. Expod. d. Its-. Gefalligo Bestellung
åtxssssgsgåMJi
.
Prospekte grails durch sämtl. Reisebliros, RUDOLF MossE tmd
Gar-l Giiicli
sssllcllt von stilllobeodoo Mietorn
-Its satte-Direktion.
vorm. t. J. Ist-opp- claim-wohin
-

KoNZEIkTE

Slllstts (-ivol. Billottst.) d 2 R. 10 K·, 1 Rbl. 60 Kop., 1 Rbl. 10 Kop· und
von 9—2 Uhr.
Maler-19) sind
75
hzzi Ost-l Onkel-, vorm. B«.J.Karow’g UniFür gute speisen und Getränke
vers-» vol-handlung, uns-s am Konzert-Abend von 7 Uhr ab an detKasse su
von I——-3 Uht Fand-U ist OeKovzsrtngis geschlossen. sowie für prompte Bedienung ist
mit guten Bmpkeblavgen gesucht
bestens gesorgt-.
Stern-sy- 30.
Mittag von 2 speisen in and eng
Elns ~somsaersolsaung·s
dem Hause d 35 Kop. Zu zahlreiohem Besuch ladet ergeben-It ein
in Etwa-, nahe beim Estmhoh in doknrkvgobsutsm
schön
gelegenen
tless ceoonoar.
»Was LSII", von 3 has-baten
zumuer feste-r ver-mäs, Küche,
Kollet- u. anderen Nobsnränmliohlkoiten tu vermieten-. ·Nsohzakksgoa slllstts A 50 Kop· Mr Schüler und Sohülerianov, sowie für Inhaber vorbeiKaufmann Lall, Riguoho str. WKonzorks Bil ists-en.
·

-

HM slllllklllklllll

.

«

Das Ausschneiden

haben kreis-

list- Präsu.

,

Hüte-! LlvlancL

—-

und das sagst-engen der Obscbiume übernimmt Gärtner 111-gutschweigst-. 3. in dei- Bade.

Dame-H

anoh

Robert Schumann Konzertsaal
Dinge-at-

Eine Boaao

Alexander-sur 2.

Ia

Isatsghlsutl«.

kastriikt;ff

sollst-ouwelche auoh die Vjuhwiktsohakt übe-«vimmt, sucht eine stelle
stspeb Sopran (Gkotohon-): Erl. Tomps ssllsh Korn-art- nncl Okatoxiogsävgerjm
s
str. 10, Qu. 4.
Alt-s
»und-»
Tenok (ariel): Herr Moos-l Medic-·Bariton (E’s,ust): Herr I. Plit Nisus-fu« Konzert- und Oratorjensängon
mit Bitte-states Saoht eine stelle
Basis (Mopbjst.): Bert- Ssclss stslslhsksp
Tsjohsstn 78.

arti-Zischen Brunnen

ssm Mulsant-Inn

(Eerm2nnsbalsg, Biolatold, Basel.
Halle-sehe Mission-kontokovz).

sur

können empfohlen werden durch

SHM

kamt the-11. ch. v. strstzky:

zu

—-

I

:

U

W

-——

Joh. IJIWSIL

Ecg

Im Saale cler Dinger-nasse
Eva-m Verein Junge-· Häuser
Gunst-Str- Ill)
Essai-Ist e. geh-IT deutsche Freitag, tion 17., u. sonntag, cl. 19- April c.
Alleinlonne u. e. Maclohsn
sonntag, den 12. April c.
präzise 81X4 Uhr abends-:
deutsoh spricht

Its sollt-an von

sbsmlmmt sehr billig

Hex

Mustlcaltsche Gesellschaft·

Schuls in Deutsohlzmd absolviert
hat, in Livland gelernt bat Und als
Wixstsohaktsgehkjlke tätig gewesen ist,
sucht eine stelle-. Ork. erb.: Agkjs
cons, Fern-Im Rand-sub Nr. 28.

WijTE

in der Aulis-using erteilt
steinern
ein otkahrenor Ropotitois
Nr. 23, Q. L. sprachst v. los-IS n.2——4.

wie

—-

Reichsdothohor, d. o. höhere landw-

mmnmmuuu
clsutsolh
such

—-

Lan-Mist

Einleitung

Ins-Isch, lstsialsoih

—-

-

Zirschsom

von Beratungen über
Mitte! und Wege, um jenes Elends Herr zu werden, ihre Adressen unt-er der Aufeehrift »1181111 stlmmullg" an die Bxped. der
~Nordlivl. Ztg.·« gelangen zu Just-en.

korresponseas, Konten-both
sohkelbsp stonographio.—Ps-ospsleto via-is

gang«

—-

Isksshllvh bot-Mit haben, ihren Instrumenten
eine befriedigend ksftls silmllllllls zu versehajkem seien hierdie Sieh hlslssis

Tri.

-

kläciekspjesec

otlsugt man durch

Its-stillem kaufmännlsohs wohltut-19.

nant Nicolai

UFonnabend

«

same stollaus —söhska sehn

Sufaune.

Der Premierleutess
(Meeresniveau) 760 2
760·6
760.8
Stanislawowitsch Nätkewitsch mit Barometer
2.1
(Centigtade)
Thermometet
—s-0.1
si45 5
Elfride Selma Adeline Schwur-H- Jakobs
u. Geschwind. WNW.2 WNW .1 W.4
Windricht.
Der
achten Verstorben:
Landwirt Robert Relative
Feuchttgkeit
7755
ssdx 50Lajus,
Sohn, 72 «,—,, Jahre alt.
Bewölkung
,
0
0
4
Augnste uise Schleier, 61 "J« Jahre alt
in
B
r.
Petersburg; des Bankbeamten Edgar Arved Hein1. Minimum d. Temp. nachts
rich Thraemer, Heinrichs Sohn, 26 V, Jahr
Eingegangene Liebesgaben
2. Maximum d. Temp. gestern —i-7.ö
alt.
Marie Agathe Holltzmann, RoFrl.
(in 4 Wochen):
.
3. Niederschlag
1-« Jahr alt. Witwe Amalie
berts Tochter-; 53 geb.
für die Kirche 19 Rbl. 58-Kop. und 10 Rbl. Lmse
Reimann, 81 V» Jahre
er Schneider August Gottlieb Mast,
für die Kirchenremonte; für die Stadtarmen alt.
Für die Rcdacriou vermxtwortkich:
41 Rbl. 86 Kop.; für die Landarmen Yo Rbl. Courads Sohn, 70 Jahre alt.
CKUCA HAIFOZLTAFL
FrauEMatticscs

Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
um 10 Uhr.
Mittwoch estnische Bibelstunde im Wüstenshause um 6 Uhr.
estntscher Beichtgottesdienst um

«

feier.

7 Uhr
1 uhk
Morgens Mittags-

gestern.

»

Realschule

"

-

ztmmor

Gesacltt

kstnisaha tietkfluinahmen auf

UCIIIIIIII

«·

YlTMltsjäwzest

xl. lonanmxmmlgtllqit

tloppelseitigen ~lirammophan«

Bachhaltots

u

Ein gewandter-

Grammopltoa

gesucht
Orts-m- iu d. Exp. d. 81. sub »wenLHL Kolonialwmsen" St.-boten.

I

..«

sclitaakiamgt

i

Ein Lehrling I

»Im-« 12. P. Botmme

Lehrling
.

unter 15 Jahre) gesucht klit-

CZS Dkogusrio-,

Farben- u. MAX-türmUssklundlung in Gdo w, st. Pot. Gouv.,
die russ. u. deutsch. spracheOE. gab B. per Apothe.Sklnagstin Johannes Rot-kam Gdow«

YOU-her
kshetksoht

Allein-stehende ältere lieutsolis
Als Toilnohmorjn
schmalgesucht

Itt 11, not-, 111. Tür.

-

-

(sakcs)
Eggnnäeekt in

I

ihrer neuen Stahl-

aiejuriswsrgank

Z
i

I

-

cum-Ist

W- nieman

von S Zins-sum sum Mai, Juni osok
Anfang Juli. Os. sub K. 43 Ia die
Exp. d. ZE.
Gssuobt ojn

sommokaufonthalt

tut

einem Gut oder

ja

PhilosophoassttzZLgF-spl,«»

rct

ln Franzonshittto fin-

Landgut, 3 Warst von

H.Wocl(ram,jlstterstr. 11.
«

alt

einem Paste-

111-IM- zu

verkaufen
stffrz 121.
f
Bin ksllfshlss

Pe-

tershaxgpk

f

Dom-h

den Psuslcllstss Ists Jahr nnd auch in der schmal-Organ ist unt. guten
nur tät dissommormonstoAufnahme-. Bedingungen zu verkaufen. NäheMeldung-en Halm-Strasse- Nr. 14.
kes daselbst Sehmelstr. 7, l Treppe
oder Alten-· 11. 1 Treppe-.

But mahl. Wohnung

von 3 Zimmekn, Entree, Küche nnd
Wirtschafts-Sodom einzeln oder zusammenhängend, sbreiseholber sofort In vermieten
stepel-stk. 6,
Qu. 2. Zu besehen von 12-—-4 Uhr-.

Zon Wohnungen

llaas

mit Baaplats n. Frucht-Farren zu
verkaufen Auskunft Kaklows-str.
Nr. 15, im Rot

verkaufen
Zu
sqslss ans Rotholz und an-

via II
Gartenv. Z und 4 Zimmern mit Küche, ders 111-gonl-sslssl
vollständig konovjokt, zu vermieten Szkssto Nr. ISJakob-tu 54. Z. ortksggg,!.4lo—ll. - Blum-trust- 12X14, part»
sind
-

.

von 3

famslsenwohnungen
I

I

Zimmem nnd Küoho ist mit
oder ohne Garten abzugeben
zu vermieten Zu
I—-3 Uhr wehmAlles-Sti- 57.
—-

billig zu verkauft-«
Fortuna-St. 5
Am Kisten-welch ist ein-c hoizbars
-

photographische Apparate u. Bedarfsnrtilkol empfiehlt in grosser Auswahl
die Handlung

cis-o

Es WOXMAWY
I1·
Issssssgssss

sp

W der ortokdptliobon schulbilduin g,
M 3 Ortssptaohon mächtig, kenn
IML moldsn bei

I

M lIIIIM EMM ferienbeims

eine Hob-sung

von 3 Himm. u Küche-. OE. sub G. G.
ngo Exp. dissgs Blutes erboten

somasssswohnaag
zu vermieten-: 1 Saal,2 Wohnzimm
gr. Ausstand-, möbL Mägden-um
Nebenränmliohk., Küchen- a. Koch-

geschikr up s. w., warme Weimari,
Doktor-, Apotheke, Geld- u. Fee-konpost, alle Bodmfsastikol i. d. Nähe·
U. P. Its. n. ow. Orange-may m- Henowamceawns mit-b E. lllwanh

Zem m er

.«
Bin grosse-,
W Wis»
mit Eint-so einem stille-banden Hort-n

od. einer Dame vom Juni an In
vermieten Zu besehen von l-—Z
Uhr Marianhoksobo Str. 52. Qu. 2.
Bin grosse-,
·

freundliches Zimmer

mit Koohvorrjohtavg ist einst oder
zweien Damen zu vermieten
Mal--

wählen-su- 42.

begehen ewige-ben

schwächlichamtarme

am 12. Apri!,

Uhr nat-lim.
H
Grossxaerssåiltlh
Kompagnie-Str.

K b

2.

M Its-WITH
HLZZIEIWIE
In—-12.

Ertrlsclsanpsa u. viel-s sind,-

Festspiel-a
tu vorkauL Preis
Eos-U
·11t-Nmssio per Wen-o.

200 R.

-

ff-A———q

km stlherncx Kreuz
.

.

Bahohof.

Sis- Isniussss

Kinder

findet statt

gut den Schienen
Islsllllssl worden
beim
Abzuholen

.

111111111111

Besten des

Zum

A

M drei Ort-sprachen mächtig-, wird
UUI ein Wein· 8: KolonislwatcngeIchäft in Dorpat

Woht

kk.W. Poet-stet-

sann-Yo Wohnung

«

-

Teich-

strssso Nr. 68, Qu. Prol. Obsllavct

her

Bitt-, nur ein Paar zur frohe-.

Denekhsktss, gut pessendes n. cl.

gewünschten Pay-on entsprechendes

schahwoklt

dek- 8110 in sein Faoh Fohlsgendo
Arbeiten übernimmt, bxttot 111-Its- wird enk Bestellung mögl. schnell
Philosophsnis:r. angekestigt. Hajbsth u. Rep. werden
vm Arbeit
Issstl
ausnahmsw. stark gearbeitet in dekNe-. 6. Karl sonst-.

sobnbmsehekwekkstatt s. Ilst II
Jsketpsun
Nr. 5.

«-

Nordlivsländifche

Sonnabend, il. (24.) April 1909.

Mannen-a llannoal--Paaanhcuuxl-

Popoxxokeoe vllpamxegle.
loxmencxcag
Popoxxckcag

anm- 061--113.710-1-3,

anaea

nogbtsuuuxb

111-M

m- KOMOEDInucsh 20 armme o. r. Bsh 12 use-Alls 111-I- ossssssnsofh 111-o qusjosaacodpaspostie tin-liess In- nsliskssiä sie-singt
ospasumshcs Iso 111-sieZsh nouckzmenin est Hygens Musva Eos-sc kostssssssusssis ess- lsssso Any-tinong uy6slntmaro Topra norcmowenbuoe
I
samstags-am
cnsligssotqegy
npnno vom-sogawa KOIIOEEM
Eamtennanja
addan
Ml
yqaoTolnp
-coopyxc cum-nun ropoxxoiemw ynpamtes
Eiemsb m- passuxsb steckng Pape-ad W—M
Honpowmg yenovia uoaicuo yama-txcssiiixigEssai-«
sæ Kannenspig Popoxxokcon yupami
—W
Bsb npncyasosrseunhte zum on- 11—-1 It.
4.00 Mir
5.50
osrx.
llepaoizsh.
P.lophepsk-, 3-ro aapsbcm 190912 M 724. Baum-l
3.50 gut-I
o«·1«x.
5.40
6.40 nett.
8.35
npn6.
ysrpa
Beim-1osst.
5.51
4.01
11.
Itstltvsssssltuas
MMZMWL
7.00
oskx.
8.55
Das stadtsmt macht bekam-U des- Pygm6.03 Beq.
7.57 yskpa
owx.
8.04
am Montag den 20. April e., um 12
oTx.
9.57
6.59
npa6. ,8.54
PMB-12.
Uhr mit-tast- in seinem sit-unke- MOIZWML
11.51
10.01
Baum-, 11.
en.
9.09
7.20
aus-obliegeoskx.
zimmer das Recht der
10210
Baaucæ I-.
apø6. 12.00 zum
9.55
liehen Benutzung der in verschie- klepktossh
upa6. 11.40
denen Teilen der stsdt aufgestellten
yqacTolvh
thlssssslllsll meistbietlieh vergeqsro

M 80
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Gen-Xb

.

-

.

«'

«

sitt-tier-

inpaä
o-1-x.6
apn
owx.

i

ÄMMML«
Xdpuen

9.13 ystspa

oTx.

.

..

.

11.22
11.32
1.52
2.06
4.09
6·12
6.40

.

oTx.

Pönesklkuaggaa npa6.

milnolthza

npa6.

Poneatpkasanb

Am 19. April findet aus dem Bote
Ilhbljossw eine

i

Axuenththh

.

.

T

zum

«

4.31

«

7.30

c

I

B.-

«

npa6.

.

«

«

ost.

'

Moijsetilo4ll,.

·-

IH

.

3.00 now
3.37

«

.

I

.«

AMemiloJlh.

.

·To .-nacc.

»;BMI4.

OTx.

1.00

npn6.

1.37

,l(0tlalis

Damonkonfektsons—gest-haft

c

I«

»-

ZZI

12.50 Lan

1.27
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.
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»

«

l

»

»

...

»

V

»

9
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El 7712
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»
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»
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Expoclmon tlor ~Nonlltvlancl.ltg.
I

I

I

«
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-

täglich von 1-—2 Uhr.

lslcl c 111 l Mäulle pllsllllälllcll
kll k sälzuml l lkBesten
cis- Anstalt

Luijlxlslxggplt

Herrensattel
Ein angl.
versagt-n
Bsrgstd
ist tu

»

s

—.

H. Wockram, Ritters-tu 9.

~

~

d

»st-

Photograph. sauste-h geht-.

dot- Hsndlvng

»

»

Zboi droisnklswiglgktllisoygvgvors
für 3 Monat 3 Rbl. 50 KZJ
6
6

1 Rbl.
Kop.
25
2
4
6

»

..

Ton-trag .

werden zu billigen Preisen verkauft:
guts Objektive (Voiktl’sndor) and
Botsnjsodo Str. 17, im Hof.
Möbsl
Zu besehen von 10—2 und 3—5.

whotogtsphisobo Apparate)
in den Grösson.- 6X6, 6X9, 9X9,
BXIO7, u. BXI4 em. zu erhalten in

lsssss
Instit-IsolEmpkohlo eins roioho Auswahl
Dossortkuobon ä 3 v. 5 Kop. Theo- (sqlsasltsskulsals) lsl list-I sofort
hsokwoth Gab-es und altdoutsoho abzugeben. Einnahme 150-200 Rbl.
Napiknohon sind stets vor-tätig monstljoh Nähere-Z stornsstrasso
Frische- Oonkelzt aus Post-do, MakNr« 45 bei Fr. Zernalt
zipsa v. Ohocolsdo. Vanilla-Tafelohooolade, Milohohooolsdo v. Calboobooolado eig. Fabrik-two Bestellungsn auf Tot-tw, Kriukol v. Blechknobon worden prompt eitel-taten
Gefrorsvss in Formen, Pisa-on u.
Sonntags 111-Ists Isflsss

Kop·;sl2

Z.t

an.-all las Post-

»

Invasaeaie-

»

«

Hoqu

-

~

)

«

mass-»i-

l?eöceHmTef-«1H·I-

I

«

.

hat freundlich-It

tion- llago Wort-or
äks TåxcåmkkgäsäSMALL-Istslll-Z ZFZFZZLHFZIUM

MW

»

~Marionliof«

Ernst lICIIIIZ, Paslor

Zu

M«

Fellin.

«

a.t

W

.

Die am 5. April stattgehabte ordentlich e Generalversammlung beschloss: den Reelienscliaftsberieht pro 1908
TAetionUre einex Dividende von 10 Ø, d. i. Rbl. 25 pro Aotie, Zu vertheilen.
Die Auszelilungs der Dividende erfolgt:
In quslusq an der Gasse der Bank;

bestätigen und

Zu

die

an

l

[

'

«

—Rbl. 80
2
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Zinsen für Giro-Gonsto
Einlegen
Rigssohesstr. Nr. 18.
an Correspondenten
·,,
empfiehlt eine grössere Zinsen an Gonto-Gorrent-Goiito
Prof-seien, gezahlte Gommissionen
Auswahl von Schürzen, steuer
von dem Reingewinn pro 1907
Männer— u, Frauenhemden, Abschrift auf dubiose Forderungen.
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Um freundlichen Zusprueh bittet im Interesse
der Armen
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Die Einsargung findet am Dienstag den 10. um 81X4 Uhr
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Wie es scheint, sind bisher die niederen Jn-

der siegreichen Truppen

Massen

glücklich niedergehalten worden. Die Führer ha-

sie offenbar gut in der Hand und halten
daraus, daß auch dieses Stück in der Umwandlung des türkischen Sultanats in einen Verben

fassungsstaat »gentleman-like« durchgeführt werde.
Die seit dem vorgestrigen Abend eingelaufenen
Telegramme, von denen wir einen Teil gestern
durch Anschlag an unserer Verkaussstelle bekanntgegeben haben, stellen uns mitten in den Gang der
bewegten Ereignisse; wir lassen sie weiter unten
folgen.
Der Kampf um den Sultan.
Während die volle Herrschaft der jungtiirkischen Militär-Partei über Byzanz bereits vollendete Tatsache ist, harrt die andere große Frageüber Sein oder Nichtsein des Throninhabers,
noch immer ihrer Entscheidung oder ist wenigstens
zurzeit, wo wir diese Zeilen schreiben, uns
noch nicht übermittelt. Augenscheinlich ist nahezu
die ganze verflossene Woche im jungtiirkischen
Lager und dann in der Nationalversammlung zu
San Stefano ausgefüllt gewesen durch den
Kampf darum, ob der Sultan bleiben
oder abdanken soll.
Daraus allein, daß man für diese Frage die
allseitig befriedigende Lösung nicht zu finden verstand, ist das tagelange Lagern der Truppen in
der Nähe von Konstantinopel zurückzuführen.
Ueber alle anderen Punkte hatte man sich bereits
geeinigt. Die Konstantinopeler Garnison war
zur Uebergabe bereit, die Kriegsschiffe hatten sich,
mit Ausnahme eines einzigen, für die lungtürten erklärt und hielten wieder wie früher die
Mündungen ihrer Geschütze gegen den Yildiz-Palast gerichtet. Einem Einzug der Truppen stand
nichts mehr im« Wege; die Befürchtung eines
Blutbades, die man noch vor einigen Tagen hegen mußte, war zerstreut, nachdem sowohl das
Parlament wie der Ministerrat sich den Bedingungen der Jungtürlen unterworfen hatten. Es
blieb allein die schicksalsschwere Frage übrig, ob
man es wagen dürfe, den Herrscher aller Gläubigen zur Abdankung zu zwingen?
Nach dem Schariatrecht und nach der Tradition ist der Sultan unantastbar. Wenn man

versun-

aus

sein soll.

Wir reihen hier noch folgende die Stimmung
kennzeichnenden Einzelnachrichten vom 21. und

Der Umschwung der Ereignisse
in der Entthronung des Sultans rührt von der
Haltung der Ulemas und Kurdenchefs her,
Unter den Jungdagegen revoltieren würden.
türlen gewinnt die Partei an Ausdehnung, die
das Schicksal des Sultans von seinem Nachweis,
daß er an den letzten Ereignissen unsfchuldig ist, abhängig machen, Außerdem
wird geltend gemacht, daß eine Ermordung
des Sultans den Jungtürten die Gegnerschaft
mächtiger europäifcher Staaten zuziehen werde,v
und eine Jntervention, vor der man große Angst
Unter den
hegt, nicht ausgeschlossen wäre.
dem Sultan durch Tewfil-Pascha übermittelten
Vorschlägen der macedonischen Armeechefs soll
sich auch der befinden, daß der Sultan eine
mehrmonatige Reife unternehme. Für die
Dauer seiner Abwesenheit sollte eine aus jungtiirkischen Elementen bestehende Regentschaft unter
Reschads Vorsitz die Geschäfte führen. Abdul
Hamid solle geloben, als Privatmann zu reisen
und weder im Jnlande noch im Auslande zu konspirieren.
Sämtliche Prinzen und Prinzefs innen verließen bereits am Mittwoch in"
aller Heimlichkeit den Yildiz-Palast. Prinz
22. April an.

diel

j
-

f

Ultimatitsn
-

-

kommen.maäs,»

Ein Erlebnis auf einem Pariser Bahnhof.
Von Wilhelm-F Brand (London) H-).
Man erzählt sich zuweilen wunderliche Dinge
von deutschen Bureaukraten, aber ich habe in
dieser Hinsicht in der freien Republik unseres
lieben Nachbarlandes etwas erlebt, was man

Deutschland doch wohl nicht so leicht fertig
,
brächte.
Jch hatte kürzlich im Handgepäck-Raum des
Bahnhoss St. Lazare in Paris am frühen
Morgen eine kleine H an dtasch e abgegeben, nnd
als ich nach einer Stunde wieder hinkam, hatte
ich den Gepäckschein verloren. Gewiß eine arge
in

denn
ich will es nur gestehen, es ist mir schon einmal
Nachlässigkeit, aber-in anderen Ländern

passiert

-

brancht

man

--

doch wohlr nur durch

den Schlüssel usw. sich augzuweisen und eine
Empfangsbestätigung auszustellen, womit die
gewöhnlich erledigt ist. Vorsichtssinds in solchen Fällen gewiß erforderlich. Aber diese Schererei in Parisl
Der als Wächter über meine Habe bestellte
Beamte erklärte, er erinnere sich wohl, daß ich
IS gewesen, der die Handtafche gebracht habe,

Sache wohl
maßregeln

k) A us der

tFm If- Ztg.

,

U

«

wundet.

.

sich.
sz
Sonnabend um 7 Uhr morgens: »Das Schießen dauert fort. Die SaloInland
niker Truppen greifen die« Taschlifchlarschen
Kasernen an, die hartnäckigensWiderftand leisten. Zur Wahrung der öffentlichen Ordnung
Wie verlgntetrsinddeUste . -. a U T v te U
in. Livland.,
u nd V e rw und· e t e n groß." «Die"""St·kidtn
(Rigae;r Korrespoxtdenz dek-,»Nordlivl. Zig.«)
wird von Saloniker Truppen beschützt. Soldaten
«
Riga, 12 April 1909.
und Kadetten bewachen die Botschasten.
, ;
—-—bk—
Generalguberniat
wirdüber
die
Dassbaltische
Operationen
Ausführlicher wird
der Einmarsch-Truppen gemeldet: Die wie wir bereits gemeldet haben, am 15. April
Kbmitee-Trupp en sind von zwei Seiten in aufgehoben werden. Nun haben verschiedene letdie Stadt eingerückt. Eine per Eisenbahn eingetische Blätter berichtet, daß zum 1. Mai n. Sttroffene Abteilung hat beim Durchmarsch durch allerlei Demonstrationen und Umzüge vorbereitet
Stambul die Brücken nach Galata und Pera besetzt. Diese Abteilung hat auch bei den Banken, würden, was aber, wie wir versichern können,
den Botschaften, Hotels und an den Kreuzwegen unterbleiben dürfte, denn der Herr Livländische
Wachen ausgestellt. Bei der ruffischen Botschaft Gouverneur hat-auf Grund der Verordnung über
stehen 30 Soldaten aus Saloniki mit zwei Offi- den verstärkten Schutz für das Gouv. Livland
zieren, von denen einer ruffifch spricht. Aus den
Straßen patrouillieren Gendarmen aus Saloniki. bereits folgende obligatorissche Bestimmung unterEine andere Abteilung ist über Schifchli in die fertigt, die am 15. April in Kraft tritt. Sie
Stadt eingerückt, wobei sie in den —.Kasernen lautet:
Tafchkischlar und Takfim aus dem Wege nach dem
Zur Wahrnung der öffentlichen Ordnung und
Yildiz aus Widerstand stieß. Der Widerstand Ruhe im Gouv. Livland erlasse ich folgende
dauerte drei Stunden. Eine nach der andeobligatorische Bestimmung für alle Bewohner
ren wurden dieKafernen mitWaffenLivlands:
Das Programm der
gewalt genommen.
1-. Verboten ist, aus p o li tis ch e n Erwägungen
weiteren Aktionen ist unbekannt. Es zirkulieren oder zwecks politischer Demonstration
die Arverschiedene Gerüchte, u. a. über sofortige Pro- beiten auf Fabriken, Werken, in Typograklamierung des neuen Sultans
doch alle diese phien und industriellen Unternehmungen en
Gerüchte find unkontrollierbar.
masse niederzulegen, die Magazine zu
Konstantinopel, 24. (11.) April 5 schließen und auf gegenseitige Verabredung den
Uhr nachmittags. Heute morgen wurde aus dem Straßenverkehr zu sperren.
2. Verboten sind alle Auftritte bewunYildiz-Kiosl die weiße Flagge gehißt.
Seit 5 Stunden wird nicht mehr geschossen. Die str ativen Charakters, als: AnsammlunMeldung vom

··

»

«

-

der Lage.
dennoch könne er sie mir nicht ausliefern. vielmehr die gänze Lächerlichkeiti
nun
ein
um
ein
geführt
Ich wurde
Und alles das,
zunächst in Bureau
Handtäschlein wieder zu
dann in ein anderes, wo mir ein Dolument erhalten, das
nicht einmal abhanden gekomvorgelegt wurde. Zum Aussiillen? Nein, zum men war, das vor mir stand und von dem der
Abschreiben. Na, also los!
Ich hatte nur Beamte wußte, daß ich es ihm zur Aufbewahnoch eine Viertelstunde bis zur Absahrt meines rung gegeben hatte. Jedenfalls fing die Sache
Zuges. Aber nun las ich plötzlich, daß zwei an, mich nun wirklich zu interessien. Mein Zug
Zeugen zur Bescheinigung meiner Unterschrift fuhr ab, und ich begab mich wieder anf Burean
nötig seien und ihre Unterschrift wieder von der Nr. 2, zunächst das Dokument aufzusetzem
Polizei bescheinigt werden müsse. »So ist die
»Aber das muß auf einen Stempelbogen
davon
kann
man
60
abgehen.«
Vorschrift,j
nicht
zu Centimes geschrieben werden«-.
Gepäckbesörderung
Jch ließ mich zum Chef der
»Also bitte«.
bringen. Dieselbe Antwort. Jch erklärte, nie»So etwas haben wir hier nicht. Die Stemmand in Paris zu kennen, der mir die erforder- pelbogen können Sie aber in der Stadt in jedem
liche Bescheinigung geben könne (und in der Tat Tabakslagen bekommen«.
kannte ich niemand, dem ich hätte zumuten
Jn Frankreich, wo das Tabaksmvnopol herrscht,
mögen, mit mir in einer solchen Sache zur Posind die Tabaksläden auch die offiziellen Vergehen).
lizei zu
kaufsstätten für Briefmarken, Stempelbogen und
f
einem
gewohnt«,
dergl. Jn dem ersten Laden war ein solcher
»Sie haben doch in
Hotel
der
allerdings ~gerade nicht vorrätig« und in dem
meinte
s«Chef.
bin
über Nacht von Süden ge- zweiten und dritten auch nicht, aber ich war noch
»Nein, ich
kommen nnd möchte jetzt sofort weitersahren nach keine Stunde auf der Suche gewesen, da hatte
England.« Ich wies meine Fahrkarte vor.
ich bereits meinen BogenNun kam mir der
wie ich dachte, schlaue
Er zuckte mit den Achseln.
»Jn 10 Minuten geht der Zagt-«
Gedanke, ich wollte die Abschrift von einem
Er blieb unerbittlich. »Dann müssen Sie der Unterbeamtenbesorgen lassen und, indem ich
sich an Ihren Konsul wenden-C entgegnete er mich dafür dankbar erwies, ihn mir zum Freunde
schließlich.
machen. Er übernahm auch das Abschreiben und
ja
sAber der kannte mich
im übrigen
auch nicht! Jetzt steckte das Trinkgeld ein, aber
oder konnte er nur lebhaft bedauern.
dämmerte mit ans einmal der Ernst
,

diese Bureaukraten!

-

-

-
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«Konstantinopel, 24. (11.) April, 7Uhr
abends. Zuverlässigen Nachrichten zufolge ist im
Yildisziosk alles ruhig. Die Komitee-Truppen
Ueber den weiteren Gan g«-der Ereignisse find noch nicht vor den Mauern.
Jm Yildiz
man
die
den
überzeugt,
Bewegung
ist
daß
in Konstantinopel berichten folgende Dedenn
der
wird,
Thron
nicht
erschüttern
peschem
mit der Bestrafung der am Umsturz
soll
Sultan
Der Agentur Reuter wird unterm 24. (11.) Schuldigen einverstanden gewesen sein, wobei er
April gemeldet: Seit 5 Uhrzsmorgens hört man den einzelnen Truppenteilen der Garnison nicht
Gewehrseuer. Ab und zu ertönen Kanonen- befohlen haben soll, die .Komitee-Truppenteile
schiisse von den Höhen, die den Yildiz-Kiosk zueückzuschlagen
umgeben. Offenbar geht ein Kampf zwischen den
Weiteres finden die Leser unter der Rubrik
Truppen von Salonili und-; der Garnison des
»Telegramme«.
:-·TYtldiz-Kiosk vor

aber

Feuilleton

und Wachtposten sind ohne
Wiederftandtbesetzt worden ; in den Händen der
!maced"o·nischen" Truppen befinden sich auch zwei
Kafernen in Pera, die sWiderstand leisteten.
Die Verlust e der Verteidiger beider Kasernen
sind sehr bedeutend. Viele Soldaten
An der Mauer
flüchteten in Privathäuser.
des Gartens, der die Konstantinopeler Telegraphen-Agentur« umgibt, explodierte eine ·Granate,
wobei ein Splitter derselben in den Hof der
österreichischen Botschaft geschleudert wurde.
Von den diplomatische-! Vertretungen ist keine
beschädigt worden. Nur das Gebäude der Kanzleider rumänischen Mission ist von einigen Flintenkugeln getroffen worden, ohne jedoch Schaden genommen szu haben.
Allmählich wird wieder die Ordnung-hergestellt; neue blutige Zusammenstöße sind um fo weniger zu befürchten, als
alle, die Widerstand leisteten, teils getötet, teils
Unter den zufällig
sverhastet worden sind.
IVerwundeten befindet sich, wie verlautet, ein
Die Korrespondenten des -,,Daily
sEngländer.
Graphic" Booth und Moore sind leicht ver-

»

vollziehen

szmeisten Kasernen

»

Gegenrevolntion erkaufte nnd befchwatzte Soldatezta in Konstantinopel niedergezwungen und
schicken sich nun an, das Strafgericht an den
Verfchwörern für— das Attentat auf die Verfassung
und für sdie Ermordung von 262 Offizieren zu

der an den sletzten Vorgängkns nicht unbeteiligt
ssein soll, wurde in den Palastseinerseiner Schwestern gebracht und soll von du« auf einem Schiff
geflohen sein.
xi
Am Donnerstag soll beschlossen worden sein,
dem Sultan folgende B·«,"es,dingungen gewissermaßen als
zu stellen:
1) Alle an den letzten;gäorgängen Schuldigen werden b estraft.;,,-«L—- 2) Die Konstantinopeler Garnison in ihrem überwiegenden
Teil wirdentf-ernt.
ZE) Die drei Salonikier Jägerbataillone«,s;werden wegen verräterischer Haltung entwasjsnet und ausgeliefert, die Mannschafken in Macedonien
beim Chausseebau beschäftigt
4) Ueber
Konstantinopel wird der JJBelagerungszustand
5. Die Leibgarde des Sulverhängt.
tans, die Yildizgarnison und andere Teile der
Sultansumgebung werden Fa usg e w ech f elt.
6) Ein dem Parlament genehmes
Kabinett wird ernannt.«kzz
Wie es auch
es bleibt dabei:
Der Sultan hat sein« ·»piel""verlorenl
Wenn er auch nominell Sikltan bleiben sollte,
seine Macht ist gebrochen. kk;.-.

s

die Jung-

Buvhan-Eddin, der Lieblingsxkfohn des Sultans, Komiteetruppen konzentrieren sich um den Yildiz. Die

·

sind

so wurde

«

Seit dem vorgesttigen Tage

tütken Herren von Byzanz und Herren der ganzen Situation. Jn blutigem Straßenkampfe haben die von ihren Gesinnungsgenossen befehligten
.Tmppen,«die aus Saloniki und Adrianopel herannarfchiert waren, am Sonnabend die von der

zur Abdankung bringen
er sürgeistesgestört erklärt. Dasmit umging man Gebot und« Tradition. Auf
diesem Umstand beruhte auch das Gerücht, daß
man Abdul Hamid gegenüber dasselbe Verfahren
einschlagen wolle. Es wurden zur Vorbereitung
dieser Wendung auch allerlei Nachrichten in Umlaus gesetzt, wie etwa folgende: »Wie der
»Co»urier d’Orient« angeblich auf Grund ,verläßlicher Jnformationen wissen will, habe die Gesundheit des Sultans unter dem Eindruck der
letztenEreignisse stark gelitten. »Der Sultan
leide an Gehirnstörungen (!), was die
Eine andere, ebenAerzte sehr beunruhige.«
falls vom 23. April datierte Meldung besagte:
~Nachrichten aus dem Yildiz-Kiosk zufolge, die
aus zuverlässiger Quelle stammen, haben die letzten Ereignisse einen tiefen Eindruck auf den Sultan gemacht, der sich in einer verzweifelten Stimmung befindet und in tiefes Brüten
ken ist, ohne den geringsten Anteil an seiner Umgebung zu nehmen«
.
allem
würde
die
Behauptung,
Trotz
daß der
Sultan irrsinnig sei, diesmal nirgends Glauben
gefunden haben, und eine durch Betrug herbeigeführte zwangsweise Entfernung des· Sultans
geht ganz Europa an. Die Jungtürken hatten
also zu entscheiden, ob die offene Absetzung des
Sultans oder sein Verbleiben
dem Throne
die
das
kleinere
Uebel
Türkei
für
sei. Die Wage
Man
mit
den Gefühlen
schwankte.
mußte auch
des Volkes rechnen, das durch einen Zwang gegen den· unantastbaren Sultan leicht wieder zu
einem Aufruhr aufgestachelt werden könnte. So
hat denn die Nationalversammlung, die bezeichnenderweise nicht in Konstantinopel, sondern in San
Stesano tagte, die anfängliche Absicht, den Sultan glatt des Thrones für verlustig zu erklären,
zunächst doch noch ausgegeben, nachdem am Mittwoch in einer Art vorläufiger Abstimmung die
Entthronung des Sultans mit 186 ge-«
gen 59-Stimmen bereits angenommen worden
früher einen Sultan

wollte,

i

Gegenrevolution.

unter den

1909.

Montag, den 13. (26.F April

Die Niederwerfung der türkischen

stinkte

IM- da cis-Muse s 111-.
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«Nun darf ich wohl behaupten
wenn ich
es auch selbst sage
keinerlei
Verdaß wirklich
dachtsgründe vorlagen, warum man bei mir besonders hätte vorsichtig sein sollen. Weder hatte
was ich auch innerlich fühlen mochte
ich
—-

zu irgend

einer Zeit mich angehalten gezeigt noch
die Beamten im geringsten gereizt, die auch
weit alle ganz höflich waren. Und ebenso unrichtig wäre« die Annahme, daß man mir als
Deutschen besondere Schererei bereiten wollte.
Der Chef hatte sogar·von dem englischen Konsul
als meinem Konsul gesprochen, mußte mich also
wohl für einen Engländer halten. Nein, mein
Fall schien in keiner Weise irgendwie ungewöhnlich, war durchaus typisch.
Was hätte ich wohl angefangen, wenn ich nun
nicht Plötzlich einen der Vertreter des englischen
Reisebureaus Cook bemerkt hätte, wie sie dies
Bureau auf alle größeren Bahnhöfe, wo es viele
Engländer gibt, zur Aushilse für seine Reisenden
entsendet. Ich trug ihm meine Sache vor· Er
wußte sofort Bescheid, hatte den Fall schon öfter
miterlebt und erbot sich, sofort zu bescheinigen
und einen anderen Zeugen vorzubringen, daß ich
wirklich
ich sei. Guter Cookl
Abezr die
Sache war noch lange nicht abgetan!
Auf dem
ein
war
Bahnhof selbst
Polizei-Barmitund nachdem der zweite Gewährzmann aufgetrie-

so

-

-

-

ben war,v begaben wir uns

ähnlichen Falle hatte

man

dorthin. In eitlem
das Coolsche ZGUSUTD

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Der Yildiz in den Händen der Okkupm
ticussTruppeux des Sultans Schicksal noch
immer ungewiß.
Eine Verordnung des Livl. Gouvernan
zur Wahrung der öffentlichen-Ordnung.
Seufatiouelle Wendung des Herzetzfteim
Prozesses. -Dr. Dubrowiu als Mitbeteiligter
am Mordplau.
.
Die russischen Truppen unterwegs nach
Täbris.
Erdbebeu in Lissabon.

gen, Umzüge, die Entfaltung von Flaggen regierungsfeindlicher Organisationen, der Gesang verbotener Lieder, Schüsse, das Halten von· Agitationsreden gleich wie die Veranstaltung angenehmigter Geldsammlungen und die Einräumung
seiner Lokalitäten für unerlaubte Versammlungen.
«
s. Es ist verboten jede Art von öffentlicher
Verhersrlichung einer verbrecherischen Hundlung,
sowie die Verbreitung oder öffentliche Schaustülung von-Werken wie von Vildnissen, die eine
solche Handlung verherrlichen, ferner der Druck
oder die öffentliche Verbreitung lügnerischer Nachrichten über die Tätigkeit eines Regierungsorgans, einer Amtsperfon, des Militärs oder eines
Truppenteils, die unter der Bevölkerung ihnen
gegenüber ein feindseliges Verhalten hervorrufen.
Desgleichen verboten ist die öffentliche Verbreitung oder der Abdruck von lügnerischen, allgemeine Aufregung erregenden Gerüchten über Regierungsverfügungen, öffentliche Notstände oder
andere Ereignisse4. Es ist verboten die Einmischung in die
Handlungsweise und die Verfügungen der Beamten der Administration und der Polizei, die auf
die Aufrechterhaltung und den Schutz der öffentlichen Ordnung gerichtet sind.
5. Es ist verboten ein jegliches eigenmächtiges Eindringen in die Räume von Regierungs- und Kommunal-Jnstitutionen, in die Postund Schutzwaggons . der Eisenbahnen, in fremde
Wohnungen sowie in eingezäunte Orte und Gesinde, in Handels- und industrielle Unternehmungen, in Gebäude von Fabriken und Werken, in

Kontore

2c.

ist verboten, ohne eine diesbezügliche
schriftliche Erlaubnis eine jede Art Feuer- oder
kalterWaffe aufzubewahren oder zu tragen; ausgenommen find die Personen, denen die Waffe
ihrem Amt oder ihrem Dienst nach zugeeignet ist.
7. Verboten ist,-jede Art von W affen und
Munition an Personen zu verkaufen, die
dazu die Erlaubnis nicht besitzen. Waffenhändler
machen auf jedem derartigen Erlaubnisfchein
einen Vermerk über denVerkaus unter Bezeichnung der verlauften Waffenart, ihres Systems
und ihrer Nummer,· wenn sie eine hat; sie sind
ferner verpflichtet, besondere Bücher über den
Verlan von Waffen und Munition zu führen
und diese auf das erste Verlangen der Behörden
vorzuweisen. Büchsenschmieden und Waffenläden
wird zur Pflicht gemacht, bei der Annahme von
Waffen zur Reparatur die Vorweisung eines
Waffenscheins zu fordern.
8. Verboten ist» die geheime Einfuhr von
Waffen und deren Teilen aus dem Auslande
oder aus den Grenzen des Großfürstentums
Finnland
sowohl zum eigenen Gebrauch als
auch zum Verkauf.
9. Verboten ist, solche Personen zurArbeit
in Fabrilen, Werken und anderen industriellen
6.« Es

zurückgewiesen, und der Mann fragte nun erst vorsichtig an, ob seine Bescheinigung auch angenom.
men würde.
»Wenn der Chef der Gepäckbeförderung sie ans-

nimmt, warum nicht« hieß es da.

Wir wieder zum Chef. Er wollte annehmen.
Und wieder zur Polizei zurückgekehrt, wurden wir
benachrichtigt, daß die Unterschrift der beiden Zeugen genüge.s Bescheinigt wurde sie nicht. Jetzt

sollte ich nach vierstündigem Herumlaufen also
endlich meine alte Tasche wieder: haben. Aber
o weh! Es fehlte die polizeiliche Bescheini-

gung. Vom Gepäckraum wurden wir wieder
von einem Bureau zum anderen geschickt. Aber
ohne Polizei keine Tasche. Und die Bahnhofspolizei konnte die« Bescheinigung gar nicht ausstellen, hieß es nun. Dazu müßten wir in die
Stadt auf ein Bureau gehen!
Dort hatten
der
Not
in
nun
Retter
meine
erst selbst augsich
Abermals
viele
Umständlichkeiten. Und
zuweisen.
mein
nun
Dokument
als ich
endlich vorwies
war es un giltig. Der Beamte auf der Eisenbahn selbst hätte Zdie Abschrift nicht ganz vor-

—-

schriftsmäßig besorgt. »Absolut unannehmbar!«
hieß es. Und nun wanderten wir wieder von
und es war
Tabalsladenizu Tabalsladen
schließlich Abend geworden, ehe ich im Besitz mei·«n"er Tasche war und die EReife fortsetzen konnte.
-

Meist-»g, Is. (26.) upku 19093

Istslivlässist Lettau-I

H 814

aus

Unternehmungen anzustellen, die von der Arbeit weiftmg einer Subventiou fiip die Handwer
den »bevorsiehen- phifchen Verkehr gestattet werde. Die Resolutio- dienjahr 1905106 infolge der vielen
—lm Hinblick
und M
entfernt wurden wegen Teilnahme an schule bei der Rigaer russischen Handwerker-erriet den 1. Mai erhält die ~Rig. Arn-« eine län- nen in der bosnischsherzenginischen Frage, die haltenden Streits nicht nngerechnet
Streits, wegen Agitation unter den Arbeitern (v. Z. April 1908) zugegangen nnd vom Minister gere Zuschrist,
W
nach der die lettisehen Sozialde- der Kongreß gestern faßte, unterliegen nicht der den könne. Diejenigen Studenten des
und die gerichtlich oder administrativ bestraft
Eintritt-des
ein
den
e
rka
mokraten
die
des
1. Mai nach neuem Stil Veröffentlichung.
Innern Gesetzentwnrfüber V
nf
Feier
eötns 1905, welche die Halbknrgexamen
worden sind.
den Gütern, die Aller- (18. April) mit einem eintägigen politischen
Anmerkung. Eine Ausnahme hiervon ist nur des Bauerlandes
Endlich erwähnt die »New. Wr.« in einem haben, können nen die Zulassnng zu denbestande
für solche Arbeiter zulässig, die ein Zeugnis von höchst den R i t t e r sch a ste n der Ostseeprovinzen Streit begehen wollen. Es werde ein Fest- längeren Artikel, daß es beim Schluß des Artikels prüfnngen nachsuchen, wobei ihnen mit Staats.
der Stadt- oder Kreispolizei über
besondeket
Zuver- verliehen worden sind.
programm ausgearbeitet, das durch Proklamie- zu einem höchst bedauerlichen anident Genehmigung des
Unterrichtsministets die bestan«
lässirleit und gute Führung nach er olgter Betionen belanntgegeben werden soll. Den Gene- kam. Scharapow, der die polnische Frage aufs denen Exnmina angerechnet werden. Die
strafung vorweisen.
km,
Dort-iu- 13. April.
ralstreik
hoffe man nur in einer größeren sowie Tapet gebracht hatte, reichte einen motivterten fprechenden Gesuche sind spätestens bis zum Is,
10. Besitzer von Gütern, Gesinden, Häusern,
Militärkonieils,
Das
Glied
des
Generaleinigen kleineren Fabriken durchzuführen. Ferner schriftlichen Protest gegen gewisse Punkte der April
möblierten Zimmern, Einfahrten 2c. sowie deren
einzuteichen.
Stellvertreter (Vertvalter, ,Pächter 2c.) müssen adjutant Lw ow ist, wie der »Golos Moskwy« plane man einen Straßenumzug. Bei dieser Ge- Resolution ein« Daran erklärte Miljukow
Der Knegswinkstrt » echten Piespk Tage
ständig und sorgsam alles beobachten, was meldet, aus der Residenz nach Mi ta u abge- legenheit beabsichtigten die Arbeiter, die Forde- namens der
Gesellschaft für slawische Kultur, daß von General S. K. Horschelmann einen Brief,
in den Grenzen ihres Besitztums oder in ihrem reist
mit dem Auftrage, in Sachen der Auf- rung des achtstündigen Arbeitstages sowie eine die Gesellschaft
sich von der gemeinsamen Arbeit in dem darauf hingewiesen wird, daß dieChakap
Pachtbezirk vorgeht, und hierbei eine aufmerksame hebung des Postens eines Baltischen ganze
politischer
Forderungen
den
vorzubringen.
Reihe
mit
anderen
über
haben,
alle
die
den
slawischen Organisationen fern- teristik der Osfiziere in den Theaterstücken keines
in
Aussicht
Personen
Der Reserent der ~Rig. Rdsch.« erfährt, daß halten werde. Die »Now. Wr.« konstatiert wegs der Wirklichkeit
Häusern wohnen und in den Gütern erscheinen- Gen eralgo uv erneurs sein Gutachten vorentspräche In den ini .
Ueber alle verdächtigen Handlungen und Be- zuftellen.s
die Rigaer Arbeiters jetzt mehr denn je gegen entrüstet, daß diese Gesellschaft von jeher Fällen würd di O« i
l
ziehungen der genannten Personen sind die BeBisher galt die Anschauung, daß die jegliche Demonsirationen sind, daß die sozial- ihre eigene liberalisierende Politik
grob
höher
deren
Stellvertreter verpflichtet, unver- Kapitalieu der Bauergemeinden nur
sitzer oder
demokratischen Führer auch in diesem Jahr nur als die allslawische Kulturarbeit gestellt habe. Der Kriegsminister machte, wie die »Reisch« Ut-ek,
züglich die nächste Polizeicharge zu benachriehtigen. in den
der Krone oder des Adels wenige Anhänger
Kreditanstalten
finden dürften.
Von der Moskauer Akssakow Gesellschaft fährt,
Sie müssen der Polizei auch zur Kenntnis brin- angelegt werden
dem Schreiben des Generals Hörichkk
dürfen. Jetzt hat« wie der »Rig.
Revah Am 2. April nach Arbeitsschluß fei übrigens auch ein schriftlicher Protest eingegen alle verdüchtigen Ansammlungen, Meetings,
mann folgenden Vermerki Ich halte e
fül
Aw.« zu entnehmen, der Senat die Entscheidung versammelten sich die; Arbeiter der Fabrik laufen, in dem mitgeteilt
Waffenlager, Laqer von Sprengstoffen und revowird, daß Scharapow äußerst zettgrwäß und wwwth zur Zuwilutionären Drucksachen 2c.
getroffen, daß diese Kapitalien auch in priva- Oss e u. Komp. in den Fabriksräumen, wo sie
Anträge auf eine weitgehende polnische Au- rnng der dram atis chen Literatur
11. Eigentümer von Gütern, Gesinden, Haus- ten Vanten eingezahlt werden dürfen, wenn eine Versammlung
ölonomischer Basis seine
tonomie
nicht, wie er behauptete, im Namen der Vertreter des Militärresforts auch
und
verpflichtet,
Wohnungsmieter sind
wirte
ein
Da diese Versammlung der Polizei
der örtlichen Gouv-Kommission für abhielten.
von
hinzu.
diese
namentliches Verzeichnis aller dort wenn auch
nicht angezeigt war, ist, nach den Revaler Blät- Gesellschaft, sondern nur in feinem eigenen ge- zuziehen.« Wie verlantet will das Kriegsmiiii
des
als
genügend
Sachen
Kleinkredits
ansicher
nur zeitweilig Lebenden zu führen und in dieses
tern, wegen Uebertretung der verbindlichen Ver- macht habe.
Erwähnt sei, daß auf einer der sterium beim Ministeriii
·UJ e s JMISM eme entVerzeichnis alle Veränderungen im Einwohnerbe- erkannt worden sind. Als ein solches sicheres ordnung des temp. Baltischen Generalgouverneurs Sitzungen des Kongresses ein Polizeioffizier er- sprechennEi
e
Wabe
emmchms
stande einzutragen. Ueber alle Eins und Aus- Privat-Institut ist die Liviändische gegenseitige vom stellv. Estländischen Gouverneur der Direkschien und Angaben über die gehaltenen Vortor der erwähnten Fabrik Jngenieur Hugo KausDieser Tage versügtederVertehrsneinii
ziehenden sind die städtischen Hauswirte und Kredit-Sozietät anerkannt worden.
träge verlangte.
mann
100 Rbl. gepönt worden.
Wohnungsmieter verpflichtet, der Polizei Mitteimit
sämtlicqu Eifenbahnbmmteu
Die Holzfällung auf dem Gut Gollung zu machen und deren Pässe unverzüglich
Wesenberg. Der diesjährige Jahrmarkt in
Erklärung zu verlangen, daß sie
go
wsky
(Walkscher
Kreis)
ist, wie wir dem Wesenberg ist,
Der Ministerpräfident P. A. Stolypin
anschreiben zu lassen.
den Revaler Blättern, wiedernach
lebet
r tg
Verwaltungstäte noch Am
12. Verboten ist Personen, die nicht das »Rig. Tgbl.« entnehmen, vom livländischen Waldum nicht ohne Raubüberfälle abgegangen. verläßt am 14. April Livadia, um nach Petersgestellte
privater Unten
in
Livland
denen
schntzgKomitee
haben, sowie solchen,
Wohnrecht
Am 6. wurde unweit des Jahrmarkts der Bauer burg zurückzukehren. Wie verlautet, ist das
für v erwüstend erklärt nnd
W M V« W- Gslesmhsit Wss
dieses Recht in festgesetzter Ordnung genommen 2 Jahre oder bis zur Vorstellung eines Wirt- Neudak von einem Unbekannten überfallen, der Jelaginalais bereits zu seinem Aufenthalt herwurde, die eigenmächtige Rückkehr und der
sch heraus daß schr viele Wm B eamte M
ihn zu würgen begann und ihm 171 Rbl. raubte. gerichtet werden.
verboten worden.
Aufenthalt in den Grenzen des Gouvernements schaftsplanes
Verkehrgressms
Der
Unbekannte
wurde
wurde
Am
7.
verhaften
d
Ang dem
zuwider auch Privat,TM
18. Verboten ist den Wohnungsinhabern,
Dienst entlassen wird, vor Schluß des Jahrmarkts der Bauer Erter :.·.3·— Der bulgarische Gesandte Zokow legte
bekleiden.
die »Now. Wr·« erfährt,
ils-je
am
Hoteliers und Vermietern möblierter Zimmer, wie wir dem »Rish. Westn.« entnehmen,
Grabe
des
Wladiverstorbenen Großfürsten
vom Bauern Suurfu um 111 Rbl. beraubt.
streng auf die Erfüllung
Einfahrtsbesitzern und überhaupt allen Personen, eigenes Ansuchen der Sekretär der livländischen Suurfu wurde gleichfalls verhaftet.
mir Alexandtowitfch einen Kranz mit der Jnee
Personen,
die
e
er
ie
nveri
in Punkt 12 dieser Versolchen
e nbarkm zweier Posten
Karlsruh. Das lurländische ~l)erzogliche schrift: »Vom Zaren von Bulgnrien dringenordnung genannt sind, bei sich Wohnung zu ge- Gouvernementsbehörde für bäuerliche AngelegenArchiv«, dessen endgiltige Uebersührung nach Fetdinand« nieder.
heiten Baron B. Hoyningen-Huene.
ben, wenn auch nur zeitweilig.
Aue dee Sitzung dee Feeeeee Oeeonee
Kreis Wolmar. Wie die ~Latw.« mitteilt, Petersbnrg bekanntlich trotz aller Vorstellungen
Ueber einen bevorstehenden Besuch
14. Besitzer von Jmmobilien,Hofsbauten und
Gesellschaft Vom U« April W
Schiffen werden verpflichtet, unverzüglich auf Ver- beabsichtigen in diesem Frühjahr aus dem, Hay- von der Regierung beschlossen wurde, wird, der von Duma-Abgeordnetenin England
langen der Polizei Durchgangshbfe, Pforten, naschschen und Alt-Salisschen Gebiet etwa vier- ~Düna-Btg.« zufolge, augenblicklich bereits in erfährt die ~Pet. Zig.«: Am 10. April beriet
Landfchuft A. Ueinzelnen Partien an den neuen Bestimmungsort
Haustüren, Balkons, Boden- und Kellerfenster zu zig
einen
or
et
en
rag
ii
A rat-Ee
das Bureau der Oltober-Fraltion die von A. J.
Familien ins Wologdafche, Jenisseische übergeführt.
schließen.
9«
Vom
November
laß
Da
15. Die Portiers, Dworniks, Nachtwächter nnd andere Gouvernements auszuwandern.
Wind-an. Der Bau der Eisenbahn- Gutschlow übermittelte Einladung englischer Poeee
Veeeeeee deeeee Gesellschaft
und Fuhrleute sowie die Bedienung öffentlicher
Kreis Wendeu. Als Besitzer des meist- Briicke kann nicht beendet werden, weil es litiler zu einem Besuch Englands. Die Reise
Meegeeedem besucht werden dürfen« W
Equipagen und der Tramways sowie die Damp- bietlich verkauften Gutes Aulenberg ist, der am nötigen Gelde fehlt. Die Anleihe von 700 000 soll keine politischen Ziele vorfolgen, sondern nur mee
ser- und Schiffsmannschaft find verpflichtet, der »Rig. Aw.« zufolge, ein Herr Gudim-Lew- Rbl. ergab nur 510 000 Rbl. faktisch und an- dazu dienen, kulturelle Beziehungen zwischen auch deeee Setzung eine geschlossene« Wie bit
Polizei bei Ausführung ihrer dienstlichen Oblie- sowitf ch gerichtlich bestätigt worden.
wolleeee sich abee eeeeege Neeeee
dererseits haben die Ingenieure die Bankosten, Rnßland und England, an denen es bis jetzt sehr eeeeeeeeche
genheiten bei Verhütung und Verhinderung von
niedrig veranschlagt Ohne eine neue Anleihe
zu
naeeeeeeeeeemeee
need
Scheeeestellee
e dee eeeche zeee Gee
l Riga. Der Vorstand der Baltischen von etwa 400 000 Rbl. werde man die Arbeit gemangelt hat, anzulnüpsen. Die Touristen sollen
Verbrechen Unterstützung zu erweisen.
Debatten
M
WemUn- dsss pes16. Hausbesitzer oder verantwortliche VerKonstitutionellen Partei hat, wie wir nicht vollenden können, schreibt der »Wentspils außer London noch andere englische Städte beVoeeeeeg
walter gleichwie Hoteliers und Zimmervermieter in der ,Rig. Rdsch.« lefen, Freitag eine Sitzung Apskats«.
beeeeeeeeene Demue eeheeee eee
suchen. Das Bureau beschloß, der Einladung
dee
in den Stüdten sind verpflichtet, auf Verlangen abgehalten,
vom Chef des eapdwieee
Folge zu leisten und den Ftaktionsgliedern anwelche hauptsächlich der Festsetzung
der Polizei, das durch meine Verfügung begründee
Reespeee
echaeeeecheee
AuespedeemeY den Voee
Petersbnrq. Am verflossenen Sonnabend heimznstellen, während der Sommerferien Engdet wird, im Laufe dreier Tage die Hausverwab der Tagesordnung für die demnächst stattfindende
trag
von-»der Tagekorppung ZU stmchM
ter, Portiers, Hauswächter und Wächter, die als Sitzung des Ausschusses der Partei gewidmet ist der Allslawische Kongreß in Peters- land einen Besuch abzustatten. Voraussichtlich
Am 11. April wurde vor dem Gericht
nicht-entsprechend befunden worden sind, zu entfer- war. Er wird sich mit dem am 15. Januar mit burg g eschlos
worden. Alle seine Sitzun- wird die Teilnahme an der Englandreise eine recht in Kiwinebb
wieder einmal der Herzensteins
nen und sie ohne spezielle Erlaubnis nicht wieder Mitgliedern der Monarchisch-Konstitutionellen gen
sind nicht-öffentliche gewesen. Von seinen rege sein.
aufgenommen.
Prozeß
anzustellen»
Eine
f
Partei in Mitau, der Liberal-Konstitutionellen Resolutionen sei als besonders charakteristisch erDie extremen Rechten haben an Aussage machte, wie wir der sensationelle
17. Die Glieder von Landgeineindem jedes beund dec
sonders und alle zusammen, find verpflichtet, die Partei in Liban, der Konstitutionellen Partei in wähnt, daß im Punkte über die auswärtige den Präsidenten der Ssobranje in Sofia ein ei- «Now. Wr.« entnehmen. der »Retsch«RedakBehörden zu unterstützen in der Auslieferung von Estland und der Dorpater Ortsgruppe ver- Politik Rußlands die Worte ,russisch-sranzösisch- genes Telegramm von folgendem Wortlaut ge- tionssekretär der ,Russk.ehem.
Snam.« und
in den Grenzen ihrer Ge- einbarten Entwurfe einer Verbandsorganisation englische Annäherung« durch Ausnahme des Ter- sandt: »Die Mitglieder der Reichsduma
den persönlicher Sekretär Dr.
auf
mem e.
Dubrowins,
zu beschäftigen haben, da dieses Projekt, vorbe- minus »Vereinbarung« verstärkt wurden. Ferner rechten Bänken beglückwünschen herzlich das
18. Das Belozipedfahren ist in den
sagte
akow.
Er
aus,
Pruss
Dubrowin habe
einzelner redaktioneller Abänderungen, erklärte es der Kongreß sür wünschenswert, die glaubensverwandte Bulgarien zum Eintritt des
Grenzen des Gouv. Livland nicht anders gestat- hältlich
einen
aufgefordert,
ausfindig zu
Menschen
ihn
bereits
die
Zustimmung der meisten interessierten Bedingungen für die Ausbildung
tet, als nach Empfang eines schriftlichen Zeugdiplomati- ersehnten Tages seiner Unabhängigkeit. Durch machen, der
zum
15 000 Rbl. unter Zusicherung
für
nisses von der örtlichen Polizei unter Beifügung Parteien gefunden hat« Die seitens des Par« schen Dienst zu verändern, nnd sprach die Ueber- Bande des Glaubens, uralter Verwandtschaft und der Möglichkeit,
nach Argentinien zu fliehen, die
eines speziellen Nummerzeichens in zwei Exemteivorstandes mit den Redaktionen der «Rig. Zig.«, zeugung aus, daß die russische Diplomatie sich des für die slawische Sache vergossenen Blutes
an der Ermordung Herzensteins auf sich
plaren, von denen das eine beim Vorderrad und der »Dtina-Ztg.« und des »Rig. Tagebl.« über
Schuld
von der slawischen Idee in höherem Grade mit den slawischeu Brüdern untrennbar verbunden,
das andere über dem Hinterrade oder iibet den das
Er solle einen Desperado, etwa einen
Parteileitung
Verhältnis
dieser
Blätter
durchdringen lassen und mehr Verständnis für verfolgen wir unablässig das Wachstum des nehme.
zur
Hinterrädern, wenn das Veloziped ein Dreirad
Schwindsüchtigen,
dazu willig machen, dessenFamilie
gepflogenen Verhandlungen werden gleichfalls die Bestrebungen des Slawentums an den rechtgläubigen
ist, anzubzingen ist-» »
Zarenreiches jenseits der Donau von Dubrowin auf jeden Fall sichergestellt
f ,
werF 19. Personen, die auf dem Belozipedfahren, nunmehr dem Ausschuß der Partei zur Entschei- Tag legen müsse. Sodann beschloß der und senden zu Gott dem Herrn heiße «Gebete den
würde. Zugleich drohte Dubrowin dem
sind verpflichtet, dieses Zeugnis bei sich zu tragen dung vorgelegt werden. Das weitere Programm Kongreß, bei den zuständigen Ministerien für die Macht und das
Gedeihen Vul- Prussatow im Falle des Verrates dieses Geheimund bei der ersten Forderung der Polizeibeamten,
die Frage der Vorbereitungen zu den darum nachzusuchen,
daß Slawen in den gariens.« Offiziell wird als Grund für die nisses, er werde ihn ermorden lassen oder
die durch einen Anruf, Pfiff oder Schuß in die betrifft
zum
Duma-Wahlen von 1912, das Parteibudget u. a. russischen Hochschulen unentgeltlich ausge- Absendung dieses separaten Telegramms der zu
Luft erfolgen kann, anzuhalten.
Bettler machen. Jusslewitsch -Krasskowsli habe
PA. Jm Rigaschen Meetbusen hat sich einel nommen würden und von Slawen bei der
20. Die der Uebertretung dieser Verfügung
Auf- trockene Inhalt und die Kürze des von den an- vom Vollsverbande 4000 Rbl. erhalten und suchte
Menge Eis angesammelt; bei Domesnäs ist nahme in die Geistlichen Akademien kein
Schuldigen unterliegen in adminiftrativer OrdEin- deren Abgeordneten gesandten Telegramms angedurch Drohung mit Enthüllungen 25 000 Rbl.
nung einer Geldstrafe bis zu 500 Rbl. oder kein Eis. Der Eisbrecher »Jermak« brachte
trittsexamen verlangtswerdr. Ferner wurde die geben; die Wahrheit jedoch dürfte die sein, daß vom
einem Arrest bis zu 8 Monaten.
Verbande zu erpressen. Ferner sagt Prussaden Dampfer «Ursuz« ein und ging zur knrläns Petersburger Slawische Wohltätigkeits-Gesellschast man
N. A. Chomjatow vor Europa distreditie- tow aus, im VollsverbandssLokal
seien Bombischen Küste, um anderen Dampfern Hilfe zu beauftragt, das Statut für das Konseil des zu ren möchte.
ben
die
verwahrt worden,
vor einer Hausfuchung
Zwei neüe Gesetzentwürfe.
bringen«
begründenden Verbandes aller slawischen Vereine
Der Unterrichtsminister hat verfügt, daß in die Wohnung Dubrowins geschafft seien. M
Aus Petetsburg wird uns geschrieben: «
—EinHeiratsvermittlungs-Bnreau auszuarbeiten. Endlich beschloß das Konseil, dar- die im Jahre 1905 in die Petersburger UniverMWM.
Der Reichgduma ist ein Ge- nach ausländischem Muster ist, nach der »Lat- um nachzusuchen, daß die Anwendung der sität eingetretenen Studenten keinenAnspruch der Volksverband infolge der Erpressungsversuche
in großer Geldverlegenheit war, kolsetzentwurf des Unterrichtsministers über die An- wija«, in Riga eingerichtet worden.
Kyrilliza (des slawischen Alphabets) beim telegra- auf das Entlassungszeugnis haben, da das S tu- Jusskewitschs
leltierte er Geld und
von
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Krjmgnalverbrechern

»

einem Missionsfreunde geschenkt war, wurde im
Frühjahr 1908 mit dem Bau begonnen. Jm
dieses Jahres soll die Anstalt bezogen
wer en.
Zur Förderung der ärztlichen Mission haben
sich bereits 7 Vereine gebildet, darunter anch einer
in Leipzig. Die bisherigen Einnahmen des letzteren reichen aber noch nicht aus, um die auf
etwa 15 000 Mk. veranschlagten Kosten, welche
Leipziger Mission durch die Ausrüstung,
Aussendung und den Unterhalt eines Missionsarztes und zweier Krankenschwestern erwachsen, zu
sührt werden.
Das soll nun in Zukunft anders werden. Am decken. Deshalb ist eine recht rege Beteiligung
"
15. November 1906 wurde in Frankfurt a. M. an diesem Taterweis christlicher Liebe sehr erwünscht. Mitglied des Leipziger Missionsärzlichen
das «Deutsche Institut
ärztliche Vereins
jeder durch Zahlung eines Jahresbeitra- Gleispaare an 13 Bahnsteigen.
Das
Mission« begründet. Jn Tübmgen soll es ins ges von kann
3 Mk. werden. Nähere Auskunft erteilt der Hanptgebäude allein wird einen
Leben treten. Hier sollen einerseits Medizin-StuKostenauswand
dierende Aufnahme finden, um sowohl mit der »Missionsärztliche Verein-« (Leipzig, Karolinen- von zirla 6000 000 Mark erfordern. Von den
ansznführenden Brückenbanten beansprucht die
Mission in engere Fühlung zu kommen, als auch Straße 17).
Brandenburger Straßen-Brücke besonderes Intertropenhygienische Vorlesungen zu hören, während
Sie führt über sämtliche Gleise des
Mannigfaltiges.
sie ihre allgemeine ärztliche Ausbildung bei der
nnd ermöglicht dadurch eine
Hauptbahnhoses
Dek
empfangen.
medizinischen Fakultät
Andrerseits
Stößte·
Europa. bequeme und hinweg Verbindung
direkte
der inneren
sollen die Zöglinge der Missionsanstalten vor Nach 77 jährigenBahnhofsin
gewaltigen Vorarbeiten,
ihrer Ausreise für die Krankenpflege ihre Ausbil- Tekkainvekfchkstvgem Gleis- und Rangierbahn- Stadt mit dem Vororte Schöneseld.
dung finden. Direktor der Anstalt soll Dr.mod. how-Bauten aller Art wird
in diesen
Die SchsnelJigteit der
"M.. Fiebig werden, welcher 23 Jahre, zuletzt Tagen die zweite Hälfte des nunmehr
großartigen Kultur- b en. Ein Antwerpener Bürger hat kürzlich ein
als
in Niederländisch-Jndien tätig werkeg in Angrtff genommen, die der neue
Experiment gemacht, durch das die
war. Das reche Krankenmaterial,
das durch seine Leipziger Hauptbehnhofdnestelle Nach interessantes
ganz
Schnelligkeit der Schwalaußerordentliche
gegangen ist, undderUmstand daß er aanava, abermals W Jahren wltd tm Herzen der alten ben
Es gelang ihm, eine
wurde.
erwiesen
umatra und Borneo mit den evangelischen
Meß- und Buchhandels-Metropole Leipzig mit Schwalbe zu fangen, die ihr Nest unter dem
sionen, besonders mit der Rheinischen, innig Misver- dem Anfang des Jahres 1915 der größte Bahn- Dach feine-s Hauses hatte; er
sie
englischen nnd amerikanischen Missionsgesellschass
ten diesen Zweig der Mission schon seit längere
Zeit gepflegt. Gegenwärtig gibt es über 850
Missions-Aerzte und Aerztinnen englischer Zunge,
die in Hunderten von Missionshospitälern und
Polikliniken arbeiten. Dagegen haben die evangelischen Missionsgesellschaften deutscher Zunge bis
jetzt nur 18 Missionsärzte in ihrem Dienst, und
die medizinische Ausbildung unserer deutschen
Missionare konnte bis jetzt vielfach kaum über die
elementarsten Anfänge der Hilfeleistung hinausge«

»«

»

unserer

»

Joann Kron-

Bitte, strengstes Schweigen

zu beobachten. Von
Rbl. habe Dubrowin Prussakow
1000 Rbl. als »Kommission« angeboten.
Da
Dubrowin, der bereits zweimal als Zeuge zitiert
den

10 000

war, nicht erschienen war, beschloß das Gericht,
die russischen Behörden zu ersuchen, Dr. Dubrw
win als Anstifter des Mordes zu verhaften und im Wiborger Gefängnis zu internieren.
Der Prozeß ist bis zum 5. (18.) Mai
vertagt worden-

Herr Putiichkewisch

gedenkt, wie
nach
Residenzblättern verlautet, gemeinsam
mit W. J. Gutko, Markow 2, Wjasigin und
anderen vom I. Mai ab eine große politiden

sche Tageszeitung »Die Russifche Dama«
herauszugeben.

Das Kriegsministerium hat im
den Antrag gestellt, für 12 600
Rbl. einen W r ig hts ch en Aeroplan anzuweiser
der als Vorbild für weitere zu erbauende Newplane dienen soll.
Die Genbarmerie nahm, der »Nun-. Wt««
zufolge, bei niederen Beamten der Güterst atio n des Nikolabßahnhofes H a u s n ch nn
gen vor, wobei bei dem Beamten Jwanow ein
schiffes teile ich Ihnen, ohne natürlich auf ganzes Depot gestohlener
Manufakturwaren enteine eingehende Beschreibung der Toilettenanstalt
deckt
wurde.
übergehen zn können, mit, daß für die speziellen
Polen. Ueber die Bekämpfun der JeVerhältnisse besondere Einrichtungen und MaßsuitensPropaganda,
die
lesen wir der »N.
getroffen
nahmen
worden sind, daß
Herren des Stammtisches getrost ihre Spaziergänge Lodz. Ztg.«: Nach den bestehenden Vorschriften
fortsetzen können, ohne mit Regenfchirm oder an- ist es den Jesuiten unter keinen Umständen gederen Mitteln zum Schutze gegen Sendungen von stattet, sich innerhalb der Grenzen des russifcheu
Reiches aufzuhalten. Dessenun eachtet gelangte
oben ausgerüstet sein zu müssen.«
-

I

«

Aper

einen roten Farbenfleck kenntlich und sandte sie
dann mit einem Schnellzuge nach Compidgne,
der 250 Brieftauben mitnahm. Am nächsten
Morgen wurde die Schwalbe um 71-« Uhr zugleich mit den Tauben ausgelassen, und schnell
wie der Blitz nahm sie die Richtung nach Norden, während die Tauben erst längere Zeit kreisend die Richtung nach ihrer Heimstätte suchten.
Um 8 Uhr 32 Minuten erreichte der Frühlingsbote wieder sein Nest in Antwerpen. Die ersten
Tauben kamen 3 Stunden später an. Die
Schwalbe hatte 235 Kilometer in 1 Stunde 7
Minuten, also 207 Kilometer in der Stunde
zurückgelegt, während die Tauben es kaum auf
57 Kilometer in der Stunde gebracht hatten.
Auch eine Anfrage an den Grafen Zeppelin. Die Mitglieder eines Stammtisches in Hamburg waren, wie eine Korrespondenz meldet, über die »Toiletten«-Verhältnisse an
Bord des Zeppelinschen Luftschisfes in Meinungsverschiedenheiten geraten nnd wandten sich daher
kurz entschlossen brieslich mit der Bitte um Auskunft hierüber an den Grasen Zeppelin nach
Friedrichshafen. Hierauf ist jetzt vom Bevollmächtigten des Grafen, Herrn Ernst Uhland, die
folgende launige Antwort eingetroffen: ,Unter Bezugnahme anf die an Seine Exzellenz errn Grafen
Zeppelin gerichtete Ansrage betre s der Toilettenverhältnisse an Bord desLnfts

erhielt

300, dann 10 000 Rbl. mit der

,

hof Europas fertiggestellt sein, nnd die kommende
Generation wird kaum ein Lücheln unterdrücken
können über die vorsintflutlichen Verhältnisse, die
mit der Schaffung dieses neuen Bahnhoses definitiv verschwinden werden. Die gegenwärtige
Leipziger Bahnhossmisdre ähnelt in mancher
Beziehung derjenigen, der die größte Handelsstadt, die Hansastadt Hamburg, bis zur Vollendung ihres neuen Hauptbahnhoses ausgesetzt
war. Und es war hohe Zeit, daß die seit Jahrzehnten schwebenden Verhandlungen zwischen der
preußischen, sächsischen und baierischen Staatsregierung, die bisher mit besonderen Bahnhösen in
Leipzig vertreten waren, endlich zu dem gigantischen Plane führten, der nunmehr seiner Verwirklichung entgegenreist. Das neue Bahnhossgebäude wird sich aus dem Areal der drei bisherigen hauptsächlichsten Vahnhöse Leipzigs, des
Dresdener, Magdeburger und Thüringer Bahnhofs, erheben. Das Hauptgebäude wird eine
Gesamtlänge von 298 Meter haben. Sechs
große, 220 Meter lange Hallen überdachen 24

«

banden gewesen ist und so die eigentümlichen Aufgaben des Missionsarztes aus Erfahrung kennt,
Die ärztliche Mission.
lassen
ihn als Leiter des missionsärztlichen JustiP. W.
In der Erkenntnis-, daß die
geeignet- exlcheinen»
tutsmbelonders·
ärztliche Hilsleistnng in hohem Maße eine Bahnsteiwillige Gaben die Summe
Nachdem
durch
das
brecherin für
Christentum ist, sofern sie Ver- von 170 000 Mk. zusammengebracht
worden war
trauen in den Herzen der nicht-christlichen Völker
nnd
der
Werte
Bauplatz
von
30
000
im
Mk. von
den
zu
christlichen Sendboten pflanzt, haben die

Missions-Nachrichten.

stadsli zuerst

»
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In

zur Kenntnis des Ministeriums LEies Innern, daß

Rotblivläubifche

Kenntnis zu setzen.
Der neue Kriegsminister erteilte, der »N.
Lodz. Zig« zufolge, den Warschauer Militärbehörden den Austrag, sämtliche Militärarbeiten nicht nur in Warschau, sondern im
Königreich Polen einzustelPanzen
en. Gleichfalls wurde ausgetragen, den Bau
Brücke über die
der
gegenüber

eisernen

Weichsel

der Unantastbarkeit des Privateigentums zur See in Kriegszeiten ein. Der Erste
Lord der Admiralität Mc. Kenna lehnte
den Antrag namens der Regierung ab. Er
erklärte, die europäischen Völker würden in dem
Bezug von Rohmaterialien immer abhängiger von
ihrem Ueberseehandel, uan es bedeute ein gewaltiges Machtwerkzeug in den Händen Großbritanniens, daß es den fremden Handel unterbinden
könne, solange es eine überlegene Flotte habe.
Dann fuhr er fort: »So sehr wir einen Zustand der internationalen Stimmung « begrüßen
würden, der mehr Aussicht auf Abrüstuug und
schiedsgerichtliche Erledigung internationaler Streitigkeiten gewährte,
würden wir doch, solange
die Dinge bleiben, wie sind sind, uns selbst
ohne
jede Gegenleistung entwaffnen, wenn wir
Recht preisgeben wollten« Mc. Kenna verwies
sodann auf die Instruktion der britischen Bevollmächtigten im Haag und bat das Haus, die Regierung nicht durch Annahme der Resolution in
Verlegenheit zu bringen; es würde besser sein,
die Dinge zu lassen, und jenes Recht als Kompensationsobjekt in Reserve zu halten, wenn je
eine Gelegenheit zu einer allgemeinen Einschränkung der Rüstungen sich zeigen sollte.
Die
Erörterung wurde dann
unbestimmte Zeit
vertagt.
Die Stadt London hat 3000 Pfund Sterling für den Empfang der Vertreter der
Stadt Berlin, der im nächsten Monat stattfinden wird, bewilligt. Das Programm umfaßt
auch ein Bankett in der Guildhall.

so

unser

der Festung Modlin einzustellen. Die Einstellung
der Militär-, Bau- und Fortifikationsarbeiten erfolgte deshalb, weil das Königreich Polen als
strategisches Terrain gegenwärtig diesen Charakter
verliert. Aus diesem Grunde sollen die im Königreich Polen befindlichen Festun.gen: Warschau, Modlin, Jwangrod und Zegrze lass iert
werden. Einzelne dieser Festungen werden abgetragen, andere werden in Kasernen umgewandelt,
sowie in Niederlagen sür die Jutendantur, wie
dies unlängst in Bobrujsk und Kiew geschah. Die
Festungen in Brest-Litowsl und Osowiec bleiben
bestehen und hierauf wird mit dem Bau einer
neuen Festung in Kowel begonnen werden.
Die in BrestiLitowsk befindliche Festung wird umDänemarh
gebaut werden; zu diesem Umbau soll ein Kredit
Am vorigen Donnerstag hat das vFolketing
von 14 000 000 Rbl. bereits angewiesen sein.
Eine gleiche Summe wird der Bau der neuen die zweite Lesung der Militär-Vorlagen
beendet und mit 69 gegen 35 Stimmen den PaFestung in Kowel kosten.
ragraphen
betreffend die vorgeschobenen befestigten
sinnt-and Der sinnländische Senat hat, wie
dem »Nein Beob.« geschrieben wird, beschlossen, Positionen auf der Landseite Kopenhagens abgelehnt. Dagegen stimmten die SozialdemoAllethöchsten Ortes darum vorstellig zu werden, kraten,
die Radikalen und die überwiegende
der
von
daß verschiedene
letzten Kirchenversammder Reform-Partei, dafür stimmten die
Mehrzahl
lung in Abo beschlossene Emendierungen des
Kirchengesetzes der lutherischen Kirche in Rechte, die Gemäßigten und 13 Mitglieder der
Reform-Partei. Dem sozialdemokratischen AbFinnland als Regierungs-Vorlagen dem Landtage rüstungs-Vorschlag
wurde die dritte Beratung
unterbreitet werden möchten, u. a. wegen der
Es herrscht nun in dieser AngeAufhebung des Abendmahlzwanges verweigert.
legenheit ein großer Wirrwarr.
als Vorbedingung sür die Eheschließung

aus

-

Holland.

Deutschland»

Konservative Vorschläge zur
Reichs-Finanzreform.
Die konservative Fraktion hat die E r b s ch a fis-

Steuer abgelehnt und beschlossen, in der
Reichs-Finanzkommission folgenden Antng einzubringen :
»An Stelle der Vorlagen über die NachlaßSteuer, das Erbrecht des Staates bezw. als Ersatz fiir den an Stelle der beiden vorgenannten
Steuervorlagen von der Regierung etwa vorzulegenden Entwurf einer Erbanfall-Steuer eine
Gesetzesvorlage auszuarbeiten, welche zum Gegenstande eine Besteuerung des Wertzuwach fes bei Immobilien hat. Die Steuer soll
berechnet werden nach demjenigen Wertzuwachs,
welcher seit dem letzten, nicht mehr als 25 Jahre
zurückliegenden Verkauf entstanden ist. Verträge
über die Ueberlassung landwirtschaftlich genntzter
Grundstücke an Deszendenten bleiben frei.« -,-·
Es folgen dann Normen für die Berechnung der
Steuersätze. Der folgende Abschnitt verlangt, daß
der gebundene Besitz (Fideikommisse und Besitzwgen juristischer Personen mit Ausnahme kirchlicher,
religiöser und milder Stiftungen) in der Weise
entsprechend zur Steuer heranzuziehen ist, daß der
Wertzuwachs innerhalb einer bestimmten Zeit abgeschätzt wird. Die Steuersätze sind
zu bemessen, daß der Ertrag der Wertzuwachs-Steuer
dem Betrage gleichkommt, welchen das Reich aus
dem Erbrecht des Reiches, der Nachlaßsteuer und
der Wertsteuer bezw. den Ersatzsteuern beziehen
soll. Eventuell soll als Ersatz für diese Vorlagen
ein Gesetzenttourf ausgearbeitet werden, nach welchem das Reich einen Ums atzstempel beim
Verkauf von Immobilien erhebt und durch welchen zugleich der Umsatzstempel für Wertpapiere eine entsprechende Erhöhung erfährt;
eventuell sollen beide Vorschläge miteinander verbunden werden.
Hierzu schreibt die »Freis. Ztg.«: »Es ist
bezeichnend, daß dieKonservativen mit einer Reichsdem Augenblick hervorkomWertzuwachssteuerin
men, wo bekannt wird, daß in der Regierung
und vielleicht auch im Reichstag Stimmung für
eine solche vorhanden ist. Aber selbst dann würde
der Ausbau der Erbschasts-Steuer doch noch nicht
von der Tagesordnung verschwinden, denn, abgesehen von den Konservativen, wird die Wertzuwachs-Steuer in den Kreisen, die sie empfehlen,
nur als teilweiser Ersatz gedacht für die abgelehnten Steuern auf Gas, Elektrizität und Anzeigen.«

so

«

Böhmew

seinen Vorotien wurden am
n
sämtliche
Im
sozialistischen Genossenschaften
Jn
Mittwo

g und

Fachgruppen der

ationali
wegen
antimilitaristischer Propaganda
gelöst nnd in den Wohnungen der Parteifunktionäte Haussuchnngen nnd Beschlagnahmungen
vorgenommen.
Anßerdem wurde aus dem
gleichen Grunde der »Jugendbund national-sozialistischer Frauen« aufgelöst.
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Frankreich

Jn Paris beschlossen

die TelegraphenAngestellten in einer am Donnerstage abgehaltenen Versammlung, am 1. M ai nicht zu feiern, da
die Unterbrechung des Post- und Telegraphenverkehrs eine zu große Schädigung des Publikums bedeuten würde. Doch will die Allgemeine
Post- und Telegraphenvereinigung der Arbeiterklasse ihre Dankbarkeit dadurch bezeigeit, daß sie
die Veranstaltungen von Mai-Meetings durch
Entsendung von Rednern unterstützt- Schließlich
wurde in einer Resolution abermals die Entlassung des Unterstaatsselretärs Simyan
gefordert
als zuverläßliche Bedingung für einen regelmäßigen Dienstbeirieb«.
-

England
englischen
Im
Unterhause brachte am Mittwoch auf der Abentz-Sjtzung der Abgeordnete

-

-

kritischen

zen Heinrich.

»

Portugal

Portugal ist am vorigen Freitag von einem
Erdbeben heimgesucht worden. Eine
Depesche der »Pet. Tel.-Ag.« berichtet darüber
aus Lissabon unterm 24. (11.) April: Gestern
fand hier ein Erdbeben statt; mehrere Personen
wurden verletzt; viele Einwohner verbrachten die
Nacht unter freiem Himmel auf Plätzen und in
Gärten. Zwischen Santaremo und Lissabon verursachte das Erdbeben bedeutende Verwüstungen. Jn Benaoente, St. Salvaterra und Alverea stürzten viele Häuser ein. Bei Santaremo
trat der Tajo ans den Ufern.
Nach der Stadt
Benavente, die vom Erdbeben offenbar stark
gelitten hat, gingen Hilfskolonnen ab.

schweren

Türkei.
Zur Lage in Syrien meldet eine Konsular-Depefche vom Freitag, daß sich die Bevölkerung in Damaskus nnd anderen Orten unter
der Einwirkung der Zivil- und Militärbehörden
beruhigt hat.
Nach einer weiteren Depefche
wird die Zahl der Opfer während des armenifchen Massakres im Wilajet Adana auf 15 000
geschätzt. GanzeDörfer find vernichtet.
Die Wilajets-Behörden verlangen von dem armenifchen Bischof zur Rechtfertigung vor Europa
die Erklärung, daß die armenifche revolutionäre
Bewegung die Maffakres hervorrief. , Sie drohen,
andernfalls alle Ueberlebenden zu vernichten. Die
Armenier in Konstantinopel und in anderen Or-

ten find fehk geängftigt.

s

Politischer

Tagesbericht

Die »Blijde Verwachting«
die frohe Erwartung
dauert im ganzen Lande ungeschwächt fort, aber die niederländische Presse ist
in ihren Mitteilungen iiber das Befinden Ihrer
Majestät der Königin Wilhelmine sehr karg geworden. Noch Donnerstag nachmittag machte die«
Königin im Schloßpark einen Spaziergang, der
27, Stunden dauerte. Die lange Erwartung des
frohen Ereignisses ist nichts Ungewöhnliches, und
Professor Dr. Ronwer, welcher nunmehr ebenso
wie die Königin-Mutter Emma das Residenzschloß
nur noch für ganz kurze Zeit verläßt, ist sogar
der Ansicht, daß selbst das Hinausziehen der Geburt des Thronerben bis in die ersten Mai-Tage
nichts Anormales an sich hätte. Jedenfalls befindet sich die Königin gegenwärtig mitten in der
Zeit, fo daß das frohe Ereignis immerhinh- jeden Augenblick eintreten kann.
Am 19.
April noch hat der Hof bei ausgezeichneter-Gesundheit der Königin den 33. Geburtstag des
Prinzen Heinrich der Niederlande gefeiert, nnd
diese Geburtstagsfeier, die früher nur durch die
amtlichen Stellen begangen wurde, hat sich diesmal zu einer wahren Nationalfeier des holländischen Volkes gestaltet. In dieser Feststimmung
des niederländischen Volkes liegt ein beredtes
Zeichen für die wachsende Popularität des Prin-

Konzert

Lokales
-

von einem aus kraftvollen Männerstimmen sich

zusammensetzenden Chotkörper ausgehen. Eine
schwere Zeit liegt nunmehr glücklich hinter dem
Verein. Doch dank dem Jdealismus und dem
guten Mut» der Mitglieder des Vereins wurde
selbst in den schlimmsten Stunden das Banner
der Kunstsreudigteit und Begeisterung unentwegt
hochgehalten. Ein solches treuesi und mannhastes
Ausharren bei dem idealen Gedanken des Unternehmens konnte und durfte nicht unbelohnt bleiben. Unter der energischen und zielsicheren Leitung seines neuen tüchtigen Dirigenten, des Herrn
Musikdirektors Gerhardt Wagner, geht der
Verein gegenwärti aller Voraussicht nach einer
entgegen»
verheißungspollen

Zukgnst

-

-

mals Musterchöre sein«

Das Programm war durch das Vorwiegen
national-lettischer Lieder von vornherein auf einen
engeren Zuhörerkreig zugeschnitten. Das lettische
Kunstlied ist gegenwärtig erst im Entstehen
begriffen, doch gibt es auf diesem Gebiet, wie der
vorgestrige Abend zeigte, schon so manche hübsche
Kunstblüte. Ein sehr tüchtiger Vertreter dieses
Genres ist J. Wihtol, der auch feinsinnige Arrangements lettischer Volkslieder gegeben hat, von
welchen Frau Wiegner-Grünberg eine ganze Reihe
zum Vortrag brachte. Der intime Reiz dieser
Lieder kann sich natürlich nur dem Kenner der
lettiLchen Sprache erjchxießenz
f
Von deutschen Liedern sang die Künstlerin
Schuberts »Doppelgänger« nnd »Erlkönig« mit
lebendiger, schlagender Charakteristik. Poetisches
Empfinden offenbarte die sein phrasierte, stilvolle
Wiedergabe von ~Solvejgs Lied.« Sowohl diese
wundervolle Griegsche Komposition als auch des
lettischeu Komponisten Dahrsing »Resignazila«,
das, ein einziges hingehauchtes Piano, doch von
der ausgezeichnet geschulten Stimme der Sängerin
bis in die hintersten Reihen des Saales getragen
wurde, wirkten aus die Hörer voll ein. Daß die
Sängerin auch eine Meisterin des Humors ist,
bewiesen die beiden nach der deutschen Abteilung
ungemein flott vorgetragenen Zugaben. Da das
russische Lied durch Namen wie Tschaikowski und
Rubinstein ebenfalls auf dem Programm vertreten war, so konnten auch die russischen Besucher
des Liederabends auf ihre Kosten kommen.
Herr Musikdirektor Gerhardt Wagner waltete seines Amtes am Klavier mit sicherer Ruhe
«

«

·

»

'Ei?: vöagktütteä Maß fleißige- Akbeit ist, kmmentlich seit Beginn dieses Semesters, von den
Jowett (Arbeiterpartel) emen Antrag zu Gunsten Sängern und ihrem Dirigenten geleistet worden«

»

Das abwechselungsreiche Programm enthielt
Chorlieder ernsten und heiteren Inhalts, durunter wohl als wertvollste Nummern »Entweder
oder« von Zöllner, »Morgen im Walde-« von
Hegar, ~Feldeinfamkeit« von Wendel und »Der
Reiter nnd sein Lieb« von Schnitz. Die Vorträge zeichneten sich durch Präzision-der Einsätze,
straffe Rhythmik, klare Phrafierung und bemerkenswerte Deutlichkeit der Textausfprache vor- und der notwendigen Zurückhaltung —Ateilhaft aus« Daß stellenweise gegen die Tonreinheit verstoßen wurde, ist· dagegen kaum in
Der gestrige Tag kündigte uns endlich in UnAnschlag zu bringen« Man konnte im allgemeinen an dem Festhalten der poetischen Grund- zweideutigster Weise den ko m m e n d e n F r ii h
stimmungen, den feinen Nüancierungen, den kraft- ling an. In der Sonne konnte man bereits
vollen Steigerungen und der koloristifchen Ver- die behagliche Temperatur von 25 Grad vom
lebendignng der musikalischen Schilderungen seine Thermometer ablesen, Schmetterlinge und Mücken
Freude haben. Eine ganz vorzügliche Leistung kamen zum Vorschein und auch Frösche waren,
war das neckifche, graziöfe -,,Entweder
oder-« wie man uns berichtet, zusehen. —Bald nach 1 Uhr
von Zöllner, in dem der Chor seine schöne nachts gab es ein Gewitter und dann setzte ein
Fähigkeit, in schnellem Tempo wie ein Mann höchst willkommener mehr-stündiger Regen ein.
zu singen, überrafchend gut bewährte. Dasselbe
gilt auch von dem wirtungsvollen, barcarolenUeber die sich endlich bessernden Wetartigen »Slawifchen Stündchen« von Jüngst. Diese
teilte S. Gribojedow
beiden Nummern gefielen ausnehmend und mußten teraussichten
einem Journalisten folgendes mit: Die gegenda capo gegeben werden. Auch der fehr effektvolle wärtige
und die Schneefälle werden bis
humoristifche »Scheerenschleifer" wurde auf stürmt- zum MaiKälte
dauern. Dann tritt eine schroffe Verdes
gut
fches Verlangen
besetzten Hauses wieder- änderung des
ein; wir werden dann
holt. Mit feinem Ausdruck, entsprechend der ge- warme, sonnige Wetters
Tage haben. Die Veränderung
mütvollen Jnnigkeit der Komposition, wurde
des« Wetters wird einen so schroffen Charakter
»Weißt du noch?" von Peterer gesungen. Bei haben,
daß die schönen Tage uns eine reichliche
dem mit feinen Schattierungen interpretierten
Entschädigung
sür die gegenwärtig herrschende
Hegarfchen »Morgen im Walde« konnte sich das Kälte
bieten
werden.
Der Frühling hat sich in
Ohr der Hörer auch an dem vollen, runden diesem Jahre überall verspätet,
aber infolge der
Stimmklang des Chor-es freuen. Jn technisch- vorausgesagten
Witterungsveränderungen
wird in
mufikalischer Beziehung dürfte »Der Reiter und der warmen Periode ein Ausgleich
stattfinden.
sein Lieb« von Schultz desgleichen als wohlge- Der Sommer wird ein normaler
sein. Was den
lungene Leistung angesprochen werden. Hübfche
betrifft,
Herbst
der
Meteorologe
will
so
noch keine
dynamifche Effekte wurden mit der (in der Komposition) ungemein poetischen »Feldeinsumkeit« er- Prognose stellen.
zielt. Der Chor folgte willig den Intentionen
Eine Pärtie G ef a n g en e r wurde heute mit
seines Dirigenten und ließ ihn nirgends im Stich. dem Postzuge
abgefertigt.
—ch.
Jedenfalls bedeutet der Erfolg des gestrigen
Abends für den Männergesang -Verein wieder
einen Schritt vorwärts auf der von ihm mit so
wurden am 9· d. Mis.« aus
großer Kunstfreudigkeit betretenen Bahn. Möge einerGestohlen
Wohnung in der Markt-Straße mittelst
diefe Bahn für ihn einen Aufstieg bedeuten zu Nachschlüfsels Kleidungsstücke für 23
·

-

-

immer höherer

Zwischen

Bibl-

Vollendung.

den beiden großen Abteilungen das
Programms trug Herr Musikdireltor W a g n e r
einige Soli auf dem Klavier vor, die vom Publikum mit ranschendem Beifall aufgenommen wurden.
Und in der Tat bewies Herr Wagners gestriges Auftreten, daß er in Bezug
auf Technik und Art des, Vortrages Bemerkenswertes leistet. Sehr geschickt wußte
er u. a. die charakteristischen Effekte in dem
aus modern gehaltenen Valse impromptudurchvon
Stojowski zur Geltung zu bringen. Als stürmisch verlangte Zugaben spielte Herr Wagner
eine Godardsche Gavotte von prickelndem Reiz
sowie ein stimmungsvolles Phantasiestück von
Hans Sitt.
-—A-

Uns wird geschrieben:

UnsereMus ikalis che

Gesellschaft, die Jahr aus, Jahr ein Werke
in großem Stil zur Ausführung bringt, hat in
diesem Semester kein geringeres Opus als
Schumanns Szenen aus Goethes
Faust einstudiert. Dieses an Schönheit so
außerordentlich reiche Wert stellt an die Mitwir-

kenden große Anforderungen und, um diesen gerecht zu werden, sind nicht weniger als zwei
Semester zum Einstndieren verwandt worden«
Es steht uns eine Ausführung in großem Stil
bevor, wie wir sie in unserer; Stadt seit langem
nicht genossen haben. Der Chor hat eine große
Bereicherung erfahren, indem das Musikalische
Kränzchen kammeradschaftlich seine Kräfte der
Dem nachstehenden Konzert-Referat fügen wir Kunst zur Verfügung gestellt hat und iaußerdem
hinzu, daß nach dem Konzert ein srugales gemein- eine Reihe wirklich hervorragender Solisten sür
Mahl bei einem Glase Bier die Sänger die Sache gewonnen sind.
sowie mehrere passive Mitglieder des Vereins und
einige Gäste im Sommerlokal vereinte. Die animierte Stimmung fand in einer Reihe von Reden
ihren Ausdruck, in denen selbstverständlich der Erfolg des gestrigen Abends und vor allem der des
92. Sitzung dek Reichsd·uma
neuen Chordirigenten Herrn Gerhardt Wagner
vom 11. April
den Mittelpunkt bildete
ein Erfolg, wie ihn
Die
wird um 11 Uhr 23 Min. unter
Sitzung
u. a. ein als Gast anwesendes Mitglied des »RiChomjakows
Vorsitz eröffnet.
gaer Sängerkranzes«, ferner auch der Präses der
Vorlagen gelangen deMehrere
kleine
Dorpater Ortsgruppe des Deutschen
Vereins
und der Präses des ~Musil-Kränzchens« in war- battenlos zur Annahme; die Vorlage betreffs
mer Anerkennung charakterisierten.
Besonderen Reorganisation der Odefsaer Müllerei-Schule
Jubel rief ein Telegramm der »Revaler Lieder- wird, wie wir dem Referat des »Her.« entnehtasel", deren hiesigem Konzert ja bekanntlich die men, der Finanzkommifsion überwiesen. Ein
Wiederbelebung des Dorpater Männergesang- Gesetzentwurf betreffs Verbesserung der mateVereins zu verdanken ist, bei den Anwesenden riellen Lage der Beamten in Postfilialämtern
Bald nach Mitternacht schied man mit und ein zweiter betreffs Einführung der landhervor.
der Zuversicht, daß der junge Männergesang- schaftlichen Selbstverwaltung im Gouv. OrmVerein einen guten Schritt vorwärts
der burg werden nach kurzer Debatte gleichfalls
und
erfolgreichem Bestand zwei verschiedenen Kommissionen überwiesen.
Bahn zu Dauer
Das Haus setzt sodann die Beratung der
getan hat.
, ,
Geschäftsordnung fort, die bis zum § 144
gediehen war. Es gelangen, zum Teil nach einiKonzert Malwine Wiegnergen Debatten, §§ 145—182
zur Annahme;
Grünberg.
§ 183, der von der
Abstimmung
namentlichen
Mit Recht kann Frau Malwine Wiegner- handelt, wird ausgeschlossen
Gründerg, die vorgestern auf Initiative des
Die Sitzung wird um 5 Uhr 55 Min. gehiesigen Lettischen Familienvereins »Måtra« in
und die nächste siir den 13. April festder Bürgermusse einen Liederabend gab, als die ge etzt
beste lettische Sängerin bezeichnet werden. Bei
dieser Gesangstünstlerin haben sich Natur und
Kunst in erfreulicher Weise die Hand gereicht.
Das Urfprüngliche und Temperamentvolle der
Sängerin, der auch überaus zarte und weiche
der Yeiergöukger Fekegraphew
lyrische Töne zur Verfügung stehen, ihre frische,
Ygentuy
ungelünstelte Art zu singen, bewirkt, daß der
Petersburg,sl2.
April. Auf der unter dem
Hörer selbst dann noch von ihrem Vortrage gefesselt wird, wenn sie beispielsweise in einer ihm Votsitz des Reichsrats-Abg. Krus owski stattgehabten Sitzung der Gesellschaft der slawifremden Sprache singt.
Trefflich versteht die Sängerin, die auch durch schen Gegenseitigkeit hielt WassiljeFrische des persönlichen Auftretens sogleich für witsch einen Vortrag über »Bosnien vor und
Der Vorsitzende for-nusich einnimmt, ihr noch immer hübsches, durch nach der Annexion«.
kräftige Resonanz und Durchsichtigkeit des Timbre lierte darauf den von der Versammlung einstimausgezeichnetes Tonmaterial zu verwenden. Dies mig genehmigten Wunsch, daß slawische Landesowie nicht minder ihre eindringliche Vortrags- reien niemals aus russischen Hände gegeben WEltnnst genügte vollkommen auch ganz abgesehen den sollen. Der Versammlung wohnten viele
von Momenten spe ielleren Charakters— ihr einen Arm-Abgeordnete bei.
vollen Erfolg zu
In den letzten 24 Stunden wurden in der

sames

Parlamentsbericht

aus

A

des Dorpater Männergesang-Vereins.
Zum zweiten Male seit dem Wiedererstehen
Männergesang Vereins sahen
wir gestern abend die wackeren Sänger auf dein
Konzertpodium vor uns stehen und lauschten wir
mit Genuß den prächtigen Klangwirkungen, die

unseres

Es galt vor allen Dingen, nicht nur das bisher
Erreichte zu behaupten, sondern auch durch unermüdliches Ueben die künstlerische Leistungsfähigkeitdes Choreg nach allen Seiten hin zu steigern.
Jn Herrn Wagner hat der ,MännergesangVerein einen Dirigenten gesunden, wie er ihn gerade braucht, einen Chormeister, der nicht nur als
Interpret, sondern auch als Techniker des Taktstocks überaus tüchtig ist. Vor allen Dingen besitzt der neue Dirigent viel Umsicht und Energie,
und auch die Zähigkeit, immer auf das zurückzukommen, was not tut, .-mangelt ihm nicht. Not
tat aber bei unserem Chor in erster Reihe eine
gründliche Reform der spezifisch baltischen«Vokalissation und Textaussprache der Sänger. Hier hat
Herr Wagner denn auch sogleich den Hebel angesetzt nnd wie wir gestern konstatieren konnten
nach dieser Seite hin während der kurzen Zeit
seines Hiersein-Z auch schon sehr erfreuliche Resultate erreicht. Es versteht sich von selbst, daß an
dem Chor und seinen Leistungen immer noch genug zu feilen und zu polieren übrig bleibt. Aber das
ist nicht anders als menschlich und natürlich. Junge
Chöre können ja unter normalen Verhältnissen nie-
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schslofsen

Telegramme
s

-

sichern

"

die Jesuiten als Köche und Lukaien vertle id et in das russische Reich gelangen und unter
dem Deckmantel der Ausübung verschiedener Handwerke eine eifrige Propaganda für den Katholizismus betreiben. Infolgedessen trug der Gouverneur von Petrikau kürzlich in einem an die
Kreischefs und Polizeimeister gerichteten Zirkulär
aus, die vom Auslande eintreffenden Personen
streng im Auge zu behalten und, falls Jesuiten
unter den Handwerkern 2c. endeckt werden sollten,
hiervon sofort die Gouvernements-Behörde in

Leitung.

Residenz

Todesfälle

4

Ch ol e r a-Erkrankungen registriert.

wurdin Hichtjerzkichnet
Tiscis, 12. April. Ein fTeil der nach Persien

bestimmten Truppen ist nach Dschulfa ausgerückt
Der Statthalter gab den Truppen das Geleit.
Taschkentz 12. April. Graf Pahlen ist-mit

den übrigen Kommissionsgliedern zur Fortfetzung
der Revision hier eingetroffen.
Warschan, 12. April· Auf der Jernfalemer
Str. wurde ein junger Mann von einem Unbekannten durch Revolverschüsse erm o r det. Der
Mörder entkam.
Wien, 25. (12.) April. Hier ist aus Bukas
deutsche Kronprinz zum Besuch
eigetroffen. Der Empfang
Franz-Josefs
UUf dem Bahnhof durch den Kaiser und die
Erzherzöge trug einen überaus herzlichen Charakter. Der Kronprinz fuhr mit dem Kaiser zur
Hofburg, von begeisterten Ovationen geleitet.
Wien, 25. (12.) April. In Pera, Galata
und Stambul sind, dem »Korr.-Bur.« zufolge,
die Straßen wie ausgestorben Der Militärschutz
funktioniert auf allen Punkten der Residenz tadellos.
Das »Fremdenbl.« dementiert die Meldung
des Pariser »Eclair« über eine angebliche Verständigung der Dreibund-Mächte unterin Sachen einer Aufteilung der
ur ei.
Paris, 26. (13.) April. Jn Satt ,Rafael
bei Nizza wurde ein Mann verhaftet und in
junges Mädchen, die im Verdacht steen, e n
Attentat gegen Falliåres
geplant zu haben. Bei beiden wurden in der
Wohnung viele
sis che Dokmnente konfisziert. Sie behaupten, sich mit Politik nicht zu
beschäftigen. Die Untersuchung dauert fort. Fallidces wirdb esonders sorgfältig bewacht.
Nizza, 25. (12.) April. Hier fand-in Gegenwart von Fallidtc B die Enthüllung des
Gamb et ta-De nkmals statt.
Konstantinopel, 25. (12.) April. Gestern
um 5 Uhr nachmittags, nach der Einnahme der
Kasernen bei dem Militärdepot in Top-hane nnd
des Seraskeriats, befand sich die Stadt offenbar gänzlich in der Gewalt der KontineTruppen.
Jn der Stadt herrscht Ruhe,
obwohl die Straßen belebt sind. Ueberall stehen
Wachen nnd marschieren Patronillen
Von 2 Uhr an begannen die Komitee-Truppen
die Einschließung des Yildiz, wo bereits, wie es
heißt, 2 Bataillone sich ihnen ergeben haben.
Weiter verlautet, daß dem
Sultan ein Ultimatum
gestellt ist mit 4 Stunden Zeit zum Ueberlegen;
man habe unbedingte Uebergabe gefordert. Genaue
Nachrichten fehlen. Um 8 Uhr abends begab sich
der Großwesir in den Yildiz. Der russische Botschafter besuchte den englischen Botschafter, desgleichen den Minister des Auswärtigen,« der sich
während des Einmarsches der Truppen den ganzen Tag aus seinem Hotel nicht gerührt hatte.
Ein Teil der Yildiz-Garnison im Bestande von
1500 Mann hat sich, wie Rifaat Pascha vernahm,
wirklich ergeben und den Yildiz verlassen. Nach
anderen Meldungen ist der andere Teil, 2000
Mann start, nach Therapia geflüchtet, was jedoch
zweifelhaft ist, da der Weg nach Therapia von
den Komitee-Truppen besetzt ist.
Zwei amerikanische und 1 englischer Korrespondent wurden schwer verwundet. Durch ein
verirrtes Artillerie-Geschoß wurde der 1. Dragoman der amerikanischen Botschaft leicht verwundet. Im Hafen wurde ein Matrose des
italienischen Stationärs getötet, Auch weitere
Ausländer sind zufällig verwundet worden.
Rifaat Pascha gibt noch die Möglichkeit einer
Verständigung zu. Die Komitee-Offiziere sind
anderer Meinung: man behauptet, daß- in der
Nacht ein Bombardement des Yildiz
stattfinden wird. Am abend traf die Flotte ein.
Die Komitee-Truppen behaupten, daß die
zu ihnen halte. Die Verfolgung der ge üchteten Soldaten wie auch die Haussuchungen dauern
an. Eine im Artillerie-Arsenal in Ton-hanc verbliebene Truppenabteilung ergab sich erst um
als Geschütze auf das Arsenal gerichtet
wur en.
Um 5 Uhr nachmittags, besagt ein weiteres
Telegramm, waren sämtliche militärischen Punkte
in der Stadt eingenommen. Bis zur Mittagszeit leisteten gegen 60 Soldaten, die sich in der
Pforte befanden, den Saloniker Truppen heftigen
Widerstand. Infolgedessen wurden 4 Geschütze
auf der Straße vor der persischen Gesandtschaft
aufgestellt, worauf ein Bombardement der Pforte
begann. Die Befchädigungen des Gebäudes sind
gering. Jm Kampfe explodierte ein Geschützkasten,
wodurch die Mauern des Militärklubs beschädigt
wurden. Ein paar Kugeln flogen in die persische
Gesandtschaft. Nach 2sstiindigem Kampf ergriffen die Soldaten in der Pforte die Flucht.
Jnfolge der GeschützkastemExplosion hatten die
Saloniker Truppen mehrere Tote und Verwundete. Am Tage war die Pforte geschlossen.
Die Geschäfte sind geschlossen. Der Platz vor
dem Parlament ist von Truppen eingenommen.
Die Truppen ziehen mit Gesang durch die
Straßen Die Zeitungsredaitionen sind geschlosJu einigen Straßen gestatten die Soldaten
dem Publikum nicht, stehen zu bleiben. Der Eisenbahn- und Tramway-Vertehr ruht. Abends
befand sich Tewfik Pascha mit dem Scheich ul
Jslam im Yildiz.
Die Truppen sind sichtlich gegen den Sultan
gestimmt. Es tursieren verschiedene unkontrollier-

rest» der
Kulfer

Sexinandker

giizza iein

rus

-

fEFlut e

lJ,2älhr,

sen.
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bareGeriichte über den Sultan.·
Um 8 Uhr abends räumten im Laufe von
-

2

Stunden die Soldaten der Yildiz-Garnison den
Yildiz. Sie wurden entwaffnet und in den Ka-sernen untergebracht. Darauf rückten die Saein.loniker Truppen in den

"

Monds-, 13. (26.)·IApril 1909.

Yildikz

Heute früh herrschte in der Stadt uhe. In
Straßen marschieren Patrouillen.
Die Verluste werden aus 2000 Mann
geschätzt. Die Komitee-Trnppen haben in den eroberten Kasernen ihren Stand genommen. Ueber
den

5000

gesungene

Gardetruppen wurden evakuiert.

Eine Untersuchungs-Kommission zur
Ausdeckung der Ursachen und Organisation der
Revolte ist eingesetzt worden. Der Kommandierende der thupationslage schaltet und waltetgxs
freier Herr der .;Lc.cge.« Die-Stadt hat das Aussehen einer kapitalierten Stadt. In den Straßen
wogen detebte Volksmassen, die. die durch das Ge»

Rotdlivtäudische

Is. (26.) April 1909.
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vom 13. April IM.
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Für die Redactivn verantwortlich:
Cis-tat Thais-thun
FranEsMstttein
.

«

zu Riga.
Ernst Frhr. v. Rahden, f im
am 10. April zu Maihof.
am 6..Aprjl

-

«

«

Karl Gustav Beken-dt, f im 42.

noch im Yildiz.

-

·
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tärdik t at u r aus. Der Sultan befindet sich
Die Landung der Salonikischen
Truppen ging
von vereinzelten Ueberfällen, die
Todtenliste
von den Reaktionären angestiftet waren, abgeseKunsigärtner Wilhelm Daugul l, T im 83.
in voller Ordnung vor sich. Jn Skutari
hen
find alle Läden geschlossen.
Jahre am 10. April zu Dorpat.
Dmitty Schereschewsky, f am 10. April
Konstantiuopel, 26. (13.) April. Gestem
abend um 7 Uhr war der Yildiz von den zu St. Petergburg.
Eugenie v. Oparowsky- f am 10. April
Saloniker Truppens noch nicht eingenommen.
Man weiß nicht, ob der Sultansich zu St. Petersburg.
Baron Alexander v. v. Bruegg eu, 1- am
noch im Yildiz befindet oder nicht.
April zu Mitau.
11.
Dfchulfa, 25. (12.) April. Die hier stehenFrau nga v. Hausf, geb. v. Rengarten,
den 200. Mann Kofaken sowie eine Kompagnie
am
9. April zu Riga.
f
Schützen sind n a ch- P er i e n gegangen. Neue
Emilie
Jasoun, geb. Auderfoiy f am 9.
Truppen
kommen
an.
russifche
April zu Reval.
Malta, 25. (12·) April. Heute reisten die
Kaspar Heinrich Bald er, f im 57. Jahre
Kaiserin Maria Feodorowna und das englische am 10. April
zu Riga.
Königspaar nach Sizilien ab. Am nächsten
Abram Stuppel, f im 50.
Oberlehrer
Donnerstag findet in Bajä bei Neapel eine Zuam 10. April zu Riga.
Jahre
sammenkunft zwischen dem englischen und italieEmilie Elisabeth Eeck, geb. Kreutzstein, f
nischen Königspaar statt.
im 63. Jahre am 7. April zu Riga.
Erich Rottermund, f im 19. Jahre am
9. April zu Riga.

in Stambnl gesunden, daß alle Hanptwarhen und
jßegrernngsgebändy darunter die Post, durch das
Kugel-»und Geschützfeuer gelitten haben. Die
Wachtposten dieserGebände ergaben »sich widerstandsloQ Der im Hause des Großwesirstv versammelte Ministerrat arbeitete einen Befehl über
denPelagerungszustand aus, der von der
Nattonalversammlung bereits gebilligt ist. Der
Belagerungszustand wird heute eingeführt: ihm
zufolge darf niemand nach 8 Uhr abends auf
Am Montag beginnt die Tätighängt uvon der Naxionglveriamzmlung «ab, die dies- Straße.
heute inSgn Stefany..zuj.ammentritt. »Die Ver- keit der speziellen Kriegsgerichte zwecks Bebindung mit Stambul"ist wieder unterbrochen. strafung der Teilnehmer an der Umwälzung Jm
ln Pera sind gegen 1500 bulgarifche Ban- Yildiz ergaben sich alle Truppen. Der Sultan stellt es in Abrede, seinerseits
dennzänner und VoluntäreeingexückL
Die Trupp«e·n umzinsg«·e·lten gegen 1 Uhr zu den Umwälzungen angestachelt zu
nachinitxags j sämtliche Höhen des Yildiz. haben, und weivgert sich, dem Thron
Diese letztere Frage ist noch
Ihr-« eisernen-Ring zieht sich immer enger zufam- zu entsagen.
men. JzUm 2 Uhr sbegannen augenscheinlich die Immer nicht-gelöst
Operationen sgegen »den- Yildiz. Eine w e iß e
Am 13 April kehren das Abgeordnetenhaus
a
und
der Senat in die Stadt zurück. Die Pforte
e
ist
aus
jedoch
n
worden;
nicht
F h
"ldiz, sondern vom örtlichen hat ihre Macht vollkommen verloren: Mahmudtt;sce:l
o ls«p-fSel
it )la-vßldes
"
Schefket, der zum Generalissimns ernanntist, und
iDer Korrespondent der ~Pet. Tel.-Ag.« hat sein Stab üben eine unbegrenzte Miti-

schützfeuer beschädigten Kasernen besichtigen.
Auch-viele sHiitijestishaben-«gelitten.i »Auf-»- den
hinter det- Stadt sind Geschützessgegen den
Höhen kgaufgeftellt-4;
was-s sichs iyssenbar ,»--.-·nnrc noch
YMZIZ
MutgcixTrUppen befinden. . DiquomiteaTtuppen
- nicht näher 2.·gegen - den«-Yilsdiz vor. Es
rüsten
heißt, »daß sämtliche-»dem Sultan zur-Verfügung
Mit
stehendeTruppen sich -:zevst-eUt-ishabev
Ausnahme der Leibwgche.. Die Entscheidung-betxeffsszweiterer Operationen gegen den Yildiz

Zeitung;
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Senats.

Der Finnländische Generalgouverneur General
Böckmamc hat dem Votfitzänden des MinisterKomitees ein Schreiben des Finnländifchen Senats übermittelt, in dem dieser erneut darum
nachsucht,s daß das bereits qbgelehute Gesnch des
Senats am Abänderung der Allerhöchften Vorschriften über dießehandlnng finnländifchex Angelegenheiten nochmals vom Minister-Staatgsekretär von Finnland SrMajesxät unterbreitet werde.
(sskieneral-Böckmann selber hat sich, wie wir
in der »Retsch« lesen, für die Ablehnung
dieses Gesuches ausgesprochen, da die Ablehnung
der diesbezüglichen Gesuche des Senats auf Grund
von besonderen Protokoll-Resolutionen des MinistevsKomitees und nicht auf Grund eines Vortrages des Minister-:Staatsfekretärs stattgefunden

hatte.

In seinem letzten Gesuch weist der finnländische Senat darauf hin, daß, gemäß den sinnländischen Grundgesetzen, der Monarch Finnland
unter Hin uziehnng von gebotenen Finnländern
und der.
Behörden regiert. Auf
das vorliegende Gesuch angewandt, erheischt dieses
Prinzip, daß der vetr." Vortrag aller-höchsten Ortes
von einem Fiiinländer, d. i. dem Minister-Staatssekretär, erstattet werden muß, der für die völlige
Uebereinsiimmnng der sschristlichen Entscheidung
mit dem Willen des Monarchen verantwortet.
Alle- nuglaufenden kPapiere müssen dementsprechend
~1M,2-an-»GIVE-gesetzen-t.vutt.o-sigui.ert sein« Der
That- dem Gede »Wer-.MHHiE;oskpjk-Ståztsi
ji« «" sksetäk"
sen-millBeTricht «—«zu erstatten. Es sei sehr wichtig, daß
diese- Ordnung stets-eingehalten werde, denn aus
die Garantie für die Erhaltung der
ihr beruheMajestät
großmütig Finnland gewährvon Se.
»
leisteten Rechte.
mit
Widerspruch
dieser Bestimmung der
Jm
finnländischen Grundgesetze ist die letzte Entscheidung über das Gesuch des Senats, die Behandlung der finnländischen Angelegenheiten abzuändern, o h n e Vortrag des Minister-Staatssekretärs
erfolgt, und bei der Ueberrnittelung der Allethöchst
sanktionierten Entscheidung des Ministerkomitees
an den finnländischenGeneralgouverneur ist der,
Minister-Staatssekretär abermals ganz übergangen worden. Eine solche Uebertragung der BerichterstattungzAllerhöchsten Orts über finnländischeAngelegeitheiten an NichtsFinnländer hätte
aber nur nach einer entsprechenden Abänderung
der finnländischen Grundgesetzes auf dem hierzu
vorgesehenen Wege stattfinden können.
« Es liegt auf der Hand, daß bei dem im vorliegenden Falle angewandten Modus der Berichterstattung die Umstände, die für das Wohl und
die Rechte Finnlands von Wichtigkeit sind, nicht
berücksichtigt worden sind. Es fehlt ferner die in
den Grundgesetztn durch Einführung der Kontrasignierung durch den Minister-Staatsselretär vorgesehene Gewähr für die Uebereinstimmuug der
mitgeteilten Entscheidung mit dem Entschluß Sr.

finnländischen

»

.

»

Ist 111-lItII-IMIISI.ICIPP., Isldiqäsrt I M
Ihmliäikh s sol. H In

Ein bedeutendes-« Teil der Summen, die den anlassung, dies von sich aus nochmals zu tun.
Staatssparkassengehören, befindet sich aus »lau- Zu diesem Ausgang der in Riga allerseits
fender Rechnung-« in der Reichsbank. Hierfür großer Spannung erwarte-ten Versammlung bezahlt die""-«Reichsbank den staatlichen Sparkassen merkt nun das ~Rig. Tgbl.« an leitender Stelle:nicht weniger-als I-; Js- und in jedem Fall nicht
Damit, meinen wir, ist nun« der Krieg zu
mehr als die Hälfte des Dislont-Prozentsatzes,
der von den Bauten fürs einen 3-Monats-DisEnde. Die Parteien müssen ihren harten Sinn
kont berechnet wird, d. h. gegenwärtig nicht mehr erweichen und endlich Frie d e mach en denn
so
als ist-, Z. Dabei zahlen jedoch die Sparkassen das Publikum ist des langen Haders gründlich
selbst 4Z. Ob eine solche Operation der Spar- müde, das hat die Versammlung gezeigt. Der
kassen als eine vorteilhafte zu bezeichnen ist, kann .-ganz und gar überstimmten Oppositionwird es
nun zur Pflicht, zu schweigen. Sonst würde
jeder-leicht beurteilen
Wohin geht nun aber der übrige Teil der man in einen Guerillakrieg hereingeraten, in dem
Summen, die den staatlichen Sparkassen gehören? nur noch Einzelheiten und Kleinigkeiten des
Sie werden in staatlichen Wertpapieren angelegt. Breiteren diskutiert und beklgtscht werden können.
im
Unsere Staatssparkassen sind, nach dem zutreffen- Die Garanten-Versammlnng sand, wie schon die
den Ausdruck eines Gelehrten, eine Art-»Saug- Oktober v. J» so auch diesmal, die von der
pumpe«, die aus der Bevölkerung die kleinen Theaterleitung bekämpfenden Opposition vorgeErsparnisse aufsaugt, um damit den Staatskredit brachten Argumente nicht über-zeugend, wollte die
Pfeile nicht
zu einer Zeit, wo- gegen die Theaterleitung geschärften
zu füttern. Und das geschieht
Stkmtslpkkkasskkj
Dis
kallkakde
Pkr
das ist klar. Weitere VerUngeduld
vergeblich auf abschießen lassen
mit
Land
das
flache
Unlängst fand sich in den Residenzblättern Kapital wartet und-hofft, wo einzig und allein-,- suche-, diese Argumente »anzubringen«, würden
die erfreuliche Notiz, daß demnächst im 2. DeKapital die produktiven Kräfte des Landes-» för-- zur ausdringlichen Nörgelei.
partement des Reichsrats bei Beratung des dern und eine intensivere..Kultur, von derFreund
Es soll aus Einzelheiten hier nicht mehr einRechenschaftsberichts über diezTätigkeit der staat- oder Feind der gigenwärtigenAgrarpolitik ja gegangen werden, wie ja auch die Garmnten-Verbringen kann.
sammlnng entschieden keine Lust hatte, sich in
lichen Sparkassen von einigen Reichsratsgliedern träumen, zur Weiterentwickelung
eine solche längere Untersuchungen solcher Einzelheiten zu
davon.
daß
Garnicht
zu
reden
die Frage einer rationelleren Anlage und VerVerwendung der Vvtksersparnisse schadenbringend verlieren. Die ~Theater-frage« bekommt inun bis
wendung der Sparsummen angeregt werden soll. für die Volkswirtschaft ist, ist sie auch für die
auf weiteres ihren Schlußpunkt. Der große
Gegenwärtig beträgt die Summe der EinlaSparkassen selbst direkt .unvorteilhaft. Allein im Schreckschuß, mit dem so lange gedroht.wvrden,
gen in den staatlichen Sparkassen mehr als Jahre 1900 haben lizsnsere Sparkassen beim Kurs-« hat sich als blind geladen erwiesen, denn er traf
Prozentvkapiere 12,87 Mill· Rbl. ver- nicht-. Der böse Drache, der, unter dem Nehmen
eine Milliarde Rahel. Obgleich dieses
«-.s-«.I«
oren
—,-,Material« losgelassen, heranschlich, war tvon
an und für sich eine erfreuliche Erscheinung ist
In den - preußischen Sparkassen befanden zsich Papier« Die Berge haben wieder einmal die
und beweist, daß die Spargroschen des Volkes Ende 1901 an EinlzggzenSZC Milliarden Mark, bekannte Maus-geborensich anhäuer, so ist doch der Umstand, daß eine von welcher Sumnfe;;-3,77 Milliarden Mark, d. h.
Wenn jetzt versucht wird, den Verlauf dieser
mehr als die HälfiFFin Hypotheken oder anderen Affäre so darzustellen, als sei für die große
so gewaltige Summe in den Kassen ohne jede agrarifchen
Werten fikckkgelegt waren, während bloß
Zirkulation liegt, als eine entschieden unnormale 716 Mill.«Mark,
Masse der Garanten eine vorher aus-gegebene
Vorspweniger als 10 G der Ge- Parole
maßgebend gewesen, als sei nicht ohne
Erscheinung zu « bezeichnen
samtersparnisse, sichx«in der Disposition der SparVoreingenommenheit verhandelt und gestimmt
die
des:
Glieder
.
Infolgedessen haben-»
zweier xgssgns...legfgyd-egM-kif·-.
worden,. so ist das ganz irrig. Die Verfirmw
Depakieinenisz zisessiss Reichgeaissidiwsz «d«e«:nik VNPSFOWHU »die-Redeva ausländi-» lung
- war
. in. jthzxt Recht
wenn
schenKapitaL von den Bedingungen mideer sie sich das durchaus.
geradezu lächerlichen
aus
Finanzminister den Vorschlag zu machen, einen Möglichkeit,
Teil
zum
die
gerade
sür
solches heranzuziehen,
Kleinigkeiten aufgebaute -»Anllagematerial« von
neuen Anlegemodus für diese Summen
und in Sonderheit für diebäuew
Landwirtschaft
skeptisch ansah, denn wes Geistes das
auf gesetzgeberischem Wege festsetzen zu lassen, liche Landwirtschaft Wie immer erhosft man vornherein
merkte
man nur
bald. Von irgend einer
war,
wobei wenigstens ein Teil der Volksersparnisse in die Rettung von
den Warägern. Es ist ja Parole ist keine Rede- zu
den Staatssparkassen in de n Ku r s ge s etzt richtig, Rußland ist nicht reich an Kapitalien;
Kurz und bündig: Die Garanten-Versamlnwürde und als Fonds fiir den Klei n kre di t um so sorgsamer aber müßte man mit dem umlung hat nun zweimal es aufs entschiedenste abgehen, was bei uns noch vorhanden ist, und das gelehnt, in die Theaterfrage untersuchend
der handelsindustriellen Kreise und Volks-vermögen
nicht verze-tteln, sondern dieses in einzudringen,
einer Kritilder
gemeint,
der ackerbautreib enden Bevölkerung Berproduktiver Weise verwenden, wie es etwa das Theaterleitung hat
so
en
neh
zu können;
Abstand
wendung finden könnteobenerwähnte Projekt plant.
damit Schluß. Erst die nächste Spielzeit
Wenn diese Nachricht richtig ist und der
wird erweisen, ob es hinauf oder hinab geht.
Ein Schlußwort zum Rigaer
Plan tatsächlich sich. verwirklicht, so tann man,
Bis
dahin seien alle Schleudern und Pfeile einwie nach einem Referat der »Rig. Rdsch.-« der
gepackt. Hoffen wir das Beste für unser.TheaTheaterkonflikt.
»Gol. Moskwy« zutreffend hervorhebt, mit Recht
die auch in unserem Blatte mitgeteil- ter. Die gegenwärtige Situation mag man als
sagen, daß dieses die Einleitung zur Gesundung ten Durch
Beschliisse der Garanten-Versammlung vom die ~dunkle Stunde-« bezeichnen, aber
eines der snndamentalsten Zweige unserer Finanz9.
April
komme, was kommen mag,
hat der Rigaer Theaterkonflikt nunmehr
wirtschaft bedeuten würde.
Die
Stunde
rennt auch durch den rafuhsten Tag«-«
Wie steht es nun gegenwärtig in der Tat sein Ende gefunden. Diese Garanten-Versammmit dieser Angelegenheit? Wohin gehen die ErZum Schluß wendet sich das gen. Blatt der
lung hat in ihrer großen -"Majorität sich ans den
sparnisse, die mit solcher Mühe vom russischen Standpunkt gestellt: eine Kritik der Theaterlei- durch die unseren Lesern bekannte Entlassung des
Volke von seinen kärglichen Erträgen zusammentung durch Votum der Garanten wird abgelehnt; gesamten Orchester-Personals alut gewordenen
gztragen werden?
aus denen der Theaterkonflikt Orchester-Frage zu und hebt die von den
Hierbei darf nicht außer Acht gelassen wer- die Einzelheiten,
ist,
sind Jnterna des Theaters, in Kritikern sämtlicher Rigaer Blätter einmütig beden, daß die Sparsummen unseres Landes un- entstanden
Garanten-Versammlung
die
nicht Einsicht tonte Unmöglichkeit hervor, einen geeigneten Ergleich bescheidener sind, als die in den benachwelche
barten Staaten. Während beispielsweise im J. zu nehmen braucht; die Vertreter der Garanten satz sür das eingespielte alte Orchesterzu
1902 in Dänemark die Volksersparnisse 334 im
Theater-Komitie der Großen Gilde haben schaffen. Und, fragt das Blatt, was soll dann
Mark aus jeden Kopf der Bewohner ausmachten,
oier Auswerden? Wenn nur erst ein paar Opera-Vorin Preußen 188 Mark, in England 96 Mark, in stets alles getan, um etwaige Wünsche
Italien 57 Mark, betrug diese Summe in Nuß- stellungen der Garanten zum Ausdruck zu brin- stellungen wirklich verunglücken, dann wehe der
gen, und die Versammlung sieht daher keine Ver- Oper! Oder glaubt man, daß das Publikum in
land bloß 14 Mark auf den Kopf.
Man ist allgemein der Anschauung, daß Durch
den am 20.«Mai 1908 Allerhöchft angeordneten
Modus der Behandlung der finnländischen Flugelegenheiten der feierlichst gewährleisten Rechtsordnung in Finnland, die das finnländische
eine Lebensfrage ansieht, vernichtet weren wir
Der Senat legt um
mehr Gewicht auf eine
nochmalige Unterbreitung seines Gesuchs durch
den Minister-St"aatssekretär von«Finnland, als in
diesem Hinweise enthalten ist, wie die Rechte
Finnlands und die Interessen des Reiches mit
einander in Einklang zu bringen wären.
Dieses zum dritten Mal unterbreitete,- wohl
sehr aussichtslose Gesuch des Senats beweist, mit
welcher Zähigkeit Finnland das von ihm als
Landes-recht Erkannte zu wahren sucht.

.
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Majestät.
Edi- mitgeteilte Eutjcheiduyg hat daher in dek
Bevölkerung Finnlands Bestürzung hervorgerufen.

Toll füiå

.

Die Zahl der Sterne.

Zum sechsten Mal ist jetzt der Kongreß für
die Himmelskarte zusammengetreten; aus allen
Teilen der Welt sind die Astronomen nach
Paris gekommen, um im Observatorium die
errungenen Resultate und die Fortführung der

Instrumenten ausführh hat schon vor
Jahrtausenden den Menschengeist beschäftigt. Ein
Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung faßte
Hipparch von Rhodus den »selbst für einen
Gott vermessenen Plan-J alle Sterne des Himmelsgewölbes aufzuzeichnen. Das plötzliche Erscheinen eines neuenSternes war der Anlaß der

»-·

-.

graphisch aufgenommen werden müssen. Das
Pariser Observatorium hat im Jahre 1900 dieersten zwanzig Sternkarten herausgegeben, und
zu gleicher Zeit veröffentlichte das Observatorinm
vpn Potsdam den ersten Band seines Katalogeg,
«
der 20 700 Sterne umfaßt.
Sterne.
Das Erstaunliche an diesen Beobachtungen
Seitdem sind die Arbeiten, führt der Astroist, daß sie alle mit dem bloßen Auge gemacht nom G. Renandet im »Matin« aus, rüstig fort«wurden und doch von außerordentlicher Genauig- geschritten, und bedeutsame Neuentdeckungen haleit sind. Mit dem Entstehen der optischen ben wichtiges Material gebracht. Als die wichHilfsmittel vermehrt sich die Zahl der Sternen- tigsten Förderer des Unternehmens erscheinen die
verzeichnisse Und mit ihnen die Zahl der beobach- Sternwarten von Paris, Potsdam, Greenwich,
tet-n Himmelskörper. Der Katalog von Flamsteed Oxford und Perth in Australien, die mit ihren
von 1725 verzeichnet bereits 3310 und der von Arbeiten am weitesten vorgeschritten sind. AnCaille 9766 Sterne. Um 1800 erschien das dere Warten sind mit ihrem Pensum stark im
große Werk von Lalande, das die Oertlichkeit Rückstande geblieben, und einige, wie z. B. das
von 47 390 Sternen festlegt. 62 Jahre später ver- Observatorium von Santiago de Chile, haben
ihre Arbeiten noch nicht begonnen. An ahnen
zeichnet Argelander 457 847 Sterne.
Um diese Zeit beginnen die ersten Versuche wird es liegen, die Vollendung des ; großen
mit Hilfe der Photographie, die» sich rasch ent- Werkes durch Beschleunigung ihrer Arbeit nicht
nnd schließlich den großen Gedanken ent- zu verzögem
stehen ließen, alle Observatorien der Welt zu eiDer enttäuschte Sven Hedin
ner gemeinsamen Ausarbeitung einer großen erAus Stockholm wird unter dem 19. April der
schöpfenden Himmelskarte zu vereinen. Der erste
Kongreßder Himmelskarte trat 1887 zusammen; ~Frkf. Ztg.« berichtet:
Jnfolge eines in einem Berliner Blatt enthaljedes der an dem Werke teilnehmenden Observatorien erhielt sein genaues Arbeitsfeld zugewiesen. tenen Attikels, nach welchem Sven H edin von
Die Ausnahmen sollten sich bis zu den Sternen dem Städtchen Eschweges für einen Vortrag
daß mehr als 4500 Mark verlangt haben sollte, hatte- Hedin
vierzehnter Größe erstrecken,
Fig Millionen Himmelslörper photo-« sich über seinen Agenten Jules Sachs recht un-

siebzehnten Jahrder
dänische Astronom Tycho
hunderts bestimmte
de Brahe die Koordinaten von 1005 Himmelskörpern, und der große Sternenkatalog, den Hevelius 1690 «abs«chloß, verzeichnet bereits 1553

zu Beginn

des

so
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fswickeln

so

Aus dem Inhalt

heutigen Blattes :
des erneutes

Gesach des
"
Senats.
Fiunländischen
Bevorftehende Ernennung des bisherigen
temp. Baltischea Generalgouverueurs zum
Reichsrats-Mitglied.
.
Fortdauer der Sultans-Krisis in Konstan«
«tinopel.
Ankündigmcg eines Besuches des Kaisers
Wilhelm in -Wieu.
Zum dritten Male

'

»
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genau bestimmt werden. JmsAlmagest des Ptolemäusjdas drei Jahrhunderte später geschrieben
wurde-. ist uns dieer Verzeichnis des Astrdnnimen von Rhodus- erhalten. Irrt-Jahre «.1400Eli"eß
der Tatarenfürst Ulugh Veigh sich ein« Observatorimn in Samarland errichten nnd beobachtete

—»
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Arbeit, die mit der Aufstellung des ersten Sternenverzeichnisses abschloß, in »dem 1025 Fixsterne

·

«

s

bildeten

,
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Arbeiten zu beraten.
Djas gewaltige Werk, alle Sterne aufzuzeichnen und photographisch zu fixieren, beschäftigt die
die
Astronomen seit nunmehr 22 Jahren. Was
heutiges Forschung mit bis zum feinsten durchge-
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1018 Sterne;

Feuilleton .
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Ein zum dritten Male eingereichtes Gesukh
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günstig ausgelassen und dabei versichert, er sei in
Deutschland finanziell geradezu ausgebeutet worden; von einer Stadt Eschwege höre er jetzt zum
ersten Mal in seinem Leben, der Agent sei es
allein, der ihm diese Unannehmlichleit bereitet

einigen Monaten anspruchsloser werden wird,
als es zurzeit ist? Es handelt sich hier um eine
Kunstfragez 50 Musiker sind nicht gleich 50 Musikern, Kunst ist nicht Algebra. Wir hoffen, daß
nicht rechthaberischer Eigensinn das letzte Wort
spricht in dieser wichtigsten aller Theater-Fragen.
Wir- hoffen, daß das Orchester dem Theater erRecht hat«, verhalten bleibt. Die Frage,
vor
der— brennenden
doch
schließlich
schwindet
Frage: Was wird aus
deutschen Thea-

»wer«

unserem

ter? Mit der Hoffnung, daß die Zukunft unserer
Bühne nur Gutes bringen möge, wollen wir

dieses »Schlußwo·rt zur

Theatersrage«

schließen.

Dornen, 13. April.

Der Baltische Genevnlgouverneur MöllerSakome lsti soll, wie den Revaler Blättern
aus Petersburg mitgeteilt wird, am 15. April
ernannt werden.
zum Reich s rat-s Mitglied
Uns
anderen
Blättern
Die auch von
nach
als
der
gebrachte Nachricht,
hätte kürzlich in Rign
gewesene Generaladjndant Schipow diese Reise
zwecks Abfassung eines Rapports über das temp.
-

-

Generalgubernxiat unternommen, wird
Petersbnrger Koxrespondenten der ~«Rig.
entbehrend
Bis-« nls «jeder-""Gru3n«ss"l’ckg"e
revidiert
Schipow
Generaladjntank
bezeictjnet
der
Valim
Ravallerie
Verpflegung
bloß die

Baltifche
vondein
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Geisttich er —in Riga hatte iich auch mit der
Frage des Kreis-Upr gegeU die Trunksucht beschäftigt« und -dabei, wie die »Rig.
Rdsch.««angibt, u. a. folgende Mittel empfohlen:
gegen Eröffnung neu’er Bier- Und Monopolbuden
zu protestieken; in Den Schulen aufklätend zu
wirken; darum nachzithchm- daß MonopolBranntwein nicht in kleinken Quantitäten verkauft
und

das

den-.

Einzelnen zu

verabreichende

Quantum normiert werde ; daß der Alkoholoerkan an Feiertagen unbedingt verboten werde;
daß auf von Gemeinden oder Schulkuratorien veranstalteten Basaren Ac. kein Büfett mit Alkohoi
sollen sich eifrig
Mäßigkeitsvereinen beLeben ein gutes Beispiel

gestattet werde; die Geistlichen

von

an deir Gründung
teiligen und mit ihrem
geben«

—-u Oberpahlen, 12. April.

M der
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Werst von Oberpahlen .belegenen Station
Wöchma der Peruau-Felliner Schmalspur-Bahn
ist ein Hakelwerk im Entstehen begriffen.
weshalb man schon in Moskau wie die Geier
über mich herfiel und mich siir die ganze Zeit in
Deutschland binden wollte. Glücklicherweise riet

mir ein Freund, in den Kontrakt die Worte setzen
zu lassen: »sofern nicht höhere Angebote eingehabe. Darauf hat Jules Sachs öffentlich erklärt, hen«, denn nicht bevor ich nach Deutschland kam,
seine Firma habe Herrn Hedin bereits in Mos- machte man mir weit vorieilhastere Vorschläge,
kau 10 000 Mk. und 20 Proz» Anteil von der und infolgedessen erhöhte auch Sachs sein
Einnahme für die ersten sechs Vorträge sowie Angebot.
Der Grund meiner Unzufriedenheit mit Sachs
3000 Mk. für jeden der sechs folgenden Vorträge
akzeptiert.
ist noch sehr, daß ich» unter seinem »Schutz«
angeboten, und Hedin habe sofort
man
eine weit geringere Einnahme aus den Vorträgen
gut
gewesen,
Allerdings sei das Geschäft
Agent,
gehabt habe, als ich hätte haben müssen, sondern
dürfe aber nicht vergessen, daß er, der
durch Kontralte für Lotale und alle möglichen vielmehr das Geschäft, das über ganz Deuschland
Vorbereitungen 500 000 Mk. (!) riskiert habe- mit meinem Namen gemacht worden ist. Aber
Jn »Stockholtns Dagblad« veröffentlicht Dr. auch dies istl meine eigene Schuld und kommt
Hedin nun eine längere Erklärung, aus welcher, daher, daß ich felber,bat, man möge die gesamte
obwohl Sachs’ Behauptungen zum Teil zugege- Korrespondenz besorgen. Jch finde es z.B. höchst
ben werden, doch eine starke Unzufriedenheit her- rücksichtslos, von einer Stadt wie Eschwege 4500
Mk. zu verlangen, besonders da ich in der ganausllingt. Es heißt darin u. a.:
»Die Firma Sachs hat mich vollkommen ho- zen deutschen Presse die Verantwortung für diese
nett behandelt, und es ist ausschließlich meine »Geschästmacherei« tragen ..mußte, von der ich
eigene Schuld, daß ich auf ihre für mich sehr un-. keine Ahnung hatte.s Und Eschwege ist nicht die
die sich beklagt hat. Ich
vorteilhaften Bedingungen einging. Der Grund- einzige deutsche Stadt, ,verpflichtet,"s
im« ganzen 12
Weshslb letzteres geschah, war nicht, weil es das hatte...»mich kontraktlich
der
Vorträge zu halten« und
Kontratt wurde von
höchste, sondern weil es das erste Angebot
strenge
innegehalten,
aber ich habe
beiden
Teilen
keine
Erfahrung
Bezug
in
Und ich
auf
jemandem«;
einen
erlaubt-,
niemals
bestimmten
Vorträge
sür
eine halbeE
im besaß-. Ob Sachs für 12
und
Gassen
Million Mk. risliert hat, kann Felix nicht EINIGE-.
Märkten

so

war

solcheßei«-

denz war

dies aber der Fall,

so verstehe ich nichts

Preis meinenäyzamkenj

aus«

anszubieten, nn das ist es,« was »der sympathig

Rotbikvlänbifchc

smgeUi chlet
Gouv. Petersbnrg. Die Residenzblätter mel- nebergsDenkmal
den von der Entdeckung einer, zahlreiche wahrscheinlich an altfennomamsche Agitatton ikk
zu,
Raubmorde auf dem Kerbholze führenden rückzuführen, da man in den Kretsen der Aufen,
Räuberbande, die unter der Führung von nomauen Runeberg allein als s
2 Weibern stand. Jn den letzten Monaten Dichter hinzustellen trachtet.
Eiaeifrtger An,
von oft fcheußlich ver- hänge-: der schwedischen Sache hat eme testamkn,
hatten wiederholte
stümmelten Leichen ie Kreispolizei von Nowaja tarische Verfügung getroffen, laut welcher
Ladoga in Bewegung gesetzt. Besonders viele schwedischen Kultur-Fonds nach dem
dem
rätselhafte Morde hatten in der Nähe des Dorfes Ableben des Erblassers ca. 200 000 Mk. zufallen
Kurdino stattgefunden, u. a. die Ermordung eines
unbekannten jungen Mannes, dem die Mörder,
um die Leiche unkenntlich zu machen, die Wangen
ausgeschnitten und das Kinn abgehackt hatten.
Inmitten der Konstantinopele
An eine Sherlock HolmessGeschichte mahnt die
Entscheidung.
Ermittelung der Mörderinnen durch den pensionierten Polizeibeamten Waffiljew, der die KleiZwischen Hangen und Bangen ziehen sich fsk
dung eines Bettlers gewählt hatte, um einem zirden
»Beherrscher aller Glänbigen« die Tage hipz
kulierenden Gerüchte von Rüuberinnen auf den
die gestrigen Depeschen haben inmitten da
auch
Grund zu kommen. Als Bettler gelang es ihm,
hochgespannten
das
Erregung eine Entscheidung
schließlich in
Schamarinsche Gehöft einzudringen, wo ihn Leichengeruch unter einem verschlos- gemeldet. Tatsächlich liegt seit der vorigen uin
Woch,
Speicher auf die Spur brachte, zugleich aber die Sache so, daß der Sultan nur
noch nomiukq
die alte Schamarina und deren älteste Tochter am der
Herrscher der Türkei ist, während in qusp
Leben bedrohten. Nur die schleunigste Flucht überden Zaun rettete ihn ; das ihm von der alten heit die Zügel der Regierung bei dem Führer da
Megäre nachgeworfene Beil bliebg in der Holz- Komitee-Truppeu, dem Marschall Mahmus
wand des Speichers stecken. Jm Dorfe durfte er Schewtet Pascha, liegen, der eventuell qss
keine Hilfe suchen, da er auf Helfershelfer der Dikiator in
Aussicht genommen istBande stoßen konnte ; er eilte also durch das ganze
Was
mit
dem Sultan eigentlich werde
Dorf und stieß auf eine Abteilung Grenzwachen, soll,
läßt sich noch immer nicht klar erkenn-Iz.
die im Eilschritt mit ihm zurückkehrte und das
Dorf umzingelte. Als die inzwischen benachrieh- Welche Strömungen in Bewegung sind, daraq
tigte Polizei eintraf, wurde das ganze Dorf durch- deutet ein aus Konstantinopel vom 22.
(9.)Apkil-»
sucht. Im Schamarinschen Gehöft fand man die datierter Bericht über die
Blutspuren,
blutige
Kleider, Waren,
Beweise
Geldbörsen, Kostbarkeiten usw. Ebenso wurden d e r Trup p e n durch die jungtürlifchen Befehlt,
»
in anderen Gehöften geraubte Waren gefunden. habet hin. Es heißt darüber-;
Die Weiber wurden verhaftet, ebenso viele MitDie Peuvereidigung der Truppen ging glatt
beteiligte.
«
’ . knor "«sich.
Ausgenommen blieb nur vix
Gouv. Moskau.
wo 5000 bis 6000 Mann noch
»Jn der Kommission für Yildiz-Divifion,
den Kampf gegen den Altoholismns bei der Ge- ! dem Sultan ergeben sind; dagegen ging die Mazur Komitee-Armee über. Einige Batailloue
sellschaft für öffentliche
machte rine
Seraslierat weigerten sich zu schwören, weil
der Hieromonach Pan-eh wie die
etsch« mit- im an
der Meuterei überhaupt nicht teilgenomtzxeu
teilt, folgende Mitteilung; Die Einwohnerschaft sie
der Ssergijewskaja Pustynja wandte sich an den hgtten und als kgnstitutionstreue
ein«-s
für unnötig erklärten.
er Eis
Allerhöchsten Namen mit dem Gesuch um die neuen Eid
folgenden
Schließung des Branntweinladensin enthielt
charakteristischen PassuN «Wik
ihrem Dorfe. Das Gesuch wurde genehmigt- schwören, der Konstitution, « der Nation,
Als Grund dasür, daß sich die Bauern direkt an «ihrem unbefleckten Herrscher wie
auch
die Allerhöchste Stelle
der iden
und Regierungs-Hodschas Treus
teilte
C«
den
mit,
die
halten
fechsmgl
anern
Um
Hieromonach
daß
Stildaten die neue Bedenk
Dorfbeschliisse über die Schließung des Brannt- stung des Eides klar zu machen, wurde ihnen "·
weinladens gefaßt hätten, daß aber alle Beschlüsse zfolgendes Beispiel gesagt: »Von wem erhaltet
ohne Folgen belassen worden seien, da ihr eure Lebensmittel?« Altgewohnte Unldas Alziseressort es nicht sür möglich erachtete, wort: «Vom Sultan!« Neue Belehrung: »Da
einen
großen Punkt ohne geistige Getränke zu Sultan aber erhält das Geld für die Lebensmit
lassen. Die Hilfe des Ssergijewsker Schnlvereins ltel vom Volk, deshalb habt Ihr dem Volk,
führte auch zu nichts, obwohl der Gehilse des Brespeltive dem Parlament zu gehorchenBei dem fünfmaligen Gebet im Lauf bei
Nowizki das Ehrenmitglied des
ereins ist. Mehrere der Mönche wollten sich sTageZ wird« seit Donnerstag in der Gebetts
im Kampf gegen die Trunksucht mitbetätigen
die Bitte-Tür den Sultan weg-

der anglikanischen mit der orthodoxen Kirche lonferiert auf der Basis, daß
die anglilanische Kirche eine Reihe von rituellen
Eigentümlichkeiten der griechisch-orthodoxen Kirche
annimmt. Er, Bischof Jnnolenti, komme in Aljasla vorzüglich mit den Geistlichen der unglikanischen Kirche aus« Jn Fällen von Verhinderung von Geistlichen vertreten sich nicht selten die
anglikanischen und die orthodoxen Geistlichen in
Aljasla gegenseitig.
Ferner wurde im Synod
auf Grund von Berichten der Missionare konstatiert, daß die Mariawiten-Kirche sich
immer mehr der griechisch-orthodoxen
Kirche nähert und von der römisch-latholischen entfernt. Es wurden Maßnahmen beschlossen,
um diese Bewegung zu begünstigen. Die erste

-

Politischer

Maßregel soll die Herausgabeeines orthodoxen
Evangeliums und orthodoxer Religionsbücher in
polnischer Sprache sein, wie sie unter den Tschechen in Wolhynien in tschechischer Sprache ver(~Now. Wr.«)
breitet sind.
Ueber eine Verhastung zweier angeblicher ftnnländischer Polizisten
in Petersburg berichtet die »New. Wr.«: Am
10. April lamen um IJ,IO Uhr abends zwei
Männer in die Wohnung des Herrn Shedenow.
Da der Wohnungsinhaber nicht zu Hause war,

warteten sie auf ihn. Als Shedenow nach Hause
lam, erklärten sie, sie wären Agenten der finnlän-

-

so

Kronen«

Literarisches

»Siiddeutfchen Monatshejte«
«(München) bieten in ihrem Mai-Heft wieder
seine Fülle wertvollen Lesestoffst Hans Phynerg große Abhandlung
»Bur Grundfrage der
Operndichiung«, einen grundlegenden Aufsatz des
Konservators des Basler Museums Prof. Dr.
Paul Ganz »Hans Holbeinö Jtalienfahtt«,
ein neues Kapitel aus den Lebenserinnetungen
Ludwig Gangho f ers, die Fortsetzung des
neuen Romans der Grazia Beichte-, einen
Die

"

?

Yawel

Fräulein

-

-

cPariser

u. a. die Frage, ob dem Stadthaupt 9200 RbL am Sonnabend
sein.
Gelder ausgezahlt werden sollen zur
Vielleicht war es am vorigen Freitag das
Uebergabe an eine ungenannte Persönlichkeit, die Jletzte Mal, daß Abdul Hamid
noch mit allen
die Stadtverwaltung darauf aufmerksam gemacht
den Selamlil beging Es
Sultansrechteu
hatte, daß in der Staatsbank noch vergessene
46 000 Rbl. von verschiedenen mittlerweile schon wird darüber gemeldet:
Der heutige »stille« Selamlik verlies ohne jelängst ausgehobenen städtischen Institutionen
(Wohlfahrtskomitee 2c.) liegen,
die die Stadt den Zwischensall. Charakteristisch war, daß weAnrecht hat. Dieser Punkt stand nicht auf der nig
zdugegen waren kaum mehr alt
Tagesordnung, mußte aber auf Anordnung des 400 is 500, ie von einem doppelten Truppens
Gouverneurs vorgenommen werden. Das Stadt- kordon zirka 30 Meter weiter als früher zurückhaupt polemisierte gegen die Revisions-K·ommission, gedrängt waren, und daß sich nur zwei bis drei
der Fremden-Gnade und
welche die Auszahlung der 9200 Rbl. fiir unge- Dutzend Personen
setzlich erklärt hatte, erinnerte an den großen nur ebenso viele im DiplomatensKiask eingesunDienst, den der «Unbekannte« der Stadt erwiesen den hatten, Aber kein Botschaster odns
habe und beklagte sich, daß man ihn dasür jetzt Gesandter, selbst seiner der Botschastsräte was
mit Schmutz bewerse. Gegen die unehrlichen anwesend. Statt der üblichen 6000 Mann TrupStaatsbank-Beamten, welche die Summe verheim- pen, waren diesmal nur etwa 3000 mit auffällig
licht hatten, müsse man gerichtlich vorgehen. Als wenigen Truppenosfizieren zur Stelle. Das übman die Nennung des »unbekannten« Wohltäters liche »Tschot jalschal« ertönte wie stets auf Komder Stadt verlangte, verließ das Stadthaupt Lin- mando. Der Sultan hatte diesmal bei der Hinbomudrow demonstratio die Sitzung. Die Ver- sahrt ausnahmsweise seinen Sohn Abdur-Ral)iml
sammlung erachtete seine Erklärungen für unge- neben dem Großwesir bei sich Prinz Burhani
Eddiu stand bei den
Der Sulnügend und beschloß, vom Gouverneur die Eingut wie gar nicht,
setzung einer RevisionssKommission zu erbitten. tan beachtete die Truppen
Auf einen Teil der erwähnten 46 000 RbL er- schaute vielmehr bei der Heimsahrt und vor allem
bei der Rücksahrt andauernd nach dem Diplomas
hebt auch die Landschast Anspruch. («,Retsch«.)
ten-Kiosk,
er auch mehrfach deutlich und
Jrkutsb Mit größter
erwartet eifrig grüßte.wohin
Er war stark geschminst, sah aber
mandieSenatoren-Revis on derJnten- nicht niedergedrückt aus. Weder die allgemeine
d antur. Einer der Haupthelden der ~Nachhut«,
der Aufseher des Junokentjewschen ersttlassigen Parade noch das übliche Gebet der Truppen erLebensmittteangazins Altunow ist, wie die Re- folgte. DerdieSultan erschien, als fast alle ZUund
Truppen sich entfernt hatten, süsidenzblätter melden, sreilich bereits gefliichtet. schauer
einen Augenblick am FensterDieser Altuuow lebte wie ein Fürst. Aus der
Datsche in der Nähe der Station Innokentjewskaja,
Die »Neue Freie Presse« veröffentlicht an der
wo das Magazin sich befindet, pflegte er Tag
Spitze
ihrer Mittwoch-Nummer einen Artikel von
am
Tag
grünen Tisch zu sitzen und die
für
Goldfüchse flink tollen zu lassen. Allen wur es Generaloberft Freiherrn inp. d. Gott-, betitelt:
der Türkei Ein
klar, daß Altunow offenbar Kronggelder ver- »Die Katastrophe
spielt
nur einem nicht, und gerade den ging erberblicx und ein Mahnwort.« Zum Schluß
es am allermeisten an, nämlich dem Bezirksintem zählt General v. d. Goltz die Verdienste auf, die
danten Generalmajor Chasfkin. Chasskin er- sich die Jungtürken um das Reich erworben halaubte auch Altunow, als die Revision beschlossene ben und sagt dann weiter; «Dies alles sind
genug, um den Jungtürlen das
Sache war, eine Urlaubsteise nach Charbin zu Errungenschaften
machen, von wo die Flucht nach Japan eine Zeugnis ausstellen zu können, daß sie sich um
Kleinigkeit war. Gegenwärtig arbeitet eine be- das Vaterland wohl verdient gemacht habenWas in den letzten neun Monaten von der Tütsondere Kommission, um festzustellen, wie viel kei
errungen worden ist, hat sie am 13. April in
vom Kronseigentutn Altunow noch übrig gelassen
frevelhafter
Weise aufs Spiel gesetzt. Allein das
Unter
hat.
anderem ist festgestellt, daß Altunow
ist unabänderlich. Der Blick muß M
100,000 neue Säcke verkaust hat ; in allen BuGeschehene
den und Speichernjn der Stadt kann man diese die Zukunft gerichtet werden. Nur in der Fortführung der durch die Jungtürken begonneteuren Säcke ballenweise liegen sehen.
nen Regeneration liegt die Möglichkeit det
M. Fuss-umd. Die Abschied-gesuchel Rettung des Reiches.«
Angesichts der,
der Senatoren Ed. Hielt, Nybergh, Castköw von
wäre als nnstreittg
außen
drohenden
Gefahr
Schildt, Stenroth und Baldan
der Letzkges Bestes die
schnelle Vereinigung der beiden ietzt
nannte vpm Justiz- die übrigen vom Oekononnes entzweiten Reformparteten,
der liberalen und det
Departement
sind Allerhöchsten Ortes ge- jungtürkischem zu einer starken Parlaments-Manehmigtworden.
-lorität wünschenswert, damit die in vieler HmDer finnisch-schwedische Unterge- sicht bedenkliche Nebenregierung aufgehoben
nismus wird durch folgende Meldungen der werde. Goltz ist überzeugt, daß die Jungtiitken
«Rev. Zig.« charakterisiert: Der finnis che nicht auf Rache bestehen werden, und sagt- daß
Studenten-Gesangverein »Ylioppilaskuman Lau- wenn seine Voraussetzung sich nicht erfülle, des
lajat« hat beschlossen, künftig mcht mehr am Ru- Zerfall des Reiches da sei. Das wus-

städtische

aus

Zbuschauer

Aussatz von Hofmiller

über Gerhart Hauptland ein Plagiat der Arbeit eines anderen
manns »Griselda«, einen Dialog von Friedrich finnländischen Verfassers darstellt.
Naumann über Steuersragen, einen Brief von
Friedrich Th. Vischer und zahlreiche aktuelle
Beiträge von Mitarbeitern gleichen Ranges.
Mannigfaltiges.

Wer die Zeitschr-ist, die sich ständig wachsender
Eine gefährliche Reklame. Als in
Beliebtheit erfreut, noch nicht kennt, verlange von Bukar-est,
so wird unterm 24. (11.) April
seiner Buchhandlung ein Probeheft.
von dort gemeldet, der deutsche Kronprinz
mit dem König in einem Automobil
die
Gottfried Seh adow, von dessen von einer Menschenmenge dicht gefüllten durch
Straßen
Werken die Berliner Akademie der Künste vori- zum königlichen Schlosse fuhr, sprang plötzlich
gen Monat eine große Ausstellung veranstaltete, ein
Individuum vor, zog
aus der
findet eine glänzende Würdigung im April-Heft der einen Gegenstand nnd warfraschdiesen, ehe Tasche
es die
»Kunst« (Monatshefte für freie und angewandte Polizei verhindern konnte, nach dem Kopf
Kunst. "München, F. Bruckmann). Hans des Kronprin en. Es stellte sich heraus,
Mackowsky, dem das Zustandekommen der Ausdas »Wnrfgeszoß«, das der Kronprinz mit
stellung in erster Linie zu danken war, bietet in daß
der rechten Hand auffing, ein ha rm i os es B uch
dem Heft eine fein abwägende Studie, die von war.
wurde der Mann festgenommen
dem Werke Schadows eine vorzügliche Anschau- und Inzwischen
der Polizeiwache als ein deutscher Liauf
ung gibt; 30 Abbildungen von der Güte, die terat Fritz Faustner festgestellt.
F. erklärte, keiwir bei dieser Zeitschrift gewöhnt sind, unterstü- nerlei böse Absicht gehabt zu haben,
er habe letzen ihn in seinem Bemühen, Schadow, dessen diglich den Kronprinzen
Wert anfauf
sein
Kunst man sehr zu Unrecht als etwas Vergange- merlsam machen wollenUeberwundenes
nes,
ansah, die Stellung,sdie
kleine Spekulant. »Du wirst
ihm in der Kunstgeschichte gebührt, zu verschaf- es dochDer
Mama sagen, daß mich der Herr
nicht
Aus dem übrigen Inhalt des an
fen.
geküßt hat, liebes
Leutnant
nicht wahr-?
Schönem wieder überaus reichen Heftes seien Du
fennige.« —»P ro
auch zehn gänschem
noch erwähnt: ein mit 24, teilweise farbigen S t ü bekommst
cks?«
Reproduktionen geschmückter Aufsatz von Prof.
Julius Vogel über Max Klinger, und ein. solcher
Mißverstanden. Der Landessürst
über Richard Riemerschmid mit nicht weniger empfängt bei der Durchreise die Gemeindevertreals 68 Abbildungen (aus dem Landhaus Frank, tung. Unter anderem fragt er: «Haben Sie
Witzenhausen, aus dem Landsitz Wieland in auch einen Arzt im Ort, Herr Bürgermeister P«
Herrlingen 2e.)
Die Brieffolge von Hang
»He-den tun wir schon einen, Durchlancht
v. Maröes findet in dem Heft ihren Abschluß.
aber wenn ich raten dürfte, sollten Durchlancht
warten, bis S’ heimkommen.«
Ein guter Kerl.
Erstens sind
Sie gar nicht der Baron Klifiz, sondern ein geDie dem
sinnländischen Veterinärarzte wisser Herr Mayer, Buchhalterz zweitens haben
Vkuy U O ub oter von der Universität Zürich Sie bereits Frau und drei Kinder. Wie komim Jahre 1903 verliehene Dokto k -Wü kde men Sie dazu, meiner Frau die ganze Nacht
ist, wie wir der «Rev. Zig.« entnehmen, von der vorzulügen und meiner Tochter sogar das Heiragenannten Hochschule wieder annulliert wor- ten zu versprechen ?«
»Ich wollte nur, daß sich
(~Fl. Bl.")
den, da es fich erwiesen»hat, daß die von 8.-Q. beide gut amüsieren.«
verteidigte Abhandlung .über das Pferd in Firm—-
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benen Vorstellungen zu berichtigen, die man
nach den vielen mir täglich zugehenden Briesen
über mein Privatvermögen zu haben scheint.
Meine letzte Reise kostete mich selbst etwa 50 000
Kronen. Bei meiner Rückkehr von Deutschland
besaß ich einschließlich der dort sür Vorträge eingenommenen 29 700 und der in England eingenommenen 18 000 Kronen im ganzen 95 000
Kronen. Da aber meine letzte wissenschaftliche
Arbeit außer der vom Reichstage bewilligten
Summe mich persönlich 71 000 Kronen kostete und
beträgt
ich diesen Betrag noch schuldig bin,
mein Privatvermögen in diesem Augenblick 24 000

Geistlichkeit

--

i

Deutschland verdient habenächstes Buch soll ich »nach sicherer
Quelle« von Brockhaus 200 000 Mk. verlangt
haben. Die Sache verhält sich so, daß Brockhaus
mir für die deutsche Auflage 60000 Mk. bot,
was ich annahm, und dieser Kontralt ist der einzige, der bisher unterzeichnet wurde. Jch will
auch diese Gelegenheit benutzen, um die übertrieVorträgen in
Für mein

Eformel

«
Doch sie nnterließen es gus Fürcht vor der " his- sgeranekx
Der Hieromonach
bqt
heren
Ptpfessor Vier, der Leibarzt des Sultans«
die Gesellscha t, festzustellen, ob die ,eistlichen erklärt,
daß alle Gerüchte über eine Erhalng
gegen die Trunksucht mitlämpfen dürfeka
Sultans erfunden sind. Der Sultan ist;
Monat-,
N. S chtsch etbakow a, des
dem «L.-A.« zufolge, bei bester Gesundheit.
Kandidat der echtswissenschaft der
Universität, hat in Moskau ihr juristis es Staats- Sein Lieblingssohm Prinz Bnrhan-Eddin, ist
exaiäey abgelegt und istßechtsanwaltsGes zwar ans dem Yildiz geflüchtet, jedoch nur in
hilfin beim· Moskauer Rechtsanwalt Adel ge- Hans seiner Schwester, das eine halbe Stunde
geworden.
vom Palais entfernt ist; er war am DonnerstagTulm Auf der Stadtverordnetens zu einer Versammlung aller
Prinzen gleichfalls
Versammlung in Tula ist es kürzlich recht
im
erschienen,
allerdings dann
Yildistiosk
soll
hergegangen.
Verhandlung
stürmisch
Zur
stand
gefxüchtet

f

z

und zuverlässige Chef der Firma« ohne meine
Genehmigung und ohne mein Wissen getan hat.
Die Unannehmlichkeiten, die ich dadurch gehabt
habe, werden nicht durch die 29 729 Kronen aufgewogen, die ich nach Abzug aller Reisekosten mit

sche

Zinanzministers

-
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hunderte überleben und seine zahlreichen Freunde
werden ihm ein treues Gedenlen bewahren.
Der Lettische Bildungsverein
hielt, den lettifchen Blättern zufolge-, am 10.
April eine Sitzung ab, auf der u. a. der Rechtsanwalt A rv e d Ver g zum Vorstands-Substitut
gewählt wurde-. Auf Vorschlag des Präses der
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zum Alademiler ernannt wurde. Der Nekrolog der «Rig. Rdsch." zählt folgende von
das Rigaer StadtScheel geschaffene Bauten
theater (als Gehilfe von Pros. Hohenstedt), das
Palais der Großsürstin Helene Pawlowna zu
Qranienbauni, das Gebäude der Gr. Gilde zuRiga, der Umbau der Kais. Zimmer im Schloß
Mitau, die Börsenbank zu Riga und zahlreiche Privatbauten. Nun hat der bis vor kurzem ungemein rüstige Mann seine an Arbeit wie
an künstlerischen Erfolgen reiche Laufbahn beendet, aber seine Werte werden ihn um Jahr1862
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gewandtsgttem

vor
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Jahren ist gestern
früh der Senior der Rigaschen Architelten Akademiler Heinrich Scheel gestorben. Geborener
Hamburger, studierte er 1847——1851 an der
Akademie der Künste zu Petersburg, von der er
Im hohen Alter von

Z
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wie wir in den Rigaer Blättern lesen,
Freitag vor dem Bezirksgericht zu verantworten.
Osis gestand seine Schuld nicht ein, wurde aber
trotzdem unter Verlust sämtlicher Rechte zu 5
Jahren 4 Monaten Zwangsarbeit verurteilt.
Die städtischen Wahlen sind, nach
den Rigaer Blättern, von der Gouv-Kommission
sür Wahlangelegenheiten bestätigt worden.

Nenvereidiguugi
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dischen Polizei
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hatte sich,
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Im Mai 1907 wurde in Riga
der Kassenbote der Pistonfabrik Sellier u.
Bellot von drei Räubern um 2255 Rbl. beraubt. Einer der Räuber war inder Folge in
Moskau dingfest gemacht worden; er erwies sich
als der 20sjährige Aahossche Bauer Of is und
Rügen

Tagesbericht

senen

-

worden.

shwetztschkn

sHunde
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und in Sachen des Herzensieinund
im Austrage des Rechtsanwalts
Prozesses
Weber zu ihm gekommen, um ihn zu bitten, Zeuge
im Prozeß zu sein. Herr Shedenow erklärte, er
wisse von Herzenstein und dem ganzen Prozeß
nichts. Obwohl die Finnländer sich als finnländische Polizisten legitimierten, ließ Shedenow die
Polizei holen. Der eingetroffene Pristaw-Gehilse
Petersbnrg. Das Finanzminifterinm hat, brachte die Finnländer ins Polizeirevier, wo er
wie wir der «Retfch« entnehmen, einen sehr in- ihnen zum Vorwurf machte, sie seien ohne Erteressanten Bericht ausgearbeitet, in dem darge- laubnis der russischen Polizei in eine Privatonlegt wird, was für überflüssige Unkosten nung gedrungen. Die Finnländer erklärten,« sie
der gegenwärtige Modus der K ro nsankttufe hätten im Austrage ihres Länsmans gehandelt
von Vorräten und Materialien für die Regie- und seien nicht verpflichtet, sich die Erlaubnis der
rungs-Institutionen mit sich bringt. Dem Bericht russischen Polizei zur Ausführung ihrer Aufträge
liegt zugrunde das Material, das bei der Revi- einzuholen. Sie protestierten gegen ihre Verhafsion der Jntendantnr in den Kontrollhöfen vor- tung. Die Polizei fand bei ihnen Brownings
gefunden werde. Die Hälfte des ganz en Budund ihre Legitimationslarten, Nach Aufsetzung
gets beanspruchen diefe Anlaufe. Dabei läßt sich eines Protokolls wurden die Finnländer im Poleicht nachweisen, daß, wenn die angelauften Ma- lizeirevier zurückbehalten·
Die »Nun-. Wr«.«
terialien nach ihrem wirklichen Werte bezahlt wür- benutzt diese Nachricht zu einem heftigen Angriss
den, sich leicht eine Ersparnis von ca. 100 auf die übermütigen Finnländer, die sich selbst in
Millionen Rbl. machen ließe. Es soll eine der russischen Residenz um die russische Polizei
besondere Kommission eingesetzt werden, die Re- nicht kümmerten und auf eigene Faust russische
geln für die Einkaufe der Kronsinstitutionen aus- Untertanen
ein sinnländisches Gericht zerrten.
arbeiten soll. Jn diese Kommission werden
Die »Bei. B-« bezweifeli die Wahrheit dieser
Professoren nnd hervorragende Kenner des ruffi- ganzen Geschichte.
schen Handels aufgefordert werden«
Jm Juni d. JJvitb das Gymuasium
Die Hauptversammlung des Peund die Realschule des Herrn G. Steintersburger Deutschen Bildungs- und berg in Peieröbutg eine S chü letreis e
durch
Hilfsvereins sand, der »Pet. Ztg.« zufolge, Europa veranstalien. Die Fahrt wird durch
Sonntag unter reger Beteiligung statt. Es Deutschland (wo hauptsächlich Berlin
besucht
wurde nach eifrigen Debatten eine ganze Reihe werden wird), Oesietreich und die Baltau-Staawichtiger Beschlüsse gefaßt. So sollen eine Sekten bis Konstantinopel gehen und 145 Rbl. pro
tion sür gesellige Unternehmungen und eine liteSchüler kosten.
(»va. Wr».«)
rarisch-dratgatische Sektion ins Leben treten.
Angesichts der sich mehrenden Meldungen
Ferner wurde die Schultätigkeit des Vorstandes über die Erbitterung der Arrestanten gegen das
gutgeheißen und die Gründung einer neuen Gesängnispersonal, das von denArrestanten beideren
Schule in der Nähe der Gumniifabkkt beschlossen. Entlassung nicht selten bedroht wird, hat die-HauptZum Präsidenten wurde Direktor A. Brock, zu gesängnisoerwaltung beschlossen, die GefängVizepräsidenten Frau Pros. v. Bidder und niswärter mit Panzern zu versehen nnd
Herr Adoif Borck gewählt.
mit dem Erfinder solcher Panzer, einem gewissen
Der S y n o d erhielt die Nachricht, daß der Tschemersin, einen Liesetnngs-Kontralt
abzuBischof von chaska Innokenti nach Lon- schließen. Die besten Panzer kosten 500 pro
don gereist ist, wo er mit hohen Geistlichen der Stück, Panzer 2. Sorte 400 Rbl. nnd solche 3.
auglikanischen Kirche über die Annäherung Sorte 350 Rbl.
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Schon sind dort etwa 40 Häuser aufgeführt und SchUkkvMMkssivw Infpektor Dienis, beschloß der
die dortigen Bewohner haben, wie verlautet, die Vorstand- Mkch dem Beispiel des tufsischeu BilMchgesuchte Erlaubnis um die Abhaltung eines dung-verein-, um eine jährliche steidtische
Marktes zweimal wöchentlich (Dienstags und Subvention von vorläufig 2000 RbL für
FreitagsJ vom Hrn. Livländischen Gouverneur feine Schulen nachzusuchen.
bereits erhalten. Damit droht dem Handel OberWie die Rebaler Blätter erfahren,
pahlens, der bereits durch das rasch wachsende hat RevaL
sich Se. Majestät zur Aufstellung des DenkHalelwerk Laisholm erheblich geschädigt ist, mal-Z Peter des Großen sitt en sog. Heuneuer Abbruch. Der Erwerb Qberpahlens, das markt entschieden; Se. Majestät soll dabei den
Wunsch geäußert haben, daß die Enthülohne Schieneuverbindung mitten zwischen diesen strikten
lung des Denkmals am Tage der 200. Jahresbeiden Marktflecken liegt, geht zurück, während seier der Einverleibung der Baltischen Provinzen
die Lebensmittelpreise in letzter Zeit erheblich in das Kaiserreich, also atn 29. September 1910,
Der Frühling läßt schmerzlich erfolgen soll. Mit der Fundamentierung wird
gestiegen sind.
lange aus sich warten. Die Roggenfelder schon in diesem Frühjahr begonnen werden. Die
Gesamtkosten für das Denkmal, das eine Höhe
hatten gut überwintertz aber die starken Nacht- von
6 Faden haben wird, sind auf ca. 90 000
sröste wirken schädlich aus sie ein.
Aus das Rbl. berechnet worden, wovon bis jetzt etwas
nahe belegene große Gut Wois eck sind 11 über 70 000 Rbl. eingegangen sind.
deutsche Kolonistensamilien, die etwa
Liban. Folgender Prozeß gegen eine
60 Seelen umfassen, als Landarbeiter engagiert
H ebamme wurde, der »Lib. Ztg.« zufolge, vor
worden und dort schon eingetroffen.
dem Libauschen Bezirlsgericht verhandelt: Als
Angeklagte
stand vor dem Vezirksgericht die HebWenden. Aug sicherer Quelle wird den Riamme L. wegen Tötung leimenden Lebens und
gaet Blättern mitgeteilt, daß die Gemeinnützige eine Frau, die
sich der Behandlung der L. beund Laut-wirtschaftliche Gesellschaft für Stip- dient hatte. Das Gericht vernrteilte die
Livland in diesem Jahre wiederum Ende Juni Hebamme zum Verlust aller Stande-suchte und
zu 4 Jahren Zwangsarbeit und die Frau
eine Ausstelluug in Wenden veranstaltet
zu 3 Jahren Gesängnishaft und Einschränkung
Kreis Rigsn Sonntag abend brachen, wie der Rechte. Letzterer wurden mildernde Umstände
die Rigaer Blätter melden, in ein Gesinde in zuerkannt, worauf das Gericht oetfügte, durch
Tuttaln Z bewaffnete Kerle ein und den Justizminister um eine Allerhöchste Milderung
der Strafe für die Frau auf 6 Monate Geforderten von dem Gesindewirt Grimm die Aus- fängnis
ohne Rechtsverlnste zu petitionieren.
lieferung feines Geldes. Als Grimm den RäuEiner
der Direktoren der Libauschen
bern 270 Rbl. eingehändigt hatte, zogen die Abteilung der Russisch-Ostasiatischen DampfschiffBanditen ab, indem sie auf Grimm zwei Schüsse sahns-Gesellschaft, M., wurde, der »Lib. Ztg.«
adfeuerten. Durch eine Kugel wurde Grimm zufolge, Donnerstag auf Antrag der Hauptnaverwund et. Die Räuber find unbekannt, waltung der Gesellschaft unter dem Verdachtbegangen zu haben,
doch ist ein verdächtiges Individuum verhaftet Unterschlagungen
verhaften

Zettungx

I

Apkit 1909.

i

im

!

Dienstag, 14.

Dienstag, 14. (27.) Optik 19093
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belehrend ihren Eifer für die Wissenschaft ihm die ErfülDie Sonnabend-Nummer des »Reg.-Anz.« lien weit in» den vSchatten Jetzt müsse das stjatopolksMirski sowie den Departements-Dilung seiner Pflichten zu einer angenehmen Auf- veröffentlicht das von der
und dem Ressort energisch die Konseqnen en ziehen und rektor für allgemeine Angelegenheiten Arbusow
gabe gemacht haben; insbesondere werde ihm aus Reichs-tat genehmigte und Reichsduma
unter
dem
6. März eine Erneuerung seines
der
vorzuladen. Die Bitte des Augeklagten, den
der Einführung
-

-
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können, daß feine Schuler durch ihr Interesse und

Ihrs-Umwe-

«

Zeit
der russischen UnterrichtsAufenthalt des K ai fpkache- als er diese Sprache noch nicht genügend beserpaares auf Korfu eine Verlängerung herrfchte, der ihm seitens der Studenten bewiesene
über den ursprünglich festgesetzten Termin erfahren. Takt in dankbarer Erinnerung bleiben. Er wünschte
Anfänglich war in Aussicht genommen, daß das der Studentenschaft weiteres ernstes Streben und
Verbleiben auf Korfu bis zum 10. Mai währen zielbewußte eifrige Arbeit. Hieran schlossen sich die
sollte. In der Voraussetzung, daß die Witterung Verlesung und Ueberreichung geschmackvoll auswie bisher eine günstige bleibt, wird der Kaiser gestatteter Adressen der einzelnen Kurse und Vernoch etwa 8 bis 10 Tage länger auf der Insel bindungen sowie weitere Ansprachen und die
verweilen. Ueber eine Reise des Monarchen nach Abstattung mündlicher Glückwünsche. Zum Schluß
Wien zur Begrüßung des Kaisers Franz Josef gedachte noch Prof. amer. C. v. Raupach der
ist nichts bekannt. Dagegen ist es nicht unwahr- herzlichen Kollegialität, die zwischen ihm nnd
scheinlich, daß der Herrscher die Trümmer von Prof. Gutmann während ihrer langjährigen gemeinschaftlichen Leitung der Klinik geherrscht habe.
Messina auf der Heimreise besucht.
alsdann Prof. Gutmann nochmals zu
Nachdem
Jtaliem
Herzen gehende Worte des Dankes an die VerAuf italienischem Boden finden in diesen Tagen sammlung gerichtet, wurde ein Gruppenbild
der Professor im Kreise seiner gegenwärtigen
Monarchen-Begegnungen statt
zwei Vegegnung
eine
zwischen König Edward und Schüler an der Stätte seiner langjährigen WirkKönig Viktor Emanuel und später eine Be- samkeit, der Klinik
Die
aufgenommen.
gegnung zwischen dem König von Italien und ganze Feier legte ein beredtes Zeugnis dafür ab,
Kaiser Wilhelm. Im Zusammenhang hier- daß im Dorpater Veterinär-Jnstitut ein gesundes
mit sei eine Römische Meldung der »Frkf." Ztg." Verhältnis zwischen Professoren und Studierenden herrscht, und war ein neuer Beweis der einmitgeteilt, die über Italiens Verhältnis zum Dreibund folgendes glaubt mitteilen zu können: »Nach mütigen Liebe und Hochachtung, die sich Prof.
meiner Kenntnis wollen die leitenden Kreise Ita- Gutmann unter der Studentenschaft erworben hat
liens den »Statusquo" nicht ändern. Im Nornicht durch Haschen nach billiger Popularititt
den scheint man überhaupt auch die bevorstehende und durch Kompromisse irgendwelcher Art, sondern
Begegnnng König Edwards mit Viktor Emannel allein durch Tüchtigkeit, Pflichterfüllung, Liebe
darf wohl daran zur Wissenschaft und Rechtschafsenheit.
zu überschätzen Dem beigegenüber
der letzten Zusammenerinnert werden, daß
tunst in Gaeta König Viktor Emanuel die EinZur Ausführung von Schumannskreisungsvorschläge König Edwards zurückgewiesen
Faust-Oratorium. I.
eine Nachricht, der von amtlicher
haben soll
Zu
Goethes
unsterblicher Faustdichtung eine
Seite nicht widersprochen wurde. Diese Haltung adäquate
schreiben, haben schon ungeMusik
zu
des Königs wurde ja auch für die Kühle Engzählte
Tondichter
Ranges unterverschiedensten
angeführt,
als
gegenüber
lands
Italien
Grund
nommen.
der
Trotz
wird ein
schönen
Musik
eine Kühle, die sich zuletzt noch in einem Gegenganz
zufriedengeben
Deutscher
sich
schwerlich
mit
stoße Greys gegen Tittonis bekannten Vermitt- des Franzosen Gounod Oper »Margarete« oder
lungsvorschlag äußerte-«
des Italieners Boito »Mefistosele«, weil die
Verballhornung der Dichtung, wie sie in diesen
Bulga«rien.
sich findet, an etwas ihm GeheiDie allseitige Anerkennung der Musikdramen
ligteg rührt-. Von den Komponisten, die sich«
vollzogene
wird
Unabhängigkeit
demnächst
pietätvoll an
eigene Worte halten, haben
Tatsache sein. Am Abend des vorigen Freitag einige, wie Goethes
B.
z.
früherer Musildirektor
ein
Telegehaltenes
traf in Sofia
sehr herzlich
den ganzen ersten Teil als zuZöllner,
Heinrich
Edroard
an
König
des
Königs
Fett-igratnm
sammenhängendes Musikdrama vertont, während
-nand zur Anerkennung der Unabhängigkeit Vul- andere, wie
Fürst Radziwill und F. v. RodaJ
gariens ein. Zwei Stunden zuvor kam ein ähndie
des
gewählt haben, indem
Form
liches Telegramm von F allieres. Besonders sie nur einzelneOratoriums
herausgriffen
Szenen
Sir
das
Glückwunschtelegramm
herzlich war
Zu letzteren gesellt sich nun auch Robert;
Greys an vden Preniierminister Malinow gein seinem herrlichen Oratorium »SzeSchumann
mit
der
OrientKompromiß
Da das
halten.
nen aus GoetheskFaustQ einein Werk, das über
nnd
gesichert
sein
scheint
diese
zu
bahn-Gesellschaft
gleichartigen Versuche turmhoch emporragt.
im Prinzip bereits einer schiedsgerichtlichen Ent- alle
Jn
freier Wahl hat der Komponist aus dem
dürfte auch seitens
scheidung zustimmte,
ersten
und namentlich aus dem Schluß des zweiDeutschlands sowie Oesterreich-Ungarns die offi- ten Teils
Szenen gewählt, die ihn zu musikalides
Unabhängigkeit
zielle Anerkennung der
Fassung
reizten, um ihnen das Tongewand
scher
Königreiches Bulgarien nicht mehr lange auf sich
weben, wie es bei einzelnen Momenten dem
zu
warten lassen.
Dichter als erforderlich vorgeschwebt hat.
Bei keinem andern Werk darf der Komponist
der mitschaffenden und ergänzenden Phantasie der
Hörer in Bezug auf den Inhalt viel zumuten
Donnerstag; d. 16. April, ist eine Sta d t- wie hier, ist doch Goethes Faust in allen lebenZu
verordneten-Versammlung anberanmt digeå Eigentum.
auf deren Tagesordnung folgende Punkte
Etöffnet wird das Oratorium durch eine
«
Ouvertüre, die fast ein Seitenstück zu der gewalte en:
1) Neue Redaktion der Jnstruktionen für die tigen Manfred-Ouvertüre genannt werden kann.
Sie zeichnet das trübe Ringen in Fausts kraftVerwaltung der Leibs und Diskonto-Kasse.
2) Gesuch des Portiers des Stadtkrankenhaufes loser Seele und deutet erst am Schluß auf die
Johannes Teksum Gewährung einer einmaligen Apotheoseund den Eingang zur Seligkeit hinDas Oratotium selbst gliedert sich in drei
Unterstützung
3) Gesuch des Herrn Gustav
Post um Verlängerung des Kontraktes betr. Be- Abteilungen. Die kurze erste umfaßt die Garten4) Antrag des Szene und die zwei Gretchen-Szenen vor dem
nutzung der Poudrette-Fabrik.
Stadtamts auf Abänderung der obligatorischen Bilde der Mater Dolorosa und im Dame, von
Verordnungen für das Reinigen der Senkgruben denen namentlich die letztere von feierlicher, erund Mülllästen.
5) Entwurf der obligatori- greifender Wirkung ist« Die zweite Abteilung,
schen Verordnung für das Fuhren mit Automm mit der wir zugleich in den zweiten Teil des
6) Antrag des Stadtamts auf Aende- Goethe-schen Faust eintreten, schildert zu Beginn
bilem
rang der Zahl der in seiner Kanzlei Angestellten den Sonnenaufgang, an den sich der in schwärmerisch
7) Antrag des Stadtamts auf Streichung von schönem Stil gehaltene Gesang Ariels und der
180 Rbl. von der von Kütmann beizutreibenden Geisterschar-en schließt, die den erwachenden Faust
Mietzahlung als einer aussichtsloer Schuld.
umschweben
Die folgende Szene geht direkt
den 5.l
8) Gefuch der Drogeriebesitzer Johann Abramowitfch und Richard Johannowitsch Matto um die Alt des zweiten Teils über und schließt mit Fausts
Erlaubnis, mit giftigen und starlwirkenden Sub- Erblindung. Der Eintritt der ~vier grauen Weistanzen zu handeln. 9) Wahl eines Gliedes ber«, Mangel, Schuld, Sorge, Not, unter den
der Gewerbesteuer-Repartitionskommission.
verworren huschenden Figuren der Geigen, unter
den unheimlich fahlen und trägen Motiven der
-—i)—— Am Sonntag um die Mittagszeit Bläser, das dramatisch gesührte Gespräch, das
geschäftige Treiben dieser unbarmherzigen Unholde
fand im festlich geschmückten Aktussaal des Bete- vereinigen
eine
von
den
Studierenden
Gesamtrinär-Jnstituts
dieses bilde. Diesich zu einem unverlöschlichen
des
amer.
Schlußszene der zweiten Abteilung,
arrangierte
Ehrung
Prof.
Instituts
W. Gutmann statt, an der sich auch einige Fausts Tod, bedeutet an musikalischer Charakterivielleicht noch eine Steigerung gegenüber dem
Professoren der Universität und des Instituts stik
beteiligten. Professor Gutmann wird aus Ge- Vorhergenden. Greifbar stehen die Jammerges
der Lemuren in den ärmlichen Bettelmesundheitsrücksichten im laufenden Semester von stalten
in dem kläglichen Klang des auf Tenor
lodien,
und
wollten
die
daher
Posten
zurücktreten
feinem
zusammengequetschten Chores vor unsund
Alt
allgemein
verehrten Professor,
Studierenden den eine 37-jährige
fruchtbringende Nach der schönen Melodiestelle: »Es kann die
der nunmehr auf
von meinen Erdentagen nicht in Aeonen
akademische Tätigkeit zurückblicken kann und zudem Spur
in diesem Monat sein 30jähriges Magister- untergehn« schläft Fausts Stimme ein. Jn
Jubiläum begeht, durch eine Abschiedsseier ehren. Instrumenten flimmert es; unter wirren Rhythstoßen Trompeten und Posauneni
Nachdem Prof. Gutmann von den zahlreichen men der Geigenaus,
die Pauke wirbelt in beängstiund
Schreckenstöne
begrüßt
stürmifch
zum
Ehrensitz
Anwesenden
gende
hinein;
der
des
Pausen
Faust ist gestorben. Der
geleitet war, eröffnete
Präses
Festkomitees, sind. Penzewski, die Sitzung mit Chor singt ihm wenige Zeilen in starrer Ergrifeiner schwungbollen Ansprache an den Jubilaren, fenheit nach und das Orchester spielt ihm mitl
dessen Verdienste als Lehrer, Gelehrter und den Motiven, die vorhin freundlich das Land
Mensch er in warmen Worten schilderte, ihm den beleuchteten, einen rührenden Grabgesang.
Dank der Studentenschaft für seine Tätigkeit
ausspreche-nd
sei er doch ein leuchtendes
Der gestern zufammengetretenen GeneralVorbild für viele Generationen von Bete- versammlung des Gartenban-VerKunde eins, der bekanntlich beim
rinärärzten geworden. So habe dieallgemein
Handwerker-Verein
vom Rücktritt des Professors
besteht, lagen mehrere wichtige Beratungsgegem
es
wäre
nur
hervorgerufen;
zu stände zur Beschlußfassung vor. Zunächst galt
tiefe Betrübnis
Professor Gutmann auch es, an die
sehr zu wünschen, daß und
Stelle des seitherigen Vereins-Preises,
der Veterinärmedizin, des
fernerhin dem Institut
Protessors
C. H appich, der leider infolge
deren hervorragendster Vertreter er wäre, erhalten von Arbeitsüberbürdung
sein Amt hat niederbliebe.
Der Dankbarkeit und Liebe für den legen miissen, einen neuen
die
Präses
aus dem Amte Scheidenden gaben auch die sodann Wahl,flel, wie wir hören, auf zudenwählen;
seitherigen
zur Verlefung gelangten Telegramme beredten 1. Vizepräfes, Hen. G. Hoppc. Das Amt
eine stattliche Anzahl aus verschiede- eines Vizepräses bekleidet
Ausdruck
nunmehr der bisherige
nen Teilen des Reichs sowie aus dem Auslande, zweite Vizepräies Dr. Graubner.
Ferner
übersandt sowohl von Regierungs-Institutionen wurde beschlossen, das Statut in dem Sinne
zu
und deren Vertretern, als auch von Verbindun- ändern, daß
Damen
dem Verauch
Zukunft
in
gen und einzelnen früheren Schülern. Auch in ein als Mitglieder beitreten können.
ihnen wurde mehrfach der Wunsch ausgedrückt,
Gutmann wolle seine Absicht ändern und
Prof.
Die bisher nur temporär sistierte Dor p a
an dem Institut, dessen hervorragendster Professor
ter Sektion des Baltischen Dunkeer sej,· noch· bleiben.
Sichtlich ergriffen, dankte Prof. Gutmann rejiarbeitewVerband es ist, wie dembetr.
m längerer Rede für all diefe Beweise der Liebe Vorstande mitgeteilt worden ist, von der Regieund Anerkennung. Er freue fich, bezeugen zu rung aufg eh ob en worden.
Wie verlautet, wird der

Allerhöchst

bestätigte Gesetz über die Anweisung standes vornehmen. Seitens der Duma werde
einer jährlichen Subvention in der Höhe es vollstes- Entgegenkommen finden. Finde das
von 2000 Rbl. aus den Mitteln der Reichstentei Ressort, daß Repressalien gegen die Mißbtänche ekan die Dorpater Realschule
griffen werden müssen,
sei die Dnma bereit,
sogar bis zur
Bewilligung von Feldgerichten
Wie den Lesern unsere-Z Blattes noch erinnerlich sein wird, waren f. Z. die früheren Glieder
zu gehen. (Applaus und Bravo-Rufe im
der hiesigen städtischen TaxationZ-Kommisfion, die Zentrum
und rechts.) Auch die Linken würden
ehemaligen Stadtverordneten Ed. Kiwast ik lieber wohl nur verschämt Widerstand
leisten.
Und J- Lock, in Sachen der von ihnen vorge- (Bewegung links-) Dann Werden die Erzählunnommenen vorschriftswidrigen Eins eh ätzu n g gen von der barfüßigen Armee endlich aufhören.
des GrananteuffelschenHaufes vom (Applaus im ganzen Hause; Purischkewitsch ruft:
Rigaer Bezirksgericht zur Amtgenthebung verur«
ist»ein»fixe«r Kgl!«)
teilt worden. Die beiden Angeklagten hatten da- »Guzsckzkow
eine Senatoren-Revision im
Schilo
wünscht
wider Berufung eingelegt, und die Petersburger
zur Abstellung der dortigen MißGerichtspalate hat nunmehr, wie wir im »Post.«
r u e.
lesen, den ehemaligen Stadtverordneten Ed. KiDer Hauptintendant Gen.-Leutnant Poljawastit und J. Lock nur eine Rüge erteilt.
kow ersucht namens des Kriegsministeriuins Um
Streichung der von der Kommission beantragten
Die Reise-der »Be:liner Liederta- Kürzungen des Etats, speziell der 1 208 530 RbL
fel« nach Rußland und Schweden ist nunmehr, für Fourage. Weiter führt er aus, daß die Jnwie Berliner Blättern zu entnehmen, beschlossene tendantur bereits verschiedene Reformwege betreSache. Sie wird im nächsten Jahr am 22. Mai n. ten habe:
kaufe sie einen großen Teil des
St. angetreten werden und wird ihren Weg über Getreides für die Armee ohne Torg ein, 6255
Swinemiide, Königsberg, Riga, Petersburg, aller Soldatenstiesel würden von den HeimarbeiReval, Helsingfors und Stockholm nehmen. tern bezogen, gebildete Osfiziere kontrollieren die
Nach 18-iägiger Reise werden die Sänger am 6. Fabrilen bei Anfertigung der Armeelieserungen
Juni wieder in Berlin eintreffen.
Laut
Sich der Rede Gutschkows zuwendend, beeiner Mitteilung des »Verl. Lol.-Anz.« hat für tont General Poljakow, daß sie zu pessimistisch
diese Reise die Liedertasel den »Meteor« der und zu verallgemeinernd gehalten sei. 99Jz aller
Hamburg-Amerika Linie gechartert. Die Kosten Jntendanturbeamten täten gewissenhaft ihre
dieser Sängersahrt stellen sich bei voller Papste- Pflicht. Er hätte im Laufe des letzten Jahre-s
gung für 275 Teilnehmer auf 125 000 Mk. Die 40 Beamte dem Gericht übergeben, oon denen
Generalversammlung beschloß, 20 000 Mk. sür
um eine Gutschkowsche Wendung zu gebran6 nicht Plötze, sondern Hechte, d. h.
diese Reise aus der Vereinskasse zu bewilligen. chen
Die in den einzelnen Städten zu veranstaltenden große Diebe seien. Nach Aufzählung weiterer Reden Aus- formpläne bittet Redner nochmals um die unKonzerte werden, wie dies stets
land-Reisen der ~Liedertafel" geschieht zu verkürzte Bewilligung des Etatsz sonst würden
von -wohltätigen Anstalten- gegeben die Drum-Wünsche
Wünsche bleiben müssen.
wer en.
K o l j u b aslin verlangt vor allen Dingen eine
größere Qeffentlichkeit in der Jntendantnr-Verwals
tung und die Mitarbeit der gesellschaftlichen Organijntionen a.n»diesemspWerk,U
f
Gulki n sieht das Hauptiibel der Jntendantnr
93. Sitzung der Reichs-duma
in den politischen Beamten und hebräischen Lievom 13. April
feranten.
(Drahtbeticht.)
Nach einigen weiteren, nichts wesentlich Neues
Die Sitzung wird um »11 Uhr 10 Min. unter vorbringenden
Rednern wird die Sitzung um 6
Chomjatows Vorsitz eröffnet.
Uhr bis zum Abend unterbrochen.
Auf der Tagesordnung-steht der
Die Abend-Sitzung
Etat der Hauptintendanturwird unter Baron Meyendorffs Vorsitz um 97«
Verwaltung,
Uhr eröffnet.
über den Sweginzow in IV,-stündiger Rede
Kropotow meint, die Soldaten brauchen
350 834 295 nicht schönere Unisormen, sondern bessere Behandreseriert. Der von der Regierung
Rbl. veranschlagte Etat übertrifft den vorigjähri- lung. Sie müssen nicht nur einzeln, sondern auch
gen um rund 39 Mill. Rbl. und ist von der alle
ihre Wünsche vorbringen können.
Bndget-Kommission nrn 2684910 RbL gekürzt
(vom Platze aus, da der
Purischkewitsch
worden. Redner hält die Wirtschaftsführung in Redner
die Rechten schaut): ~Guck nicht hierder Jntendantur-Verwaltung, die Anläufe dersel- her, sondern schau dorthin!« cWeist dabei auf
ben und vieles andere für unbesriedigend und die Linken.) Vorsitzenden »Abg. Purischbetont die Notwendigkeit, diese Ankäufe nach kewitschl Jch rufe Sie zur Ordnung!« PuMöglichkeit bei den russischen Heimarbeitern vor- ris chtewisch: »Nuer Sie den Kropotow zur
nehmen zu lassen. Bezüglich des Personalbestan- Qrdnungl« Vorsitzenden »Für Ihre Antdes der Jntendantur-Verwaltung stellt Redner wort rufe ich Sie, Abg.« Purischkewitsch, zum
eine Erneuerung dieses Bestandes, vorzugsweise zweiten Mal zur OFdnungM
Kropotöw fährt fört und bemängelt die
durch ausgediente Armee-Osfiziere, als wünschensden Soldaten gelieferte Wäsche. Man müsse den
wert-chin» »(Peifall.)
Gutschlows wendet sich in längerer Rede Soldaten die Beldstigungsgelder auszahlen 2c.
einer Schilderung der
Pawlowitsch konstatiert, daß die Bestechungswirtschaft in der Jntendantur durch keine
slandalösen JntendanturRevisionen aus der Welt geschafft werden wird,
M iß b r ä U ch e
und
läßt sich ausführlich über die wohlorganizu, die 1877 und in den daraus folgenden Frie- siertznßesttzchungstztetpgden
jn YeFJnkegdanpzkauT
densjahren und ebenso, wenn auch vielleicht well
Beresowski
beruft
sich
Menfchikows
niger in die Augen springend, während des
russisch-japanischen Krieges zu beobachten waren· Artikel in der «Now. Wr.« und schiebt alle MißRedner erinnert an die von ihm als Kind wäh- stände auf die in der Jntendantur Angestellten
rend des Türkenkrieges in den Moskauer Hvspi- und die ihnen Waren liefernden Fremdstämmigen,
tälern gesehenen Soldaten mit abgestorenen vornehmlich auf die Juden. Die Juden unterGliedmaßen, die sie sich durch die Belleidung stützen wieder für die in ihre Taschen fließenden
national-rusfifchen Millionen die Revolution.
mit
Schon
während des Türkenkrieges haben die
«
Papp- stsattLedersohlen
Greger, Horwitz und Kahan der Armee
Juden
zugezogen hatten-s Der den Armeelieseranten Pappstiefel und
verschimmeltes Mehl geliefert und
Greger, Horwitz und Kahan damals gemachte Prozeß
des japanischen Krieges versorgte der
während
gestaltete sich zu einer Komödie, da diese LiefeJude Günzburg die Flotte mit Kohlen, die als
ranten sich der Proteltion sehr hochgestellter PerPrise
nach Nagasaki gingen. Man müsse auch
sönlichkeiten erfreuten. Im japanischen Kriege in Bezug
besonwar es um das Jntendanturwesen in der Haupt- dere Schutzgefetzedie,Jntendantur-Lieserung
gegen die Juden erlassen. Zum
armee relativ gut bestellt, im Rücken der Armee
Schluß verteidigt Redner die Uebergabe von Jnherrschten aber die
tendantur-Lieferungen an den Russischen VolksJntendantnr-Orgien von 1877.
verband. (Lauter Beifall rechts.)
Unter allgemeiner Bewegung im Saal spricht
Spirin und Belouffow treten für radiGutschkow weiter. Zum Glück sind die obersten kale Reformen in der Jntendantnr ein, die nur
Leiter des Kriegsministeriums seit Jahrzehnten eine verantwortliche Regierung vernehmen könneEhrenmanney die nichts mit diesen Schmutzereien Tschilikin berichtet über die Mißbräuche in
zu tun haben. Nichtsdestoweniger können auch der Jutendantur des Amur-Gebietes.
Die Duma geht zur artikelweisen Lesung über.
sie von einer gewissen passiven Ergebung
gegenüber dem durchgängigen Diebstahls-System Die bedingten Kredite werden angenicht freigesprochen werden, das darin zu er- nommen gemäß den Anträgen der Budgetblicken ist, daß die Lieferanten 10—12 Prozent Keim-mission
.
KoinssionsgebZhren erhaltenz
Zum Art. 1 betreffs des Personalbestandes
Wie die Revision des Senators fordert Bobjanski die Hebung des geistigen und
Garin erwiesen hat, find diese Ueberzahlungen ethischen Niveaus der Jntendantutbeamten. Der
im Laufe der Zeit auf Hunderte von Millionen Art. wird angenommen in der Fassung der
zu veranschlagen. Die Kampfmittel gegen diese Budget-Kommission, ebenso nach kurzen
Mißbräuche sind so einfache, daß Redner geradezu Debgtten die xibrigen Yrtikek
Anstand nimmt, sie besonders zu erwähnen. ZuIn der Uebergängsformel wird der Jutendannächst ist eine Kontrolle der Personen durchzu- tur nahegelegt, anstatt des Baumwollenstoffes
führen, die an einem geordneten Jntendantur- Leinzpatzp zu vtzrtpendkzt.«
.
,
ein Interesse haben, d. h. der KommunNachdem einige kleine Gesetzesentwürse von
deure der Truppenteile. Sodann ist der öffent- rein lokaler Bedeutung angenommen und der Relichen Meinung das gebührende Interesse seitens daktions-Kommissivn überwiesen sind, teilt der
des Kriegsressorts entgegenzubringen
eines Vors itzende mit, daß gegen seine HandlungsRessorts, dem wie keinem anderen an der öffent- weise
der heutigen Sitzung ein Protest
lichen Kritik der von ihm durchgeführten Usancen eingelausen sei, der dem Protokoll werde beigeliegen sollte. An Stelle des Kriegsministers sügt werden.
Schluß um 11 Uhr. Nächste
würde der, Gutschkow, täglich den Jnnenminister Sitzung am 14. April.
mit er Frage bestürmen, wann endlich er die
Vorlage betreffs einer
Erweiterung der Preßfreiheit
einbringen wird.
Endlich sind alle an den
der Yetersöurger Fecegraphew
Mißbrauchen Schuldigen schonungslos zur VerYgenturs
antwortung zu ziehen. Namentlich letzteres sei,
Petersburg, 13. April. Das Gesuch des
wie Redner sich aus dem von ihm gesammelten
reichhaltigen Material überzeugt habe, bisher finnländifchen Senats in Sachen der Einführung
nicht der Fall gewesen. Das habe das Gefühl eines Beratnngåkonfeils beim finnländischen
der Unverantwortlichkeit großgezogen, das HauptStaatssekketarmt Ist von Sr. Majestät abschlägig
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Prozeßakten

die Originaldokumente der Verhandlungen von 15 politischen Prozessen beizulegen,
wurde abgeschlagen.
Wien, 26. (13.) April. Auf die Einladung

Kaiser Franz Jofefs wird Kaiser Wilhelm auf
seiner Rückreise aus Korfu Anfang Mai auf kurze
Zeit nach Wien kommen.
Dem österreichilch -ungarischen Vertreter in
Sofia sind, dem »Korr.-Bur.« zufolge, Instruk-

tionen erteilt worden bezüglich der Anerkennung
der Unabhängigkeit Bulgariens. Das türkischbulgarische Abkommen, durch das die Türkei die
neue Lage anerkennt und das offiziell zur Kenntnis Oesterreich-Ungarns gebracht worden ist,
garantiett in vollem Maße auch die gleichzeitig
Zustimmung Deutschlands und Ita-

kvaägende
ien
.

Ofenpeft, 26. (13.) April. Als während der
Kammerfitzung bei vollbesetztem Haufe die Minister Wekerle, Kossuth und Graf Apponyi im
Sitzungssaale erschienen, wurde ihnen eine O v a
tion bereitet. Wekerle hielt unter allgemeiner
Aufregung eine Rebe, in der er dem Hause die
Dimission des Kabinetts mitteilte. Die
Dimission erfolgt bekanntlich wegen deg- Scheiterns der Verhandlungen mit der österreichischen
Regierung in der Bank-Frage.
Nizza, 26. (13.) April. Bei Fallidres fand
zu Ehren des Herzog-s von Genua ein' Diner
statt. Der Präsident der Republik toastete auf das
italienische und spanische Königspaar. Der Herließ den Präsidenten in seinem Trinkspruch
e en.
Villafranche, 26. (13) April. Fallidres besichtigte in Begleitung des Herzogs von Genua
die hier liegenden itakjenijehetl Fahrzeuge.
Sofia, 26. (13.) April. Bei den ergänzenden
Parlaments-Wahlen erhielt die Regierungspartei
von 331 Sitzen 28.
Jn auioritativen Kreisen
verlautet, daß die Orientbahn- Gesellschaft den Antrag angenommen habe, den Streit
mit Bulgarien einem Schiedsgericht zur Entscheidung zu übergebenKonstantinopeh 26. (13.) April. Der Belagerungszustand hat die Straßen menschenleer gemacht. Nach 8 Uhr abends sieht
man auf den Straßen nur wenige verspätete
Passanten, die von Wachtsvldaten begleitet werden. Um 9 Uhr erblickt man gar keine Passanten mehr.
Jn der Nacht sind eine Menge
Verhastungen vorgenommen worden. Verhaftet sind u. a. die Redakteure des »Nimm-«
und »Nisan« sowie zahlreiche Sostas, welche
letzteren den Komitee-Truppen bewaffneten Widerstand geleistet haben sollen.
Aus dem Mititärklnb hatten die- Softas eine Bombe
einen vorbeifahrenden Geschützkasten geworfen,
was eine Explosion zur Folge hatte. Die Soldaten hatten daraus den Klub erstürmt und die
dort befindlichen Sostas bis
den letzt"en Mann ausgespießt. Sämtliche Verhastete werden vor das KriegsiFeldgericht gestellt.
Die Nationalversammlung traf heute
in Begleitung einer Truppenabteilnng aus San
Stefano in der Residenz ein. Es findet eine
geschlossene Sitzung statt.
Am Morgen erfolgte der Austausch der Ratifilation des Protokolls des österreichisch-tiirki-

«zlolx);

-

aus

aus

scheanlommensz
Gestern abend besetzte
»

«

auf
Dasel
i dng z.

»

-

beschieden worden.
In den letzten 24 Stunden sind in der Residenz erkrankt an der Cholera 1 und ver,
starb 1 Person.
Der Senat stimmte dem Gesnch Lopuchins
zu, als Zengenbei der Verhandlung seines Prozesses den ehemaligen Jnnenminister Fürsten
·

-

Wunsch

macedonifches

Außemninisters

des Sultans den

besann

Um 10 Uhr vormittags
eine S i tzun g
der Nationalversamm ung bei geschlossenen Türen. Die Presse hat keinen Zutritt. Beraten wird, wie verlautet, der Antrag mehrerer
Senatoren und Abgeordneten in Sachen der

Absetzung des Sultans.

Gegen den Yildiz sind zahlreiche Truppen mit
Geschützen herangerückt. Das gewöhnliche Leben
und Treiben in der Stadt hat wieder begonnen,
doch« sind die Straßen wenig belebt. Ueberall
Die Besetzung des Yildiz
stehen Wachtposten.
soll, wie hohe Militärs erklären, hauptsächlich behufs Wegnahme der dort befindlichen Militärvorräte und Einrichtungen erfolgen.
Konstantinopel, 27. (14.) April. Gestetn
ging die Nationalversammlungum2Uht
nachmittags auseinander-, ohne einen definitiv en Beschluß gefaßt zu haben.
Die Offiziere und Soldaten; die noch im Yildiz
stehen, ergeben sich einzeln oder gruppenweise
den in einem engen Ring den Yildiz umgebenden
Trukpen
Der Großwesir erklärte einem Botschafter,
daß das Kabinett gebeten habe, andere, das
Vertrauen des Landes genießende Minister zu
ernennen; doch habe bis zur Stunde noch kein
Wechsel stattgefunden. Bezüglich des Sultans,
erklärte der Großwesir, daß alles beim alten bleiben werde, ein Wechsel werde hier
-

—-

»

»

voraussichtlich n i cht stattfinden.
Die Nationalversammlung hat, im Hinblick
auf die Bitte des Generalissimus, dernoch nicht
alle militärischen Maßnahmen durchgeführt hat,
ihre definitive Resolution auf heute vertagt.
Die Militärbehörden weisen im Interesseder Sicherheit sämtliche Kurden aus, die
keine bestimmte Beschäftigung haben.
-Teheran, 26. (13.) April. Täglich finden
Minister-Sitzungen

statt.

Die Fortschriftts-Partei

hat offenbaren Erfolg. Man diskutiert über die
Detail-s der Konstitution. Die Reaktionäre verlieren an Boden-

Telegramme

iibelmbei dieser Mißmirtschaft.—
Ein mutiger Schritt zur Besserung sei allerdings durch die Anordnung der
Revision des Senateurs Garin
in dem Jntentaudur Ressort getan wordenDie furchtbaren, durch diese Revision enthüllten
Einzelheiten stellen seine, des Redners, Materia-

ein

Bataillon, einer Mitteilung des

»

-

.
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neude Bei spul Persiens sollte
wirken.

lotdlivläsdife Zeitaus:

der

Wetterbericht
Siccliksttv bös-« Realschule
metFliolbs."
vom 14. April 1909.
-

""""

lZUPrAlLl 7Uhr l lvuhr
Barometer(MeereBniveau)l 7592 l 40.6 -I-14»7
getem

Morgens Mtttags.

—---—-——-———-

Themometer(Centigrade)
Windricht« u- GeschwindRelative Feuchtigkeit
Bewölkung

2.

w

758.7

-j.S«1
—.0

995
—-

759,1

Wsw.8 Wsw.6

Bdde
4

47JZ
4

Yjtzximym I d Kam gestern —i-11.2

Für die Reduktion VerantwortlichCM I- hafielblgittsp
Frau G. Matxiesjsskxk

.
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«

«

»·;s«·-4-

anmhukgsAmokilmslxmta

L

,
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s

s-8 li.

««· -

«

iVon sei-as nach Essäelssagfovss
nachmittags
5

s

Jeden Montag um 6 Uhr
Jeden Donnerstag um 11 Uhr vormittags
am 23. April beginnend

J

Von Ist-val- nacll Lilbeclk
nachmittags
3

;

»

Von

.

'

am

um

April

asßlsllZlgfovs
«

«

.

hllslgsll

,

,

»

»

»

»

«

,,

»

·

,-

«-

broclenen

Ritter-sus- N1·.

-

E

Gr- Markt 16.

dieser Artikel

lliite

Iclsa

-

um IV, Uhr morgens nach

Menschettknkmipfe
Not-jucken
geräumt

zu Sehr billigen Preisen

W.Remartz.
Mater-Farben
.

-——..—.-..——-

trockene nnd in Oel sauget-jedwe,
kämmt wegen zUmbau Sehr billig die

Von der Verwaltung des Estländischen adligen GüterKredit-Vereins werden nachstehende an porteur laufende
"

s 11l 111ltlilman
l2ll1,, l l"til 11lim lallda
~

~

~

»

Nr.

Präsident

l)1·.

gegen

.

zu dssn billig-Stall

Preisen

-

tilgt-obs str. l.

·so a’rl »n. ..111lat
«

«

»

,

-

»

.

»

»

»

uis E i nilMi tk
Mme
onnaemmei

empfiehlt zu den billig-ten Preisen
Glis-. staut-, Groeser Markt 14.
Am 19. April findet auf dem Hofe
- Ilhhlisrvs eine

Anktioa

statt, out welcher zur Vorstoigorung

slunipugon, sodlitton,
Ackergoriito und Maschinen, sowie
vorsohiedcaos Bau-gerät.

,»»——«»«»»»»-»»M

W und Verlag von

lautlw.· Masmmen

»»BHglgxgx;9m«ss
·

Fall-nn.
Aroackia.

»

Prinz Oskan
Beamt-

»

»

ssrdinith
Gras-ein.

»

syrin.

.

!

von Z Zimm. u. Küche. 011 svbW
an die Exp. die-es Blattos okbsq

—-

Alle-mannig-

»

Fürst Bismnrok
Georgia.
Sag-origsambis.
O. Ford. Levis-.
slavonis.
Ändalusisk
Invoraa

«

«

»

»

,

«

»

,

,

Zum 1. Juni oder I.Ju·ligsill

Wohnung
sonntgetsdttoiltz
621113

im höheren

Eins kleine

famslsenwotmungl
lsikterstriL r
I

I

zuxjermieftsn

-

stets-stau-

million-h

Ist-st-

stl ist ais

syobuuwy

f

eine reiche Auswahl
Dessortkuohsa ä 3 n. 5 Kop. Theo- mit Benutzung des grossen Gut
bsokwokk, Cakes nnd alt-deutsche für den Sommer zu vermieten.
Nspkkuthn Sind stets Tot-tätig
Frische-I Gonkelit aus Pomacle, Makcui mshb Ins-muss
zipim u. Chooolado. Vanilla-Tafel- von 3—5 Zimm. mit Ver-mit
ohocolado, Milohohooolscio u. OstseeGärtchen kür- dio sommormovsts
fürs Jahr zu vermieten. Zu St
ohooolade eig. Fabrikation Bestellung-on auf Totteo, Ktingol u. Blechstets-tin 43. oben.
kaohen worden prompt aktekmiokt
—Grkossos helles
Geborene-s in Formen, Figuren a.
gut
sonntags Ilsllsk 111-s- kann
1 od. 2 deutet-L
-kc
Gr. Markt 7,II«
abgegeb. werd.

Empfehlo

zlmmck
'

säh-hi.

Fistärtow

’

Ast-mussl

-

-

täglich frische

Bin oder swqi möbL

.

Tsfcllllltick (leioht-

430

Pkd
Kop» (Ungg.
Sessel-euch proPfä«
40 Kop» ssquk
salzsnm pro
schilt-In pro stot 45 Kop., stimtsas (t'resssohms«vt) pro Pkd. 20 K.,
TIMIICI pro Fid. 7 Kop.

M Hafen-sen
sxiiokon

Wald
and Wiesonbodon
60 Warst von
Petersbakg, o. 7 Warst von einer
station dar Nioolsiibshn, worden
billig- vorkaukt. Auskunft durolx
Ern. O. Caklblom, »Macht-it Aya,
Kirohsp. Wendeli, pr. Dorpst
-

siiiiisisi

von

möglich mit Gärtchen t kl. Faml
Okt. sub T. T. an d. EIN-C d.

Ohristisnia.

,

stilllobondonmjotsl

eine Wohnung

schwindan

,

Zimmem a. einem

Isstlclll von

Neckarwle

,

»

in einem resp. zwei

c. Mattieinu Domi-

von 7—9

« .

Stwiinsoht in Tor Nähe der Unisi
sität. Otk. erboten an W. J. Bobki
Bot-mische str. HO. zw. Lux. FAO U. mv

Doktmunci.

»

bis zum Sol-lass d. same-totsdoutsobe studenton, event. m. volz
Pension· okk. sub uC. u. G.« and
Exp. d. 81.

Bostichi ame- Wulmwgnss

-

Rathaus-.

~

»

gesucht 1-—2 gut mchllskts lells

.

Evens-.

»

Stltlsnsttu Z

«

if

Both-wish

»

al
—L

umgraut-Hinz

Eigengesrbeitete ladet-ne

Beman

»

.

fullemllilel

tax-alle- Apothevertraut
lton a- Drokastistlsmllgo

Knifcykr -Mantkl

»

,

»

:

u.

»Es-langem

s

-

27.-4.
Asssbisch—Pel-Bisober Dienst 8 -5.

Echte Vers-solc- la roten schachtoln mit-60bkauchsanwolsung..

I

-

Eine gebraut-kno, guts

»

28.J4.
14.-5
18.J5.
30.X4.
30.Z4.
10.-h
20.X5.
30.J5.

Nach Wladiwostolc

fettleibiglceit
als ausgez. AbkührmitteL

»

ungenutzt-10.

Bmpfohlo mein grossss lsg sss von

schimllokslzarnays

I,,llskiesbacker Reduktions-Pillen«

,-

As

=

Wass. 08tr0w, grosser Prosp. 1.

»

J. I.
seh-stär- k. v. Ranken-thust
:

lllustr. Katalog Erst-is

A.Hasselbartll, stkctsrshurg

YNtu 35164 Jerwalcant 374 d. d. 10. März 1870 gross 200 RhL
200
35585 Pickfer
236 d. d. 10. sept. 1870
200
39085 Addinal 402 d. d. 10. sept. 1892
500
39150 Allafer 472 d. d. 10. sept. 1892
hiermit Zum ersten Male proklamiert und werden alle
qielenigem welche etwa Ansprüche an die erwähnten Ohll«gationen zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert
sich mit ihren Ansprüchen bis Zum I.sssltslllhsl’ ISIII
bel der Verwaltung des Estländischen adligen Güterzu melden, widrigenfalls die erwähnten Oblsred«lt-Vereins
ligationen mortiliziert und ungiltig werden«
KCIIII ERSTEN-Vode den« 27. Februar 1909.
1-276.

Im Rathause-.

7 USE-w

-

,

langten- u. farbenliamllung

Revol111 Iskltsllssss
istcheblllsg
Str. SI, Qu. 1, von 3s——-7.

Nur erstklassigo Fabrikate, von
Mc bis 2500 Rbl.

»

Kramsvcis-Matten

Man-, Kirch-as aml
Konzert-okgela.

Sman G- co-.

~

»

.

15.J5.

»

Nach oslusieuc

"

.-

xkkz Enggg

«

,

»

18.x5.
20.x5.
30.X4.
22.-4.
22.J4.
1.J5.
5.,5.
7.X5.

«

«

Prosidont StaatKais. Aug-note MateriaPennsylvania
Rohnollpostdampfor DeutschlandPostdsinpqu Presjdont bin-solch
Oiaoinnati.
»

2,J5.

,

Blüt-hoc

Amerika.

clovolnnck

»

10.-h

«

»

»

22.X4,

,

«

"

Postdampfer

10.-E

Nuoh Maxim:

spannt

umst.

22 »s.

Nach Newotsleans:
Nach canaclas
Nnoh Westiudienx

5.

s
;

fl. Fohmitlc

Lists-Ia 111-shsIsts-ask
aht-usw«
lnII

27.X5.

»

,

nach Reval «eden Sonnabend um 2 Uhr

fsun
m..o torPacstsakielå oso
Lin-i Gfiiteranmeldungen
ass-

-23.j5.

-

-

Sophio Pakt.

Um den Passagieren eine ruhige und abwechselungsreichere Fahrt zu
·
bieten, werden die Dampker nach Lübeck und vice versa durch den lc a l m a r
d gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.
nehmen entgegen:

;

16.-T
20.Jb.

Nach Philaclelpliim

Sind eingetroffen

-

'

13.J5,

Nach Bostom

.

beginneljziampfer je dU
enx itt woosh un d

Sonnabend

,

Abgang von hime Wmikkagst
«

»

»

«

:

Uhr

o"ehen die

.

eva a

;

..

Sonnabend
25;

Die

.

»F

Jeden

111-. Damme
Alexander-Its 10.

25.J4.
29.J4.
Wö.
9.-5.

»

Naoh Baumka

1Cpt.BansJ.Dahlberg.

-«

Nowyorkt

»

,

sss

l

Die nächsten Abtebrton von Post- and Passngiorsbamptokn Enden

I

M

.x

«-

-

Ist

Asmh arg, den 21. April ums-·

’

Cpt«. Bernhsp Nyherg.

«

a

xx «, " WngJa
M,»
WEI(
Mo f

·

«

«

»

-

ØJH «k.-«.---s,
I

«

»"

.

SJS ph.nmllla

J
Maul-non

«

s

«

«

V Tssp
«

· .

der

skmp s

II

Bernh. Pralles-Mag Kulmsvn 8!

von 30 Kop. pro Paar an.

I«

«

-

.

.

LHETH—ZYZHTO v

Musik-a FTIELTLHHEZEJFPQTHT"å-3?’21"k?k.3 HETZZLT 111

Echtgss

«

Damensstriimpfo

Regelmässtge

«

Jeder jusng Mann ist lwzli
willkommen. --»IIM" lIPISIQ

Statt-:
Nsoh

l(mklor-striimpfo

.

-

DAMme

s

Herren-soweit

von 20 Kop. pro Paar an-

M

.

Kinde

Agasacht a. stelle zu Kindern
sohs Str. 65., in d. Handlung

,

»

-

Achtung !

Dampksohtffaltkt
wöchentltoho
hocheleganten Hnnländisohen saion-Sehnell-Dampker
I-

.

Malt-mancin

I

8.

cä

l

« «

werden an einen

deutsche-us

.

-

Fl-

—-—-—-—·::·:—.'7-.

S

Preise von 10 Kop. bis 1 RbL

«

von 25 Kop. pro Paar an.

-

--..-»»

präeiso I Uhr abends

oder als Abstaigoquaktisr nbgs
-

Rsttorstr. 21. Qu. 2.

ist eine

.

«

-

----

Bild.,

geräumigoaspmsls

«

roskosnsrh
Icowaskht n nonnumonxax noUagosmag Z, Ica. 1, 2. N.
pychcn
M

,

- Miltwoeh, den 15. Aprilr

.·

,

vermieten. Zu erkrsssn
ichsnteldt ja Heiligen-»

still-E
J.

zu

Nustagm

,-

angl. Herrensa
Ein
ist
Borg-«-

»

S

-

:

Fast-r-

klein-le

«-

Ill)

zu vertraut-n

täglioh

-

von 1-—2 Uhr.

Ossertepjsyzetsev

Auf Thiersy, disbxikpssertwcs
n der Expedittou« der ~Nordlivlän
h·
zeitungMlaufgegebw wbiden,
is Uhr Mittag-« folg-tax- O est-I «,gan·gen: N. (4 BU; Wein-USN
looislwsrsnz K. B. (2 BIM
(4 Br.); T. T.; 900.

Find

-

Wut-Ia apucnyra
na Icyxnsh n y6nywztomag

Aufgabe

"

,

"
»

«

unstet-Eis

.

Dicoskllogjz parterko.

;:zksg;m

««ss ·

«

-

m Grösse und schwarz

arm

"

Dienstmaclclion
Rast-.versteht

--s-E:k-gs;ssk-«s.::gkssssssss is
ckas Nsuuoste "

-

Ber llngsss

JohanajS-stkasse Nr.

«

.

.-

die Sieh hlshskslsskgshllcll hssllsst haben, ihren Instrumenten
eine befriedigend rslsss statusan zu verschaffen, seien hierdurch aufgefordert, behufs Einleitung von Beratungen über
Mittel und Wege, um jenes Elends Herr zu werden, ihre Adressen unter der Auksohrikt »Ksllls sclmssllllsu an die Exped· der
~Nordlivl. Ztg.« gelangen zu lassen.

Isssllzllt esg Heulttsobkspreohondes

deutsch-Spee(;hend.

«

sprechen-so Elsas-·Vorstellungen tsgh v.4——l2 u. Sonntags v·1«—-12·
Ist-o stageass

"

.

;
73
v’«:
«s-.,

-

Ringes

Herrn Rittmcssters.

Evang; Vers-n juaqsss sang

- ·

ums mussjnothl

hoohkomjsths

P IRS-«
GEfo

«

·

in grösster Auswahl

lieu

O»

..

if

Eins fis-me schneidet-in
Rovalsoho str.

od. als Banns zu
Kassiororin
Alcxsudspstn 39,—roohts.

sqls

ver Bursche
cles
Qriginelles

--

-

O

—«

.

·Z

Alt-str.

Vorkaufonn, 1

Ein losst-

»

l

«

:

:

empfiehlt

Z, Handlung-

stelle

Haus

111-I

fo

-· .

F.

s«

Probe-volk’l’ahollov, schreibmatoriss

Der sohatzmeister nimmt währeclok sit-sung Mitgliedsbeitriige ex-

«

cis-gön-

Inssgyptetr hallonsinsntlairslia.
Umonst-ei
d. Natur.
Inter. Anfa.
Aufnahme-nach Eifers-un

-; ·

·

111-II

Ueber den Tat-su- dot Dytioids

«

-·

vsegrolitesqymwalk Transport c. felials

-.

xsoktbächor,

·

mit Wsssokbohcisang.
Vortrag Ellen-n AssistlsW

3.

s«

«

-

d.

-

sian
·OWIII·IIII
sus. 4,1 Treppe
hoch. snrsobst 2.-—3.
. Tüchtigo Mit-hin
wird
, ·’las PloskI Gouv.
Its-volu- spur-

«

-

Rigs. Ritterhaus, den 11. April 1909.
NL 3530.
Ad wand-stumRitterschakts-Notar: von Its-nachg-

4. 2. Mage.

««
"«--

«·-"·-. "«.»

,

am l.«-«Mat- o- geschlossen was-cl.

"

«

Wolmarschm Kreise

q)

»

im

.

«

skmsatjouellg Aufnahme nach d.N-I.tur·

Ist-I

-

Halb-stauen Kerkefek,.«Be-.hn Pellins
Ren-1- Preis 300 Abl. .-Vorbereitung
files die Eovensehe Anstalt. ReveL
Nähere Auskunft wird erteilt Stern-

Rumpf-!

s

in grösste- Auswahl,
die Landwirtschaft
Lcllllssllcslsk in verschied.
Ansa, Zettolbiithr in
eilen Grösse-I v. Pathe-a,
copies-bliebst- und Oopior—Bkoonoroisiisps
pro-son,

f

··..

In Hamburg um sen Sortlonsssnnettskrslsi

,

eines Redakteur-.

Illsqsltlg
solbstkoinigna
Ueber den
Frass-S der notükliohou Wä
set bei künstliohok Insoktio
gnit Bskxotiow
h)tl«qmqastkstloa eines w
Regulators tät- oin The-mo-

»

Lotheithn u.Arme-n.
Horizonts-wiss sum-itzt-

«

Wahlen

2· vertrag Eos Hort-a Prof. Ist-I

lntcrnatsonales Automohll-Wettrcnnen

Sosohafts-Buolier
Such für

.

..s

.

in verschied. Muster-u

Ptekåepoststattoa Dailcsoushoi

zum August Insoqu tür- Fkau von
Traubenberga Tochter nach GutoiBo,

-

1.

aus
sehr zarte- Komp. a.

l

Hochinteressante Aufs
nah-ne nach der Nat-ur.

Arbeitsjoumalo

.

am s IJIIk aboan
»Johanni- sit-. Nr. 24.

·

-

Naclan od. Kansa- vor-um
s. Roms-weih sannst-Euno»
Umsonst-. 12i22.
«
ljtkstaaselt gostattet,« auch Geld »staats-

wird hierdurch be-

Ost-uns
der
.:.’

Innocksiaxh sen-16. April M

MIMI MEPka fruhslmgsveslchen.
Gr. Draznaseniimentale
u« same Tolaatmh Szenen
i1.1«8b97:.—-

,

.

Politik-Ilion-

]

Vestsgamlt par

—-

H

bpem aq.

Kaagasieü npnmaaksb Ko
askuxaktig Mem-nie Zagochr.
f»»-A-

l

—-

-.

Von dem Livländischen Landratskollegium
kannt gemacht, dass die

z

galosulsietst m. stark ganz-galt Lederbotje--, Nobels-z Faqom
Gksisselant
Nr. Alle 4 Paar koste-n nur« RM 5.

)

.

Imm- owoandmeuK
acolloau O. Topas:
nallnaxsh Dytioidae.

Gooönxenio

3.

,

Unter anderen Novitätem
Zum ersten Malt
zum ersten HE«
111-»Es
Ast-I
kayorpsaquttätt

·

LI»

«

«

E--E»m E- rs· darf »Ich-»

z

--

4 Uhr nachm.

Uovitätenssoikoom

Gr.

;,,,

.·. ·T·J:·«

seliniirucmsthwtlizm braun o(l.Bohwatsz,

teil-tagen jiir verschiedene JNHFPråcktep Illustrieyken Respekt
scmiet bereitwilligst citse qcPerXalikH k»

s

s

-·

O

»

,L

FRO-

now

Tepismn (2-oo oooömesio).
h) Ilewktoskpauix Eonako Den-W
Topa Icsb Topuopkasry ost- so»

14.,. 15 amt 16. Apij 1909

«

«»

Nanazssqiiow

.

«

Erzengangsäpreis

-

owveaahlxsb vom- prn
ownekmoush sapamektm mu, dgl-»

Telephon 86

Benequ

Teleph. 26. qui ils-a Pollzolplstzs Teleph.26.
Direktion-; Her-willst Use-flüch.

.

«-.

·

f-"«

-

s—-

stichtcmwym
wasse,keszu« ,«.·...

.-

TM

4«-I,D-s,sk Schulu- U
Ils- msss S Mil.
wegen Zalilnngsstoekaag mehret-or
grosse-« Fabr-Hielt wanlo iclt beauftragt
e. Posten von 50.011c 111-I- sollt-Its
tief antei- stma
loszuMi ver-kaute alter an jestshlasgosck
dem-. 2 Paarsetstsem It. 2 P. Damen-

stlctkn

·
Bhröopht pexxatcwpa.
s2. cooömeaie llpoch E.A.lllenunoscuakq.
a) 0 llpouecosb canoosmmenja each

.

.

VII-Eke- Udr
LM
Wiss-Es

Mitsclliilsrin

Illssclls eins

Plsanosokcaa

il.

»

via-Arie

«

E
»F
«
ra
»F
Je
Kraft

Dr. H.

-

.

esbmmep

Älibenlhmtef Leu-h

Am- mmb die Haus-zweiten
muss, txt-um sich melden am Bahn-hofft-Ericht, .luerw.

f

«eifa»;talte«

IliMafuiwicth«K(Z·yiiienkabine«.
u. Winter uren.

junger Cassino-·machen

das zu kochen

»

Anfang-

!

cfcefamt Projessor

II

kann sich melden
Nr. 99, Qu. 1.

»

l. a l

Buohdr. äs- ZtgstchEcL

»r.s«s«mgk’s

,Suhxeiber«« eint-Sieben

zum verroison gesucht

»

Telephon 86.

««

"C- Mattxesens

«

ist von sofort zu vergeben. Eiermik teilelcitikendez mit den drei OrtsSpraelien vertraute jüngere Leute-,
welche gute Zeugnis-se ihrer bisherigen Tätigkeit verweigert können,
wollen ihre Meldunka mit ZeugnisKopen in der Exp. d. Ztg. va

«

«

hält stets auf Lager

Eine kleine stelle als

..

ECIC«3

;

Nährer- abgoht und die Milohsvom
23. April ab von der Gutsvotwsls
tung direkt ins Haus gestellt wird-

Str.

s«:kF-«;«««":7I««IH",S-;

Fthc

s

Arbeits Journale
v.

Diejenigen Esashaltungon,«dig von
dem Ruhsnthalschon Milshfiibkot
jin-im- Bedakf an Milch, seh-nagt Sto.
beziehen, werden höflichst gebeten,
ihre Adressen beim Arrendator von
carlowa aufzugeben,da der bisherige

sucht eine
GarssttL 63,f-Qo. 12.

»i«:«—·-T.v"·«..s«’

·«·««««

·

Puheniiialsclis Mist-II

(-kindorlos)

I

·

—-

—————.-.-.-«—«

.

am

Liz. April und dauert 6 Wochen
sehlosS-Stl«. 26, 11. stillst Daselbst
werden auch allerlei Bestellungon
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Etwas, aber« auch Zi« Xäviel anders-, liegen
gewanderien Deutschen sich in verschiedenen Gegendenides Landes in.n-nwirtlichen Urwäldern Ifdie Verhältnissein Lp «-»«.»-.II«:«Jn Lodz schätzt-man
lAder
niederließen. Durch Privilegien begünstigte. man Itdie deutsche Bevölkeru ungefähr
sie,- denn man wußte, daß sie durch- Fleiß nnd yEinwohnerschaftz (Ch Zistifch ist es; daß-die
harte Arbeit blühende Kolonien zu-;schafsen ver- polnischenißlätter die ;-Jz,"k;chen Einwohner nnStadt in ihr-en .;sii"-«lrmartikeln auf
standen. Durch rastlose harte Arbeit errungen
sich die Deutschen einen. gewissen-Wohlstandnnd Va- bei der Teilung Js-Jk:-Sch ulen aber nur
das veranlaßte
manchen ihrer Verwandten und lan lJeder gesamten "Tohuerschaft taxieren.)
Freunde in Deutschland, ihnen in die Fremde zu Die hiesigen Deutschen-k-kesn"sich ans den verund
folgen. So bildeten sich in einzelnen Gegend-ein zschiedensten Bevölkerungssspchten
speziell auch im Gouv. Petrikan, recht bevölkerte gerade die Deutschen i- H die Lodz zu einer
Dörfer. In dem Lande, in dem sie ihre neue blühenden Jndustriestadirzeeseinacht haben. Die
nichts anderes-,
Heimat gesunden, waren sie rechtschaffene und deutschen Arbeiter in
treue Bürger nnd zuallermeist nahmen sie die sals in die Stadt gerinTKolenisten aus den
-Untertanenschast des Landes »an. Ihre Söhne jDörfem Meist bewahztstje sich, itn engeren
wurden Soldaten, kämpften für das Reich-und Verkehrs mit einander st Miit Generationen hinder Zusammenhang mit der früheren-deutschen sdurch Sprache und SHTEggsiihrer Väter. Der
Heimat ging ihnen vollkommen verloren. Handwerkerstand rekrutiexl7ighf ebenfalls fast aus»Die jetzigen Kolonisten sind fast ausschließlich schließlich aus städtisch isjszstTdenensDorskolonisten
schon in« der-zweiten oder dritten Generation rus- oder deren Nachkommen,·»kljjffinden sich hier ab
Meister.
sische Untertanen und in jedem deutschen Dorfe und zu auch eingewakjtälj deutsche
des Landes findet man Unisormstücke aus der Aber schon hier kein ei «j-.--:eiue gewisse Pole-eientgegen. Dirjisiiegre Handwerker hält
Dienstzeit der Kolonisten.
politische Dienstbs«l7»,"sss·:-;Und die politische
Germanisatorisch sind sie nirgends vor- sichgegangen Im Gegenteil, wo sich in größerer Sprache ist den Kinderwsffzgjizgeläufigey als ,-die
Am meistens"ki;g«eivanderte Deutsche
Nähe keine Dörser mit anderen deutschen Kolc- Deutsche.
wir unter den I,
senten, Meistern und
nisten befanden, da zeugen die Namen Szulc, Le- finden
der
Angestellten
GewerbeunterJiidust-;-;Tk-:uud
Polonisierungsprozeß,
u.
a.
von
mnnowski
fdem
Fabrikanten selbst.
der sich unter den Kolonisten ebenso bemerkbar snehmungen, sowie
macht, wie unter den deutschen Städtern hier im Aber gerade hier vollzwszisich der Prozeß der
und schnellsten.
Lande« Es ist ja auch ein bekannter Vorwurf, iPolonisierung am
der-Vater
häu7ijgar
oder nur
nicht
gemacht
’Während
der den Deutschen leider zu oft mit Recht
wird, daß sie gar sit-leicht in einer anderen gebrochen polnisch .spri«»-,:-;sühlt sich ost genug
schon der Sohn als Vol-:»i«;?xpole.
NaIieMUUZEDEUE
die
der
von
Also gerade da, wdger meiste Zung von
Umgegend
Daß
Deutschen in
Festungen hier im Lande wohnen, erklärt sich auswärts stattfindet, ist gis-Bestrebung im PoAkten Teil der
ebenfalls sehr einfach. Damals war das flache lentunt auszugehen, am
Daraus, daß ein
Lodzer
Land nur- schwach besiedelt. Die Festungen kondeutsch bleib"i;«-.«sswill, wird kein anzentrierten einen gewissen Verkehr. Dem Land- :Dentschen
mann, also auch dem deutschen Kolonisten, der ständiger Mensch ih z, Inse Anklage iforrnieren,
seicht befähigtwar »et- iei deren-»daß- 7
seine Produkte an den-Mann bringen.mnßl·ei, eines
So
anständig
denken.
ist
zu
halfen
sich dennviel
der
gelegen,
in
daran
natürlich
Nähe
Vereinen
hiesigen
zu
leben.
auch
die
Deutschen
Daher
siedelte
solchen Verkehrszentrums zu
man sich dort an. Ferner aber steht es auch fest, mengetan, ausschließlich zu dem Zweck, im gegenVerkehr deutsche Sprache und Gesittung
daß viele Festungen gerade dort erbaut wurden, seitigen
pflegen,
Gesang oder Sport zu üben. Kein
wo sich zahlreiche Deutsche bereits früher an- zu
einziger
Vereine hat eine pogewiß
Daran
nicht
gesiedelt hatten.
sind doch
.»
litische Tendenz»
die Deutschen schuld. » .
f
es
aber,
ist
daß unsere
die
Geradezu
lächerlich
übrigens
kussische
Ein wie großes Gewicht
Regierung auf die Festungen legt, ersieht man Schützenvereine als eine Art »deutscher Vordaraus, daß einige Festungen hier im Lande posten« hingestellt werden« Freilich haben die
Schützen, wenn auch nicht alle, Gewehre. Diese
demnächst geschleist werden sollen.
Was nun die in den Städtenwohnenden sind aber ausschließlich sür das Zielschießen beDeutschen anbelangt, ist es eine allgemein be- rechnet. Bei einem eventuellen Kampf kommen
kannte Tatsache, daß sie leider überall dort, wo sie absolut nicht in Betracht. Auch exerzieren
die Herren Schützen. Doch wenn man diese,
sie verhältnismäßig weniger zahlreich sind, sehr meist
älteren Herren, mit ihrem häufig mehr
Beweis
ausgehen.
schnell im Polentum
als
Städte,
mit Warschau an
rundlichen Körperbau marschieren sieht, muß,
hierfür sind sast alle
man
über die kuriose Idee herzlich lachen, in
die
evangelischen
Spitze,
der
wo noch neulich
sehen zu wollen«
Kirchenvorsteher mit deutschen Namen öffentlich ihnen welche gefährlicheTruppen
die
auch Russen
Außerdem
zählen
Schützen
die Erklärung abgaben, daß sie echte Polen
und gerade
Mitgliedern
und
kleineren
umPolen
ihren
Nur
und
zu
einigen
in
in
Lodz
seien.
Bürgerschiitzengilde
in letzter
wurde
erLodzer
liegenden Städtchen hat sich das Deutschtum
einem
natioviele
von
Zeit
Jahre
hindurch
konstatiert
obgleich
halten,
auch hier recht deutlich
beUebrigens
werden kann, daß das Deutschtum im Ver- nalen diePolen kommandiert
1.
und
seit
Alexander
gewachsen,
stehen
Schützenvereine
weniger
also
hältnis zum Polentum
etwas passiert, was ihnen das
zurü ckgegangen ist« Jn den kleineren Städt- es ist nie irgend
der
Behörden
hätte rauben können.
chen mit zahlreicherer deutscher Einwohnerschast Vertrauen
unter den in Lodz
Allerdings
wir
vielen
haben
die
vor
Jahrzehnten
Deutschen zuweist
sind
80-bis
100000
lebenden
Deutschen auch einen
eingewandert oder aus den deutschen Kolonien
en
Verein
zur gegenseitig-en
Direkte
reichsdeutsch
der Nachbarschaft zugezogen.
Zuwanderer
kann es gar
Verein
Unterstützung
In diesem
aus dem Auslande fehlen sast vollkommen. Das
deutsch-patriotisch
als
er
sein,
anders
nicht
daß
den Kolonisten Gesagte hat also auch auf sie
ist. Es sind dort eben Angehörige des deutschen
ezug.
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Tage daticrte Depesche der »St. Pet. Tel.-Ag.«
meldet uns die schon lange ungekündigte Aufhe-

uute

L

«

»

I s

.

«

.

I
;

;

s

.. .

-

--

i

:

zusam-

unserer

»

4

»

W«

«

-

I

,
im Zartum Polen.
Die bekannte Rede des panslawistifchen Grasen W. Bobrinski über die »strategische

Kolonisation Polens durch die Deutschen« war von« den beiden Lodzer deutschen
Blättern bisher nur kurz zurückgewiesen worden«
In ihren letzten Nummern bringen sie jedoch eingehende Widettegungen der Rede und der durch
fie. hervorgerufenen Hetzereien russischer Blätter.
Gras W. szobrinski hatte in der Duma verkündet und nach ihm hatten polnische und missinatürlich mit der »Now. Wr.«
sche Blätter
Spitze-wiederholt,-die
an der
Deutschen wanderten nicht einfach in Polen ein, um sich eine
Existenz zu suchen, sondern sie würden von einer
unsichtbaren Leitung planmäßig um die Festungen und längs den strategisch wichtigen Eisenbahnlinien angesiedelt, wo das Land vielfach schon
völlig in deutsche Hände übergegangen seiDiefem Angriff tritt die »Neue Lodz. «Ztg.«
-

in einem längeren Artikel entgegen, dem wir das.
Folgende entnehmen:
Ueber hundert Jahre ist es her, als die ein-

so

unsere

In

Ob er es gut bei den vornehmen Menschen
Flecken da unten zahlreicher und größer; Stück
wie man es nimmt. Nahgehabt
heraus-,
Stück
aus
der
hatte? Oh
Heide
für
schnitten sie
eine Menge zu lernen;
folgten,
rung
im
und
Ziegeldächern
kleine Häuser mit roten
Ueberfluß
Torfmoor.
es
Gefangenschaft;
aber
war
die ersten Jahre
niedrige Schornsteine mit dickem Torfrauch
doch
Von Alexander L. Kielland.
und
sspäter
gestutztem
Flügel
mit
ltnlen
auf ~par(Wir entnehmen die nachfolgende Erzählung Menschenwerk und Menschen überall.
der
alte
wie
Er erinnerte sich seiner Jugendzeit «-·- das ole d’ honneur«
dem 11. Bande der im Verlage von Georg
Herr zu sagen
Leipzig
erschienenen »Ge- mochte jetzt einige Winter her sein
da war pflegte. Es war dieses Ehrenwort, das er geMersebnrger in
Kielvon
Alexander
L.
Werke«
sammelten
gerade Platz für einen tüchtigen Raben mit brochen hatte, nnd das geschah an einem Frühland. Dieser Band: ~Novellen, Novelletten, hier
da flog ein junges-, glänzendschwarlange, endlose Heidestrecken, junge Hasen lingstage
Schnee und Elle-'s Preis broschiert nur 5 Mk,, Familie:
Strande
über den Garten.
und
am
Weibchen
Vögel
Menge,
Eidergänse
in
zes
ist auch in Einzelausgabe« erschienen.)
es mochten wohl ein
allen
Einige
mit
und
viel
von
großen,
Zeit später
köstlich-en Eiern,
so
Hoch über die Heide flog ein alter, vernünf- möglichensDelilatessen,
kam er
vergangen
paar
nur
Winter
sein
wie man sich
wünseitdem
"
·
tiger Rabe.
ein
paar
Aber
fremde Knaauf den Hof zurück.
Er wollte viele Meilen nach Westen bis an schen konnte.
der alte
Steinwiirfen;
empfingen
ihn mit
letzt stand hier Hans an Haus, überall wa- ben
die -Meeresküste, um ein Schweinsohr auszugxaben, das er dort in der guten Zeit verborgen ren gelbe Kornfelder und grüne Wiesen, und das Herr nnd das junge Fräulein waren nicht zu
wohl in der Stadt sein,
hatte. Jetzt war es fpät im Herbste-, und-das Futter war so knapp, daß ein alter, ehrenwerter Hause. derSieRabewerden
und kam nach einiger Zeit wieRabe meilenweit ums ein lumpiges Schweinsohr dachte
«
Futter war knapp.
der.
es
MenAber
wurde ihm derselbe Empfang
fliegen
Die
die
mußte.
Menschenl
Wenn ein Rabe kommt, sagt Vater Brehm,
Der
alte
kannte
Vogel
zuteil.
sie.
braucht man sich nur umzusehen, um den zweiten schen!
denn
Da war der alte, ehrenwerte Vogel
, Er war unter Menschen anfgewachsen und
konnte
lange
entdecken.
Aber
man
umsesich
zu
nnd
beleidigt,
geworden
alt
war
er
großen
inzwischen
hen; der da geflogen kam, der alte, vernünftige sogar unter sehr vornehmen. Auf dem
weg.
über
das
flog
an
er
hoch
Haus
Rabe, war und blieb allein. Und ohne sich Um Hof nahe der Stadt hatte er seine Kindheit und von nnn
irgend was zu kümmern, glitt er auf den starken, seine Jugend verlebt. Aber jedesmal, wenn er Er wollte nichts mehr mit Menschen« zu schaffen
kohlschwarzen Schwingen durch· die dicke Re- jetzt über dem Hof hinflog, hob er sich hoch in haben, und der alte Herr Und das junge Fräugenlnft, geradeans nach Westen steuernd, ohne die Luft, um nicht wiedereekannt zu werden. lein konnten sich die Augen nach ihm aussehenund das taten sie, davon war er überzeugt
Denn wenn er unten im Garten eine Frauengeeinen- Laut von sich zu geben«
es
junge
er,
alles, was er gelernt hatte, vergaß er;
glaubte
wäre
das
Und
gewahrte,
Aber während er ruhig und bedachtsam dahin- stalt
und
Haarschleife,
und
doch sowohl die schwierigen französischen Worte, die
flog,.-folgten seine scharfen Augen der Landschaft Fräulein mit- Puder
mit
schnee- er in der Stube von dem Fräulein lernte, als
tief unten, und der alte Vogel ärgertesich. Mit war es in Wixklichkeit ihre Tochter
die ungleich leichter-en Kraftausdrückq die er sichzedem Jahre wurden die grüneti und gelben weißen Locken und «-7Witwenhaube«
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Reiches, die bei uns nur Gäste sind. Solcher
Aus dem
des heutigen Blattes:
Reichsdeutscher zählen wir hier ca. 7000. »Bei
weitem die imeisten von ihnen gehören jedoch dem
Aufhebung des Baltischen Generalqom
Verein nicht an. »Aber ebenso haben wir einen veritemeiits.
österreich -ungarischen und einen französischen
Absetznug des Sultans Abdul
Hilfsverein Auch diese Vereine werden im Hamid und Proklauisiernng-MuGeiste des Patriotismus geleitet. Das ist selbst- hsammeds v. zum—Sultau.
verständlich. Im xeichsdeutzschen Verein singt
Symptome einer Besserung der Lage in
man deutsch-patriotische, im fösterreichischen öster- Tät-ris.

Inhalt

reich-patriotische und im französischen Verein
französisch-patriotische Lieder. Das ist selbst-

verständlich.
F
Wir sehen aus alledem, wie lächerlich,
schädlich und-unsinnig die fort und sort sich
wiederholenden Angriffs-. auf die hiesigen Deutschen sind.
Weiter bemerkt die »N. Lodz. Zig.«, daß
durch den Vulkan-Konflikt die politische Atmosphäre für die Angrisfe des Grafen Bodrinski
richtig vorbereitet war, um dann zu schließen:
»Wie wir hören, fühlt sich Graf Bobrinsksi in
der Rolle des ~Rettets des Vaterlands-« so
Wohl, daß er neues Material gegen die
hiesigen Deutschen «sammelt«. Wo er
dieses »sammelt«, ist bekannt. Es sind dieselben
-

.-

zufolge, drei öffent l i ch e lettische Vo r
les ungen im JonathamVerein und im Grünfeldtfchen Saal von der Polizei verbot-Fett
worden. Die ~Rig. Aw.« meint, daß diese Vorlesungen den Zweck gehabt hätten-, den Klassenhaß

·Aw.«

-

zu schäkern

Nr. 104 der— »Zihna« ist der »Latlvija«
vor-gestern zugesandt worden. Das revolutionäre

Blatt spricht sich ge gen die Abhaltung eines
allgemeinen Kongresses der raffi-

schen Sozialdemokraten aus, weil es auf
ihm leicht zu großen Spaltungen kommen könne.
Auch sei die Zahl der Sozialisten so sehr zurückgegangen, daß von manchem Bezirk-kein einziger
polnisch-chauvinistischen Kreise, die Vertreter erscheinen würde. Die Zahl der polniihn zu seiner ersten Rede inspirierten. Daß es schen Sozialdemokraten sei um 75 Prozent gesunda wieder von Jnsinuationen und Verdächtigunk ken; Lodz, das 1907 deren 18 000 gehabt, zahle
gen wimmeln wird, ist so gut wie sicher. Was jetzt nur 500 Sozialdemokraten Zum Schluß
werden die Arbeiter aufgefordert, am 18. April
sollen und können wir aber dagegen tunl«
"
(1. Mai) zu feiern.
Das-spat 15; April.

sp

-

Wider die Verleumdung der Deutschen

«

,

Osakakigrt i MI. is

«

Fassung:
·
»Motgen,Mittw o ch,am 15; April, wirdin
der Gesetzsammlnng ein Nnmentlicher Allerhöchster
Ukas an den Senat veröffentlicht werden über die
Wiederherstellung der allgemeinen
O rdnun g der Verwaltung in den Gouvernements Livland, Estland Und Kurland sowie über
die vom 15. d. Mis. erfolgendes Aushe b n n S
des Postens eines temporären baltischen Gen ernlgouve r n e u r s wie auch des bei-ihm ins
Leben gernfenen besonderen Konseils zur Ausarbeitung der Angelegenheiten der lokalen Verwaltunng
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Innerhalb des Ressotts des Jtmenmisnisters ist unter dem 29. März dem Livländifchen
Landmarschall Baron Adolf Pilar v. Pilchau
der-St. Wladkmir-Or-d-e-n 4,-Klai-s.e Allergnädigst

verliehen worden.
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EineDelegatison des Rigaer
Bezirksgericht verhandelte, der »Rig. Rdsch.« zufolge, am 9. April in Wenden folgende Anklage:
Am 11. Oktober vorigen Jahres wurde in der
Ramkauschen Gemeinde auf der Weide das Hirtenmädchen Milda Pirot mit einer Rehpostenladung ermordet. Vor ihrem Tode vermochte sie
noch anzugeben, daß der mutmaßliche Mörder
der Knecht des Mangusch-Gesindes Ludej oder sein
Wirt Medne sei, weil letzterer sich ihrer entledigen wollte, da sie von ihm bald Mutter werden
sollte. Bei dem Verhör gestand denn auch Lubej
seine Schuld ein und erklärte, daß Medne ihn
zu dem Morde überredet und ihm ein Grundstück und 50 Rbl. versprochen habe. Das Gericht verurteilte Lubej zu 12, Medne aber zu 20
Jahren Zwangsarbeit
Riga. Der Begründer eines neuen Industriezweiges und Jnhaber der über die Grenzen
Rigas hinaus bekannten Fabrik für Holzbearbeitung Robert Häusermann ist Montag im
66. Lebensfahre zu Riga g e sto rb en. Nach den
Worten der »Düna-Ztg.« ist ein Pionier des
technischen Fortschritts mit Robert Hänsermann
ins Grab gesunken.
Jn der vorigen Woche sind, der ~Rig.
Wenden.

»

-

auf eigene Hand in der Gesindestube aneignenNur zwei menschliche Laute blieben als Ueberrefte der entschwundenen Gelehrsamkeit in seinem
Gedächtnisse hängen. Wenn er richtig guter
Laune war, geschah es, daß er sagte: »Bonjour
madamel« Aber wenn er zornig war, schrie er:
»Ho! mich der Teufel!«
Rasch und sicher glitt er durch die dichte
Regenluft; in weiter Ferne tauchte bereits der
weiße Saum, den die Brandung längs der Küste
bildete, auf. Da wurde er auf eine große,
schwarze Fläche, die sich unter ihm ausbreitete,
aufmerksam. Es war ein Torfmoor.
Rings im Kreise herum lagen die Höfe auf
den Anhöhen; aber auf der tiefer gelegenen Ebene
fand
fie war wohl über eine Meile lang
ein
Spur,
paar
nur
keines
TorfMenschen
sich
hauer am Rande, dazwischen nichts wie
——

«

-

-

kleine,

llschwarze

Hügelchen und blinkende

Wasser-

Estlaud. Am 7. April brannte infolge
Bran d stistu n g auf dem Gute Mehheküll eine
Heuscheune nieder. Der Weißensteiner Kreispolizei gelang es, den Brandstifter in der Person
des Ollustferschen Bauern Umberg zu verhaften.
Umherg gestand daraus, wie wir in den Revaler
Blättern lesen, auch noch solgendeGebijude jn
Brand gesteckt zu haben: Arn 24. Februar einen
Torsspeicher auf dem Gute Oiso; am 3. März
einen Torfspeicher auf dem Gute Mehheküll; am
28· März eine Heuscheune im Lombi-Gesinde;
am 29. März eine Heuscheune im Soppi-Gesinde.
Außerdem hatte U. am 21. März die Streckdem Gute Mehheliill
balken der Torsscheune
durchgesägt. Er wird nunmehr
seinen geistigen Zustand hin geprüft.
Reval. Sonntag fand eine Generalversammlung der Flrw. Feuerwehr unter
dem Vorsitz des neugewählten Präses Stadthaupts W. Lender statt. Die Versammlung war,
wie die »Rev. Ztg.« berichtet, von 266 Personen
bildebesucht. Den 1. Punkt der Tagesordnung
ten einige Wahlen in den Verwaltungsrat.
Püüd
Zunächst aber wurde anläßlich des Falls
eine prinzipielle Frage erledigt. In Grundlage
des § 6 des Feuerwehrstatnts, welcher der Verwaltung das Recht einräumt, Glieder der Feueraus der Feuerwehr wegen Mangels an EiferVerwaltung
Z.
wehr auszuschließen, hatte die
Antrag des stellv. Präses Dr. Tannebaum
das Mitglied der Verwaltung Püüd. weil er ein
halbes Jahr lang keine einzige VerwaltungsratsSitzung mitgemacht hatte, aus der Feuerwehr
ausgeschlossen und beantragt, demgemäß ein neues
Glied in die Verwaltung zu wählen. Dem gegenüber wurde nun die Frage ausgeworfen, ob
der Verwaltung durch obigen Artikel auch das
der Verwaltung
Recht eingeräumt sei, Glieder
auszuschließen, die von der Generalversammlung

aus

aus

s.

aus

noch

ein und der andere Haarbüjchel, schwarz
verfilzt vom Herbstregenz sonst nichts wie
feinzerriebene schwarze Erde, naß und voller
und

graue, gewundene Baumwurknorrigen
einem
Netz verflochten, ragten

Wassertümpel;

zeln,

zu

empor.

Der alte Rabe begriff wohl, was er fah.
Hier hatten einst Bäume gestanden, lange vor
seiner Zeit. Der Wald war fort, Zweige, Laub
alles dahin; «nur die Wurzeln noch übrig,
in einander verschlungen, tief unten in der
weichen Masse von schwarzen Fasern und
Wasser.
Aber weiter konnte die Veränderung nicht
gehen; so mußte es bleiben, und d a s mußten
die Menschen wenigstens liegen lassen, wie
eslag.

·

»
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N

'

Der alte Vogel richtete sich auf. Die Höfe
lagen so weit weg, hier war es friedlich und sicher
mitten auf dem grundlosen Moor. Etwas von

pfützen.
~Bonjocu« madame!« rief der alte Rabe und dem Alten mußte doch in Frieden bleiben. Er
·
begann in großen Ringen über dem Moore zu glänzte die glänzenden, schwatzen Federn und
kreisen. Es sah hier gemiitlich aus, daß er sagte mehrere Male: »Bonjour madamel«
sich langsam und vorsichtig niederließ und sich " Aber von dem Hof herab kamen ein paar
auf eine Baumwurzel mitten im Moore setzte- Männer mit Pferd und Wagen; zwei kleine Jungen liefen hinterher-. Sie- fuhren einen gewundeHier war es ungefähr wie in alten Tagen
öde und still. Hie und da, wo der Grund nen Weg zwischen den Moorhügeln, aber mitten
trockner war, wuchsen einwenig kurzes Heide- auf das Moor hinaus. Sie machen bald halt
kraut nnd vereinzelte Binsen. «T- TdassiWslllgtas
dachte der Rabe. Aber sie kamen immer
den steifen Halmen hkUS näher; der alte Vogel wandte unruhig den Kon
war verblüht, aber

so

—-

-
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Bestätigung
esma.

Gestern hatte Reval den ersten Frühzu verzeichnen. Die Reede ist vom
Eise befreit.
Liban. Die Introduktion des Paftors
St.
Pahtstrauttl als Prediger der lettischenZig.«
Ratten-Kirche vollzog sich, wie die »Lib.
«

lingstag

berichtet, Sonntag , programmäßig. Etwa 5000

Gemeindeglieder hatten sich zu der feierlichen
Handlung in der Kirche eingefunden.
Zu der gestern nach der »Lib. Zig« auch von
uns wieder-gegebenen Meldung von der Verhas tung des Direktors M. der Libauer Abteilung der Russisch-Ostasiatischen DampsfchiffahrtsGesellschaft wegen Verdachts der Unterschlagung
erhält das gen. Blatt ein Schreiben der Gesellschaft, in dem diese Meldung in Abrede gestellt wird, da ein Direktor M. dort nicht angestellt sei. Die »Lib. Zig.« bemerkt dazu: Es
handelt sich um die Verhastung eines Herrn M.,
der bis vor- einiger Zeit eine Direktorstelle in der
hiesigen Filiale der genannten DampfschifsahrtsGesellschaft bekleidet hat und jetzt hier ein Exportgeschäst betreibt. Uebrigens ist Herr M. am
Sonnabend vom Untersuchungsrichter
freien

ans

Fuß gesetzt wordenEin starkes Gewitter ging, wie die
»Lib.th.« berichtet, Sonntag abend über Liban.
Um 9 Uhr schlug der Blitz in das Gebäude des
Mädchenhospizes ein, wodurch die Fahnenstange
zersplittert und die elektrische Leitung in einem
Zimmer zerstört wurde.
-

,

Petersburg. Die »Nun-. Wr." befaßt sich
in einem längeren »Deutsche Dementis«
überschriebenen Artikel mit dem letzten kürzlich auch
Von uns wiedergegebenen Dementi der »NorddAl l g. Ztg.«,» in dem das deutsche offiziöse Blatt
gegenüber englischen Verdächtigungen endgilttg
und kategorisch feststellte, daß die Anregung der
deutschen Regierung zur Beilegung der fich gefährlich zuspitzenden bosnischen ’AnnexionsFrage damals durchaus freundschaftlicher Natur
gewesen und von der rusfischen Regierung auch
niemals anders aufgefaßt worden ist. Die »Now.
-"Wr." versucht nun nachzuweisen, daß bei einer Annüherung an Deutschland Rußland stets materiell
geschädigt worden sei. So sei z. B. Deutschlands
wohlwollende Neutralität während des japanischen
Krieges mit einem für Rußland außerordentlich
ungünstigen Handelsvertrage bezahlt worden. Dem
gegenüber verspreche ein anglosächfisch-romanisch-slawifches Bündnis Rußland
nur den reinsten materiellen Gewinn (?).
Deutschland setze nun alles daraus an, die
englisch-sranzösisch-russische Verständigung zu stören. Ein solcher Versuch sei auch dieses letzte
Dementi der ~Nordd. Allg. Ztg.«, das die »Now.
Wr.« durch einen direkt unsauberen Trik zu entwerten sucht. Sie schreibt:
»Man weiß nicht, was die englischen Blätter
auf das Dementi antworten werden, doch in
ungläubiges
Rußland wird es nur
Staunen stoßen. Denn nach den letzten Dementis des deutschen Osfiziosus ist ein solches
Staunen sehr verständlich. Es ist nicht lange

aus

es« war verwunderlich, wie weit sie sich hinauswagten.

Endlich machten sie halt, nnd die Männer
gingen mit Spaten und Aexten an die Arbeit.
Der Rabe konnte sehen, daß sie sich mit einer
schweren Baumwurzel, die sie loshaben wollten,
abmühten.
Sie werden bald müde werden, dachte der
Rabe. Aber sie wurden nicht müde; sie hieben
es waren die schärfsten, die
mit den Aexten
der Rade je gesehen hatte
sie gruben und arbeiteten, nnd schließlich gelang es ihnen wirklich,
den schweren Stamm aus die Seite zu wälzen,
so daß das starke Wurzelwerk gen Himmel
—,

ragte.
Den kleinen Jungen

war es langweilig ge-

auf das Wirken der Schule hat geteiltem unvermeidlich sind. Alle diese Depefchen Mohammed v. als Beherrscher aller Gläubigeu
besseres Wissen gestattete Einfluß
ausgeruer worden.4
als
gut
bewährt. Die-Erziehung zur find vom Sonnabend datiert:
zum Vei- sich nicht
Dinge leugnete, die geschehen waren
spiel den Brief Kaiser Wilhelms an den engli- Selbsthilfe, die ihren Ausdruck darin sand, daß
10 Uhr vormittags: Der Einzug der
Deutiqland.
der so viel Staub man die Kinder für die Sauberleit der Schuldie in der Nacht die die
Anmarsch-Armee,
schen»AdmtralundTweedmouth,
das bekannte Gespräch des deut- zimmer sorgen ließ, scheiterte an der Unlust der Stadt beherrschenden Höhen besetzt hatte, erDie
in
aus-wirbelte
ihrem ersten Teile wörtlich von uns
schen Kaisers mit amerikanischen Journalisten. Kinder zu solcher Arbeit und an dem Grundsatz folgte
Seit dem
Morgen wiedergegebene Ansprache
-

der Schule, daß sie zu nichts gezwungen werden
sollen. Bald war niemand mehr da, der in den
Auch die freiZimmern Ordnung schaffen wollte. Ausgabe
willigen Lehrträste zeigten sich der
nicht
gewachsen, sie leiteten die Arbeit planlos oder
versäumten die Stunden. Zu allem sank auch
die Zahl der Zöglin e rasch. Man entschloß sich
die
im Schulbetrieb und
dann zu einigen
Allg.
Tatsachen
Z.«
hat die ~Nordd.
aus
des freien Kindes-«
an
bald
war
dem
Was
den
Kaiser
Wilhelms
«Haus
Brief
geleugnet.
geworden, der nur
eine
ganz
gewöhnliche
Schule
deutvon
anlangt,
Lord Tweedmouth
fo wurde
der Zustrom der Schüler und Schülerinnen fehlte.
wie wohl noch allen Le- Aus dem Vorbild einer Schule, das man in flüchscher offiziöser Seite
nnr versichert, daß der Brief tiger Begeisternng für die Freiheit hatte schaffen
fern bekannt ist
Soweit wir aus
des Deutschen Kaisers ein Privatbrief sei. Im wollen, ist nichts geworden.
erkennen
Meldung
können, handelt
anderen Fall handelt es sich, wie die »Nordd. dieser kurzen
es
um
eine
Tolstois
ch en
Schule
nach
sich
hier
Allg. Zig« kundgab, um Unterredungen, die der Prinzipien. Eine
in
ist
ähnliche Schule
deutsche Kaiser zu verschiedenen Zeiten mit meh- Jassnaja Poljana Z. von der Regierung gereren Personen aus England geführt habe. Von schlossen worden.
,
einer Lengnung der Tatsachen kann hier ebensoMinsk. Ueber eine treue BundesgenossenDer «Now. Wr.« schaft zwischen dem Minsker Bischof Michail
wenig die Rede sein«
dem Exdeputierten Gustav Kartohat es ja übrigens nie die geringste Mühe ge- und
witsch
Schmid berichtet die «Retsch«. Seine
kostet, die Tatsachen zn färben oder gar zu ent- später tassierte
Wahl in die Z. Duma verdankte
stellen.
Schmid der Propaganda des Bischon Michail.
Als Schmid aus der Duma ausgeschlossen worDer Präsident der bulgarischen den war,
suhr der Bischos Michail nach PetersSs obranje -Chrisio-Sloweiko hat an den burg, wo er, wie verlautet, bereits Schmid volle
dessen Glück- Restituierung in alle Rechte durchgesetzt hatte.
Duma-Präsidenten
wunschsTelegramm anläßlich der Anerkennung der Daraus trat Schmid zur Orthodoxie über und
Michail an. Jetzt behieht er
Unabhängigkeit Bulgariens ein warmes Danktele- nahm den Namen
größere Summen, wofür er seinervom
Bischof
gramm geschickt.
seits die Orthodoxie in seinem »Minsk. Sslowo«
Die Vertreter des Nordwest-Geverteidigt. Die Kirchenschulen und Geistlichen
biets, darunter auch Abgeordnete der Reichs- müssen dieses Blatt halten« Jetzt hat der Bider orthoduma,
gegen 30 Personen," beschlossen, schof den Schmidzum Vertreter
der
Stadtverin
doxen
Geistlichkeit
eine Audienz zu erwirten, um Sr. Maj. dem ordneten-Versammlung von Minst erKaiser die Wünsche des Gebiets zu unterbreiten, nannt. Die Stadtverordneten wollen gegen diese
es möge das Reichörats-Wahlgesetz dahin Ernennung eine Klage einreichen, da Schmid
abgeändert werden, daß 6 Rassen und 3 Polen gerichtlichem Wege seiner Rechte beraubt ist«
gewählt werden können. Jn das Konseil, das diese
P. A. Wunsch-tm Der Generalgouverneur
gewählt:
Pichno,
setzte eine besondere Kommission ein zur
Audienz erwirten soll, wurden
Untersuchung
der Mißstände im städtischen
Tytschinin
Bischof Mitrofan, Graf A. Bobrinski,
Magistrat.
und Oberst Loschkarew (Gouv. Minsk).
Gouv. Lubltm Ueber eine RegierungsJn Duera-Kreisen find, den Refidenzblättetn entscheidung zum Landverlaus an deutsche
zufolge, dahin lautende Nachrichten eingegangen- Kolonisten im Zartum Polen lesen wir in
ist durch einen Senatsdaß der Chef der Petersbnrger politi- der »Pet. Ztg.«: Unlängst
des Majoratsgutes Platonowo
Ulas
dem
Besitzer
schen Polizei Gerafsimow feinen Abschied im
Cholmschen Kreise, Herrn Ssawitsch, gestattet
erhalten und in Verbindung mit der Angelegen- worden,
einen Teil des Majorats an die örtlichen
heit Lopuchin zur Verantwortung gezo- Bauern zu verkaufen, jedoch nur an Bauern
gen werden witd. Auch sein Gehife Komissm russischer Nationalität. Indessen hat es sich
erwiesen, daß schon seit den 60-er Jahren des
row soll seinen Abschied nehmen.
vorigen
Jahrhunderts auf dem Gute deutsche
die
Tage
.

in dem tiefen, anergründlichen Moore lagen
daß selbst »die den scharf-en Amen weichen

-

-
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aus
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zusammen

aus

-

Dieser
fand
Gründer-V"erfammder Rufsifchen Nationa.len Gesell-

lung

schaftGegenseitigenKredits statt. Mitglieder dieer Kreditinstituts können nur »rnsfische
Nationalisten und foiche ausländische Slawen
werden, die sich freundschaftlich zu Rußiand verhalten.« Die neue Gesellschaft will nicht nur die

üblichen Bankoperationen ausführen, sondern auch
die rusfifch-nationalen Bestrebungen materiell
«
fördern.
Jn der Nacht auf den 13. April verwundete
tödlich durch einen Schuß ein betrsunkener
Schutzmann in Petersbnrg einen 18-jährigen
Arbeiter, mit dem er in einen Streit geraten

war. Die Passanten wagten sich nicht an den
seinem Revolver drohenden Schntzmann heran,

mit

weshalb sie schließlich die Fenerwehr alarDie entwaffnete den Schutzmann nnd
brachte ihn auf die Hasenwache. Der Arbeiter
(~Retsch«.)
verschied alsbald.
Moskau. Vor 3 Jahren wurde in Moskau
das Haus des »freien Kindes-«
eine
Schule, gegründet, welche neue Wege der Jngenderziehung einschlagen sollte. Keinerlei
Zwang sollte wirken; in sceigewählter Beschäfmietten.

Kolonistensamilien, russische Untertanen lutherischen
Bekenntnisses, angesiedelt sind, welche mehr als
40 Jahre sich im Puchtbesitze ihrer Höfe befinden. Diese Bauernmiißten also ihres Landes

verlustig gehen, wenn letzteres dem Ulas gemäß
an russische Bauern verkauft würde. Um dem
Ruin der zahlreichen Familien vorzubeugen, hat
der Warschauer Generalgouverneur General Scalon
unter dem Hinweis, daß die Kolonisten ein bewährtes konservatives, regierungstreues Element
bilden, welches auch in der Revolutionszeit sich
durchaus korrekt verhalten habe, an den Ministerrat sieh mit dem Gesuch gewandt, es wolle ihnen
Allerhöchst gestattet werden, in Abweichung von
der vom Senat versügten Einschränkung, welche
ihrem Sinne nach zunächst gegen die Vertreter
des polnischen Elements im Cholmschen Kreise
gerichtet sei, das von ihnen gepachtete Land als
allerdings mit der
Eigentum zu erwerben
Maßgabe, daß ihnen keine Regierungsbeihilfe
zum Anlauf
durch Vermittelung sder AgrarbanlEinschränkung
des Landes gewährt werde. Diese
ist freilich bezeichnend genug.

so nahe waren,
werfen, hob er die

Und als die Jungen gerade

daß sie sich anschickten zu
schweren Schwingen und flog auf. Aber als er
in die Luft stieg und herniedersah ans die ge-

schäftigen Männer und die dummen Jungen, die,
Hand einen Stein, ihm offenen Mundes
nachstarrten, da stieg der Zorn in dem alten,

in jeder

würdigen Vogel auf.
«
Wie ein Adler stieß er
die Jungen nieder, und während seine großen Schwingen ihnen
um die Ohren peitschten, schrie er mit fürchterlicherStimmU »Ho! mich der Teufel!«
Schreiend warfen sich die Jungen zur Erde.
Als sie nach einer Weile aufzusehen wagten,
war- es wieder still und öde; weit in der
Ferne flog ein einsamer, schwarzer Vogel nach

aus

ja bis zu
die Ueberzeugung,

ihrem Todestage behielten sie
daß sich der Böse ihnen draußen aus dem schwarzen Moor in Gestalt eines über die Maßen
großen,

schwarzen

Vogels mit feurigen Augen
offenbart habe.
Und es war doch nur ein
alter Rabe, der nach Westen flog, urn ein
Schweinsohr auszugraben, das er verborgen
-

hatte.
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Mannigfaltiges
Uns

Keine

Reklame.

erzählte Geschichte
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gestern
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frühen

näckig zu sein. Die große Artilleriekaserne in
Pera hat sich ergeben. Der Oberstkommandierende der macedonischen Armee, Mahmud Schefket, ließ im Laufe der Nacht den Botschafter Freiherrn v. Mars chall bitten, die Botschaft nicht
zu perlassen Die Botschaft ist außer Gefahr;
sind 40 Soldaten unter einem
zu ihrem Schutze
Osfizier von der Operationsarmee zur Verfügung
gestellt worden.
10 Uhr 40 Min. vormittags: Bei dem

franzöfifchen Hospital am Eingang der großen Straße
nach Pera ist fortgesetzt starkes Gewehrfeuer hörbar. Jn der Pera-Straße find alle Läden und
geschlossen. Der Verkehr stockt. Gruppen
eberhaft erregter Menschen füllen die Straßen
und fliehen in wilder Panik, sobald das Gewehrwehrfeuer sich zu nähern scheint. Unter den Verletzten befindet fich der Vertreter der New-

fTäufer
Yorker

»Sun«, der verwundet wurde, als er eine
photographische Aufnahme machen wollte.
11 Uhr vormittags: Der gegenwärtige Mittelpunkt des Kampfes ift die TaximsKaserne,
deren Mannfehaften es ablehnten, sich zu er eben.
Der Kampf pflanzt sich nach der großen
Straße fort. Unter den Toten und Verwundeten
sollen sich viele Ziviliften befinden
Das Schießen hört bereits auf. Der Widerstand scheint völlig gebrochen und die macedonischen Truppen scheinen Herren der Stadt zu sein.
1 Uhr vormittags: Die Verfolgung geflüch.teter Soldaten dauert fort, und es werden fortwährend Verhaftungen bewaffneter und unbewaffneter Soldaten vorgenommen. Widerstand Leistende werden erschoffen. Auch verdächtige Zwiliften, ausschließlich Mohammedaner, werden verMittags war alles ruhig. Das Haus
haftet.
des deutschen Generallonsuls, das in der Schußlinie lag, ift schwer zerschofsen.
Viele Soldaten fliehen über den alten Friedhof. Die Osfiziere versuchen vergebens, sie
zuhalten. Jm deutschen Botschaftsgebäude sind
einige Fensterscheiben von Kugeln zertrümmert,
sonst hat es keinen Schaden erlitten und es istniemand verletzt. Jn der Umgebung der Taxicm
Kasernen sind die Fassaden aller Häuser von
Kugeln beschädigt und alle Fensterscheiben zertrümmert. Das stanzösische Hospital ist von
Verwundeten überfällt Trnpps der maeedonischen Armee ziehen, zum Teil sichtlich erschöpft,
in Pera ein,
der Bevölkerung mit stürmtDie Kämpfe
schem Händeklatschen begrüßt.
um die Kasernen sind sehr verlustreich gewesen
hauptsächlich
Und
seiten der macedonischen Armee, da die Garnisontruppen in den
Kasernen verschanzt waren. Die Zahl der Toten tvird
5«00 gesspchksistzt
8 Uhr abends: Seit etwa zwei Stunden
verlassen die Truppen der Yildiz-Bes"atzung in
kleinen Trupps den Yildiz und werden am Wege
aufgefangen, entwaffnet, untersucht und in die
Kasernen geführt. Die Gefangenen werden meist
mit dem Ruf: »Snltan Abdul Hamid ist vernichtet!« begrüßt, welchen Ruf die Gefangenen

Elßera-
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wiederholen. Jm Yildiz sollen sich nunmehr noch
ungefähr 1000 Mann befinden. Der Sultan soll
heute Saloniker Truppen zur Bewachung verlangt
haben. Die Offiziere erklärten, daß alles bereits
erledigt sei. Die Stimmung gegen den
S ultan ist in der ganzen Stadt im Zunehmen
begriffen. Gegen 17 Uhr abendsritt Nizam Bey
mit« dem Bulgaren Panitza an der Spitze der

Albaner und der Freiwilligen unter dem Jubel
der Bevölkerung in die Militärschule von Pankaldi ein.
Bei Eintritt der Dunkelheit rückten
ahlreiche Soldaten auf Batlen nach der asiati..

»

.

»

s-.
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wieder beunruhigt. Die Be-

des ReichskanzAbordnungen aus
Batern, Sachsen, Baden, Württemberg, Thüringen war, wie eine Vornotiz voraussagte, in der
Tat bedeutungsvoll und erging sich nicht, wie von
anderer Seite vermutet wurde, in allgemeinen
Redensarten. Sie enthielt in ihrem Hauptteil eine
Reihe sachlicher Angaben, die in das Chaos etwas
Klarheit bringen und mit denen man in den Verhandlungen über die R eichs-Fiuanzr eform
rechnen muß. Dazu gehört vor allem die Erklärung, daß die Gas-, Elektrizitüts- und Jnferatensteuer von den verbündeten Regierungen
endgiltig fallen gelassen worden ist. Was an
ihre Stelle treten soll, hat Fürst Bülow nicht
gesagt, aber er teilte mit; daß die verbündeten
Regierungen in den allernächsten Tagen endgiltig
zur Frage dieser Ersatzsteuern Stellung nehmen
werden. Wesentlich ist das entschiedene Festhalten an der Erbschafts-Steuer. Die NachlaßSteuer allerdings wird nicht kommen, sie wird in
eine Erbansall-Steuer umgewandelt Der
Steuerbedarf wurde vom Fürsten Bülow nach wie
vor auf 500 Mill. Mart angegeben. Davon
sollen 25 Millionen durch neue Matritularbeiträge aufgebracht werden und 90 bis 100 Millionen vom Besitz,
daß ca. 125 Millionen durch
direkte Steuern gedeckt werden. Branntwein, Bier
und Tobak sollen 280 Millionen bringen, der
Rest wird durch Erfatzsteuern geschaffen werden
müssen. Von Bedeutung ist ferner die Erklärung,
daß die Reichs-Finanzreform noch in dieser Session
gelöst werden muß. »Der Reichstag wird nicht
auseinandergehen, bevor er endgiltig zur Finanzreform Stellung genommen hat.« Was aber geschehen wird, wenn die Stellungnahme zu Ungnnsten der Regierungsvorschläge ausfällt, darüber
hat der Reichskanzler geschwiegen, obwohl in
letzter Zeit Gerüchte umgingen, daß die Regierung
im Notfalle an eine Reichstags-Auslösung denke.
lers an die

verschiedenen

so

Oestetteich.

Mehrere Wiener Blätter begrüßen in emphatischen Willkommens-Ariikeln den deutschen
Kronprinzen. Das »Fremdenblatt« schreibt:
»Wir dürfen den deutschen Kronprinzen heute in
Wien als Vertreter des Deutschen Kaisers und
des deutschen Volkes begrüßen. Jn dem Willkomm, das ihm geboten wird, spricht die Erinne-

rung mit an. die Ereignisse der jüngsten
Vergangenheit, wobei Kaiser und Volk in
Deutschland sich einig erwiesen haben in der
Bundestreue, die den vollen Wert des mitteleuropäischen Bündnisses als der
ie Kraft
bürgschast in Europa dargetan hat.
dieses Bündnisses hat in den vergangenen schweren Zeiten alle Zweifler im Auslande und Jnlande besiegt und bekehrt-«
Die »Neue Fr.
Pr." schreibt: »Der Besuch des Kronprinzen
ersolgt diesmal unter dem Eindruck der großen
Manifestation deutscher Bundestreue ausAnlaß der Annexionslrise. Die Zusammenge«hörigkeit beider mitteleuropäischer Reiche ist vielmächtig hervorgetreten. Der
leicht noch nie
deutsche Kronprinz wird die Ueberzeugung von
der Stärke des Bündnisses in die Heimat mit-

stärkstengriedenk

so

nehmen-«

4

Frankreich.

»Echo

aus

de Paris« veröffentlicht
des Deputierten
Mitteilungen
Brousse eine Reihe von Aussageu, welche von
verschiedenen Osfizieien der Kriegsflotte und Beamten des Marineministeriums und der Marineuntersuchungs—Kommission abgegeben wurden. So
erklärte Vizeadmiral Caillard, bei dem Bau der
Torpedps der Unterseeboote, die zumeist
unbenutzt liegen müssen, wurde mit unglaublicher Verschwendung vorgegangen. Ein
Direktor des Marineministeriums sagte, die Jnstandhaltung der UnterseebootsiFlottille koste
ebenso viel, wie die des Panzer-Geschwaders.
Admiral Clarke erklärte, daß in Toulon 1500
Torpedos bereit liegen, aber wegen der schlechten
Qualität des Materials nicht verwendet werden
können. Ein Generalinspektor des Marineministeriums erklärte: Wenn wir die Kohlen zu einem
normalen Preise bezahlt hätten, dann würden
wir in diesem Jahre allein 600 000 Fr. gespart
haben. Brousse schloß seine Erklärung mit der
Mitteilung, daß die Untersuchung volles Licht
über das sträfliche Treiben und die langsame
Zersetzung verbreiten müsse, durch welche die
sranzösische Marine zugrunde gehen.
Das

von

Grund

Meldung, daß tatsächlich über
zweihundert Offiziere von Soldaten
ermordet find, die durch Softas aufgehetzt
waren, hat einen wilden Schrei der Entrüstung
und den allgemeinen Ruf nach Rache hervorgerufen. Die öffentliche Meinung fordert durch
die beredten Sprachrohre »Le Journal« und »Le
Progrds«, daß ein für allemal ein abfchreckendes Beispiel gegeben werde. Der
Schrei des Entfetzens, der jetzt durch ganz Ma- Strasmaßnahmen seien unerläßlich.
cedonien gehe, dürfe nicht ungehört verhallen.
Setbiew
Die Situation schildern weiter solSkupschtina
die Regierung ermächReklame« erweist sich als eine ganz gewöhnliche gende Konstantinopoler Depeschen vom vorigen tigt,Diemit französischen hat
und englischen Finanzkkeidem
Zeitungs-Ente: in Bukarest ist
Deutschen
sen Verhandlungen wegen einer großen AnKronprinzen nicht nur nicht ein· Buch an den Sonntag:
anzulnüpsen, die ausschließlich sür die
leihe
überhaupt
völlig
ausgeschaltet
Die Pforte ist
Kopf geworfen worden, sondern es ist
Vervollständigung
der militärischen Rüstunnichts Aehnliches passiert.
Mahmud Schefket Pascha führt eine unden
der Eisenbahnen bestimmt
Ausbau
Die Sprengung der Bank von beschränkte Militärdiktatur. Die diploma- eM P
benachrichtigt
worden, daß
Monte Carlo ist laut »B. T.« einem Engtischen Missionen sind
Türkei.
länder geglückt.. Der Glückliche, dem das große, der Belagerungszustand über die Stadt versügt
Die
Mitglieder
der Nationalsei.
Der Konstantinopeler Korresp o n d e nt
selten vollbrachte Werk gelungen ist, heißt Hum- worden
ley Walten Er hat in zwei Stunden im versammlung, die heute den Belagerungszustand der »Times«, der während der Kämpfe am
Roulette die Kleinigkeit von 240 000 Mk· gewon- über die Stadt verhängten, erklärten fast ein- Sonnabend feinen Tod gefunden hat, ift in
nen, ein Ausnahmesall, der den Bankhalter zwang, mütig, daß die Absetzung des Sultans Wahrheit ein Opfer seines Berufs geworden.
unerläßlichset.
Seine energifche Parteinahme für Kiamil Pafcha
das Spiel für einige Zeit zum Zwecke der Neuanfüllung der erschöpsten Kasse zu unterbrechen.
ihm die Gegnerfchaft weiter Kreise zugezoder
hatte
Sonntag
verlautete,
’ Wie in
Nacht zum
mit Recht oder mit UnSchon am Abend vorher hatte der vom Glück hat sich der Sultan zur Abdaulung be- gen. Ihm wurde
von den Jungbegünstigte Engländer einen Gewinn von 120 000 reit erklärt, wenn die Thronfolge aus seinen recht, mag dahingeftellt bleiben
Mk. eingeheimft. Mr Walker hatte seit 15 Jah- Sohn B ur h an -E d d i n übergehe; anderenfalls türlen ein großer Anteil an den Ereignissen des
ren als Stammgast «des Spielsaals die Rolle des sei er entschlossen, sich bis zum Aeußetstenzu 13. April zugefchrieben· Sein politischer Einfluß
gerupften Pechvogels gespielt. Die Freude des verteidigen. Wie ferner verlautete, hat der Sul- war ganz außergewöhnlich, da er den reaktionäEngländers, eines reichen Baumwollfabrikanten tan Sonnabend nachmittags eine große Zahl von ren Gruppen in Konstantinopel
weit mehr wie
aus Lancashire, der auch als Teilnehmer an meh- Ministern und anderen hohen Beamten in den der englische Botfchafter als der wa re Vertreter der
reren Automobilrennen in der Sportwelt einen Yildiz rufen lassen; die Mehrzahl jedoch leistete englischen öffentlichen Meinung erschien. Er war
Er hat dieser Aufforderung keine Folge; nur einige der intitne Freund des gestürzten Großwefirs
Namen hat, ist darum um so größer.
sich im übrigen in kluger Weise, kaum daß er Minister begaben sich in das Palais und sollen Kiamil Pafcha und dessen Sohnes Said Pafcha, der
das Geld in der Tasche hatte, beeilt, den Stan sich noch jetzt dort befinden, unter ihnen der als
der Hauptanftifter der Soldatenmeuterei
t.
gi
·
Monte Carlos von den Füßen zu schütteln.
und
der
Kriegsmiuisier.
Großwesir
Verblümte Zurechtweisung.
Indiem
Alle diese Meldungen sind inzwischen durch
Herr (in der Eisenbahn zum Mitreisenden, der die
einemam Sonnabend aus Kalkutta
Nach
heutigen
Depeschen
bedeutsamen
überholt eingelaufene Telegramm
sich eben, ohne zu fragen, eine Zigarre angesteckt wurdens
vernichteten an der
Der
Tragödie
hat): »Entfchuldigen Sie, mein Her-, geniert es
letzter Akt hat sich im englischen Nordwest-Grenze
d i s ch e
Sie, wenn ich hafte, während Sie tauchen ?« Yildiz-Kiogk abgespielt und das Türkenreich vom Stamme des Mahfuds in Aufftän
einem Gebirgsi
Stilblüte aus einem Roman- steuert in eine neue »Aera hinein: der Salt-m engpaß e· starke Patrouille leichter Ka.Jn falchen Momenten konnte er stundenlang About Hamid ist des Thrones entsetzt worden valletie, eindie
eine Proviantkolonne begleitete(~Fl. Bl.«)
in die Luft starren. ·
und an seiner Stelle ist sein jüngster Bruder, Sämtliche Waffen der Patrouille fielen den Aufder legitime Thronsolger Reschad Essendi, als ständifchen zur Beute.
stätigung der

gen suåid

-

.

-

-

nocg

eilner

--

.

der »gefährlichm

über

wird um die dicht bei der deutschen Botschaft liegende Takischlar-Kaserne gekätnpft, in der sich die
Saloniker Jäger befinden. Die Angreifer werden
von Enver Bey kommandiert. Es wird ununterbrochen auch mit Geschützen und Maschinengewehren geschossen. Der Widerstand scheint hart-

.
Politischer Tagesbericht ?chssiDie. Ssxx-·
Stadt ift

Der Kampf in KonstantinopeL
Ueber den Verlauf der Straßenkämpfe in Kontigung mit Zeichnen, Modellieren, Botanik usw.
und durch gesprächsweise Unterhaltung sollte beim stantinopel liegt uns zwar noch keine zufammenKinde der Grund des Wissens und der Erziehung faffende Schilderung, wohl aber in- den letzten
zur-Arbeit und guten Sitten gelegt werden. Dieser Berliner Blättern ein ausführlicheres DepefchensTage berichtete eine Lehrerin im 1. Elternllub
über den v o l len B ankrott dieser Erziehungss material vor, als es uns zugegangen war. Wir
geben daraus das Nachftehende wieder, wobei
ideale in jener Schule. Die sreigewählte Beschäftigung artete in Nichtstun aus ; der den Eltern freilich einige Wiederholungen von früher fchon Mit-

—-

cmußtM.

»Reformen«

-

«

«

versahen sich mit Steinen und schlichen
sich zwischen den Moorhiigeln vorwärts. Der
Rabe sah sie wohl. Aber er haite Dinge gesehen, die schlimmer waren.
man
Nicht einmal hier draußen im Moor ließ
das Alte in Frieden. Jetzt hatte er gesehen, daß
selbst die grauen Baumwurzeln, die älter waren
als der älteste Rabe, und die so fest verflochten
Sie

»

In der Annahme, daß diese Tatsachen gründlich
vergessen sind, ist der deutsche Osfiziosuö mit dem
neuen Dementi aufgetreten. .«
Diese Ausführungen der »Now. Wr.« können nur als »Lüge« bezeichnet werden. Denn
weder in dem einen noch in dem anderen Fall

worden, Kanäle zwischen den Wassettümpeln zu Westen.
graben. »Sieh mal, die große Krähe dort,«
Aber bis in ihre Mannesjahte

sagte der Eine.

RSZ

her, daß dieses Organ gegen

s

gewählt seien. Nach längeren Debatten sprach
178 gegen 88
sich die Generalversammlung mit
dieses
Verwaltung
der
aus,
Stimmen dahin
daß
Herr Püüd nicht
Recht nicht zustehe und mithin
als aus der Verwaltung ausgeschieden zu- betrachten sei. Es wurde daher nur zur Neuwahl
der
zweier Glieder der Verwaltung an Stelle
zurückgetretenen Herren-Banldireltor C. Gräbner
Und Rechtsanwalt J. Daugull geschritten. Es
Käril 168
erhielten R. Rank 264, Rechtsanwalt
und Rechtsanwalts-Gehilse Oldehp 127 Stimmen,
daß die beiden ersteren gewählt waren.
Gegen die erwähnte Entscheidung der Generalversammlung in Sachen Piiüd gab der bisherige
ein Separatvotum
stellv. Präses Dr. TannebaumGrundlage
des Art.
in Form eines Protestes
6 des Statuts zu Protokoll. Ein weiter voreine Veränderung der Staliegende-: Antrag
tuten konnte nicht zur Verhandlung gestellt werden, weil das dazu erforderliche Quorum von
zwei Dritteln sämtlicher Mitglieder nicht anDie sonst übliche und von der
wesend war.
Generalversammlung bisher stets mit besonderem
Nachdruck verlangte sofortige Verlesung und
des Sitzungsprotololls unterblieb

Zeitaus:

.

-

Uorblkvländiiche Zeitung.

aus

-

-

die Gegenwart fortgefiihrter Auflage erscheinen. Es ergeht daher an alle Philister der
Fraternitas Rigensjs die ergebensie Bitte, dieses
Unternehmen durch baldige Zusendung ihrer biogxqphischen Notizen in der Form, wie sie in der
weiten Auflage gegeben sind, freundlichst unterzu wollen, um die Herausgabe des All-ums
in gewünschter Vollständigkeit und Genauigkeit
überhaypx sy.ssgxöglichesi;»
"
Erforderlich find die Angaben über: 1) Geburtsort und Geburtsdatum. 2) Berufsstellung
und Vornainen des Vaters. s) Verwandtschaftsgrad zu Personen desselben Namens in der Fra,
ternitas.- 4) Die besuchten höheren Lehranstalten
Gymnasium).
(z. B.
5) Jmmatrilulations-Semester und Jahr,Fraternjtas.
sowie Studienfach. 6) Die
Chargen in der
7) Den akademischen Grad und, falls eine gedruckte Schrift vorliegt, über den Titel der Kandidaten-, Magoder Dr.-Schrift, 8) Den Besuch auswärtiger
Universitäten. «9) Die spätere Betufssiellung mit
genauer Angabe von Monat und Jahr.
als nicht auf kompetenten Ansichten beandere Stelle geboten hat."
Io) Extra verfaßte Schriften.»
ru en
Die biographischen Notizen find in möglichUm 6 Uhr werden die Debatten bis zur
ster Ausführlichkeit erwünscht, da solche, die über
Als Kanzlift der Polizei-Verwaltung ist RuAbendfitzung
den Rahmen des Albums hinausgehen sollten, zu an- dolf Ba chmann angestellt worden.
vertagt.
«
deren Zwecken Verwendung finden werden. Ein
fendungen werden erbeten an: cand. jur.
« Der Priester G e p e tz k i beantragt eine Reihe
Die ehemaligen »Uudised«-Msitarbeiter Kotvon
Arend V. Berkholz (Riga, Nikolai-Sttaße
modifizierenden Abänderungen in der Ueberund Ast, die sich bisher in Reval in Unter- gangFfornlek
Nr. 10); oder an stud. theol. Wolfgang suchungshaft befanden,
; L
sind, wie wir dem »Wir."
Der Priester Mat k e w it ch hält die in
Gaehtgens (Dorpat, Breit-Straße Nr. 15). entnehmen, kürzlich
Riga
übergeführt
worden.
nach
der Uebergangssormel ausgesprochenen Wünsche
eine Einmischung
die
für
Zur Ausführung von Schumanns
Hekrn sAhland ist es dieser Tage wieder ein- der Fische» -J in « kanonischen Rechte
Fayst-Oratorium. 11.
mal gelnngen, einen ungetreuen Freund,
Schlüßfder Sitzung: 12 Uhr 9 MinDie dritte, umfangreichste Abteilung des Orader seinen liebenswürdigen Gastsreund während
Nächste Sitzung: Donnerstag.
toriums führt uns in die höheren Sphären, zu dessen Abwesenheit um eine Joppe, ein« Paar
I
denen Fausts Seele nach dem Tode," befreit von Beinkleider, 2 Paar Stiefel und Galoschen beWie man sich in Abgeordnetenkreisen erzählt,
Erdenschwere, hinangezogen von der ewigen Liebe, stvhlen hatte, zu ermitteln und des
Diebstahls wollen die
sich hindurchringt. Faust und Gretchen, das Lie- zu überführen.
Rechten bei der Besprechnng des
—h.
begpaar des ersten Teiles, findet sich, im Wesen
Gesetzes sür Glaubensfragen alle ihre
Aus einer unverschlossenen Woheiäutert und gereinigt, im Himmel wieder. DieKräfte mobilisieren, um dem Zentrum eine GeHauptereignis des Schlusses ist vom Dichter nun g in der Bohnen-Straße find kürzlich eine neralschlacht zu liefern, bei der» die Rechten
umkleidet durch eine Reihe von Szenen, deren Decke und ausgenähte Morgenschuhe im Werte selbst vor der Anwendung des Art. 38 nicht zumustische und der menschlichen Phantasie unge- von etwa 12 Rbl. gestohlen worden.—
rückschrecken wollen. Sollte ein Mitglied der
—h.
Natur
eine
Grund dieses Artikels ausrechten Fraktion
Interpretation
wohnte
musikalische
geradezu erheischen, ist doch die Heimat der Musik
Der Oster-Basar der St. Johannis- geschlossen werden,
soll es nicht freiwillig den
das Wunderbare, um mit Kretzschmar zu reden» Kinderliga am 12. April hat im ganzen Saal verlassen, sondern es daraus ankommen
dessen Charakterisierung wir hier hauptsächlich zum Besten des
425 Rbl. lassen, daß der Pristaw einschreitet. (~Pet. Zig.".)
difolgen. Die Tonbilder, in welche Schumann 80 Kop. eingebracht, Ferienheims
an Unkosten nur 18 Rbl.
diese Szenen faßte, sind bei aller malenden Kraft 50 Kop. erfordert Jch kann nicht umhin, für
Wie die »Now. Wr.« erfährt, sbefaßte sich
ktar und abgerundet, und ihre Folge bildet eine diesen schönen Erfolg allen Mitwirkenden, Spendie juristische Kommission der Duma nochmals
höher und höher steigende Linie. Und was Schu- dern und Besuchern des Basars, besonders aber mit dem Gesetzentwurs über das Autorrecht
manns eigenstes Verdienst ist: in allen diesen den stets opferbereiten leitenden und helfenden Und beschloß einstimmig, zu beantragen, daß die
Bildern lebt ein ekstatisches Element« ein Ton der Damen, sowie für kostenlose Ueberlassung des Frist des Erlöschens des Autorrechtes doch
Erhabenheit und Ruhe, der auch die Aeußerun- Lolals den Vorstehern der Großen Gilde meinen 50 Jahre (und nicht,- wie-in der Duma kürzlich
gen der Freude und Heiterkeit verklärend über herzlichen Dank zu sagen. Eine ganz
beschlossen worden) auf 30 Jahre-festgesetzt werde.
das irdische Maß hinauszuheben scheint. Hiermit Freude hat mir ein 12-jähriger Knabe besondere
der Kin- Die Duma wird diesen Antrag wahrscheinlich
knüpft Schumann an Beethovens Chorfinale der derliga gemacht, der mir als Ertrag einer von annehmen
Neunten Symphonie an und findet später Fortihm ins Werk gesetzten Veranstaltung 6 Rbl.
setzez in Liszt undWagnen
f
überbrachte als seinen lkleinen Beitrag zum Besten
Diese dritte Abteilung zerfällt in zwei Haupt- armer Kinder im Ferienheim. Möchte sein, Beidie erste reicht bis zu der Ankunft der spiel manche Nachahmer finden, braucht doch das
der Yetersöukger Fekegraphew
Engel, welche Fausts Unsterbliches mit dem Chore Ferienheim
vieles noch an Hausgeräten, Bettdas
edle
Glied«
die
bringen;
»Gerettet ist
Ygentuy
zweite zeug und auch an Kleidern sür die Aermsten
geht von da bis zum Schluß des Werkes.
unter den Armen. Gaben sür das Ferienheim
Bolderaa, 14. April. Das Eis im MeerUnter den Gesängen der heiligen Einsiedler zu nehme ich jederzeit gern entgegen.
busen
ist dünner geworden. Die Dampfer könBeginn ist diesßaß-Arie des Pater Prosnndus
Pastorin A. Wittrock.
nen ohne Assistenz ein- und auslaufen. Die Naeiner der herrlichsten Solo-Gesänge Schumanns
vigation kann als eröffnet betrachtet werden.
überhaupt Aus den folgenden Chören hebt sich
Petersbnrg, 14. April. Heute als am Tage
durch entzückende Anmut und Grazie die Melodie
vor der Silberhochzeit des Großfürsten Kon«Jene Rosen in den Händen liebend heiliger
stantin Konstantinowitsch und der GroßBüßzrinnens hexpoke
94. Sitzung der Reichsduma
sürsiin Elisabeth Mawrikiewna fand um 1,,9
Unter die Perlen des Werkes gehört ferner
vom 14. April
das weiterhin folgende Arioso des-Doktor MaUhr abends im Palais des Großsürstenpaares in
(Drahtbericht.)
rianus »Hier ist die Aussicht frei«, ein wahrhaft
Pawlowsl ein Familiendiner statt. Anwesend
Die Sitzung wird um 11 Uhr 14 Min. unter waren Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiverklärter Gesang an die Himmelskönigim Was
serin, Herzog Ernst von Sachsen Altenburg, Hernun noch folgt
die Chöre der Büßerinnen, das des Fürsten Wolkons ki Vorsitz eröffnet.
der
Tagesordnung
das
zog Paul von Mecklenburg-Schwerin sowie viele
drei
Auf
steht
Anführerinnen, die Gesänge der
Terzett ihrer
»seligen Knaben«
LAfusgabenbudget
des
Großfürsten und Großfürstinnen.
Se. MajeSynods.
alles
von
einer
ist
himmlidem-Herzog
den
St.
Andreasverlieh
Ernst
schen Schönheit und Weihe, daß man den Ansder
Bndget-Kommission
Referenten sind seitens
ruf Kretzschmars verstehen kann: »Man begreift Kowalewsti nnd seitens der Kommission für r en.
Dem sinnländischen Senat ist Allernicht, woher ein Mensch das alles genommen hat.« die Angelegenheit der griech.-orthodoxen Kirche
Und dabei gibt es immer noch Höhen, die über Lwow 11. Ersterer führt ans,
höchst
anbefohlen worden, in kürzester Frist ein
daß von allen alleruntertänigstes
das Andere hervorragen. Eine solche ist das im Vorjahre seitens der Duma geänßerten
Gesuch einzureichen in Sachen
WünGebet, mit dem Gretchen auftritt: »Nei«ge, du schen nur einer vom Synod erfüllt worden sei, der Ernennung von 5 Personen als finnländische
Ohnzgleichen«.»
,
,
nämlich. die genaue Rsschenschaftsablegung über Glieder in den Bestand der"russisch-finnländischen
Sanft ergebenen Tones schließt Marianus die seine Spezialmittel Das 316819011 Rbl. be- Kommission behufs Ausarbeitung von Regeln
Szene, alle Geretteten zum Dank auffordernd, tragende Bndget sei von der Kommission um über den Erlaß von Gesetzen von allrussischer
und in feierlich weihevollem Ausklingen entspricht 18467 Rbl. gekürzt worden.
motiviert Bedeutung, die das Großfiirstentum Finnland
dem der Chor: ~Alles Vergängliche ist nur ein des- weiteren die 10-gliedrige Referent
damit die Kommission im Mai geangehen
Uebergangsbildet
werde
und im Juni ihre Arbeiten beGlejehyis«.«
,
4
formel,n in der u. a. gewünscht wird, daß der
ginnen könne.
Ueber das ganze Werk ist eine solche Fülle Geldumsatz des Ressorts der Reichskontrolle
zu
des Schönen und-Ergreifenden ausgegosfen, daß unterstehen habe
Den auf ihr Gesuch hin verabschiedeten sinnausgenommen die Budgets
Senatoren Hielt, Abberle Schildt
Musikalische
allen
Gesellschaft
Dank
der
nnd
die
Ueberländifchen
Kirchen; ferner daß
die
wohl
zu
Klöster
eine zweimalige Ausführung angesetzt hat, denn schüsse des Ressorts der Rentei zurückgezahlt und Paldain sind Allerhöchst lebenslängliche Penes dürfte wohl kaum Jemand geben, der nach werden, statt wie bisher den Spezialmitteln des sionen von 3—Booo Matt ausgesetzt worden«
Das Ministerium der Volksaufllärung teilt
de ersten Anhören nicht das Verlangen nach Synods zugezählt zu werden; daß die Gagen
einer Wiederholung des Genusses verspürte.—
der Archiereis gleichmäßig fixiert und daß die den örtlichen Lehrbezitks-Kuratoren mit, daß
ihnen zufließenden Gelder für Wohltätigkeitszwecke Schüler, die im Lehrjahte befriedigende Fortverwandt werden.
schritte gemacht haben, in Krankheitsfällen aus. Der Livl. Verein zur Förderung der LandII
der
einige
Lwow
Budgets nahmsweise von den Versetzungsprüfunwirtschaft hat soeben eine zAnleitung zum
wünscht
Punkte
ausgeschieden
sehen;
er gen befreit werden können.
herausgegeben
Rübenbau«
und
kommissionssFormel
rationellen
zu
motiviert
die
damit der heimischen Landwirtschaft sraglos einen
sodann
sich auf SchulbücherausJm Kassations-Departement des Senats begann
guten Dienst erwiesen. Der Verfasser, Herr N. gaben beziehende Uebergangssormel seiner Komdie Verhandlung des Prozesses gegen den ehem.
V- Wahl-Pajus, hat es verstanden, in durchaus mission. Des weiteren spricht er von den
des Petersburger Polytechnischen
Direktor
tuts Fürsten Gagarin, den VerwalterInstides
zweckmäßiger Kürze den Anbau der Futterrüben
großen Kompetenzen des
zu
uns zu Lande zu schildern. Aus der Praxis
Konvitts des nämlichen Jnstituts Prof. SinneOberprokureurs,
die Praxis ist hier eigene Erfahrung in klarer
gesiigiges Werkzeug der Synod sei, da er witsch und dessen Gehilfen Ustrugotv und
allgemein verständlicher Darstellung übersichtlich dessen
gegen jede Verfügung des letzteren sein Veto ein- Matussewitsch. Die Anklage lautet bekanntzusammengefaßt Die beigesiigten Abbildungen legen könnr. Die schleunige Einberufung
lich auf Untätigkeit im Amt. Es sind ge en 40
tragen zur Anschaulichkeit wesentlich bei. Das allg. Kirchenkonzils sei vonnöten, eines
um Zeugen zitiert worden. Als Verteidiger
gerade im richtigen Moment
die Kompetenzsrage zu lösen (Beifall rechts und ren die vereid. Rechtsanwälte Andrejewski, Lustig
und Barth. Der Prozeß wird mehrere Tage
kurz vor der Saatzeit, und wird vielleicht noch im Zentrum).
Bis
möge der Oberprokudauern. Heute begann das Zeugenverhör. Die
manchenLaudwirt anregen, mit dem Rübenbau reur wissen, daß wirdahin
von diesem Katheder nicht Zeugen
1909 zu beginnen und die Spezialkonturrenz auf die Politik des
machten Angaben über die im Institut
Qbetprokureurs, sondern die Würde stattgehabte
der August-Ausstellung in Dorpat zu beschicken. der Kirche verteidigen
Haussuchung.
werden. (Stiirmischer BeiZentrum.)
und
Der
Gouverneur
im
von Kiew, Stallmeister Graf
fall rechts
In dieser Woche ladet das PhotvplastiBischof
w·logi gibt die Notwendigkeit Jgnatjew, wurde zum Direktor des Ackerkvn zu einer wirklich sehr lohnenden modernen einer Reorgamsatton der Kirchenverwaltung ent- bau«-Departements- ernannt und der DiSchnelltonr durch eine Reihe der chönsten sprechend den veränderten staatlichen Bedingungen rektor dieses Departements Kljukow zum KonOrte nnd Gegenden Europas ein. Vom zu, hält die Initiative m dieser Frage aber für seilsmitgliede beim Oberdirigietenden des Landschönen Achensee fahren wir nach Jung- der Kompetenz der antonomen Kirche und nicht wirtschaftsressorts.
Der Großfürst Kyrill Wladimiros
brnck, wo wir in aller Eile auf einem Gange der Kommission unterstehend. Die in der Ueberdie Straßen die hauptf"ächlichften Sehens"- gangssormel gewünschte Kontrolle der Kirchenein- witsch wurde zum Chef des 52. Wiknaschen
Würdigkeiten in Augenschein nehmen nnd auch eine nahmen
die Reichskontrolle hält Redner für Infantetieregiments ernannt.
Fahn- nqch dem benachbarten Kaisekcichm Schloß mißlich, durch
da die Kontrollbeamten oft dem kirchlichen
In den
24 Stunden ist in der ReAmtes (bekannt durch Philippine Weiser nnd die Leben setnstehende Nicht-Orthodoxe seien ; besser sidenz erkranktletzten
an der Cholera 1 Person.
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Die Abendblätter

14. April.

melden, daß heute sämtliche Senatoren des

Justizdepartements
dimissioniert haben.
Senatoren Danielson und Kalmari vom
Oekonomie,-Departement, sowie 4 alt-sinnifche Senatoren verbleiben im Amt.
Truppen, sdie
Nachitfchewan, 14. April.
die Richtung nach Täbris einschlagen, passieren die Stadt.
Wien, 27. (14.) April. Zu seiner Mitteilung, daß dem österreichischen Gesandten in Sofia
aufgetragen worden die bulgarische Regierung
davon in Kenntnis zu setzen, daß O e ster reich
Ungarn die Unabhängigkeit Bulgar i e n s a n e r k e nn e bemerkt das »Fremdenbl.":
Die Einmütigkeit der Mächte des Dreibundes
habe sich als möglich erwiesen nur darum, weil das
-R ö misch e Ka bin ett die Interessen seiner
Budesgenossen in Betracht gezogen habe.
Bei einer ExNeapel, 27. (14.) April.
plosion auf einem Unterseeboot sind 11
Mann getötet uud 12 verwundet worden. Ein
Mann ist spurlos verschwunden.
Catauia, 27. (14) April. Die Kaiserin
Maria Feodorowna und das englische Königspaar reisten nach Palermo ab.
Sofia, 27. (14.) April. Im Grenzgebiet
treffen schon 2 Tage lang in Massen türkische
Flüchtlinge, meist Soldaten, ein.
Konstantinopel, 27.- (14.) April. Die von
den Blättern veröffentlichte neue Ministerliste ist verfrüht. Noch ist das Kabinett Tewfik
Pafcha am Ruder, doch ist feine Dimission

Die

,

-

,

Konstantinopeb 28. (15.) April.

Die AbSultans wurde in der gestrigen
Morgensitzung der Nationalversammlung beschlosDer Scheich ul Islam und Ulemas wurden
aUfgefordert, ein Fetwa auszuarbeiten, in dem die
Verbrechen Abdul Hamids aufgezählt
werden: Tötung von Tausenden seiner Untertanen, Eidbruch und Verrat am Volk. Weiter
wird im Fetwa der- Sultan für unwürdig des
Throns erklärt. Es wurden 2 Deputationen gewählt, von denen sich die eine zu Abdul Hamid
und die andere
Reschad Essendi begibt. Die erstere Deputation begab sich nach
Verlerbey, wohin der Sultan in der Nacht
übergesührt wurde, und lasen ihm das Fetwa
vor. Abdul Hamid gab seiner Verwunderung
darüber Ausdruck, daß das Volk; das er wie ein
Vater geliebt habe, fo erbarmungslos gegen-ihn
sei. Darauf erklärte er, daß er bereit fei, sich
zu fügen. Die zweite Deputation, gleichfalls im
Bestande von 4 Mann, unter denen sich MukhtarPascha und der Vizepräsident des Parlaments
befanden, teilten Reschad-Effendi die Nachricht von seiner Thronerhebung mit. Reschad
äußerte seine Freude darüber, daß er als
erster konstitutioneller Sultan den Thron besteige.
Er begab sich darauf , sofort in
das Seraskariat und von dort in den Alten Serail zur Zeremonie der Sultansertlärung
Abdul
Hamid äußerte zweimal der Deputation gegen-

setzun g des

sen.

·zu

-

über, daß

für sein Leben fürchte. Die

er

Deputation erklärte, er befinde sich unter dem
Schutz der Nation. Abdul Hamid wünscht im
Tscharaganfchen Schloß zu wohnen, wo Sultan
Murad interniert gewesen ist.
Nach seiner Proklamation zum Sultan begab
fich Refchad Effendi in das Kriegsminifterinnt, woselbst sich die Glieder der Nationalverfammlung und des Kabinetts zum Eid auf die

Konstitution versammelt hatten. Reschad
Essendi wurden stürmifche Ovationen bereitetBei der Zeremonie waren nur wenige Vertreter

des diplomatischen Korps zugegen.
In der mit Fahnen dekorierten und illiminietten-Stadt herrscht freudiges Leben. - Reschad
Essendi hatte schon vor dem Erscheinen der Demnation mit der Mitteilung seiner Thronerhebung
erklärt, er wünsche seiner Nation Glück und werde
mit Allahs Hilfe für das Glück und Wohlergehen
der Heimat tätig sein.
Täbris, 27. (14.) April. Die Zusuhr von
Lebensmitteln wird allmählich sreigegeben-,» doch
wird nur wenig Getreide importieri. Es hat
sich ein Hilssverein zur Unterstützung der armen
Bevölkerungsklassen gebildet. Sattar Khan hat
-»
unvezmeidlkchz
Die gestrige gemeinsame Beerdigung von 5000, Bagir Khan 1000 Toman gespendet. Die
80 Soldaten nnd 3 Offizieren rief eine dem Unterhandlungen mit dem Schuh dauern an.
Sultan feindliche Demonstrations her- Das Amnestieoersprechen des Schahs wird skepbeschaffen,
vor. Es waren Hunderte von Offizieren anwe- tisch ausgenommen. Die Lage ist
den Europäern weitere Verwicklungen drohen
send. Enver Bey nnd andere foiziere hielten
unen.
Grabreden.
sogar
der
und
der
in
Teherau, 27. (14.) April. Nachts wurden
Jn
Pforte selbst
Residenz
bildet die Absetzung des Sultans das auf Verfügung des Schahs Abdul Asim Und 22
Tagesgespräch Wie die Angestellten der Pforte WÆIFIL»W»»
glauben, kann man die Absetzung in der Nacht
erwarten.
Mahmud Tewket Pafcha schätzt die Zahl der
—Universitätg-Kik«che.
Opfer auf beiden Seiten auf nur 3—400 Mann.
Das Kriegs-Feldgericht funktioniert bereits.
Donnerstag, den 16. April, um 6 Uhr
Mehrere Aufrührer und Spione wurden Gottesdienst. Predigt-Text: 1 Kor. 3, 21——23.
sofort nach der Fällung des Urteils erfchos- —-.-Bis-dEgexjtislekgLJs-Eächx7lkgivg;—.
en. Die Soldaten, deren Schuld nur darin besteht, daß sie von anderen sich in die Revolte
U"""’«’""·’,"
hineinreißen ließen, sowie auch sämtliche komproder meteorolog. Statton der Realschule
mittierten Mannschaften werden ins 3. Armeevom 15. April 1909.
corps übergeführt.
.
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,

.
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Kirchliche Nachrichten

s

Wetterbericht

7uhr
uhk
lguerkl
ge ern. Morgens l Mittags

Gestern wurde Prinz Sabach-Eddin
nebst einigen feiner Anhänger verhaftet.
Thronwechscl in der Türkei.

1

Barvmeter (Meeregniveau) 758 4
8«8
Thermometer (Centigrade)
(Durch ein Extrablatt heute bekannt gegeben.)
Windricht- u- Geschwind- wNw
Konstantinopel, Dienstag, 27. (14.) April, Relative Feuchtigkeit
73 J8
1 Uhr mittags. Die Palast-Eunuchen und die Bewölkung

751«6
7»3

schütze.

«

,

Eine weitere Eildepesche lautet: »Um 2 Uhr
12 Min. verkündeten 101 Kanonenschüsse
den erfolgten ThronwechseL
Zum
Sultan der Türkei ist Mohamed v.

98R

freiwillig abgedankt, nach der anderen ist
er wegen Eidbruches durch ein Fetwa des Scheith
ul Islam abgesetzt nnd in den Tschatagam
et

74Jz

10

10

,

2. Maximum d. Temp. gestern -I-15
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aus-gerufen worden-«
Konstantin-wel- Dienstag, 14.April, nachm.
Die Einzelheiten über die letzten M omente
der Regierung Abdul Hamidg sind
noch nicht bekannt. Nach der einen Vetsion hat

12»6
sw.3

ssE.3

«

Leibwache des Sultans ergaben fich. Viele von
ihnen wurden verhaften Die Truppen besetzten
«
nachts den YildizsPalast
· Die Nationalversammlung tagt seit
dem frühen Morgen bei geschlossenen Türen, um
die Frage über den neuen Sultan-zu
entscheiden. Wie verlautet, ist die Frage schon
entschieden. Truppen mit Musik ziehen durch
den alten Serail, wo nach altem Brauch die
Thronbesteigung des neuen Sultans vor sich geht.
Wie (nach einem um 1 Uhr ausgegebenen
Telegramm) verlautet, ist der Sultan Abdull
Hamid abgesetzt und nach dem asiatischen
Ufer hinübergesührt worden.
Ein nachmittags noch vor 3 Uhr aufgegebenes
Eiltelegramm besagt: Das Gerücht von der
Thronentsetzung des Sultans bestätigt
sich augenscheinlich. Im Ariillerie-Arsenal werden, wie man versichert, nach V« Stunde 101
Kanonenschüsse den erfolgten Thronwechsel ankündigen. Die Artilleristen laden schon die Ge-

751 3

.

84V,

1043J«

345
Russ.-Balt. Waggonfabrik
Tend e n z
Auf destf Anlagemarkte vorzügliche
Stimmung bei
auch auf"dem Aktien-«
koloCsjeschäft
alen UmjätzelU
markte animierteg
bei steigenden Preier.
,

,,

.

.

:

,

(1823—1909).

Wir werden um Wiedergabe des nachstehen.den Aufruer ersucht:
Das »Album der Landsleute der Fraternitas
das im Jahre 1898 in zweiter AufMermis-«lage, von Arend v. Berkholz herausgegeben, erschien, soll zu Ende dieses Jahres in dritter,

Palast, wo sein Vorgänger Mut-ad interniert
war, übergeführt worden. Nach einer dritten
Version existiekt Fr nicht mehr.
Der neue Sultan Mohamed v., der
bisherige Thronfolger und Bruder des Sultans
Prinz Reschid Essendi, wird in Dolma-Bagdsche
residieren. Der Yildistiosk ist völlig leexz nicht
einmal das Dienstpersonal ist dort verbliebenDie Straßen von Pera, Galata und Stambul
sind mit Flaggen geschmückt und von kolossalen
Volksmengen belebt-

"

fratxum Rigensium

ngåseftålle

"

schon

«

Album

Kunstfammlungen) unternehmen; Doch
war- wäre eine Kontrolle durch die Geistlichkeit. Der
an der Cholera sind nicht vorgetet unser Zug und alsbald geht’s we ter über Streichung von 14500
für
BrillantansRol.
den Brenn er- P gß.,.»» durch malerische Gebirgs- zeichnungen der Geistlichkett Iwiderspricht der
Heute früh traf aus dem Auslande Herzog
fzenerien, vorüber an "«·"Schneebergen, zahlreichen Bischof nicht, meint aber, daß
»die Geistlichkeit Ernst von SachsenkAltenburg ein.
VIII-gen Und reizenden Sommerfrischler-Dörfern. diese Auszeichnungen nicht aus Eitelkeit,
sondern
Kjelzy, 14. April. Jm hiesigen Gefängnis
Längeren Aufenthalt nehmen wir erst in Bozen, in Würdigung des monarchifchen Wohlwollens
wurden
von den Arrestanten zwei Zw qng swo
wir einen überaus genußreichen Abstecher trage. Er schließt mit einem Appell an die orthopon
sträflinge ermordet.
m die Dolorniteu machen. (Man beachte na- doxeg Abg» die Interessen ihrer Kizche zu wahren.
Sfewasiopel, 14. April. Die Arbeiten
die wunderbar naturwahre Spiegelung
Der Oberprokureur des Synods nimmt
ruentlich
zur
tm Carer-See Nr. 35).
Jn Welschtirol in 2-stündiger Rede Stellung zu den Wünschen Anlage eines drahtlosen Telegraphen
sehen wir uns ebenfalls gründlicher um (z. B. in der Kommission und der von den verschiedenen von Ssewastopol nach Petersburg und Libau
Trient), erleben auf dem Garda-See einen Vorrednern geäußerten Meinungen Und reseriert haben begonnen.
Sirocco und beendigen die schöne Tour in Ve- über die Arbeiten des Synods. Bezüglich der
Tiflis, 14. April. Die Truppenteile aus
n e d i g.
n.
Aeußerung Lwows 11, die Duma solle die Poli- Alexandropol und ,Eriwan, die· zum Bestande
tik des Qberprokureurs nicht unterstützen, meint des persischen Expeditionscorpg gehören sollen,
Von der Laisschen Gemeinde ist kürz- Redner, daß in
dieser wichtigen Frage einige sind angekommen Das 1. Echelon, das die
lich, wie der »Post.« mitteilt, ein Gesuch mit Duldsamkeit und Zurückhaltung
am Platz wäre. persische Grenze überschritten hat und
mehr als 2000 Unterschriften an das Livländi- Eine persönliche Politik führe er nicht,
ins Innere des Landes vorgedrungen
er bitte 20
sche ev.-luth. Konsistorium gesandt worden mit der aber die Dama, die friedliche Entwicklung der ist, Werst
erwartet die Ankunft der übrigen Truppen.
Bitte, den im Dezember v. J. von der Gemeinde Kirchen-Angelegenheiten zu unterstützen. Bezüglich
Jn der Nacht auf gestern übersielen 10 Rä ügewählten Prediger J. Köpp möglichst bald eines
könne er keine Prophezeiungen ber das Stationsgebäude von Bakuriani der
Kirchentonzils
in seinem Amt zu bestätigen.
aussprechen: diese Frage unterstehe der Weisheit Borshocn-Linie und eröffneten ein Feuer,
durch
Beschützers der rechtgläubigen das der Stationschef-Gehilfe getötet und ein
Translateur
bei
der
tr
e.
hiesigen
DyZum
verwundet wurde. Der StationstqktiwAbteilnng ist, der »Gouv.-Ztg.« zufolge,
S u rko w (Soz.-Dem.) verlangt die Tren- Bahnmeister
und der Gendarm wurden mißhandelt
chef
nung der Kirche vom Staat ; Graf U w a r o w
Oswald Frey ernannt worden.
Tafchkent, 14. April. Der Senator Graf
versteht nicht, warum der Synod sich der Staats- Pahlen übergab dem Gericht die Organifatoren
Der kürzlich vom Zentralkomitee der-estnischen kontrolle entziehen will, und befürwortet die Komder Bewässerungsarbeiten in der »Goldenen
landwirtschaftlichen Vereine Nordlivlands zum missionsformeL
Steppe« vom Jahre 1905, Jngenieur -Rudnizki
P u ri s ch k e w i t s ch konstatiert die staats- sowie die Techniker Bykowski und Petrow
Ackerbau-Jnstruktor gewählte D. Kon s a p tr i tt,
wie wir im ~Post.« lesen, von seinem Amt zu- erhaltende Rolle der Kirche während der Revolu- alle 3 wegen Teilnahme an Lieferungsarbeitem
rück, da sich ihm im Innern des Reichs eine tion und forderst die Ablehnung der Kommissions- und den Jngenieur Ostrowski wegeneiner Anleihe

v
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mit Koohvorriohtung ist einer oderzwoien Damen zu vermieten
Mal--

Dis-pay

Mr dem sommer oder auch jährlich
Adr: Alt-Napels per Wort-o.

raoda

-abgegebsa

Avmgldungon erboten bei
Ritter-un Nr. 12.

nnd Verlag von

Sommerpqnsionäre

drei Warst

Hut mahlte-I Zimmer

Zu verkaufen

M. A.

»Ob«
schnitt-mass-211 vermieten, auch einzeln
Poplersstin 26, Qu. l, Fanden-Treppe

.

Tkskshnsrstutemdor
wj

Smpllehlt zu

mit sagst-it

dsxc

-

Exp. d. Ztg.

DIESELBEN-HEXE

Kirohsp. Wende-n, pr. Dorpat

den billig-ten Preisen
VIII-. Trunks-, Ums-er Markt 14.

satt-Es

II

Ern. O. csrlblom, Majorat Axt-H

n

Kost-L out

Villa Äljcez gehängt-legen im TMnonwaldo, nahe dem Meskesufey
freundliches Aufnahme-. Nähe-röGtsosss Kam-ign- ?, qu. 6. solch

G omp., Stuttgart

MERMIS-VI

-

Eigengearboiteto lodern-z

tät-den

von 6 Zimmer-u sum Mai, Juni oder
Anfang Juli. OE. sub K. 43 an die

:

—-

Urässtqs Lager-.

Bonz 8s

von

Insel Nat-gen

Nr. 3658.

Kozytus-ji

s. v. Kiexentzliy

.

Lll Rllskll ilil lt

:

»

Nakgoa.

Eh öd Eh ckd

Landgut, cis-Warst von

I

Its-Ils-,

billig-ten Preise-I an
liefert das Handelshaus

beim Kot-Chor

TGLFJPHONH

4,17«.-«2 18
stiartojjeän m EssigObersalzbrunnen
Marienbatlor
Ananas
Viohy
Bau-sagen
(
Emser Männchen
Meers-ging
saluator

la grosse-s Auswahl
erhielt unt-l empfiehlt

tktswskh

mit voller Pension Mr den Sommer

I

Dorpat, liigssohosstrasae Nr. 33.

Moderne

l

auf des-n Gute

fes
fss
«

,

vorm. ID. J. Kam-MS Univ.»lsuobh.
--———-ÄPPFP-Its -

Hofmiller, Friedrich Nan-

Witwen

Wer erteilt Unterricht im

an und teurer empfiehlt
in gross-or Auswahl

musikalische

.E·«.«-

H« von .lalsl-Psias.

R E II H K 1« I U II ; possoooqo

Adresse des-s Verlags:

00

Grossor Mut-let 14.

hinigsn

zu

,-,»-,

In Vitla Whydunof worden einige

«

Glis-. Ins-MS

sagst--

Pssjss

,

Horansgogeben vom Livläncljsohsa
von-in zur Förderung cle- Land-

Posfadrsrsssm Redaktion der südiieutschen Monafshekte, München
Rprephs,st.: München, König-instr- 103 Ul, Samstag-; von 3 bis 5 Uhr.

heissen-Samt

Auswahl

-"-E

Empor
losovammt
Eh -

Es

-

sMW

esse-mode

von 18 RbL
«

Isl-

soeben erschienen

öd dh Herausgegeben von Paul Nikolaus CcngnmmL öd Eh

s

Hei-g 8c kämper

'

--.

von Josef

mann, Hans

ckh öd sjh dh

Mognomktn.

Eugkische

Maus-. Treus-h sllrsteahsmh
sama-stimmen
sollst-lon- Spitze-h
mode-ne Hain-Isoli- und
Brot-erlas.
divekss

O-«

das Bekleidulsigs-Gesoliäft

Malrkt

tsl. sostlsnsssmssst uns

«-

Ist-essen

ANHAer-

.

junge Mann ist herzlich

willkommem.

Aufs-IT 4 Uhr nachm.

unter Mitwirkung

ums

«

Tom-an.
Plstmäsolss.
111 spinnt-sung
Month
langsam-m Miss-

(Wettetslckageu)
,
tx-antls-Baumwolljogpeu
Lotto-ti-44 sommets-llberziehek u.--Aaziige ji«
g
a. spokssswestett
«,·-.sz«».»-«3;
sszy Phas- billigen
empfiehlt-u

spmr

ä- M

hakt

NR Dort-selbst werden alte Hüte-

zu strittige-I ums Pol-MS

der bogtrooommiortoo Fabriksn Englands, Deutschlands
und des hing-des

HL

«

If dd

siedet

I

·

s

wirtschaft und des Gewerb-sc
Pssls bkosoh. 20 Kop., gab. in
Wachstuoh 40 link-- geb. in Lein Mk.
Uefäkiigo Bestellung orbittoiJ

Vor-pat, t.’komonen-str. 8.

«

·

--

Telephon 86.

HWÆ

,

-

hol

Tsssommesss
H
E--TnkokB
Ef« Meszasbkssge
I
H
Es
-s

leaniesews buchclruclcerei

«

A

via-AND Baues-um

.

J
wa

Halbgtkosidnpkeisa

»

ris- surnale
.

-4

WÆÆWÆWAJPJWÆWFHF
soeben eingetroffen
F
in grober-lawhl k«
das slegantests u. gediegenem Es
in
EH

qui-ast-

häß stets aut Lager

»

den 15. April c.
s Uhr abends

,-:präojse

I.

«

«
sit-uml- aatl Kosepvssspltsllsn Ist-stIMUMOMIO Fros- u. 8,500,0005-Rhls
spozias list :
versicherungste- mit Prämienkreiheit in Krankheitsfälloxg n- olmo
Prämiertekhöhung. Aus-among des auf den Todesfall versichert-m

eintretender

Ema-»Ein 10)

Bostboitet von

ED- Bisse-IMMEN-

salz-Stk. 4.

eing gut
die zu kochen versteht eine Stalle
hier otL nach auswäktg
Bote-kni-

—·

Kapitals bei

;»««"-;-.-’-

halt-lustig tust- Isstlcuslloa

l

-.-

,

XII-W
Evang. Ist-ein. junger-Ganges
;

»

s

-

sie-HoI

»Zum Allotncisanen
sqqln
attsstiokto Magd,

l .- . «
·l:eve-nBoerBscheriuusgsGesellschaft
s-

«-·

«

.

dSS Geschäft-z
räume- Nimm-liche-

sing-h-

Damen-

zxnu

-

—E

T

T;.;J·.·»

«

Elektnsaiias Theater »Ja-BUNTE«

-

I

»Ein stuhonmaklohen sucht Simauch zum Allein-

«

.

. wegen

-

dfjsftfioxt

sz
:

Mittwoch

-

WIW MWMLi .
II

stahenmätchiea

skin jung-I

la Wassassm

Ostia-nn-

liegt-l

dortenchsspjseohthTSH

das zu kochen vor-steht
tximspÄlloo 12» part-erro.

s

.-

«

.

.

Cysllttsllt

111-auss- lert-12.

-·"k E

Obgtbäumeu, Begrenatkiiuchorn, Zierbiiumc-n, Mkdbczetso«, blähen-fide staa(lao,« KaktuS-k)ahliogt, Polargorsisn,
sagt-Kartoffeln. Preise Sehr billsg.
anittkiSrtoS Projgsyerzeielmis gratis

stk. li-

(

«

-—--()oast. Zølgwuew

-

skiir Lilith u. stobe Iqsuqlst

sit-THAT
»He FJHU

hochkomistnes Bild.
ums gossvais-Ists Blicks-·-

·

and Umgsgsnii

—«I

Mädchen
welches- saoh kochen kann,

im schulsasals tlss Erl. Horn.

lcaigorinzagusta, l(’-jsliekl-lolmeg,’l’estoll-,
Beute tld Neigt-, Kolkestone n. s. w· pro
thd.2·25831., pro Hundert 16R., HochStämmjge d- LLZ K. Gr. Auswahl in

söhooiderieren xiiaoh
I«ojohtis.ssl..Motl-. erlernen wollen,
können Sieh melden —-isndo!i-str.
Ast-. 5, icszxgc vgxhsskau ,lls,ctil-Illvu.
Bia deutschen-Schandg-

E

Juriew

.Ä·«g«imi iüis

»

Grundsapiml ss.«-R. 2,000,000.
Haserveoapital ijbxkjs S.«R-. 7,6()0,000.

«

~

»

Remontsnt- u. These-, ir- den
Rcsslh
roiohhaltigstsn Lotteis, wie z. B.

welche

Sei-Msecuranzcsmpsagme

Ushl-l’.ajus

Tolsphon 86.

mit- guten Zeugnis-sen Sucht gis-m
Stellung Zu erfragen bei Frau
Krgutzdahl
Pgstomtiistn Nr· 6.
-

Fkkszokskscwisxckvs

-

»

schaft n. des Gewerbes. Dom-it
ln jeder grösseren Buchhundåung

Lsgspg ir- Moskam Hmconhckcag 17 n-. Bokljn,

«

-«

s Mit-- Isollmlttsgs

!

herausgegeben vom Livläsdischon
Verein z. Förderung den« Landwirt-

ein«-jeden

,

W62, Bayrsuthexsttcls
Eandelshans Leopold swlkiad G co.

W

·

-»

I

,

voanorstsg, Its-I Is. Kot-II s

1111

-

der Nerven.
Protssimw LIM. Cato-Ist S Stil-)

Eil-Ich

-

ums mussjsnlssas

vorstollzmgon tägl. v. 4—12 E. Sonntagsv.l—l2.
Frei-s you m Kop. disk 1 th.

-

W Illlslllllilllll»-WW"HW
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jin-er

Ist-as singe-use

,

'

welche gute »Zeugeiase

Originslles

«

,:

eofort zu ver-gehen. Hierauf keilektikeude, mit den drei Orteesprsehen vertraute jüngere Leute,
ist von

.

.

·

ist-IIIoss
zslmssssspsra
J:
f ’I«

·«

Inter. Aufn. n. d. Naäuxn

Aufnahme-nach d.N9.tn2-.

’

«

s

~

si.

111-!

liess Bursche tles Herrn Witwe-Miss-

Verlangst überall
.I

Ideal

DIE-II

Ein ist-ec- scll

,« . ,

»

vsegrolitgbqymwolls Tranxaort e. feliels
spinnt-re- mflgyptem hallonsm suchst-they

.-;.-kj;z·;js-,:—;

I«6l·uppe B. c.

um Ilion saptiqwsaaagttskrsst

blos-l

;

Juli-stuan zum rationellen

Eine kleine stelle als

;-

Kommt Bokkgatiogjgno Aufnahme nach d. Hatmn

soeben erseht-samt

gemi-

11. stillen-m Resul-

Use trauermlen timterblsebonem

:

deutschen,

BEIDE-111 Dach fis-? NUYUK
Leb»d»33950h;373 U Akmoxk
BEIDE-Mosisqu Was-ist:
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.

«

g»
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f«ais L im tl wer
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l

stzhk
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«
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I

«vs EtsLosanaklimitiag
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«

·

sehr-ist«

«

O is

.-

’;

«».

vorssmmlusz

Gsrton

n. Witt-

sohaktsbequomliohlr» in bester Lage
l Stadtt» ist sn vermieten. Auskunft
wird erteilt Jakob-tr. 35.

Säbel

-

»

stspol«

-

mä-

Wisxtehssuelpen

billig zu haben im Wohnhsusö
des pltea A.natomioums, unter-Links

Ist-somit sia

Samt-gutes

»

»

Hi- mutter—
ist-OF

der der lettisolion Spraohe mächtig
ist, als Stellvertreter auf 3 Monate.
Adr.: Ist-. s. ICIIL Igjsn.l«ivland.s
va sofortjgon Antritt cost-IN

J

Wand-z

Wavdokvsrssmgzz

sllsst

UWM v— Mka Fruhlmgsvesichen.
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u· sama staunten- Stsfgnesf
UZS Theben-d -- H
Hochisitsszssnts Ankzart-z Komp.
·

Divsrstt

ais-»

Zum Besuch dieser
ladet die Mitglieder- ein

,

-
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·«

Anstellung a,
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-

Moiitag, den 13. Apth um «le Uhr morgens vers-owed
Sanft im Herrn meins jimiggsliebte Frau, Mutter nnd schwieg-ab «

z-

Z-«

.
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.
«
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,
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4. Berioht über den Verkauf
Pakt-allo5. Bot-ishr übt-1- ~letisoho

,
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1

n. rus;-7..,

Ucwitääenssoikkeiz
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Zum Ast-BE MSJI
Zum ersten Mol:
WI- k
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-

Direktion: ssekmann Kredit-h
14» 15 Isml ~i6. April 1909
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bis 6 Uhr abends-,

Y;

.

Psalm 23.

sz

von 8 Uhr morgens

geöffnet

"

J

Teleph.26.

Zwiska"

Protokoll-ego!ioruog.

2. Anträgs

«

out tscm Pulizslalstzs

Teleph. 26.

,

Iqu

9 Uhr abends

l.

sich-sitz 72
Telephon 34,

(

Wackaswrsammlun
Luni-Mittwoch IS. hin-It

«

im kiiizllothskqasl der 06k.
Tages-ordng

«

geb. 13. Mai 1858 zu Dokpst
gest. 11. April 1909 zu st. Peter-barst

·

.
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TM 83.
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Bot-paten--

Zeitung.

«

i.-7-«i59.

«

Mut-wech, 15. (28; Aprisl

W

Gegen Belohnung abwgobev Plastcsuor str. 46, Qu. 8.
f- , »

Osserteu-Auzxkgpk.
Auf Juserate, die mit Osserteu-Ingavä
'

M der Expedition der ~Nprdtivtcndil2es
Zeitung« aufgegeben
heute kEins warme
-12 Uhr mittags folgende O etten eins-Es
trockene
sangen: K- B. (2 Bk.); N.
BU4 Zim. mit Benutzung des Garten-s stdtm Nr. 900; A. ge.u. (,2
ist Zum 1. Juni Zu vermieten
81-); O. u. G. (sZ-.); K. 43z SchmRevalsoho str. 32.
bok (3 Br.).
«

wollnung

—-

worden-Find
82

Zeitung
.
Nordlivländische
Hist-sich Ze

it

ViernudvkimÆr Rahmens-.

«

.
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wz

unseren

so

aus

so

so

haben, beweisen.

»

Die seltsamste Annonce, die wohl je hier in
Zeitungen zu finden war, bildete vor zwölf oder
fünfzehn Jahren einmal das Tagesgespräch von
einem Montag erschien nämlich
in den größten Blättern folgende Aufforderung:
Schicken Sie mir einen Dollarl
lameg Smith
Building
41144
Warum man Herrn Smith den Dollar
schicken sollte, sagte er nicht. Wenige Tage später annoncierte er wieder:
doch endlich Ihren
»Schicken SieDollar!«

New-York. An

.

.

II) 2)lus de V

iiFran If, Zt g.

«

-

geldesLKufes
es.

s

-

kåsnfchen

aus

Koljnb.akin-,Hisklrichtsreforw
diejslxöttjchen

tions-, Fischerei-,

UnterrichtssKommission, Dr. Kaukasus ist.
«
der BudgetauöführnngsDie germanische Kultur hat eine große Be»

Erhardt ist Sekretär
Kommission, arbeitet in

»

»

»

»

»

der But-gu- und Arbei- deutung in der ganzen Welt. Die Quelle dieser
ter-, Baron Meyendorff (3. Vorsitzendey in Kultur ist das Bürgertum Das deutsche
der Bibliothek-, Zinstecht-, Koljubakin-, Trank- Bürgertum steht uns am allernächsten.
Artikels wurde die »Rigas
Wegen
snchts-, Baron Rosen in der Konfeffions- und Awise« vondieses
dem »Dsimt. Wehstn.« und der
Budge"tausführnngß-, Brackmann in der Un»Jauna D. Lapa" angegriffen, die der »Rig.
Lobhudelei der Deutschen vor-warfen Die
terrichtsk, Gerichtsxeform-, Zinsrecht-, Baron Aw.«
»Rig.
Aw.« antwortet hieraus, daß »es eine hiam
der
der
Agrar-,
in
Fölkers
Unantastbarist, daß eine lange Zeit die
storische
keits- und der Lokalen Selbstverwaltungs-Kom- Letten dieTatsache von den
Kultur
Deutschen empfangen
mission.
haben. Wenn sie in neuerer Zeit dieKultur auch
Die Hauptinteressen des Baltikums sind also von anderen Völkern herübernehmen können,
in den einschlägigen Kommissionen durch gediegene läßt es sich doch nicht ableugnen, daß der Chalettischen Kultur doch protestantisch,sund
Arbeiter vertreten. Jn diesenKommissionen sihen rakterteilderdeutsch-protestantisch
ist und bleibt.
zum
auch die nicht-deutschen baltischen Abgeordeten. Die Veränderung tieseingewurzelter Grundlagen
Die Sachlage müßte sie zu Bundesgenossen ihrer der Kultur ist- nicht leicht möglich und derartige
schlechten moralischen Eindeutschen Kollegen machen,. zumal in den Kon- Versuche üben einenaus«
ein Volk
Daß eine gemeinfessionsfragen Doch im Parlament geht die fluß
Kultur keineswegs ein Volk hindert,
same
Partei über die Heimat, wenigstens im großen seine besonderen politischen Interessen einem
und ganzen.
anderen Volk gegenüber zu vertreten, zeigt die

so.

ans

-

Damqu 16. April.

nach den Rigaer Blättern verlautet,
russischen GesasndschaftsSosia »ein hoher Beamter des
Unterrichtsministeriums designiert, der erst kürzlich in die Ostseeprovinzen gekommen ist«
Fellin. Das alte estnische Blatt ~S akala«,
das, seinerzeit sistiert., gegen Ende des verflossenen
Jahres wieder zur Herausgabe gelangte, hat mit
seiner neuen Leitung kein Glück gehabt und würde
sein Erscheinen wegen Geldmangels ganz einstellen
müssen, wenn nicht, wie wir in den estnischen
Blättern lesen, ~mn die alte berühmte ~Sakala«·
nicht untergehen zu lassen«, eine Gruppe von »Geb-

rnännern«, an deren Spitze der bekannte Advokat
K. Baars und der Buchhändler Töllasepp stehen«
die Herausgabe des Blattes übernommen hätten.
Mit dem Blatt soll eine grundlegende Reform
vorgenommen werden; so soll es u. a. mit dem
hiesigen ~Rahwaleht", einem Trabanten des
»Post.«, vereinigt werden«
Kreis Wenden. Das Gut Aulenberg ist,
wie gemeldet, aus dem Meistbot sür 55 000 Rbl.
von einem Herrn Gudim-Lewkawitsch erstanden
worden. ""Na""ch’ einer Korrespondenz der «Nig.
Aw.« wird im Walde viel Holz gefällt, so daß
in diesem ~Rehstall«, wie behauptet wird, kein

Baubalken mehr vorhanden sein soll. Dieser
Tage ist der gesamte Futtervorrat verkauft
worden, da es
dem Gute keinen Viehstand
mehr gibt.

aus

Südlivland. Ueber den Arbeitermans
gel geht der »Balt. Post« eine Korrespondenz
zu, in der es heißt: ~Obgleich Georgi vor der
Tür steht, » haben zahlreiche Kleingrundbesitzer
nicht nur mit Knechten und Mägden, sondern
auch mit Halbkörnern noch nicht abmachen
können. Die» ersteren fordern unerhörtx hohe
Löhne (von 150 resp: 75 Rbl.) fürs nächste
landwirtschaftliche Jahr; unter den letzteren haben viele ihr Hab’ und Gut verkauft und sind
entweder Lostreiber geworden, oder haben die
Absicht, mit dem Eintritt warmer Witterung
auszuw an dern. Der arme Landbesitzer ist
gezwungen, sich nach Riga zu begeben, um dort

Arbeitskräfte anzunehmen. Wenn dieses bereits
vor Georgi geschieht,
wird das , erst im
Sommer zur Zeit der dringendsten Feldarbeiten

was»

Geschichte."

er ein

«

glücklich schätzen, wenn sie einen freien Tag im
Mo n at bekommt-«
Wall Street figuriert natürlich stark in
den Annoncen. Z. B. in folgenderE

und Abenteuetlust haben, selten im Besitze der
besagten Summe sind.
Weniger Schwierigkeiten mag derjenige gehabt
haben, der kürzlich in New-Yorker Blättern folgenden Notschrei vom Stapel ließ:
~Appell an witzige Menschen!
Ich muß beim Geburtstagß-Bankett
eines Freundes prechen. Kann nicht dran
vorbei
meine Frau besteht auf einer Rede.
Jti meinem Gehirn ists öde und leer. Würde
mir nicht jemand einige witzige Bemerkungen
,

f

,

Wie
ist für den
posten in
-

A

-

»Der mathematische TendenzDas neue Wall Streei-Sysiem,
An
25 zeigerl
ts! Erfahren Sie, wie Sie indrei Mo-

naten 9000 Dollars mit einem Kapital von
»Ein vielgewunderter Glückssucher hat sich
Reporter umlagerten Herrn Smiths Bnrean,
1000 Dollars verdienen könnenl"
entschlossen, hier in New-York das nötige Kaaber ihn bekam man nicht zu sehen, auch erfuhr
pital zu erlangen, um einen v ergrabenen
Und
"
«
sp
man nichts Näheres über ihn, nicht einmal, was
Schatz zu heben, der den Spaniern von
Spekulation.
»Aktien
Einige
unbarmherzigen Freibeutern abgenommen wurde.
für ein Geschäft er betreibe. Jm Vorraum der
gutsituierte Damen, die an der Börse speku-«
Angelegenheit
Diese
habe ich seit zehn Jahren
~otfice« war eine junge Maschinenschreiberin,
zuschickenP Man adressiere ~verzweifelter
lieren wollen, können in einem eleganten Bureau
persönlich untersucht. Ich suche jetzt 25 000
Jdiot«
die erklärte, Herrn Smith könne man nicht
in Harlem (einem Stadtteil New-Yorks) zum
Dollars und Kameraden, die sich nicht vor der
über
Nur
alle
Bankeitredner
zugelassen werden«
schade,
daß
nicht
Besuch
sprechen, aber sie sei ermächtigt, den Dollar entWelt-Notorietiit scheuen, die diese Sache ihnen
diesind,
wie
Fähigkeiten
gut
unterrichtet
ihre
Recht
seltsam nehmen sich gewöhnlich encogegenzunehmen und darüber zu quittieren. Wobringen wird. Ein romanhast veranlagtes
Jdiot«.
päische
Die
den
»verzweifelte
Annoncen in amerikanischen Blättern
mag
ganzen
Betrag
sagen.
der
Individuum
hergeben,
Dollar sei, wollte sie nicht
für
das
wären
lieber.
Wie
dem
Amerikaner
aus
mir
seltsam,
mehrere
Kameraden
Dienstbotenbald
indessen
sich
weil sie fast durchweg eine völlige
Sache klärte sich
auf: Herr Smith hatte
der
Schatz,
MilDieser
sich
mehrere
präsentiert,
folgende
Annonce,
wird
Wette
Problem
durch
gean einer lustigen Tafelrunde eine
Unbekanntschast mit amerikanischen Verhältnissen
lionen bewertet,
im Jahre 1909 von die
der Tribune zitiere, illustriert:
bekunden. Z. B. erschien hier ein folgendes, aus
ich
nach
macht, daß er tausend New-Yorkern je einen
der Schatz-Insel gehot werden« Wer mir
oder
~Verlangt:
Mädchen
Frau
zum
Dollar abknöpfen könne, ohne daß er ihnen überMünchen kommendes Jnserat:
jene 25 000 Dollars gibt, soll in gleicher Weise
bei
und
Bügeln,
Wafchen,
Bedienen
Tisch
Bank offeriert eine brilwie ich partizipieren, ies wird daneben reichhaupt über dessen Bestimmung die geringste An~Eine ersiklassige mit
stigen Arbeiten in Familie von zwei Personen ;
lante
Stellung
Aufregung
Abenteuer
und
einem Einkommen von
geben.
lich
Jch
deutung mache. Recht hatte er, denn es gingen
reinzuhalten, Lohn 5 Dollars
acht
Zimmer
8000 Mk. einem Mann, der eine neue Filiale
kann
meine
Angabei
sämtlich
beweisen.
über 1200 Dollars ein. Und Herr Smith erjeden Samstag. Die Arbeit muß nach VorSchwächlinge, Muttersbhnchen und Gauner
führen kann; Kenntnis des Bankgeschästs nicht
geschehen, der Platz ist nicht schwer.
als
er
die
überHospital
einem
schrift
klärte,
Summe
notwendig ; deutsche Korrespondenz erforderlich;
ausgeschlossen.
absolut
Diese Offerte ist
Einen Nachmittag in der Woche frei, außerdem
nur gut empfohlene und ialentierte Geschäftswies-: »Hätte man mir vier Wochen Zeit gegenur sür ganze Männer, die Mammon und
Sonntags nachmittags und abends, indessen
leute,
die 5000 Mk. zu ihrer Verfügung haben,
.
—
"
das
der
Summe
Mut
besitzen-«
ben, würde ich
Zehnfache
zuApplikantin einen um den andern Sonnmuß
wollen
ihre Bewerbungen einsenden unter-«
sammengebracht haben. Eine Annonce, die getag das Abendessen bereiten. Herrenbesuch geWahrscheinlich hat dir brave »Colonel« mit
Eine
»brillante
Position« mit 8000 Mk. Saduldet,, aber ohne Mahlzeiter jeden Abend
schickt abgefaßt ist und ständig wiederkehrt, seiner Annonce nicht viel aus-gerichtet, denn Leute
Nicht ein einigermaßen passabler Clerk
hypnotifiert einfach die Menschen,"sie kön- mit 25 000 Dollarg entwickeln gewöhnlich einen
zwischen halb 8 und 11 Uhr, aber nicht öfter inlairl?
Wall
Street würde sich danach umdrehen, viel
ganzen
und
dies
länger;
ergibteinen
Tag
nicht
widerstehen und wenn sie gleich ganz unerklärlichen Mangel an Mut, wenn es per Woche
lnen ihr nicht
das
(24V,
Stunden)
weniger
Freien,
ein »wohl empfohlener und talentierter
für
ahnen oder wissen, daß es Humbug isi!«
darauf ankommt, sich ditjes Mammons zu entwas eigentlich bis
Heirat genügen sollte, Geschäftsmann«
.
nach derselben kann ie betreffende Person sich
Natürlich hat man noch bedeutend mehr Glück änßern, während hingegen andere, die wohl Mut

;
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New-York,im April—j—— Wenn der Amerikaner etwas gebraucht, annonciert er. Nirgendwo ist das Anausgebildet wie hierzulande,
zeigenwesen
Sonntag in den großen
jeden
findet man doch
Tageszeitungen 20 bis 30 Seiten Annoncen,
manchmal auch mehr. An Wetktagen sind von
den 12 bis 16 Seiten der Zeitung gewöhnlich
5 bis 8 Jnseraten gewidmet. Da läuft denn
manches Kuriosnm mit unter, wie folgende Beispiele, die mit Ausnahme des ersten alle in den
letzten Wochen in New-Yorker Blättern gestanden
-

-

-

Amerikanische Kuriosaskx

.-

«

Im

Woche-. stellte

gegen Stolypin.
«
Die Throuentfetzung Abdnl Hainidsz
Begrüßung desj unabhängigen Balgarien
durch die Vertreter der Dreibnnd-Måchte.
Mutmaßliche Ueberführnng des nbgefetzten
Sultanss nach Saloniki.
Erster Zufammenftoß der russischen nnd
per-fischen Truppen.
Unruhen in Adana und Latin.

-

mit Anzeigen, die einen Vorteil versprechen.
Allerdings dars man nicht zu hohe Ansprüche
stellen, weswegen ich zauch glaube, daß
»Die letzte Gelegenheitl Schicken »Col. Oakhurst, The Hermitage, New-York, der
Sie jetzt Ihren Dvllar, denn nach morgen nachmittagss Uhr wird er nicht mehr kiirzlich nachstehende Annonce im »Herald« erließ, nicht viel Erfolg gehabt hat:.
angenommen l«
«

Und gegen Ende der
Ultimatum:

Feuilleton
Spiegel der Annonce.
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"
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dem Inhalt des heutigen Blattes:
Machenschaften der äußersten Rechten

«
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Die heuteeingettoffene Nummer des ~Reg.
Anz.« enthältan ihrer Spitze den nachftehenden
Allethöchsten Namentlichen Utas an den Ditigietenden Senat:
~,Durch Unseten Namentlichen Ukas, gegeben
an den Dirigierenden Senat unterm 28Y November 1905 (~Gesttzsammluug«, Att. 1891), wurde
die oberste Verwaltung der GouveenemenisLiw
land, Kutland unt Cstland, behufs raschester Beendigung der im Valtifchen Gebiet entstandenen revolutionären Witten, unter
der Gewalteines temporären Baltifchen
Generacgouverneurs vereinigt unter Pegriindung eines unter seinem Vorsitz stehenden besonderen Konfeils zur Ausarbeitung der Fragen
der lokalen Verwaltung
Gegenwärtig, infolge der Beendigung der Arbeiten des erwähnten Konseils und des Eintritts
gesagt war.
einer bedeutenden Beruhigung im genannten GeAls Baron Schilling kürzlich in Sachen
biet, und indem Wir es für notwendig erachten,
der
6 Øsigen Bauernbank-Zertifikate die Interessen
in den Gouvernements Livland, Kurland und
der
baltischen Bauern in Schutz nahm, da verEstland die allgemeineVerwaltungsordnung wiederdaßherzustellen, befehlen Wir: Den Posten eines stand ihn sogar der Finanzminister nicht,
Baron Schilling ihm die Sache nochmals unter
temporären ,Baltifchen Generalgouverneurs wie auch den bei ihm begründeten vier Augen auseinandersetzen mußte. Als Kobesonderen Konseil mit dem 15.«April 1909 auf- kowzow daran den Sachverhalt begriff, Baron
Schilling zum Zurückziehen seines Amendements
·
zuheben.
Der Dirigierende Senat wird nicht ermangeln, bewog und seinerseits eine redaktionelle Aenderung in Vorschlag bringen wollte, war es bereits
die diesbezüglichen Verfügungen zu treffen-«
Das Original ist von Sr. Majestät Höchsteigenhändig zu spät: der Gesetzentwurs war schon zur Abunter-zeichnet
stimmung gestellt worden und in 1. und 2Nikolai.
Lesung
ohne Baron Schillings Zusatz angenomZarskoje Sselo, 17. Märzsl9o9.
men
worden« Und doch hatte der baltische RedGezeichnet von dem im Minister-Kaufen prä- ner gut
russisch und sehr plausibel gespeoehenjso
sidierenden Finanzminister Staatssekretär W.
sogar
er
in den entfernten Journalistenlogen
daß
K o l o o w.
den
Vertretern
der deutschen Presse verstanvon
den wurde. Es sind eben die baltischen SonderDie deutschen Abgeordneten in der
verhältnisse, in die sich ein nichtbaltischer Kopf
Reichsduma.
schwer
hineindenlen kann.
(Petersburger Korrespondenz der ~Nordlivl. Z.«).
Als Dr. Erhardt-Riga im Namen vder
—M.W.M-- Heute wird
deutschen
Abgeordneten wohl niemand vorwersen, sie ließen Bndget-Kommission über die Libaner Zollverhältin« der Reichsduma nichts von sich hören. Wie nisse sprach, da verstand Minister Kotowzow auch
oft haben die Sitzungsberichte bereits ihre Reden ihn nicht recht.Als Vielleicht wollte er ihn auch
Herr Benecke-Reval für
gebracht! Wenn es sich um irgendwelche balti- nicht verstehen.
den
Revaler
See-Yachtklnb ein Wörtlein einlegte,
dem Platzesind sie
sche Fragen handelt,
wollte
niemand
von diesem »deutschen Klub-«
in innerrnssischen Fragen halten sie sich natürlich
wissen. Kurz, die Stellung der baltischen
zurück. Nicht weil sie nicht mitreden könnten, etwas
Abgeordneten
ist selbst in der Z. Dnma nicht
sondern weil iiber diese Fragen ohnehin genug
geredet wird und das alte Märlein wieder warm leicht, wie mancher es sich vorstellen mag.
würde, daß die Deutschen immer ihre Nase inSehen wir uns etwas die nichtdeutschen Abgeordneten des Baltikumg an. Terms, Karlsrein russische Angelegenheiten stecktenIn baltischen Fiagen erweisen sich die Nicht- berg, Schulzenberg hüllen sich im Plcnum selbst
balten naturgemäß meist sehr wenig prientiert dann in völliges Schweigen, wenn es sich um
Dazu kommt noch, daß es einem Deutschen nicht die baltischen Bauern handelt. Da überlassen sie
leicht fällt, in russischer Sprache die Herzen russi- den Sozialdemokraten das Wort. Von Nisseloschee Zuhöter zu bewegen und zumal, wenn es witsch will ich schweigen. Er ist nicht der Versich um eine rein baltische Angelegenheit handelt, treter Kurlands in det Dama, sondern der des

Deutsch-protestantische Kultur bei den

markantesten ist immer djjije Person des SozialLetten.
Riga. Co ist akademokraten
Die ersten lettischen nationalen Führer, vor
das kommt bei ihm allen
demiseh gebildet, Arzt-·
Woldemar, waren dafür, daß die lettischen
bedauerlich wenig zum zj ,;usdrucke. Wenn er Nationalisten mit den Panslavisten
Hand in
spricht, spricht-Viol.
keiner der übrigen
gehen müßten, durch die die lettischen naHand
Sozialdemokraten tannxixjgehässig reden wie er,er tionalen Bestrebungen geschützt und gefördert werunsachlich.,szezEg» ist, als wollte
obek auch
den könnten Jn diesem Sinne spricht sich auch Fr.
den Zuhörern immer iij«",t«eilen, wie voll und Weinberg
in seiner Broschüre ~Politische Gedanganz er die sozialdemozutischen Lehren in sich
ken aus Lettland« aus. Noch vor einem Jahr
aufgenommen hat.
enbei die Bemerkung, wurden die in der Weinbergschen Broschüre aufdie
Abgeordneten
daß
auch in der gestellten Prinzipien von der lettischen Nationaldamals lauter partei als
zweiten Duma
auch noch jetzt für die lettischen natiokein hohs Ansehen genossen. An
Nichtdeutsche
Bestrebungen
maßgebend bezeichnet. Vor
nalen
der ~Herrendnma« liegt F also nicht.
einigen Tagen aber brachte, wie die ~Rig. Rdsch.«
Die Hauptarbeit
wird immer in- referiert, die ~Rigas Awise« an leitender Stelle
den Kommissionen
Preedtaln gehört eine Zuschrift, die den Letten «die deutschzur Kommission für die antastbarkeits der Per- protestantische Kultur als segenbringend
son, Terms zur Agraers d Bauernsachen-Kom- für die Letten empfiehlt.
mission, Schulzenberg steiner, Katlsberg zur
»Wie groß nnd segeusvoll die Kraft der evanKonfessions-, Bauernsaka Agrar-Kominission, gelischslutherischen Kultur ist, das wird ein jeder
Nisselowitsch zur Finan-: nd Kon-fessioug-Kom- in vollem Maße bestätigen, der Gelegenheit gehabt hat, in Finnland, Schweden, Norwegen und
»
mission: Jedem sein P
Dänernark eine Zeitlang zu leben. Jn Hinsicht
Abgeordneten: der Rasse sind die Polen und Russenuns näher
Nehmen wir die
Bergmann-Jekaterinls";zlaw arbeitet in der verwandt, als diese Völker; doch werden wir
Vetpflegnngs-, Konfesskszssz Unantastbarkeits- Letten durch diese Kulturverwandtschaft
und Verkehrs-, Galvas .";,Tautien in der Ueber- unter den europäischen Völkern eine ebenso hohe
wie sie die genannten Völker
siedelnngs- nnd Konfexsonsz Rothä rmel- Stellung einnehmen, Bezug
die Deutschen sind
Jn
erreicht
haben.
Ssamara in der Agr and Ueberfiepelungs- wir Letten noch immer nicht allein die Gebet,
Kommission «-Das unin »bänerlichen« Abge- sondern auch die Nehmen Ein jeder vorurteilsordneten. Lütz-Chetss-k; ist Sekretär der Jn- srei Urteilende wird nicht in Abrede stellen köndaß die Letten in kultureller Hinsicht auch
iekpenations-Kommissioz"k; kbeiteis in der Gesetz- nen,
jetzt noch von den Deutschen lernen können.
und Geentwnrf-,
die seichten Journalisten nach der
Mögen
einer
der Schablone vulgärer russischer Schriftsteller über
Er
ist
schäftsordnungsKommisjEix
rührigsten. Dann
Ahgkordnetenx die ·Kulturtxäger« spotten. Die Deutschen sind
Benecke in« »Zei"-Af«f«lf hängs- Und Arbeiter-, dennoch auch jetzt noch Kulturträger im Bank-·
kum,« ganz ebenso wie mancher Lette Kulturträger
Baron Schill-ing ins der Agrar-, Jnterpella- im
Innern des Reiches, in Sibirien und im

.

Allerhöchster Ukas

Heichberechtigung Am

Verbandes für jüdische

«

der man rechts wie links nicht gerade herzlich
gegenübersteht und im Zentrum nicht viel
«
«
wärmer.s
unter
eine
Gewissermaßen
Ausnahme
Abgeordneten bildet Baron M ey en d o rff, denn;
er gilt für eine Autorität auch in russisrhenxs
Rechtssragen, steht dem russischen Leben ebenso
nahe wie dem baltischen, vielleicht auch näher-, ist
ein glänzender Redner an und für sich und dazu
einer der Maßgebenden im Oktober-Verbande
und 2. Vizepräsident des hohen Hauses. Als«
Baron Fölkersam für die Beibehaltung des
Kriegszustandes in Kurland sprach, war das
Hans an der allgemein-prinzipiellen Frage sehr
interessiert, verstehen« tat man ihn aber schon
nicht mehr, als er die Anwürfe der Sozialdemokraten, die baltischen Barone erhielten für ihre
schönen Augen unentgeltliche Unterstützungen von
der Regierung, zurückwies. -Das verstand man
in der ganzen Duma nicht,
deutlich es auch

s
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weniger als 2 Jahren dieer Posten
werden? Mit trübe-n Sinn blickt der Landwirt tees besteht, die vorläufige Auswahl, worauf Se. erst vor
Majestät die endgiltige Entscheidung trifft.
übernommen.
in die Zukunft-«
Seiner prinzipiellen Bedeutung wegen verLkswetthvf. Ein Großfeuer entstandPeterslmrg Der ehern. Oberprokureur P. dient
Fall, nach der »Pet. Zig.«,
nachstehender
wie wir in den Rigaer Blättern lesen, am 13« P. szolsli und der ehm. Handelsminister registriert
werden:
Der Petersbnrger Univerzu
April durch Explosion in der Maschinenabteilung J« P. Schip ow sind bei ihrer Verabschiedung
wurde
ein
sität
Herr X. zur Ausbilkmf der Glasfabrik von Baron Korff. Die Fa- zU Reichsratö Mitgliedern ernannt- dung für kürzlich
den
Professorenberuf atbrik brannte Vollständig nieder. Während des jedvch nicht in die Listen der den Sitzungen beiEntsprechend
dem einstimmigen Beschluß
tachiert.
Feuetfchadens zog sich eine Arbeiterin schwere wohnenden Mitglieder eingetragen. Wohl bezo- des zuständigen Falultätskonseils, wurde der UnBrandwunden zu. Der Schaden beläuft steh auf gen sie auch als beschäftigungslose Mitglieder
terrichtsminister um die formelle Bestätigung des
ca. 50 000 RbL
schöne Gagen von je 15,000 Rbl., erzählt die Herrn X. ersucht. Wider Erwarten verweigerte
Rign. Gegen die Bestätigung der ~Retsch«, sie bemühten sich aber doch um das der
Minister unter Berufung auf ein Zirtular
Stadtverordneten- Wahlen soll, nach Recht der Teilnahme an den Sitzungen des vom Jahre 1884 die Bestätigung. Nach diesem
det »J. D. Lapa", von den Personen, die die Reichsratsz dank den Bemühungen der rechten
Zirkular genügt für die Lehrtätigkeit an einer
Beschwerde gegen die Wahlen eingereicht hatten, Reichsratös Mitglieder ist jedoch ihr Hochschule nicht die wissenschaftliche Befähigung
Appellation eingelegt werden.
Wunsch nicht erfüllt worden« Die Rech- der betreffenden Person, sie muß auch während
Denkmal
des
das
ten haben sich ihre Niederlage bei der Beratung des
Peters
Für
Besuches des Gymnafiums für die Fühdie
Rigaer
wie
Blätter
der Mariae-Rats im Reichsrate fehr zu- Herzen rung
Riga
in
sind,
Großen
im Maturitätszeugnis eine gute
erfahren, bis zum 18. April 49,718 Rbl. 42 genommen. Damals unterlegen sie nur dank den Note erhalten haben und darf sich an keinerlei
Kop. eingegangen.
,
wenigen Stimmen der Minister. Jetzt wollen
Studentenunruhen beteiligt haben. Da Herr X.
Bildungs-Verein
en
Im russisch
sie dafür Sorge tragen, daß alle Valanzen in den gesetzlichen Forderungen dieses Zirkulars
ist eine Spaltung entstanden, die, wie die Rigaer der Zahl der ernannten Reichsrats-Mitglieder nicht entspräche, könne ers an der Universität zur
Blätter meinen, für die ganze Sache von weitge- nur durch vollständig »zuberlässige« Persönlich- Vorbereitung
für den Professorenberus nicht
hender Bedeutung werden könnte. Auf der letz- teiten ausgefüllt werden. szolski nnd Schipow belassen werden.
ten Generalversammlung wurde beschlossen, zwecks find »durchgesallen« und die Rechten haben, wie
Graf Witte scheint von einem Irren
Beratung der Frage, ob der Rigasche rufsische die »Retsch« behauptet, die Aufnahme des Admiverfolgt zu werden« Am Dienstag wurde
Bildungs-Verein in einen baltischen erweitert ral-s Arsfenjew und des Generals Krshibizli in
ein Manu, der in des Grafen Witte Wohnung
werden sollte oder nicht, demnächst eine neue die Liste der aktiven Mitglieder durchgefetzt, ob- einzudringen suchte, ergriffen. Dabei wurde er
-

-

-

-

wohl diese erst zu ReichsratssMitgliedern ernannt gegen den Portier tätlich. Beim Verhör nannte
wurden, nachdem Schipow und szolfki ihre er
sich Kapitän 1. Ranges a. D. Sabluschenko.
Posten bereits verlassen hatten und frei waren. Er hatte, wie festgestellt wurde, den Grafen schon
Die Rechten wollen sich im Reichsrat ein Gegen- längere
Zeit mit Briefen und Gesuchen um eine
gewicht gegen Stolypin schaffen, der in der Reichs- persönliche Aussprache verfolgt.
Man brachte
duma sich eine Majorität geschaffen hat.
Beobachtung
ein
Hospital.
in
Die ~Birfh. Wed.« erfahren aus gut un- ihn zurAm 14. April begann bei prächtigem
terrichteten Abgeordneten-Kreisen, daß dem Mini- Frühlingswetter der Eis gang auf der Newa
eine Generalversammlung einzuberufen, woraus sterpräsidenten P. A. Stolypin die Möglichder Residenz. drei Herren vom Vorstande ihr Amt niederlegten. keit gewährt fei, bis zum 21. April von innerhalb
den Mitteilungen des Statistischen
Nach
Auch hier dürfte die altlonservative Partei als Petersburg abwesend zu bleiben. Jhm Bureaus des Petersburger Stadtamts haben im
Siegerin hervorgehen. Vorsitzender ist der Volkssei zugesichert worden, daß während seiner Ab- Jahre 1908 in Petersbnrg 1442 Personen,
schulinspektor Prawdin.
wesenheit keinerlei Schritte gegen die Politik darunter 929 Männer, 513 Frauen und 40 LerKabinetts unternommen werden würden. nende,
vom
seines
Alljährlich
einigen
Estlantn
finden in
Selbstmord verübt. Von diesen
Was die Bestätigung, resp. Nichtbestätigung
Ministerium bestimmten Gouvernements Prosind 605 oder 4255 in den Mobemobilisationen statt, um eventuelle der vielbesprochenen Mariae-Etats anbe- Selbftmorden
Mai
bis
naten
August verübt worden«
Mängel festzustellen. Jn diesem Jahr soll, wie trifft,
so haben die Rechten, wie wir in der
die Revaler Blätter hören, auch Estland in
Die Direktrice des Instituts der
»Retsch« lesen, zwei Pläne: Zunächst wollen sie Prinzessin von Qldenburg ließ, wie die
den Probemobilisations-Rayon aufgenommen worden sein. Ob diese Probemobilisation sich über durchzusetzen versuchen, daß die diesbezüglichen
»Now. Russj« erzählt, am 5. April der 15-jähriganz Estlandoder nur über einen Teil desselben Dama- nnd Reichsrats-Resolutionen nicht begen Schülerin Olga Trenkler, Tochter des Direkerstrecken wird, ist noch nicht bekannt Sie wird stätigt und anstatt dessen durch einen Aller- tors
der 2. Gegenseittgen Kreditgesellschaft, den
Frühjahr
jedenfalls in diesem
stattfinden.
höchsten Erlaß die nötigen »gepanzerten« Geld- Zopf abschneiden. Als die Eltern das
Den St. Annen-Orden 3. Kl. hat, dem mittel angewiesen werden mit einem Hinweise
nach den Osterfeiertagen ins Institut
»Reg.-Anz.« zufolge, der ältere Estländische Ritgemäß den Artt. 14 und 96 der Mädchen beschuldigte
darauf,
daß
cancL
chem.
Baron
brachten,
Eduard
dir Direktrice die Olga der
terschafts-Sekretär
Grundgesetze über diese Summen von der RegieStackelberg erhaltenUnreinlichkeit und drohte, ihr den schönen Zopf
Die nach Aufhebung des Generalgouver- rund verfügt werden wird· Sollte dieser Plan abschneiden zu lassen. ,Das Mädchen erklärte,
nernents für Estland erlassenen v er bin d lichen nicht gelingen, so haben die Rechten bereits einen
V e r o r dn u n g e n des Estl. Gouvernean weisen, Reserve-Antrag in Bereitschaft: die Mariae- erst müßten die Eltern um Erlaubnis gefragt
wie die »Rev. Zig.« bemerkt, von den für Liv- Etats könnten auch bestätigt werden, jedoch werden, worauf Frau Busse einer Barmherzigen
dem Mädchen den Zon
land erlassenen einige Unterschiede anf. So sind mit
Schwester wütend
einem Hinweis darauf, daß sie für die ZuDie"" ga Trenkler bekam einen
z. B. für Livland spezielle Vorschriften wegen des
abzuschneiden
Belozipedfahrens erlassen, die für Estland keine kunft der Kompetenz der Patlamente entzogen hysterischen Anfall und wehrte sich. Die schöne
werden.
Giltigteit haben, und ebenso ist das Verbot, PerFerner erfährt die »Retsch", daß die
fiel aber der Scheere zum Opfer. Herr
sonen, die wegen Teilnahme an Streiks oder Rechten sich mit Eifer für die Verteidigung Flechte
Trenller
hat eine gerichtliche Klage eingereicht.
wegen Agitation unter den Arbeitern seinerzeit ihres Gesetzantrages auf Abänderung des
waren,
in Fabriken ec.
von der Arbeit entfernt
Der Wilnasche Kreis-EhrenPolen.
anzustellen, nur speziell süriLivland hervorgehoben. Reichsrats -Wahlgesetzes fiir die 9 friedensrichter Bogdanowitsch hat
Dagegen fehlt in der Verordnung für Livland Westgouvernements rüsten. Sie wissen, seinen A bschie d eingereicht und motiviert, wie
die für Estland giltige Bestimmung, wonach über daß das Kabinett Stolypin sich strikt gegen diesen die »Retsch« mitteilt, diesen Schritt in seinem
alle Versammlungen, auch solche von regi- Antrag aussprechen wird. Stolypin ist s.
Z. Schreiben damit, daß er stolz darauf sei, seine
strierten Gesellschaften, der Polizei vorher Anzeige schon sehr unzufrieden über den Ausfall des ganzen Kräfte in den Dienst der Gerechtigkeit und
gemacht werden muß.
der örtlichen Bevölkerung gestellt zu haben.
Schtscheglowitow gegen die polJustizministers
die Aeußernng
in der
Durch
RevaL Jn
der früheren Mitteigewesen. Wenn dann das Kabi- Dama, daß die PolendesdieJustizministers
Ergänzunxz
im Zartum
Vorar eiten zum Kaiser nischen Richter
Gerichte
lungen über die
Polen verunreinigten, fühle er sich persönlich bePeter-Denkmal meldet die ~Rev. Zig." des nett gegen ihren Antrag Stellung genommen leidigt
und sehe sich äußerstande, weiter im Gedie
die
Regierung
wird,
wollen
Rechten
weiteren: Zu der privaten Konkurrenz sind 7 habens
richtsressort
zu dienen.
deren
Namen
aufgefordert,
Stolypins
beals
2c.
unpatriotisch,
Künstler
demnächst
unnational
zu
kannt gegeben werden. Jeder von ihnen erhält diskreditieren suchen.
Finaland Eigentlich wider Erwartenhaben,
als Honorar für das zu liefernde Modell, das
wie aus den Depefchen unseres gestrigen Baues
Die Zeitungsnachcichten, daß der stanzum 15. Juli in der Akademie der Künste eingeersichtlich, nicht alle Senatoren ihren
liesert werden soll, 700 Rbl. Unter den kontin- zösische Votschafter in Petersburg, Admi- Abschied eingereicht. Die Senatoren Daniel"rierenden Entwürfen trifft die Inn-, die aus 4 ral Touchard, demnächst seinen Posten verson und Kalmari vom Oekonomie-Departement,
Akademikern und 4 Gliedern des Denkmal-Komiläßt, bestätigen sich. Admiral Touchard hat sowie 4 alt-sinnische Senaioren verbleiben im
einzuberufen. Nun find im
Vorstande dieses Vereins, wie es den Anschein
hat, dieselben zwei Parteien auf einander gestoßen, wie im rufsischen Klub, wo die altkonservative Partei den Sieg davontrug. Hier nämlich hielt die Majorität des Vorstandes es für
zurzeit unzweckmäßig, für die genannte Frage der
Erweiterung in einen baltischen Bildungsverein
Generalversammlung

.
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befäl,

ja nicht schützen, wenn ein mit seinem Namen
Von der Schundliteratur.
geschmücktes Theater nach der Methode des Herrn
A.
Eichler, Dresden-A. mit Hochstapler- und
Die »Denkmaschine" soll der ehrenvolle
Einbrecherhistorien
fein Gefchäftchen macht.
Spitzname des »nrößten lebenden Detektivs zweier
Welten« sein. Vielleicht existiert der Mann aber
gar nicht, und eine findiae Buchhändler-PhanLiterarisches
tasie erzählt uns nur davon, um den schönen Namen »Die Denkmaschine« als Gesamttitel für
«Mittfommer, ein »ernsthaftes Lustspiel« des
eine Serie von Detektivgeschichten zu verwerten. schweoischen Dichters August Strindberg,
Diese Heste, »jeder Band in sich abgeschlossen", deutsch von Emil S ch e rin g, eröffnet das Aprilliegen bei den Buchhandlern aus, und sie sind heft der Monatsfchrift »Nord und Süd-«
so billig, daß der Schuljunge sich den Betrag (Verlag »Nord und Süd«, G. m. b. H., Berlin
leicht vom Taschengeld abknapsen kann. Jm Jn- W. 35)· Der Maler Carl Grabow, ein Landshalt stehen sie aus dem Niveau ihrer Art. Sie mann dieses grübelnden und dichtenden Sondersind in einem elenden Deutsch geschrieben, haben lings, hat dazu stimmungsvolle Skizzen gezeichnet,
Kaschemmen- und Vlutgeruch, sind »surchtbar die den Lesern dieser Zeitschrift gleichfalls zugängspannend« und, wie alle ihresgleichen, so recht lich gemacht werden. Auch sonst bietet dieses
gemacht, um der Jugend, die heißhungrig danach Heft den Freunden schöner Literatur eine Menge
greift, den- Stil, den Geschmack und vielleicht des Unterhaltenden und Jnteressanten. So wird
Charakter und Leben zu ruinieren. Aber diese Kurt Aram’s fröhlicher Roman »Die HageHeste haben noch einen anderen Reiz-« Vielleicht stolze« sortgeführt, und Hugo Salus erzählt
auf allen, jedenfalls aber aus einem, das uns eine reizende Tanznovelle.
Wer einen
vorliegt, zeigt der Umschlag ein Porträt. Einblick ins Künstlerleben tun will, der wirdtiefen
in
Man wird glauben: das Bild des Verbrechers, Julius Meier-Graefes Essay aufseineßechs
der die Hauptrolle spielt. Oder das Bild des nung kommen und dort zwei Mäcene ganz un«größten lebenden Detektivs zweier Welten-« gleicher Art kennen lernen, den vielerfahrenen, geOder das Konterfei des Verlegers dieser Sammschäftskundigen und berechnenden Baron Schack
lung, des Herrn A. Eichler, Dresden-A. O neinl und andrerseits den selbstlosen,
von idealer KunstGerhart Hauptmann genießt die Ehre, freude erfüllten Konrad Fiedler. Dann werden
aus dem Umschlag dieses edlen Buches erscheinen die weiteren Ergebnisse der Umfrage über Relizu dürfen Sein seines Profil, seine schöne nach- gion und Wissenschaft mitgeteilt.- ~Jntimes aus
denkliche Stirn dürfen den Anreißer silr Herrn Hofkretsen« verplaudert Ernst Friedegg nach den
A. Ei chler, Dresden-A. spielen. »Jetzt schreibt Aufzeichnungen der im Jahre 1900
verstorbenen
unser Hauptmann auch Kriminalgeschichten,« solFlora vpon Pommer-Esche, die das Hofleben
len die Leute, die nicht alle werden, sagenund Frau
dreier preußischer Könige gesehen hat und allerlei
den Schand kaufen. Gerhart Hauptmann wird Jnteressantes darüber
berichten weiß, und H.
überrascht sein, von dieser Art Popularität zu Rottmann läßt uns zu
einen Blick hinter die Kuhören. Vielleicht wird er darüber lächeln, viel- lissen der Diplomatie tun und erzählt eine Menge
leicht —3 und das hoffen wir
wird er durch Neues aus der Vorgeschichte des russisch-tükkidie Gerichte
sich das Recht am eigenen Bilde zu schen Krieges 1877X78. Auch die Naturwissenwahren wissen. Er vermag es noch, ein Leben- schaft kommt zu ihrem Rechte. Max Meyer beder. Der tote Fried rich Hebbel kann sich richtet über Polarwinde und Erdbeben und be-

-
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Leitung.
Amt. Man war in Finnland in weitesten Kreisen - der Ansicht, daß nach der Ablehnung der
alleruntertänigsten Vorstellung des Landta s und
des Senats über die neue Ordnung der
lung finnländischer Angelegenheiten alle Konstitutionalisten aus dem Senat austreten würden.

Horstek

Die

Altsennomanen

agitierten allerdings,

wie die ~Pet. Ztg.« mitteilt, sehr energisch dagegen, doch, wie man hoffte, vergeblich. Die
konstitutionellen Blätter sagten, daß den Senatoren aus der Zahl der Altsennomanen, wenn sie
nicht die Rollen der Bobrikowschen Senatoren

übernehmen wollen, nichts anderes übrig bleibe,
als gleichfalls zu dimissionieren. Jnteressant ist
ein in der altfennocnanischen Zeitung »Uusi Sudmetar« veröffentlichter Brief des bekannten Pros.
Allan Sarlachins, in dem es heißt: Ohne Zweifel
müssen die altsennomanischen Senatoren dimissionieren, wenn dieses das Justizdepartement tut,
weil sie, wenn sie nicht ihren Abschied nehmen,
nur die sittliche Bedeutung der allgemeinen Dimission abschwächen würden.

Politischer

Die Entthronung des Sultans
Abdul Hamid
So hat nach dem langen Hangen und Bangen das Schicksal Abdul Hamids doch seine tragische Vollendung gesunden. Die Thron-Katastrophe ist mit voller Rauheit über ihn eingebrochen: wie er vor 33 Jahren durch eine Re-

so

wird

er jetzt

Verschulden
vom Thron seiner Väter gestoßen. Besten Falles
wird sich der Rest seines Lebens hinter den
Mauern desselben Palastes abspielen, in dem sein
entthronter älterer Bruder sein Leben ließWie sorgfältig die jungtürkischen Machthaber
ihre Pläne verschleiert haben, beweist die noch am
Montag vom Scheich ul Jslam abgegebene Erklärung: ihm sei nichts (!) davon bekannt, daß
die Absetzung des Sultans beschlossen worden sei;
er habe es daher auch nicht nötig gehabt, die zu
ergreifenden Maßregeln in Betracht zu ziehen.
Es ist nicht anzunehmen, daß er nicht schon vorher das Läuten der Totenglocke sür Abdul
Hamids Sultanherrliehkeit vernommen habe; seine
Erklärung ist daher nur als ein Beweis dasiir
anzusehen, daß man in den jungtürlischen Kreisen
es sür dringend geboten angesehen hat, die Karten erst im letzten Augenblick aufzudccketr.
Wie
sehr man sich in den »maßgebenden Kreisen« des
mit der Absetzung des Sultans verknüpften Risikos bewußt war, deutet eine am Montag nach
Paris übermittelte Meldung an, welche als
symptomatisch konstatiert: »Es ist beachtenswert,
daß die militärisehen Anführer auch jetzt noch der
Absetzung des Sultans aus Furcht vor
der Rückwirlung eines Staatsstreiches widerstreben Zwischen der totsiechen
alten Türkei und der noch unreifen jungen erhebt
sich eine Militärpattei, die auf lange Zeit
hinaus die einzige wirksame Kontrollinstanz der Machthaber bleiben wird.«
Diese Information charakterisiert die Situation in scharfem Schlaglicht: tatsächliche Beherrscherin lder Türkei ist die juugtürkische Mititär-Partei'und der neue Sultan Mohammed v. ist
nnr ein Werkzeug in ihrer Hand.
—-

Die der Entthronung des Sultans voraufgegangene Zeit wird durch folgende Konstantinopeler Depeschen des »Verl. Tagbl." vom vorigen
Montag illustriert:
Die Yildiz-Besatzung hat sich ergeben, ebenso
die Mannschaft der Selimie-Kaserne in Skutari.
Ganz Konstantinopel ist in den Händen
Schewlets. Der Sultan ist fast verlasen
im Yildiz. Es herrscht vollkommene Ruhe und
Ordnung. Die Verhängung des Belagerungszustandes über Konstantinopel und seine Umgebung

Malemnd

rührt in seinem interessanten Aussage auch die und er wird doch eine Berufswahl treffen müsUrsachen der Katastrophe in Italien, und Rudolf sen. Wovon wird sein Entschluß abhängen?
Lennhosf über das Leben Pasteurs, des weltbe- Von nichts vielleicht: von einer Unterhaltung,
rühmten Erfinder-s der Schutzitnpsung gegen Toll-- vom Anblick einer Unisorm, die ihm wohlgefällt,
wnt. Arthur Seidl, der bekannte Dessauer Muvon einem knabenhasten Ehrgeiz, der durch irgend

und Kritiker, setzt seine geistvolle
der Dresdner »Richard-StraußWoche« fort, und die Berichte über »Herweghs
Briefwechsel mit L. Feuerbach« werden abgeJn der Rundschau bringt die Aprilschlossen.
Nummer einen sehr interessanten Artikel über die
Tragödie im Sinne der Anthropogenie. Ferner
berichtet Norbert Jacqnes über Buddhistische Malereienz eine Anzahl entzückender und tiefsinniger
Märchen erzählt Joh. Leonardus in seinem
~Bilderbuch«, und Stefan Wronski läßt im
der Reichstagstribüne« kritischer
»Dialog
Spottlust die Zügel schießen·
Die bildende
Kunst wird historisch und kritisch beleuchtet von
Henry Bryan Binns, Gabriele Reuter und Herman Bang, dramatische Berichte von Hermann
Kienzl über Gerhart Hauptmanns ~Griselda« und
Franc Wedekinds Komödie »Die junge Welt«
folgen.
Auch dieses ~Nord und Süd«-Heft ist
wieder wie die vorangegangenen mit hochinteressanten Bildnissen, Jllustrationen und Kunstbeigaben geschmückt. Es darf sich den bereits erschienenen würdig an die Seite stellen.

sikschriststeller
Besprechung

-

aus«

Mannigfaltiges

ein Buch geweckt wurde
So wird denn, durch
den Traum eines Sechzehnjährigen, das Geschick
eines Mannes bestimmt
zugleich des Geschick
des alten Mannes, zu dem einst der Knabe
werden wird.
Und um
schlimmer für den
Greis, wenn der Knabe sich einst täuschte
.

.

-
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.
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Das Eisenbahnnetz der Erde.
Heutzutage, wo von der Elektrisierung der Eisenbahnen schon viel die Rede ist, und wo sogar
infolge der großen Fortschritte der Lustschifsahrt
manche Phantasten träumen mögen, noch die
Zeit zu- erleben, in der wenigstens von den
Großstädten ans ein regelmäßiger Lustschiffdienst
eingerichtet wird, kann man es sich kaum mehr
vorstellen, daß erst vor dreiviertel Jahrhunderten
die ersten Eisenbabnen dem Verkehr übergeben
worden sind. 1835 hatte Deutschland mit einer
Eisenbahn von 6 Kilometer Länge begonnen,
Englands nnd Jrlands Schinenstränge umfaßten
im gleichen Jahre 471, die Frankreichs 176 nnd
die Belgiens 20 Kilometer. In einem soeben
erschienenen Büchlein »Volkswirtschast nnd
Staat« (Leipzig, Quelle u. Meyer)s stellt Professor Carl Kinderwann auch die Ergebnisse der
Wir sehen daraus, da von europäischen Ländern Schweden
am spätesten die Eisenbahn eingeführt hat; doch
tritt es (1865) gleich mit einem Netz von 1285
Kilometer in die Statistik ein und versügt 1905
über 12 684, süns mal
viel wie Norwegen, in
dem das Gebirge nur wenige Eisenbahnlinien gestattet. Nächst Norwegen hat Portugal mit
2571 Kilometer das kleinste Schienennetz. Ueber
das dichteste versügt das Deutsche .Reich.
Die sechs Kilometer von 1835 hatten sich
nach

so

Eisenbangtatistik zasammen.

Res lexion (von »Sonja« in der »Nat.-Z.«).
Jch sehe meinen kleinen Knaben in seiner Wiege
schlafen, nnd ich denke mit ein wenig Schrecken
an die schwerste Entscheidung seines Lebens, die
er in garnicht so langer Zeit wird fassen müssen.
Sieben oder acht Jahre Schule, wie bald werden
sie vorüber sein. . er wird zum Jüngling, er
wird uns eines Tages sagen, ~w as er werden will«. Er wird die Menschen nicht kennen, er wird nichts wissen von der unendlichen zehn Jahren
.

.

~

daß man in Europa, wohl infolge der osfiziösen
Darstellung, von Verhandlungen zwischen
dem Sultan und dem Komitee spricht. Derartige
Verhandlungen haben nich t stattgefunden, sondern
es haben nur Verhandlungen zwischen den Salonikiern und der Konstantinopeler Truppenleitung,
bezw. der Regierung stattgefunden, um eine friedliche Lösung durch Ergebnng der Garnison zu
finden. Mit dem Sultan wird nicht
verhandelt: er muß einfach tun, was
das Komitee will. Der Yildiz ist
umstellt, daß keine Maus ihn ungesehen verlassen
kann; eiik dreifache Yosteniettejerniert ihn.
Am Sonntag meldete eine Depesche aus Saloniki über die Stimmung in Macedo-

so

Tagesbericht

volte zur Regierung gelangt ist,
und zwar nicht ohne eigenes

Schwarze Meer ist bei den Botschaft
ten bereits angekiindigt.
Das ganze Yildiz-Gebiet ist von Belagerern
umgeben. Der Chef des Generalstabes erklärte
einem Juterviewer, es sei irrig, dem Militär die
Rolle eines Richters beizumessen Das Parlament werde über das Schicksal des Sultans zu entscheiden haben. Zur Stunde liegen
noch keinerlei sichere Nachrichten bezüglich des
Sultans vor. Aber es unterliegt keinem Zweifel,
daß er, wenn auch nicht der Form nach, so doch
de tacto Gefangener istHeute hier eingetroffene Zeitungen beweisen,
bis an das

.

Donnerstag,

so

ans auf 2315 vermehrt, waren
und geheimnisvollcn Welt, in die er treten-soll, bis zu 14 762 Kilometer angewachsen, hatten 1895
sich

«

nien:

e;

Die Spannung wird hier unerträglich, da die Meldungen ans der Hauptstadt
widersprechend lauten. Im allgemeinen herrscht
eine optimistische Beurteilung vor. In einem
Punkte ist sich jetzt alles einig: in der Forderung
nach Absetznng Abdul Hamids. Wenn
es notwendig werden sollte, stehen hier weitere
20 000 Mann bereit, zu denen noch die Frei-willigen kommen. Sollte, entgegen allen Annahmen, der Sultan die Oberhand gewinnen,
würde Macedonien seine Unabhängigkeit proklamieren und verteidigen.«
Montag, den 26. (13.) April, also einen Tag
vor der Katastrophe, machte· der jungtiirkische Deputierte Ali-Ber) die Mitteilung, daß in der
Nationalversammlung der Scheich ul Jslam
den Antrag einbrachie, der Sultan sei, da er
die religiösen Gesetze verletzt habe, des Kalisats
unwürdig. Die Nationalversammlung möge
Abdul Hamid als Sulian und Kalis absetzen
und Reschad unter dem Namen Mohammed V. als
Nachfolger proklamieren. »Wenn,« heißt es weiter in der diesbezüglichen Konstantinopeler Depesche, »die Nationalversammlung diesen Antrag
annimmt und Reschad proklamiert, wird sich eine
Abordnnng der Versammlung mit dem Scheich
ul Jslam zu Abdnl Hamid begeben, ihm das
mitteilen und ein ihm zugewiesenes Palais nennen, wo er ruhig seine Tage beschließen kann. Andernfalls wird er wegen seiner
Vergehen vor Gericht gestellt.«
Es ist in der Tat anzunehmen, daß der entthronte Sultan in irgend einem Palast in
Ruhe wird feine Tage beschließen können und daß
er nicht, gleich seinen letzten Vorgängern, zur
größeren Sicherheit feiner Gegner durch einen
Mord abgetan wird. Ein Sultansmord könnte
das ganze jungtürkischeßegime über den Haufen werfen. Zunächst würde eine derartige Bluttat bei
den Mächtenz die gegenwärtig im Interesse der
einzig möglichen Wiederkehr geordneter Zustände
in der Türkei und damit zugleich im Interesse
des in der Türkei engagierten europäischen Kapital-s die Sicherung des jungtürkischen Regimes
fördern müßten, den schwersten Anstoß erregen
und die ganze Stellung der Jungtürken aufs
stärkste kompromittieren. Dann aber könnte ein
Sultansmord das Signal zu einein furchtbaren
Bürgerkriege abgeben.
Die alttürkische Strömung, die in
Klein-Listen ihre eigentliche Quelle hat, gibt schon
jetzt zu schweren Besorgnissen Anlaß. So sollen
dieses Telegramm liegt aus Konstantinopel
vom vorigen Montag vor
bei der Pforte
Meldungeu eingelaufeu sein, denen zufolge in
Erzerum eine reaktionäre Militärerhebung unter ganz analogen Verhältnissen
wie in Konstantinopel ausgebrochen ist. Die

so

nächsten zehn Jahren fast verdoppelt, und
haben in den dreißig Jahren von 1875
1905
eine abermalige Verdoppelung erfahren, sodaß sie
damals 56 477 Kilometer umfaßten. Jhm folgt
an Ausdehnung das russische Schienennetz
(einschließlich Finnland). Eine Vorstellung von
der ungeheuren Größe des russischen Reiches kann
man sich daraus machen daß bei 56 477 Kilometer in Deutschland auf 100 Quadrat-Kilometer
10,4 Kilometer Eisenbahn kamen, in Rußland
bei 54 974 Kikometer Eisenbahn aus das gleiche
Terrain 0,9. Oesterreich hatte 1905 etwa
40000 England und Jrland 361-, Tausend
und Frankreich 46 V, Tausend Kilometer
Eisenbahnen. Das gesamte Schienennetz der
Erde hatte eine Länge von 905 695 Kilometer,
und von diesen entfielen 351 503 Kilometer aus
in den

-

die Vereinigten Staaten von Amerika.
Der bekannte englische Chirurg S h arp
verlor leicht die Geduld, wenn zimperliche Leute
mit allerlei geringfügigen Dingen feine Zeit über
Gebiihr in Anspruch nahmen· Eines Tages
läßt ihn ein Lord rufen und beschwört ihn zu
höchster Eile. Sharp stürzt zu dem Kranken und
konstatiert bei dem Pair von England
eine
leichte Hautabschürfung Aber der Arzt nimmt
plötzlich eine ernste, sorgenvolle Miene an. Die
Familie beobachtet ihn, und alle ergreift der
größte Schrecken. Sharp schreibt ein Rezept
und ruft nach dem Diener. Er schärft ihm ein,
so rasch zu laufen, als er könne, jede Sekunde
sei von größter Wichtigkeit »Sie glauben, es ist
schlimm P« fragte angstvoll der Patient. Sharp
nickt düster: »Wenn der Diener nicht sehr schnell
-

zurückkommt, ist zu befürchten .« Hier stockt
er und nickt tiefsinnig vor sich hin.
»Aber um
Gottes willen, Herr Doktor, was ist zu befürchten ?«
~Es ist zu befürchten,« antwortete
Sharp mit dem größten Ernst, »daß die Wunde
schon geheilt ist, ehe der Diener zurückommt.«
.-

-
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unserer

Branntweinsteuer-Gesetzes wieder ausgenommen
Wunsch des deutschen Volkes, mit der
Finanztesotm alsbald zum Ziele zu kommen, hat
sowohl sie wie der Senioren-Konvent des Reichstages in wirksamer Weise Rechnung getragen,
indem sie beschlossen hat, ihre wöchentlichen

Dem

Sitzungen zu verdoppeln, indem 2 Sitzungstage
des Plenums vollständig sür ihre Beratungen
steibleiben sollen, und sie in den Stand gesetzt
wird, an Stelle der bisher abgehaltenen 4 Sitzungen zu 3 bis 4 Stunden nunmehr 7 Sitzungen
in der Woche abzuhalten. So
zu 4 Stunden Hoffnung
hegen, daß es trotz der
darf man die
großen Schwierigkeiten, welche die Sprödigkeit
der Materie
auch abgesehen von allen anderen, insbesondere parteipolitischen Gegensätzen
bietet, gelingen wird, im Laufe der nächsten
Wochen die Kommissionsverhandlungen zu be-
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Für die Uebernahme der Lastschiffsiation Metz, wo das starre Reichs-Lastschiff
«Zeppelin I«, das unstatte Militär-Luftschiff
«Patscval Il« und eins der halbstarren Groß-ichen Lastschiffe stationiert werden, reiste am

Dienstag der Hauptmann George mit einem
Sergeanten und 12 Luftichiffern aus Berlin ab.
Maximilian Horden hat lan den

»Herun. Cour.«. eine Zuschrist gerichtet, der wir
nachstehende Sätze entnehmen: »Ja einer Erörterung des Prozesses Moltke wider Horden
wurde in Ihrer Zeitung gesagt, nun müsse der
Streit, in dem nur ich der Gewinner sei, aufhören. Diesen Wunsch kann ich leider nicht erfüllen. Unter Opfern aller Arten habe ich mich
bemüht, die Sache still zu bestatten und dem
Deutschen Reich ein neues Aergernis zu ersparen.
Ein Gewebe von Lug und Trug hat mich
gehindert, an dieses Ziel zu kommen. Jn einem
gesetzwidrigen Verfahren bin ich, unter völlig unmotiviertem Ausschluß der Oeffentlichkeit, auf ein
einziges Zeugnis hin, auf das Zeugnis
eines Mannes, der, wenn er anders ausgesagt
hätte, wegen Meineids vom Fleck weg ver-

verhaftet worden wäre, verurteilt worden
urteilt als einer, der grundlos die Ehre eines
Urteil darf nicht
Menfchen angetastet hat. Dieses
es
mit
dem Rechtsbleiben.
Ich
habe
bestehen
mittel der Revision angefochten. Jn der Hauptverhandlung habe ich mir zum zweiten Mal eine

Reserve

auferlegt, die den Nebenkläger Grasen
Kuno Moltke veranlaßt hat, nach dem Schluß

Prozesses mir »für die Ritterlichkeit
meiner Haltung-« seinen aufrichtigen Dank abstatten zu lassen. Die Fortsetzung dieser Taktik
Ist mir durch illoyales Verhalten unmöglich gedes

Die Revision ist nur eine der
Waffen, mit denen ich gegen das Urteil vom 20.
April 1909 fechten werde. Von den Erklärungen, die ich ans Wunsch des Grafen Kuno Moltke
unterzeichnet und in Gemeinschaft mit ihm der

Macht worden.

Staatsanwaltschast vorgelegt hatte, habe ich am
,21. April meine Unterschrift zurückgezogen. Und
Ich werde nicht rasten, bis auch das neue Urteil
Lug und Trug
Vernichtet ist und alle, die an non
mitgewirkt und die Interessen
Kaiser und
vor
der deutgetreten
haben,
mit
Reich
Füßen
schen Nation am Pranger stehen«
Ungarn.

»Der

Handelsminisieerssuth

ungatische
in dem Klub der Unabhängigkeit-spann
inlte
über feine Audienz beim Könige mit, daß
der König erklärt habe, Ungarn habe wohl das
Recht zur Errichtung einer selbständigen
Bank. Der König habe aber auf die gegenwärtige Lage verwiesen, die eine selbständige:
Bank nicht opportun erscheinen lasse. Er könne!
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London, 28. (15.) April. Ein eingeborener
Stamm hat bei Adana, einer Reuter-Meldung
zufolge, 20 Dörfer geplündert und viele engxandfreundliche Eingeborene ermordet. Palermo-, 29. (16.) April. Die Kaiserin
Maria Feodorowna und das englische
Königs paar nahmen die Sehenswürdigkeiten
der Stadt in Augenschein Am Abend begaben
sie sich nach Bajä, woselbst eine Zusammenkunst mit dem italienischen Königsp a a r stattfinden wird.
S asia, 28. (15.), April. Die Vertreter der
Dreibund M ä ch te beglückwünschen namens
ihrer Regierungen die bulgarische Regierung anläßlich der An erkennung-- der Selb
ständigkexit Bulgarieng.
Konstantinopeh 28. (15.) April. Es wird
kategorisch behaitpteh daß Abdul H amid um
1 Uhr nachts per Extrazug nach Saloniki übergeführt worden ist.
Das Fetwa über die Absetzung des
Sultans lautet: Dem Scheich ul Jslam
wurden folgende Fragen vorgelegt: Wenn der
Jmam der Gläubigen in den Gesetzbüchern wichtige Vorschriften des Schariats ausmerzte, wenn
er befahl, diese Bücher zu zerreißen und zu verbrennen, wenn er die Gelder des Volks verschleuderte und sich dessen Vermögen aneignete,
wenn er ohne gesetzlichen Grund seine Untertanen
tötete, einkerkerte und verbannte, wenn er gewohnheitsmäßig jegliche Willkür ausübte, wenn
er durch einen Eid die Zustände des Landes zu
bessern versprach, dennoch aber, den Eid brechend,
Unruhen hervorrief, die dem gesamten Mohammedanismus mit Gefahr drohten, wenn er in seinem
Bestreben beharrte, durch das er die Untertanen
aufreizte, einander zu morden, wenn die Gläubigen, die diese Wirren aufgehalten haben, aus
erverschiedenen Teilen des Landes Meldungenerklärt
halten, daß genannter Jmam für abgesetzt
werde, wenn die Beibehaltung des Jmam ein
unzweifelhafres Uebel wäre, seine Beseitigung
aber eine Besserung der Lage möglich macht
ist es da nicht notwendig, den Leitern der Angelegenheiten des Landes, die das Gute vom
Uebel unterscheiden, die Entscheidung darüber anheimzugeben, ob sie dem Jmam vorschlagen, dem
Thron zu entsagen oder aber ihn für abgesetzt
zu erklären? Die Antwort des Scheich ul Jslam lautet: »Ja-A Unterzeichnet in Demut der
Scheich ul Jslam Mohammed Sia Eddin.«
Senat und Parlament, die in gemeinsamer
Sitzung mit der Nationalversammlung das Fetwa
anhörten und die vorliegenden Beweise prüften,
beschlossen einstimmig,
Abdul Hamid für abgesetzt zu
erklären
und als feinen legalen Nachfolger Moh a mm ed
,

-

-

Reschad anzuerkennen.
Der

ist auch
Thronwechsel
begrüßt worden.

s ch

Am Dienstag wurden
Es wurden
schreckliche Bestialitäten verübt. Selbst türkische
Soldaten verfolgen die Armenier. Man befürchtet, daß das Militär die in der Missions- verborgenen Armenier überfallen wird.
Jn Mersina ist alles noch ruhig.
Dfchnlfa, 28. (15.) April. Die Hauptkräfte der Truppenabteilung des
Generals Ssnarski rückten vorgestern
nnd gestern über die persisehe Grenze. General Ssnarsli hat sich ebenfalls nach Persien begeben. Das erste Scharmiitzel mit persischen
Truppen fand vorgestern, 23 Werst von Dschulfa,
statt. Hier,- bei der Daradis-Schlucht, wurde
der russische Kysaleonrtrab von den Truppen
des Schahs beschossen. Der Führer der persischen Truppen, Murtus Ali Khan, erklärte kategorisch, daß er die Kosaken nicht die Schlucht
passieren lassen werde. Im Hinblick
ihre
Instruktion, sich jeglicher Gewaltmaßregeln zu
enthalten, wie auch
ihre geringe Zahl, kehrten
die Kosaken in ihr Lager, 20 Werst von Dschulfa,
ver

2000

lim mer t.

Menschen

hingeschlachtet.

aus

aus

zurück. Daselbst war unterdessen aus Dschulfa
das 1. Bataillon der russischen Abteilung eingetroffen. Ein Kosak, der mit den Persern bei der
Schlucht unter-handelt hatte, war in Gefangenschaft geraten, jedoch am Tage darauf wieder
freigelassen, und zwar auf dringliches Ersuchen
des russischen Lagerchefs Shisajew. Er hatte
ein Schreiben mitbekommen, in dem die Beschießung als ein Irrtum dargestellt wird. Die
Perser behaupten, sie hätten die Kosaken für verkleidete Fidais gehalten.
Täbris, 29. (16.) April. Die Konstantinopoler Ereignisse haben die Lage plötzlich verschlimmert. Die Endshnmen lehnten
kategorisch den Vorschlag des Schahs ab, eine
auf dem Schariat basierende Konstitution einzuführen. Die Fidais sind für eine Fortsetzung des
Komper nnd ergänzen zu diesem Beynfe ihre
Getreidevorräte. Trotz der Vorproviantierung
der Stadt herrscht unter der Bevölkerung Hunger
und wütet unter ihnen der Hungertyphus.
Kairo, 28. (15.) April. Auf der Zitadelle
wurden 101 Schüsse zu Ehren des neuen Sul-:
tans abgefeuett. Die Presse nahm die Absetzung
Abdul Hamids mit Genugtuung auf. In der
armenischen Kolonie in Alexandria fand ein

statt.

Daukgottesdiensf

Kameruu, 28. (15.) April. Offiziell wird
gemeldet, daß infolge eines Erdbebens die
Regierung genötigt war, IBuea zu räumen und
ihre Residenz temporär nach Duala zu verlegen·
Todtenliste

in der
Das

Provinz sympathisch
kavtsor Georg Jürgenson, T im 51.Reichsratsmitglied Mukhtar Pascha, ein Sohn Jahre am 11. April zu St. Petergbuch
des ehem. Scheich ul Islam, und andere MitglieKarl Bunger, T am 11.April zu St. Peder des Liberalen Verbandes wurden noch vor tersbuxg.
dem Sultanswechsel verhaftet.
Anläßlich des
ein
Das ParFeiertag.
Thronwechsels ist heute
Wetterbericht
lament hält keine Sitzung ab. Die Häuser und
Station der Realschule
meteorolog.
det
Falsnengeschmüclh
die Schiffe im Hasen sind mit
April 1909.«
vom
16.
Die K r i e«g s g e r i ch t e funktionieren in
iuyc
der Verhafteten ist
7Uhr
verstärktem Maße. Die Zahl
,
ge ern. Morgens Mittags.
Soldaten
den
und
Sofhas
unbekannt. Außer
sind über 600 Personen verhaftet, und zwar
753.6
752.1
751.6
hauptsächlich Reaktionäre und Führer der »Achrars«
6.l
6.0
8.8
Genügt-ade)
wie auch Palastbeamte. Die Zeitungen widmen Thermometeru. Geschwind- WSW.3 sW.4 « WSW.8-——
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Barometer(MeeresniveaU)l

dem neuen Sultan Begrüßungzartikel
Man Windricht.Feuchttgkeit
9632 9925
8255
Relative
als
und
aufgeklärt
liberal,
gut
schildert ihn
. 6
0
10
Bewöltung
Der Ex ultan wurde mit 3 Frauen, 11
Dienern und 7 Eunuchen um Mitternacht in M
1. Minimum d. Temp. pochts
einem Extrazuge unter militärisecher Bedeckung
2. Maximum d. Temp. gestern -1—14.4
aus Stambul entfernt. Obgleich der Zug nach
3. Niederschlag
Saloniki geht, ist sein Bestimmungsort doch nicht
genau bekannt.
Für die Redacjion verantwortlich:
s»
In Bagdad, Prigrend nnd Monasitr ist es ·Cz«as(l.u.hsnimatx
Mæmiquiijekzkxs
ruhig. Die Bevölkerung ist mit dem Thtvvwechs

s
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Verhandlungen zwischen Deutschland und
Rußland über die Angliederung von Bosnien
nnd der Herzegowina gegeben, welche die auch
von russischen Blättern verbreitete bekannte Legende von dem deutschen Druck
Rußland
gründlich widerlegte. Diese Angelegenheit, die
außerordentlich viel Staub in Europa aufgewirbelt hatte, war jedenfalls sehr wichtig, und es
war hier der osfiziösen «Petersburger Telegraphen-A,genturs« Gelegenheit gegeben,
weite Kreise aufzuklären und von ihrer vorgesaßten, dem Deutschen Reiche ungünstigen Aussassung abzubringen. Aus den inzwischen hier
eingetroffenen russischen Blättern ist nun aber zu
ersehen, daß die »Petersburger TelegraphensAgentur« den Artikel der »Nordd. Allg."Z.« nicht
ausgenommen hat. Vorläufig ist es noch
unklar, was die Petersburger Agentur veranlaßt
hat, ihrerseits in diesem Fall die Aufklärung der
öffentlichen Meinung nicht zu übernehmen, wozu
sie sich eigentlich hätte verpflichtet fühlen müssen.
Sie braucht sich aber nun auch nicht zu wundern, wenn in der europäischen Presse über ihr
Verhalten im allgemeinen eine sehr absällige
Wir haben die
Kritik geübt werden wird.«
erwähnte Darstellung der »Nordd. Allg. Z,« in
letzten Freitag-Nummer wiedergegeben
Jn der vorigen Woche ist die XXXIL Kommission des Reichstages, der die Vorbereitung der Finanzgesetzentwiirse
anvertraut ist, wieder zusammengetreten Und hat
ihre Verhandlungen mit der Beratung des

hätten sel zufrieden: Im Wilajet Aidin da egen
fett 4 Tagen Unruhen. In
aba wurde alles zerstört und eingeäf chert. Ein französischer Kreuzer ist nach LaDie Budget-Kommission billigte die Vorlage dik i a (Syrien) abgegangen Der örtliche Klosterbetreffs Anweisung eines Ergänzungskredits von vorsteher sucht um die Entsendung eines italieni100000 Rbl. zur Heranbildung von schen Schifer nach Ladikia zwecks Aufnahme der
nach. In Beirut befinden sich beP r o f es f o r e n bei den Universitäten.
Franziskaner
reits 5000 geflüchtete Armenier. Die Zahl der
Flüchtlinge wächst. Infolgedessen macht sich schon
Mangel an Lebensmitteln fühlbar.
Jn Ada n a
nnd Umgegend dauern die Unruhen an. Die
Kirchen der benachbarten Niederlassung sind nieTelegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
dergebrannt. Die protestantischen Missionäre nnd
.Petersbnrg, 15. April. Heute traf hier
Konsnln
an.
gehen den Wali vorgeblich um
Prinz Daniilo von Montenegro ein.
Der ehemalige Großwesir Kiamil lgilfe
afcha
Heute abend tritt der Außenminister J swolski Istverhaftetworden.— Tewfik Pafcha
einen 3-wöchigen Urlaub an. Er begibt sich wurde die Bildung eines neuen Kabinetts
nach München.«
übertragen.
i
Im Bezirkggericht wurde die DuellKonstauttnopeL
(16.) April. Der Palast
affäre der Eidam-Abgeordneten Markow Il- des Sultans blieb,29.das
erste Mal bei einem
Pergament verhandelt Markow hatte s. Z.
Pergament zum Duell herausgesordert und letz- Thronwechsel, ungeplündcrh Die Stadt ist illuterer hatte die Forderung angenommen. Als miuiert. Ausnahmsweise wird der Aufenthalt auf
Zeugen wurden die Abgg. Schnlgin, Bobjanski den Straßen bis 10 Uhr abends gestattet.
Wien, 28. (15.) April. Die letzten Auund Karanlow verhört. Markow II wurde zu
des Aufenthaltes Abdul
genblicke
und
3
der
Pergament
Tagen
7
zu
Arrest aus
Hamids in Konstantinopel werden von einem
Hauptwache verurteilt.
Dank einem starken Winde ist das Eis ge- Korrespondenteu der »N. Fr. Presse« folgendermaßen geschildert: Um 1 Uhr 30 Min. trafen
sprengt und der Seeweg nach Kronstadt frei.
die
beim Bahnhof ein. Aus der
Jn den letzten 24 Stunden ist niemand erstenHoskutschen
stieg in Begleitung zweier seiner Söhne
an der Cholera erkrankt oder gestorben.
der Exsnltan. Er trug einen grauen Zivilanzug
Odessa, 15. April. In der Agentur der mir weißer Weste, einen dunklen Paletot und den
Südxussischen Dnepr-Metallurgifchen Manufaktur Fez. Sein Bartist fast ganz weiß, sein Gesicht
wurde eine Unterschlagung von über 100 000 Rbl. ausgemergelter als früher, doch trägt es einen
aufgeweckt Der Ageut Menesses wurde verhaftet. ruhigen Ausdruck. Grabesschweigen empfing den
fTafchkeutz 15. April, Der Senator Graf ins Exil Gehenden. Erst als er die Hand zur
Pahlen wird eine Revision der Awa- Stirn erhob, beantworteten die stiziere diesen
Datja-Flottille pornphmFW
Gruß in gleicher Weise. Jm Salonwagen half
4
der Exsultan 11 elegant gelleideten, leicht verParis, 28. (15.) April. Der Sultansjungen Damen, die offenbar mit der
schleierten
gesamten
von
der
mit
wird
Presse
wechsel
unerwarteten
Spazierfahrt sehr zufrieden waren,
begrüßen
Genugtuung besprochen. Die Blätter
von
den
Platz
zu
nehmen.
Nachdem er Wasser und ZiJungtütken
ergriffedie
Sympathie
mit
nen Maßnahmen -im Kampf gegen die christen- gatetten verlangt hatte, bestieg Abdul Hamid
zum ersten Male in seinem Leben einen Eifeindliche Bewegung.
senbahnzug. Der Zug setzte sich unter den erneuen
ein
BeSultan
Falliåres sandte detn
schreckten
Rufen der jungen, aus den Fenstern
grüßungs-Telegramm. Der Minister des Aus-wärDamen langsam in Bewegung.
schauenden
tigen besuchte die türkische Botschaft und wünschte
Mersiaa, 29. (16.) April. Die La g e in
dem Botschafter Glück. Die französische RegieAdana hat sich außerordentlich
rung sandte an die Pforte ein Glückwunsch-Te-

.

mit Daten belegte eingehende Darstellung der

so
unseres

rungen des Justizministers in der fDuma
den Nationalitätenhaß nur geschürt.
Schluß der Sitzung 6 Uhr 25 Min.

·

Notiz zu: Am 20. d. M. wurde in der »Norddeutschen Allgemeinen Zeitung-« eine
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Aus Berlin geht der »Köln. Zig« folgende

'

s

»

Deutschland

endigen.

einen Gesetzentwurs über eine selbständige Tullus. Bei der Sektion wurde festgestellt, daß
Bank nicht sanktionieren Jusolge dieser die T. das Opfer einer nicht-diplomierten HebAblehnung seitens der Krone dimis ioniere amme geworden war, welche bei der Verstorbenen
die fßegierung. Die versammelten Partei- durch einen Stich mit einer Nudel einen Abort
mitglteder versicherten Kossuth ihres unerschütter- hervorgeruer hatte. Dem Revieraufseher
Pauklichen Vertrauens. Der Präsident des Abgeord- son gelang es festzustellen, daß die T. bei der
netenhauses Justh dankte Kossuth, daß er die Helene Ramat gewesen und· daß diese die VerWünsche der Partei mit größter Offenheit und storbene behandelt hatte. Die Ramat hatte sich
Aufrichtigkeit vor dem Thron zum Ausdruck ge- wegen Tötung teimenden Lebensf zu
bracht habe.
verantworten und wurde trotz allen Leugnens
a
r
e
r
zum
Verlust aller Rechte und zu 5 Jahren Geich.
F
nk
--oAus Orleans wird gemeldet, der Mini- fängnis verurteilt.
fterpräfident Clemenceau habe den Staat-sDer Cis-jährige Bauer Jaau Wisnapuu, der
-beamten und Militärs v erboten, an dem dort
am 8. Mai ftattfiudenden Fest zu Ehren der sich Mitte Januar aus seiner Wohnung in der
Stein-Straße entfernt hatte, ist seitdem f pu rlos
Jungfrau von Orleans teilzunehmen
angeblich mit der Begründung, daß dieer Fest Verschwunden. W. war brünett, das Haar
infolge der jüngst erfolgten Oeligsprechung der grau meliert, trug einenckurzgeschorenen Bart und
Jungfrau eine llerikale Färbung erhalten habe. war grau gekleidet.
»——h.
Die Vereinigung der Kaufleute und Industriellen
Nach denProben zumFaust-Oratorium
des Lein-Departements forderte nun den Geurteilen, scheint in Bezug auf die Auswahl
meinderat von Orleans auf, feine Dimission zu zu
der
über
geben, falls die Regierung bei dem Verbot be- der Solisten ein besonders günstiger esStern
gelungen
Ausführung zu leuchten. Daß
harren sollte.
ist, Herrn W. PittChatham für das DemoTürkei.
rium zu gewinnen, ist um
dankenswerter, als
Wie eine Konstantinopoler Depesche der »Kön.- der jugendliche Sänger sich ja bereits durch seine
Hart." Z.« vom vorgestrigen Dienstag zu berich- eigenen Konzerte die Gunst
Publikums in
ten weiß, stößt die Bildung des neuen Kabierrungen. Was wir ferner an unhohem
Maße
netts
Schwierigkeiten »Es ist sehr leicht
Bassisten G. Stahlberg
möglich, daß Ferid-Pascha, jetziger Wali für eineeinheimischen
hervorragende Kraft besitzen, daran erinvon Wan, der in der Armee sehr beliebt und ein nert uns
Ausführungen von
nicht nur jede
ausgesprochener Deutschenfreund ist, das Groß- neuem, sondern
glänzende Kritiker wie
solche
auch
wesirat übertragen erhält. Die Anglophilen sie dem Sänger kürzlich in Petersburg geschrieben
setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um dies wurden
gelegentlich seines Auftretens in Haydns
zu verhindern, und unterstützen lebhaft die Kan- Schåpfungdidatur des Kammerpräsidenten.«
Zum ersten Male treten vor
Publikum
die Sopranistin Frl. Tempe Seng aus Heidelberg und der Tenor Herr Nikolai Richter
aus Petersburg Ueber die erstere liegen uns
Urteile voll wärmster Anerkennung «er von
Die zu gestern anberaumte Generalversammlung des-«Livländischen Vereins zur Hans Schmidt, d·er diese jugendliche Kraft zu
Förderung der Landwirtschaft war den Sternen ersten Ranges rechnet. Herr Richleider
wenig zahlreich besucht, daß die Zahl ter, der noch ganz am Anfang seiner Künstlerder erschienenen ordentlichen Mitglieder zu der laufbahn steht, besticht durch ein wunderschöties,
statutarisch festgesetzten Beschlußfähigkeit der Ver- weiches und klangvolles Organ und scheint der
sammlung nicht ausreichte. Es konnte also keine berufene Nachfolger von Senius werden zu sollen,
Generalversammlung abgehalten werden, doch welch letzterer bekanntlich ganz nach Berlin überwurden von den anwesenden Mitgliedern zwei gefiedeltjft
vorzüglichen Altistin
Anregungen in zwangloser Beratung zur Sprache
Im Verein mit
gebracht.
Fri. Betsy Wulsfius bilden die genannten
Zunächst berichtete Herr W elding aus Solisten ein Solo-Quartett, resp. Quintett, wie
ausgesucht schöner Zusammensetzung
Kardis über die in Dänemark neuerdings in man es in
immer wachsendem Umfange ins Werk gesetzten Lckzixxlich
leicht wieder finden wird.
mit dem
systematischen Revisionen der Herden
Zweck, nach Möglichkeit der Unfruchtbarkeit der
Kühe zu steuern und die unfruchtbaren Kühe aus
den Herden auszuscheiden Durch diese HerdenReichsrats-Sitzung vom 15. April.
Kontrollen ist erreicht worden, daß in Dänemark
.
(Drahtberich"t.)
die Fruchtbarkeit um ganze 10 Prozent gehoben
der
· Der Reichsrat überwies die Klärung
worden ist. Herr Welding wies namentlich auf
und
der
Duma
des
Budgets
zwischen
betreffs
ihm
die Tätigkeit des dänifchen Herden-Kontrolleurs der direkten
Steuern entstandenen Meinungsveraus
Anschauung
die
er
eigener
hin,
Nielsen
einer Vermittlungs-Kommission; einer
schiedenheit
er
kennen gelernt habe Und die
als eine durchaus
Kommission wird die vom .«Reichsrat
ersolgverheißende ansehen müsse. Es wurden ähnlichen
genehmigte Vorlage betreffs der bedingten Freinun die Mittel und Wege beraten, wie auch tassung überwiesen; Die Vorlage
der
hierzulande die Herden einer derartigen systema- Korrektionshäuser für Minderjährige betreffs
wird nach
tischen, 2—3 mal jährlich vorzunehmenden Kon- einigen Debatten in der Evon der Vermittlungstrolle unterzogen werden könnten.
genehmigten, eine Prügelstrafe in
Sodann berichtete ebenfalls Herr Welding Kommission
diesen
Anstalten
ablehnenden Fassung angenomFrage,
wie men.— (Der Reich-Brut
über die landwirtschaftlich wichtige
die
wohl eine bessere Ausbildung von niede- Prügelstrafe entschieden)hatte - sich früher für
ren Wirtschaftsbeamten, wie namentlich
Bei Verabschiedung des Bndgets des MiniAufsehern und Hilfsverwaltern, anzustreben und sterium-s des Innern nahm der Reichs-rat
am zweckmäßigsteu durchzuführen wäre. Seines im Einverständnis mit der Regierung Streichuns
Erachtens dürfte der beste Weg dazu"sein, daß gen im Betrage von 1454 749 Rbl. vor (die
geeignete landwirtschaftliche Arbeiter zuerst zwei Duma
405 690 Rbl. gestrichen) und überwenn auch nicht als wies denhatte
Jahre rein praktisch
Vermittlungs-Kommission. Nach
Etat
der
Knechte,
doch unter strammer Heranziehung Genehmigung des Etats der Reichstentei wandte
zu alle n Knechtsarbeiten geschult und dann auf sich der Reichs-rat dem Etat des Staatsein Winter-Halbjahr oder mehr in der landwirt- schuldentilgungs7Ressorts zu und befchaftlichen Theorie ausgebildet würden. Für stätigte ihn in allen Punkten in der vvn der
den letzteren Zweck eigne sich, solange hier im Duma vorgeschlagenen Fassung,
stellte jedoch aus
Lande noch nicht die von der Kais. Livländischen den bereits im Vorsahre bekanntgegebenen
MotiOekonomischen Sozietät geplante Ackerbaufchule ven die Summe von 350 Mill. Rbl. für die
ins Leben gerufen sei, vielleicht mit am besten Bezahlung der kurzfristigen
Schatzscheine der
Es wurde
das Ackerbau-Jnstitut zu Stargard.
Etat
ein.
den
in
nicht
nun lebhaft erörtert, wie hier Lehrwirtschaften Reichstentei
Im Zusammenhang mit dieser Frage sprach
eingerichtet werden könnten und welche Art AusStaatsGraf Witte
bildung für den Wirtschaftsbeamten anzustrere it
Hben sei.
und das Anwachsen der Staatsichulden in den
EinVermittluugsbureau für Landletzten 5 Jahren. Die in ihrer größeren Hälfte
arbeiter wird, wie das »Rig. Tgbl.« hört, in im Auslande placierten Staatsfchulden betragen
Rig a geplant, das dem allerorts auf dem
ll Milliarden 800 Mill. Rbl.
Knechtsmangel steuern nnd
Lande
empfundenen
im letzten Jahrfünst um 2 Milliar
sind
helfen soll.
den 900 Mill. Rbl., d. h. um Zsø gegen
Zum Kampf gegen die gesälschten früher gestiegen. In der Zukunft ständen uns
Maturitätözeugnisse hat, nach den Ri- noch große unproduktive Militär- und andere
gaer Blättern, der Kurator die Verfügung ge- Ausgaben bevor. Von den freien Barbeständen
habe das Finanzministerium für lange Abschied
troffen, daß sämtliche baltische Mittelschulen
den
nehmen«
müssen. Früher im o rdentlichen
als
dem
auch
wohl
Handelsministerium
Ausgabenbudget
gebuchte Posten würden jetzt
Hochschulen seines Ressorts unverzüglich ein ge- unter die außerordentlichen
eingestellt, zu deren
naues Abiturientenverzeichnis sowie ein Verzeichals Anleihen
Wege
es
keine
anderen
Bestreitung
nis aller ausgereichten Atteste, die irgendwelche
die
innerpolitischen
gebe.
auf
russiIm
1903
Hinblick
die
Jahre
Rechte gewähren nnd sich ans
bis 1908 incl. beziehen, vorstellen. Diese Daten schen Verhältnisse operierten einige Weltbanken überhaupt
mehr mit
sind künftig in jedem Jahr bis zum 1. Juli zu sischen Fonds. Dienicht
answärtige politische
ergänzen. Außerdem hat der Kurator verlangt,
habe den Rußland früher zur Verfüdaß diese Maßnahme auch auf die weiblichen Konjunktur
Geldmartt verkleinert. Weniger
gung
stehenden
ausgedehnt
würde.
Lehranstalten
ungünstige Bedingungen beimAbschluß der letzten
zu erreichen, sei dem Finanzminister unJn der Delegation des Bezirksge- Anleihe
gewesen.
möglich
richts wurde am Dienstag u. a. folgende Sache
ergänzt die »autoDer
Finanzminister—
verhandelt: Jm vorigen Jahre wurden im ritativen Erwägungen« des Vorredners durch eine
Flecken Tschorna während des Markttages 2 Beleuchtung der sich seiner Meinung nach b e
Bauern, der eine Um 140 Rbl., der andere um
e r n d e n Kreditverhältnisse RußlandQDie 1906
50 Rbl. bestehlen. Es gelang der Polizei, die
mit
66 im Kutse stehende Staatsreute weise
beiden Diebe, Michael Kusoff und Peter Langgegenwärtig den Kurs von 88 mit steigender
bekg- welche beide wegen Diebstahls schon vorTendenz auf, ähnlich auch die anderen Werte.
waren, zu ermitteln. Das Bezirksgericht Die
bestrafi
Beruhigung des Landes werde
verurteilte nun die beiden Angeklagten zu je 6 zur fortschreitende
Festigung des Staatskredits beiweiteren
Arrestanten-Kompagnie nnd Verlustaller tragen·
e e.
der gen. 850
Der Etat wird mit
Am Mittwoch wurde die Bäuerin Anna Mill. Rbl. angenommen.Ausschluß
Verabschiedung
Nach
Orlow aus dem Dorfe Kasepää wegen Mord- einiger weiterer Etats spricht bei den Debatten
versuches zu 1 Jahr Gefängnis nebst Verlust eini- über den Etat des Justizministeriums D o
ger Rechte verurteilt. Sie hatte im Oktober
über die
1908 ihrem Liebhaber, der ihr untreu geworden betzki
im
Nationalitätenfrage
war, mit der Axt eine leichte Wunde beigebracht.
der
Dieb
Justizressort«
bekunnte, vorbestrafte
Ferner wurde
Jaan Petson für Hausdtebstahl zu 27, Jahren und speziell über die Nichtvertretung der Polen
ArrestantemKompagnie und Verlust aller Rechte in diesem Ressort im Weichsel-Gebiet. Redner
wird, als nicht zur Sache redend, v i e r m a l
verurteilt.
unterEndlich wurde am Mittwoch noch ein Ver- vom Vorsitzenden-Atimow
nur
einmütige
verb
e
die
r
v
n.
meint,
keimendes
Dobetzli
gegen
ch
brechen
Lfeben
mit den Polen
handelt. In der hiesigen Frauenklmik verstarb Arbeit des russischen Bruder-volles
Resultate;
die Ausfühjunge
gewährleiste
gedeihliche
10.
1908
das
Mädchen Louise
April
am

daher

«

knebelteu die Offiziere und verlangten die Wiederherstellung des Schexiatrechts. Die Regierung wende alle Mühe
an, den Ausbruch von Witten zu verhindern·
Eine weitere Konstantinopeler Information
besagt: »Es kommen sehr ernste Nachrichten aus der Provinz, wenn auch das in Pera
verbreitete Gerücht vom Herannahen des vierten
Cotps unsinnig ist. Immerhin ist es wahrscheinlich, daß die Kämpfe noch nicht zu Ende
sind, da Anatolien sich nicht damit zufrieden gehen wird, daß die anelen die Hauptstadt beNoch ist nicht abzusehen, wie weit sich
herrschen.
die gegenwärtig noch lokalen Charakter tragende
Bewegung fortpflanzen wird.
Daß den Jungtürken die nächste Zukunft gehört, daran ist schwerlich zu zweifeln, schon weil
sie militärisch den alttürlisch gesinnten Heeresdstandteilen weit überlegen sind; ebenso sicher aber
ist, daß nur Mäßigung und staatslluges Verhalten vor einem Bürgerlriege bewahren können.
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Freitag, den 17. (30.) April

Außerdem hatte die Polizei während der Un- ten dienten, und daß die Privatpersonen, die zu
tersuchung in Sachen des vereitelten, auf den 27. den Studenten ins Jnternat gekommen, deren
Januar 1907 festgesetzten bewaffneten Ueberfalls Verwandte und Gäste seien, welche gleich fortDer Prozeß gegen den ehem. Direktor des auf
ein Artelmitglied der Galeeren-Jnsel erfahren, gehen wiirden. Später wurden auf Anordnung
Petersburger Polytekhnikuius. 1-.
daß eine Haussuchung im Polytechnikum keinen der Polizei die Vesucher einer solchen VersammAm 14. April begann vor dem Senat unter ·roßen Nutzen bringen würde; denn sobald die lung verhaftet; sie erwiesen sich als Arbeiter,
anderer Lehranstalten und Kursistinnen.
zu ihr schreiten würde, würde Fürst Ga- Studenten
Hinzuziehung von Ständevettretern die VerhandVon dieserZeit an wurden derartige Versammlungen
warnen,
die
Studenten
so
garin
daß
diese
Zeit
lung des Prozesses gegen den ehem. Direktor des gewönnen, bei den mit der Polizei stattfindenden auf Verlangen der
Polizei vom Direktor untersagt.
Petersburger Polytechnischen Instituts Fürsten Verhandlungen alle kompromittierenden Papiere
Weiter geht aus den Zeugenaussagen hervor,
.Gag arin, den Verwalter des Studentenkon- zu vernichtendaß die Studierenden sich um die Hausregeln
des
18.
1907
kümmerten. Bei ihnen wohnten fremde
Morgen
Am
und
Febr.
nicht
vitts des Instituts Pros. Stanewitsch
frühen
MitiMänner
wurde
unter
einer
und Frauen. Die Korridor-Diener hatten
endlich
Beihilfe
starken
dessen Gehilfen Matussewitsch nnd Ustru- tärabteilung eine große Haussuchung im derartige Verletzungen
der Statuten stets den
gew. Die Anklage stützt sich auf den Art. 341 Konvikt des Polytechnilums vorgenommen Wachtmeistern gemeldet, diese dem Professor
Stades Strafgesetzes und lautet
Amtsuntä- Als der an der Spitze des Zuges befindliche newisch oder einem seiner Gehilfin Anzeige erBeamte der Schutzpolizei Statkowfki sich dem stattet. Die schuldigen Studenten waren dann
tigkeit und Zulassung revolutionäzur Rücksprache zum Direktor gebeten worden,
ren Treibens im Studentenlonvitt. Da Polytechniknm näherte, fah er den Fürsten Gatrejedoch nie bestraft. Der Direktor des Instituts
mit
einem
Studenten
das
Konvilt
garin
in
dieser Prozeß, der ein interessantes Bild aus der ten. Statkowsli fragte ihn, was er vorhabe. und der Verwalter
des Konvikts besuchten und
gegenwärtig ausklingenden Revolutionszeit ent- Der
antwortete, er beabsichtigte, zu den kontrollierten das Konvikt nur ganz oberflächlich
Fürst
rollt, von- symptomatischem Interesse ist, geben Studenten zu gehen, um sie zu bitten, sich wäh- Der Angeklagte Matussewitsch pflegte den Leuten,
wir im Folgenden nach den Residenzblättern zu- rend der Hausfuchung nicht aufzuregen. Als die ihm meldeten, daß fremde Personen im Justidas ganze Gebäude von berittenen Polizisten tut nächtigten, zu sagen: »Wenn die Studenten
nächst den Inhalt der Anklageschrist in den umzingelt
war, wurde aus einem Fenster des das erlauben, warum sollen die Leute nicht bei
Hauptzügen wieder.
vierten Stocks der 3. Abteilung des Konvikts ihnen übernachten.« Die Diener fühlten, wie
Am 18. Febr. 1907 wurde auf Anordnung ein
Paket geworfen, in dem sich Bombenhülfen schwach das Regime war, und gehorchten den
des Petersburger Stadthauptmanns im Stuund Fläschchen mit Schwefelsäure befanden- Studenten mehr als der Jnstitutsobrigkeit. Erst
dentenkonvikt des Polytechnikums eine
Fürst Gagarin behauptet-, die Fläschchen enthiel- vorn Februar 1907 an wurde das Regime etwas
Haussuchung vorgenommen, wobei Spang;»
ten nur Oel. Um die Anwesenden von der steiget
ftoffe, Geschosse, Waffen und eine bedeutende Richtigkeit seiner Behauptung zu überzeugen,
die Untersuchung fest, daß die
stellte
Ferner
Menge revolutionärer Literatur gefunden wurden. leckte er den Pfropfen einer Flasche mit der Studenten sich in den Wintern -1905 und 1906
Außerdem wurden im Jnternat verschiedene ver- Zunge ab. Doch er sah seinen Fehler sofort ein, im Turnzimmer des zweiten Konvikjts im Revoldächtige Persönlichkeiten verhaftet, schnell griff er nach Schnee und begann sich da- verschießen übten. Sie schojsen direkt in die
welche daselbst übernachtet hatten. Sowle mit feinen Mund zu Zählen
,
Wände, so daß der Stuckbewurf ganz vernichtet
aus den Zeugenaussagen als auch aus den von
wurde. Der Angeklagte- Maiussewitsch wußte von
Räumen
des
wurInstituts
In verschiedenen
der Polizei anläßlich der im Jahre 1906-—1907 den Vomben,
.
Waffen, Gewehre, Dynadiese-Fu Schießensz « sp:
verübten Raubüberfälle gesammelten Tatsachen mit, Pyroxylin,Schwefel, rauchloses PulAus den Aussagen des gegenwärtigen Direkgeht hervor, daß die Polizei Kenntnis davon ver. Bixsordschnüre, Totschläger, Stempel
des Polytechnikums J. W. Meschtschersli
hatte, daß befagtes Studentenkonvikt als Zu- verschiedener Komitees, Proklamationen verschie- tors
geht hervor, daß am ST; Nov. 1904 das Instifluchtsort für verbrecherische Personen, als Be- dener Parteien aus den Jahren 1906 und 1907 tuts-Konseil auf Verlauf-en des Finanzministers
ratungsort für Pläne zu Raubüberfällen und revolutionäre Schriften in Hunderten und das Projekt eines Anfr es an die Studentengh
und als Lager für illegale Literatur Tausenden
von Expemplaren gefundenjs Außer-« »ge».saß»tsh;atxk;i;skjpz - v·»,esrxsrer«s«s-Vi.-rsa"«tti-ktrlung mff
.
diene-.
dem-; wurdmxæinige Wehmut-entere, die-sich-widers- sTettnkrhnie von . rwatpersonen. In diesem ProEs hielt äußerst schwer, eine dernttige"Sach- rechtlich im Konvikt aufhielten, « verhaftet, dar- jekte sprach das Konseil nur sein Bedauern, nicht
wurde es vom Finanzlage zu ändern, da der Direktor des Instituts unter einige von der Polizei gesuchte Revolutio- aber Tadel ans, und
näre. Im Zimmer Nr. —923, aus dem die minister mit Verbesserungen retonrniert. Nach
und die Jnspektionsmitglieder sich zu den Anordnungen der Polizei mißtrauisch nnd seindselig Bombenhülsen auf den Hof geworfen waren, Kenntnisnahme dieser letzteren erklärte das Konverhielten und die Verletzungen der für die Stu- wurde der Kleinbürger Minejew verhaftet, den seil, es habe absichtlich keinen Tadel ausgedrückt,
denten des Jnternats festgesetzten Regeln nicht der Appellhos späterhin wegen Zugehbrigkeit zur denn erstens halte es sich nicht sür kompetent,
beachte-ten Mehrsach machte die Polizei den Kampforganisation der Sozialdemokraten zu 4 ohne jegliche.vorhergehende Untersuchung richterDirektor des Instituts
verschiedene in dem Jahren Zwangsarbeit verurteilte. Minejew er-. liche Funktionen
sich zu nehmen,und andererklärte bei seiner Verhastung, daß er mit Erlaub- seits setze es voraus, daß ein an eine unbestimmte
Institut stattfindende Versammlungen aufmerksam,
doch bemühte sich Fürst Gagarin jedesmal die nis der Studenten bereits vom 14. Dezember Gruppe von Studenten— gerichteter Tadel nicht
Unwahrscheinlichkeit derartiger Voraussetzungen 1906 an im· Institut wohne. Trotz dieser kom- zweckmäßig sei. Als der Finanzminister darausdie Zweckmäßigkeit eines derartig ausgepromittierenden Resultate der Haussuchung ver- hin
nachzuweisen
drückten
dem
Tadels hinwies, beschloß das Konseil,
Gagarin
gestattete
1905
Pristaw
noch
SchwieSeptember
Fürst suchte Fürst
Am 22.
Gagarin dem Pristaw nicht, eine Hanssnchung rigkeiten zu machen, indem er seine Vollmachten das Projekt überhaupt nicht anzuwenden. Aus
.
solche Weise wurde den Veranstaltern einer gesetzim Jnstitutsinternat vorzunehmen, weil, wie ans in Zweifel zog.
Die Untersuchung ergab, daß die Obrigkeit widrigen Versammlung weder Tadel noch Beder im N0v.1904 beim Studenten Staruchanow
vorgenommenen Hanssuchnng hervorgehe, die des Konvikts die Aufsicht über die Studierenden dauern ausgedrückt
Am 1. Okt. 1905 fand im Polytechnitnm ein
Studenten das Zimmer ihres Kameraden recht- völlig ungenügend handhabte. Seit 1906 hatten
zeitig »säubern" und die Haussuchnng infolge häufig illegale Versammlungen unter Teilnahme Meeting statt. Der Finanzminister forderte das
eines Widerstandes der Studenten nicht zustande von Nichtftudenten im Konvitt stattgefunden. Der Konseil auf, Maßnahmen-gegen dergleichen Verkommen könne, und endlich, weil er,· der Direktor, Zutritt zu solchen Versammlungen stand sogar sammlungen auszuarbeiteti Das Konseil resolWeder dieses letzte Meeting,
jedem gegen eine Zahlung von 25—-40 Kop. frei. vierte bloß:;
unmöglich daraus eingehen könne, daß die Stuvorzüglich, mit solchem Es wurden dort revolutionäre Reden gehalten und noch andere Versammlungen,· die in den Räumen
denten, die gerade
und des Instituts stattfanden, haben den Laus der
Eifer arbeiteten, wegen eines ihrer Kameraden Kollekten zu Gunsten politischer Verbrecher WarVorlesungen und der praktischen Arbeiten gestört...
veranstaltet.
Auf
notwendigen
gerissen
ans der ihnen
für bewaffnete Aufftände
Ruhe
würden. Durch gleiche Vorwände vereitelte nungen der Polizei hin erklärte Fürst Gagarin, DieMeetings in densLehranstaltensind
eine Folge des herangereisen, dochnicht
Fürst Gagarin auch am 25· Sept. 1906 eine daß die Versammlungen keinen politischen Cha- befriedigten
Bedürstrisskes, staatswissetn
rakter trügen, sondern dem Vorlefen von ReferaHaussuchnng im Zimmer Nr. 99.
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schen Generalgouverneurs-Poftens
wirft die »Rig. Z.« einen kurzen Rückblick auf
die seit dem Dezember 1905 verflossene Zeit, wobei zum Schluß die Tätigkeit des Hen. temp.
Generalgouverneurs Baron-« M o ell er S a k o
melski. u.» a.·wie folgt gewürdigt wird:
-

enthalten ernste oder heitere Wahrheiten ans die
kürzeste Formel gebracht sund passen ganz vorzüglich ins Stammbuch der Menschheit und des
·

D as Blu t.
Krankerz den das Fieber
Wie eingemacht
und aufgeregt,
Heiß
Sich herüber nnd hinüber
Auf die andre Seite legt
,

Welten geschwinde; Zu lange Bäume
Brechen im Winde.
Schätz nach der Länge
Nicht das Entsprnngenez
Fest im Gedränge
Steht das Gedrangene.
»

Vielleicht.

Sage nie: Dann soll’s geschehen!
Oeffne dir ein Hintetpförtchen
Durch »Vielleichi«, das netie Wörtchen,
Oder sag: Jch will mal sehen 1«
Denk an des Gefchickes Walten.
Wie die Schiffer auf den Plänen
.

threr Fahrten stets erwähne-n:
Wind und Wetter
vorbehaltenl

-

R e ch t h a b e r.
Seine Meinxzng ist die rechte,
müßt ihr verstummen,
WEIM et .sptlchtSonst erklärt er euch für Schlechte,
Oder nennt euch gar die Dummeu.
Leider find dergleichen Strolche
Keine seltene Erscheinung.
Wer nicht tan, der meidet solche
Ritter von der eignen Meinung.
,

dere Gedichtc, von denen einige folgen mögen,

Es tnallt im Augenblick.
Der arme Hund, getroffen schwer,
Wanst ins Gebissch zurück.
Vier kleine Hündchen liegen hier
Nackt, blind und unbewußt.
Sie fangen emsig alle vier
An einer toten Brust.

Schnell wachsende Keime

-

«

Erbauliche Besheidenheit.
Sehr schlecht befand sil) Mutter Klöhn.
Sie kann nicht gehn,
Jst krumm und lahm
Und liegt zu Bett nnd rthrt sich nicht.
Seit zwanzig Jahren hat sie schon die Gicht.
Herr Küster Bötel, wether häufig kam,
Um gute Bess’rung ihr zx wünschen,
Erzählt ihr auch des weiten,
Um sie ein wenig zu erhelterm
Die Mordgeschichte, die mat jüngst verbrochen.
»Ja, denken Sie nur ’nal,

Der Präsident von Frankrich isi ersiochen
Von einem Strolch
Mit einem Dolch.
Jst das nicht ein Skanda·:?"
»Oh, Lüt und Kinners«, tief sie voller Graun,
»Wat gift et doch vär Mnschen.
Sau wat tönn eck doch nch e daunl !»
Herr Bötel sprach und sah sie freundlich an:

Dies Wort von Jhnen zipg ich leiden.
Mensch ist niemils unbescheiden

Ein guter

Entfprach die Aufgabe der Pazifikation den eigentlichen Anlagen des alten Generals,
dem
fo fal) er fich auf dem anderen Gebiet
der Verwaltung und der Reorganifation des
~

.

.

.

-

Und tut

nicht mehr als was

.

.

Einiges über

unseren

sanitäre Zustände in

kleinen Städten.

—p—« Wie allgemein bekannt sein dürfte,
Jahrmärkte noch immer in den

werden die

als temperamentvoller Reiter die Situation und
der sich der Beschaulichkeit hingebende Fußgänger
wird einfach an die Wand gedrückt. Verlassendann zum Abend die Marktleutes den Ort,
sind
die Straßen buchstäblich nicht passierbar, denn
dicke Schichten von Dünger bedecken die Straßen
und Trottoire. Noch von der AckerbiirgersZeit
her wissen dieOrtsbewohner den Marktsegen auf
den Gassen zu schätzen. Wir waren noch neulich
Zeuge, wie ein Hausbesitzer in ernstlichen Konflikt
mit seinem Hausknecht darüber geriet, daß dieser
ein Stückchen Kartoffelden Straßenschmutz
land schaffen wollte.

so

ans s

kann-

eine der ältesten und blühendsten Kolonien Großgriechenlands, und die alteingesessenen Familien
Auf fröhlich
der Stadt rühmen sich noch heute ihres griechischen Blutes. Jn den Bewohnern der Stadt
Bova sehen die Lokalarchäologen Nachkommen
Buch des Lebens.
der altgriechischen Bewohner Rhegiums oder Loc-Haß, als minus und vergebens,
ris, die zur Zeit der Not sich in einer Höhe von
Wird vom·",Leben til-geschrieben
"800 Metern ihr Adlernest
Positiv im Buch des Lebens
steiler Felsenhöhe
erbaut hätten, und die griechische Sprache istSteht berzeichnet nur das Liebendort unten nie ganz erloschen, was sich aus dem
Ob ein Minus oder Plus
Uns verblieben, zeigt der Schluß.
zu allen Zeiten regen Verkehr mit Griechenland,
der langen Herrschaft der Byzantiner und den
später übergesiedelten griechischen Kolonien erklärt.
Mannigfaltiges.
Automobil- Unglück.
Am vorigen, Ein Fürst von Salerno ließ das Edikt des
Sonnabend ist durch ein Automobil-Ungliicksein Langobardentönigs Rotari ins Griechische übertragen, ebenso Kaiser Friedrich 11. in Melfi seine
preußischer Abgeordneter, Graf Gustav Ballestrem, der dritte Sohn des früheren Reichs- Konstitutionen. Viele griechische nnd lateinische
tagspräsidenten,
getötet worden. Er kam Urkunden befinden sich in den Archiven und stattmit der Baronin Fürstenberg-Kopanina und de- liche Gruppen griechischers Bevölkerung sind über
In einigen
ren Kindern mit seinem Automobil von Fried- Süd-Italien noch heute
richswille, als in voller Fahrt anscheinend die Bezirken Kalabriens sprachen die· Bauern noch
Steuerung versagte. Der Wagen fuhr auf einen vor wenigen Jahrzehnten vor Gericht Griechisch
ihre Aussagen ins
Chansseebaum. Die Jnsassen wurden herausge- und ein Dolmetscher übertrug
Heute bringen Straßen, Schulen
schleudert. Die Baronin und ihre Kinder blie- Jtalienische.
Und Militärpflicht die Bewohner der griechischen
ben unverletzt, Ebenso »der Chausseur. f
Das Griechentum in Unterita- Siedlungen in Berührung mit den Jtalienern
die Schulen freilich in
ihrer Sprache
Hien. Es ist nicht allgemein bekannt, daß in und
Unteritalien noch ansehnliche Spuren des altgrie- geringerem Umfang, als man annehmen sollte,
der calabrischen Bevölkerung
chischen Elements, das im Altertum, vor allem denndiesitr 70 Prozentimmer
ein Buch mit sieben
8. nnd 7. Jahrhundert v. Chr-, in Kampaist
Fibel
noch«
Um
nien, Lukanien 2c. zahlreiche Kolonien grün- Siegeln; immerhin aber wurde im Jahre 1902
dete, zu -finden sind, Jnteressante Angaben in Unteritalien das Griechische noch von 251359,
darüber finden wir in einem reich illustrierten Personen als Muttersprache gesprochen, zahlreiche
haben noch nahezu reine griechische
Aufsatz »Am Gestade der Scylla« von W. Hör- Ortsnamen
der im 7. Heft der OktavsAusgabe von Form, in einigen Dörsern bei Reggio werden
»U»eb er Land und Meer-« ,(Stuttgaet, nochdieheute griechische Lieder gesungen-nnd auch
italienische Mundart sind zahlreiche grieVerlags-Anstalt) enthalten ist- Das in
jetzt zerstörte Reggio, das alte RhegiUM- War chische Ausdrücke eingedrungen

Adieu, Frau Klöhn!

et

Wiederse2’n!"

»
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zerstreut.
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Gedru n g e n.

Wilhelm Busch T.
Am 77. Geburtstag Wilhelm Buschs, dem
15. April, sind unter dem Titel ~Schein Und
Sein« Gedichte aus seinem Nachlaß erschienen.
und wer liebt ihn
Wer den Meister liebte
der
kann
auf
Höhe seiner genicht!
ihn hier
die
viel
Philosophie,
Menschenliebe
so
lassenen
einmal
umhüllte, noch
erstehen sehen.
Eine Reihe komischer Gedichte erinnert an
des Humoristen seine und vielbewunderte Bevbachtungsgabe3 hier und da blitzen auch wieder
Sentenzen von echtester Prägung auf. Ich zitiere:
»Wer nicht besonders auserlesen dem macht die
Tugend Schwierigkeitl« Und überlasse es dem
geneigten Leser, sich in dem Büchlein nach anderen ihm passenden Zeilenpaaten umzusehen. An-

fremden Hunde ein?

Geht man vorbei,;;fo bellt er gleich
Und scheint wie-toll zu fein.
Der Gärtner holt die Flinte her.

-

so

-

T

Dem

Tobt das alte Sünderblut.

VOU

»»

Der fremde Hund.
Was fällt da im Boskettgefttäuch

Haß Und Hader

Hat sie jemals noch geruht.
Jmmetfort durch jede Ader

»Schein und Sein.«
Aus dem Nachlaß

s

inneren Lebens

!

So die Welt. Vor

»

In Anlaß der Aufhebung des Balti-

so

Feuilleton

zusam-.

zahlreichen Studentenschaft außerordentlich erschwert und die Vermeidung schroffer Maßnahmen notwendig gemacht hätte.

.

"

Straßen unserer Landstädte abgehalten. Neulich
waren wir Zeuge, welch’ ein Bild die Straßen
während und nach einem solchen Jahrmarkte in
einer unserer W.-Städte darboten. Unser sonst
ruhiger Landmann ist an diesem Tage garnicht
wiederzuerkennen Hoch zu Roß, beherrscht er

lungen der

»

.

So weit die Anklageakte. Die Auge-klagten
sich für. nicht schuldig und betonen die
Aufregung der Gemüter während der Revolutionszeit, die eine Kontrolle und Leitung der Hand-

»

»

-

Details zum GagarinsPrpzeß.
Die Hergäugc bei der Entthrommg des
Sultans.
Blutbad in Adimim
,
Eintretende Beruhigung in Konstantinopel
und Rückkehr der Truppen in ihre Garnsifvnem
Defizit im englischen Staats-Budget.
Einmarfch der russ. Truppen in Täbris..
Königin Wilhelmina hat eineTochter geboren.
-

der Provinzen
viel größeren
Schwierigkeiten gegenüber,.die ihn trotz angeborenem Gerechtigkeitsgesiihl vielleicht nicht immer
das Richtige treffen und ihn bisweilen zu unverdientem Mißtrauen hinneigen ließen, unter dem
auch die Deutschen und speziell die Deutschen
Vereine in der zweiten Hälfte der Wirksamkeit
Baron Moeller-Sakomelskis zu leiden hatten,
während er anfangs der deutschenßevöllerung
mit offenem Vertrauen entgegengekommen war.
Die Erregung dieses zeitweiligen Mißtrauens wird
jedoch auf solche Kreise zurückzuführen sein, die
immer wieder alle Hebel in Bewegung setzten, um
Baron Moeller-Sakomelski in eine ~russifikatorische Tätigkeit-« nach alten Mustern hineinzutreiben. Daß aber dieses weitgehende Ansinnen an den Charaktereigenschaften des Generalgouverneurs, vor allem an seinem GerechtigkeitsgefühL scheiterte, dafür sind der beste Beweis die
Angriffe, die Baron Moeller sich, namentlich in
letzter Zeit, in »russifilatorischen« Organen, wie
der ~Now. Wr.« und »Oktain Rossii« gefallen
lassen mußte. Baron Moeller-Samomelski war
gewiß,
sehr er auch zu einer solchen Rolle gedrängt wurde, kein engherziger »Russifilator«.
Dies wird neben seinem großen Verdienst um die
Pazifizierung des Landes von uns Deutschen
dankbar in Erinnerung behalten werden, die ihn
bei seinem Scheiden aus den Valtischen Provinzen mit den besten Wünschen begleiten.«

erklären

ans

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes :

.
der gieschästigungen nicht hindern."
Die unmittelbare Folge davon war, daß am
9. Okt. 1905 wieder ein Meeting im Aktussaale
unter Beteiligung von 3000 Personen, darunter
meist Arbeiter, stattfand und am 13. Okt. die
Polytechniker einen Sympathiestreil für die strei-;
lenden Arbeiter beschlossen. Das· Konseil be-?
schloß, ungeachtet dessen, daß die Studenten die
Arbeiten eingestellt hatt"en," das Polytechni -«.
kam nicht zu schließen. Dieser Beschluß wurde
nach Eintreffen eines telegraphischen Besehls desv
Finanzministers über die sofortige Schließung des-;
Polytechnilums keineswegs annulliert. Das Kon-;
seil erachtete es nicht sür möglich, die Forderung
des Ministers zu erfüllen, und beschloß, ihm seine
Meinung mitzuteilen, ohne die Schließung des
Polgtechnikunspiszanzuordnen
Am 25. Febr. 1907 trat das Konseil
men, da eine Ansrage des Handelsministers über
die Resultate der Haussuchung des 18. Februar
und darüber, welche Maßnahmen gegen eine Wiederholung ähnlicher Vorgänge ergriffen worden
seien, eingegangen war. Das Konseil fand, daß«
der Direktor des Instituts und der Professor,’
dem die Verwaltung des Konvikts anvertraut war,
stets bestrebt waren, genau nach den Statuten des
Konvikts über die Ordnung und Ruhe im Konvikt zu wachen. . Die große Anzahl der im Jnstitut lehendenStudentenshätte es mit sich,gebracht, daß einige Vergehen der Administration
entgangen waren. Doch die Verstöße, die bemerkt
worden seien, hätten jedesmal den Schuldigen
ihre Strafen zugezogen. Die zuletzt erfolgten
Verstöße gegen die Statuten könnten unmöglich
die Frage einer Abänderung der Konviktsstatuten

aufwerfen

aus

«

zu besprechen.

g

»

s

Fragen

MeeStudenten in der von Vorlesungen
freien Zeit veranstalten, dürfen nicht verboten
werden« Die aktive Einmischung des Lehrerkollek
giums oder gar der staatlichen Gewalt zum Schutze
der höheren Lehranstalten gegen VersammlungenZ
an denen sich fremde Elemente beteili en, würdx
unzweifelhaft zur Schließung der Hochsgchulen
ren. Jn Anbetracht der schweren Folgeu». füth
hält
es das Konseil nicht für wünschenswert, irgenls
welche Maßregeln gegen Versammlungen zu erj
greifen, » die vpn den Studenten in der studienk
freien Zeit veranstaltet werden und die den Gang

tings, die die
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Frankreich durchaus nicht einverstanden. Deshalb
möchte er auch in diesem Falle das alte, wahre
Prinzip anwenden: »Willst du, daß eine Sache
gut getan werde, dann tue sie selbst.«. Und folglich schlägt er nichts anderes vor, als daß jeder

sranzösische Bürger im Alter von 30 bis 70
Jahren Mitglied des Parlaments werden müßte.
Ungefähr so, wie jetzt
Mann Soldat werden

Leder
"rde aus 10 000 Mitgliedern
mizß. Dasdte
ParlamentdaswLos
durch
heitefhem
zu bestimmen wären nnd
je einen Monat

im

zu »dienen« hätten. Zweimal
Monat würden immer
eine Hälfte des Par-

Monat 400 Mark Entschädigung zu bekommen
dürfte entweder im Parlamentsgebäude logieren und speisen, oder hätte 140 Mark Kostgeld zu beanspruchen- Das Parlament würde
absolute Macht ausüben. Für das Kabinett
würden nur »Spezialisten« zu ernennen sein, und
das Parlament müßte
zusammengestellt sein,
daß jedes Alter vertreten wäre. ~Denn«, meint
M. Bodoin, »mit dem Alter wechseln auch- die
Begriffe und Ideen des Mannes.«
Der Siegeszug der ~Lustigen
Witwe«. In New-York hat mark eine neue
Statistik aufgestellt, die den Triumszug der bekannten Operette von Låhar illustriert. Danach
ist die »Lustige Witwe-« in 422 deutschen, 154
amerikanischen und 135 englischen Städten aufgeführt worden, wurde in dreizehn verschiedene
Sprachen übersetzt und in 30 Ländern gespielt,
darunter auch in China, in Hindostan und Sibirien. Von den 18000 Ausführungen, die stattgefunden haben, entfallen auf Amerika 1500 und
auf England 1400. Die New-Yorker haben im
verflossenen Jahre vier Millionen Mark für Billlettö ausgegeben Von dem berühmten Walzer
haben die europäischen Verleger drei Millionen
Notenexemplare verkauft. In New-York, Chilago
und Boston haben neun Sonjas und drei Prinzen Danilo getanzt; auf den amerikanischen Bühnen kam der Walzer 4652 mal zur Wiedergabe.
Da die
der Aufführnngen in Amerika 1500 betr gt, muß also der Walzer, dank
der Begeisterung der amerikanischen Theaterdesucher, bei jeder Vorstellung durchschnittlich drei
mal wiederholt-morden fein.
Aerztliche Praxis. Ein Arzt erhält
spät am Abend die Karte eines Kollegen:
»Komm
doch noch ein bißchen in die Kneipe, uns fehlt
der dritte Mann zum Skatl«
~Liebe Emilie,«
sagt er nun zu seiner Fran, »ich werde nochmals
fortgerusen.« —· »Ist es denn
wichtig P«
»Ach, ein schwieriger Fall,« antwortete er.
«Zwei Aerzte sind schon da 1« (~Jugend.«)
und

so

-

GesamFahl

-

-

so

—-

der Nacht zum Dienstag begaben sich daher einige Osfiziere, darunter Enver Veh, in den Yildiz,
teilten dem Sultan den Willen des Volkes mit
und ersuchten ihn, ihnen, ohne daß Gewalt angewendet würde, zu folgen. Der Sultan erklärte

sich dazu bereit, wenn ihm sein Leben

garantiert

werde. Dann wurde der Sultan an Bord eines
Torpedobootes mit einigen Dienern und Eunuchen
nach Tscheragan gebracht. Dienstag vormittag
10 Uhr trat die Nationalversammlung
zu einer
geheimen Sitzung
und beschloß, den
Scheik ul Jslam aufzufordern, die religiöFormalitäten für die Absetzung des
Sultans zu erfüllen. Hieraus wurde die Sitzung
unterbrochen. Der Scheik ul Jslam sowie einige
Abgeordnete traten zu einem besonderen Rat zusammen, um das Fetwa ausznarbeiten.
Das Fetwa sagt: »Wenn der Kalis die
Gläubigen und treue Untertanen in die Verbannung schickt, wenn er töten und morden läßt,
Unruhen und Meuterei unter dem Volke anstistet,
wenn er meineidig ist und wenn endlich die Bevölkerung erklärt, seine Herrscherrechte nicht mehr
anerkennen zu wollen, haben die Vertreter des
Volkes zu entscheiden, ob sie eine Entthronung
vornehmen oder dem Sultan seine Abdankung
nahelegen sollen?«
Jn sehr gewandter rind
zugleich moderner Weise wird also im Fetwa die
eigentliche Entscheidung nicht dem Scheik ul Jslam, sondern der Volksvertretnng zuge-

zusammen

sen

schokeu·
Inzwischen

-

wurde eine Deputation Abgeordneter zu dem Thronfolger Refchad geschickt mit der Bitte, dem Rufe des Volkes Folge
zu leisten. Refchad erwiderte, er fühle sich glückdie
des Volkes erfüllen zu können.
und
vorstellte
die
Purischkewitsch
Entfer- tag dem »Verl. Tgbl.« zuging, scheint sehr das lich, Die Wünsche
Nationalverfammlung
hielt nun eine
nung der inkriminierten Szene verlangte. Die Richtige getroffen zu haben. Es
darin:
zweite, ebenfalls geheime Sitzung ab, in der unter
hieß
Stelle der Bilderserie, wo Sankt Peter erscheint,
»An hiesiger (Wiener) maßgebender Stelle lautlofer Stille das Fetwa verleer wurde, worwurde alsbald entfernt. Nach einigen Tagen wird mir mitgeteilt, daß, entgegen allen anderen auf auf die Frage des Präsidenten Said eindie Abfetzung Abdul Hamids
erschien ein Pristaw und wiederholte namens Nachrichten, mit der Absetzung des Sultans
die
un
te
Tage
für
nächsten
gebestimmt
des Stadthauptmanns die Forderung des Herrn
rechnet werden müsse. Es bestand zwar bei Proklamation Reschads zum Sultan
Purischkewitsch.
einer Reihe hervorragender Führer der Jungtürbeschlossen wurde. (Lang andauernder Beifall.)
Moskau. Der ~Golos Moskwy« beginnt, ten die Absicht, diesen
womb lich zu ver- Gegen Z Uhr erschien unter
Schritt
die
Hochrusen
Zig.«
referiert, mit seinen Mittei- m e i d e n und speziell vom
»Pet.
swie
M a h- der neue Sultan in einem stürmischen
geschlossenen Wagen.
lungen über Mißbräuche in der Mosmud Schewlet Pascha ist bekannt, daß er sich
Abgesandten des Parlaments begleitet, wurde
tauschen Jntendautur· Die Hauptwert- noch in den letzten Tagen aus Gründen der aus- Von
er von den Präsidenten der Kammer und des
dantur hat ein Bsudget von 309 Mill. Rbl., von wärtigen Politik gegen
eine Entthronung des Senats begrüßt. Jm Thronsaal sprach der Scheik
welcher Summe ein bedeutender Teil
die Sultans ausgesprochen hatte. Aber der Wider- nl
ein Gebet und der Sultan leistete den
MoskauscheJntendantur entfällt. Bis vor kurzer stand, den die jungtürlischen Truppen in Kon- EidJslam die
Die Kanonen fenerten
Zeit entzogen sich die Moskaufchen Niederlagen stantinopel gesunden haben, hat die Armee in eine Salutaufund dieVerfassung.
Menge
in Jubelrufe aus.
brach
der Jntendantur sogar der Reichslontrolle und solche Verbitterung versetzt,
die überdaß
japanischen
dem
als
die
Kriege,
erst nach
Presse wiegende Anzahl der Osfiziere die Absetzung des
Deutitdlgutx
Lärm mache-, wurde eine Revision angeordnet, Sultans forderte.
Ebenso soll sich die Majoridie fiir mehrere Hunderttausend Rbl. gänzlich tät der Nationalversammlung
vorigen
Am
Sonnabend hielt Adolf Waggegen eine Schoverdorbene Waren konstatiertr. Nach dem Brande nung des Sultans ausgesprochen
ner
der
in
Kölner
Handels-Hochschule einen
Man Vortrag über
der Kolorewschen Niederlagetf im Juni 1905 zweifelt hier nicht daran, daß dashaben.
die Reichs-Finanzreform.
Leben des Sein Gegenstand
wurde bei der Feststellung des Schadens ein Sultans ges chont nnd daß eine gesetzliche
und seine Vaterlandsliebe rissen
ihn, nach einer Schilderung der.,,Köln. Zig.«,
großer Fehlbetrag von Waren konstatiert. Es Form bei seiner Entthronung eingehalten
wird,; dabei
fort, daß ihm die Stimme stockte und
wurde nun eine zweite Revision angeordnet und das heißt, daß ein Fetwa erlassen wird, welches
diese stellte eine höchst lässige Aufbewahrung der den Sultan fiir unwürdig erklärt, den Thron die Tränen in die Augen traten. »Verzeihen
Sie einem alten Manne, wenn
Waren fest. Die Dächer der Niederlagen waren weiterhin einzunehmen«
ihn die Bewegung
überwältigt,« meinte er wiederholt, und alle Hörer
defekt und wurden nicht repariert, die Vorräte
Der Sultan hat noch bis zuletzt die Gelagen in den feuchten Lagerriiumen
den
standen erschüttert unter dem Eindruck des AugenDielen umher. Buch wurde überhaupt nicht setzlichkeit seiner Absetzung durch ein Fetwa blicks und des ungewohnten Vorganges, aber auch
oder höchst unordentlich geführt,
daß einfach bestritten. Die Absetznng ist aber nach mo- unter dem Bann der machtvoll einstürdie Ausgaben eines Jahres auf die des nächsten hammedanischem Recht gesetzlich erfolgt, da der menden Erinnerungen aus Deutschlands
Jahres übertragen wurden. Ueber die Absen- Sultan kein Fetwa zu unterschreiben hat«- Am traurigster Zeit, die der Redner beschworen hatte!
dung der Waren nach dem Fernen Osten wurJahr 1809 stieg herauf und die Niederlage
Montag abend schon machte der Minister des Das
der ringenden Tiroler; die Zeit wurde wach, da
den nur kurze, unvollständige Vermerte gemacht
und später stellte es sich heraus, daß nur ein Aenßern Rifaat- Pas chn den Botschaftern die deutsche Flotte, die die Engländer als PiraTeil der notierten Waren abgefertigt worden und Gesandten die Mitteilung, daß die Stellung tenschiffe zu behandeln drohten, schmachvoll unter
war. Unter anderem war angegeben, daß 75 000 des Sultans unhaltbar geworden sei und der tden Hammer kam. »Eine Schande war
Paar Stiefel abgesandt worden sind, doch trafen Thronwechsel unmittelbar bevorstehe. Der Ver- daß das Deutsche Reich
vertommen
konnte, rief Wagner aus. Und wie stehen wir
an Ort und Stelle 11000 Paar weniger eins treter der
8.« in Konstantinopel erfährt heute dai Kein
Hierbei konnte festgestellt werden, daß unterwegs verbürgt, »Franls.
Gemeinwesen
aus
der beschlagnahtnten telegra- hat sich im 19.volkswirtschaftliches
daß
verloren
gegangen
ists
und besonders im
nichts
Jahrhundert
phischen Korrespondenz aus und nach
gewaltig entwickelt wie
Odessa. Für Beleidigung einer Gruppe
Yildiz- letzten Menschenalter
von Freien Zuhörerinnen verurteilte das Kiosk die Teilnahme des Sultans an das deutsche; und wenn wir auch hinter England
zurückstehen, Frankreich stehen wir nahe.
Professoren-Gericht einen Studenten zur Rele- den letzten Ereignissen mit vollster Deutlichkeit noch
Wir sind genußfähig geworden, und wir haben
gation und erteilte 4 Studenten eine strenge erwiesen sei.
Dießeweise seiner Mitschuld ein Ansehen gewonnen in der Welt, und niemand
Rügeder Geheimsitzung des Parlaments vorge- wagt uns mehr zu nahe
sind
zu treten, wie das eheFiuuland. Auf der Sitzung des Senats, legt worden.
Für den Hauptanstifter der Re- dem geschehen ist. Das danken wir
Heer
auf dem die konstitutionellen Senatoren ihre DiUnd
Flotte, und trotzdem klagen wir
mission mitteilten, erklärte, wie die »Pet. Ztg.« volte gilt der Albanese Jsmail Kemal Beh; ein über die Ausgaben
dafür-. « Wir sind reich gemeldet, der Senator Danielsen-Kalmari, daß die rühriger Agitator war auch der Ober-Eunuche worden und
genußfreudig, und wir haben für
altfennotnanisch en Senatoren bis zur Er- Nadir Aga.
Alles Geld, nur
für die Reichsöffnung des Landtages auf ihren Posten verbleiSeit der Einnahme Konstantinopels arbeitet not. Und besondersnicht
die Erbschaftsbesteuerung
ben und ihr weiteres Verhalten von der Stellung die
Militärdiltatur anscheinend sehr rigoros. Man wird von den Agrariern in einer Weise bedes Landtages abhängig machen würden. Der
des
hört
außer von Verhastungen einer großen Zahl kämpft, wie selbst die Sozialdemokratie noch nie
Senaxs
Prolureur
hat seinen Standpunkt
gegen eine Steuer vorgegangen ist. Dem deutnoch nicht mitgeteilt. Den Posten des Vizepräsi- Hoswürdenträger von Fü i l i e r u n g e n und un- schen
Familiensinn soll sie widersprechen, und
deuten des Senats und des Kanzleichefs des heimlicher Tätigkeit der Kriegsgerichte,
daß es alles soll aufgelöst werden durch sie, trotzdem gut
Oelonomiedepartementz wird an Stelle des Se- nicht wundernimmt, wenn der
Feldadjutant des deutsche und echt germanische Völker und Staaten
Eduard Hjelt der Senator August Hielt
Sultans es vorgezogen hat, Selbstmord zu üben. sie besitzen. Mit solchen Argumenten darf man
be lei en.
nicht kommen! Sie sind-falsch und maßlos
Jn Helsingfors sard eine große Versamm- Erst wenn durch diese gewaltsame Art in Kon- uns
Treten Sie ein für eine Maßregel,
übertrieben.
lung der Arbeitslosen statt,
stantinopel
völlige Ruhe eingekehrt sei, dann sollte die der
der die
Welt
zeigt: Ihr irrt euch. wenn ihr
trostlose Lage der A:beitslosen beraten wurde. die Nationalversarnmlung, in der Kammer und glaubt, Deutschland
sei am Rande seiner Kräfte,
Wie es sich herausstellte, genießen die Arbeits- Senat vereinigt
sind, über die neue Entwickelung die Deutschen seien zu arm, um aus der Reichsgegenwärtig
teincrlei
Unterstützung, da das
losen
Hilsgtomitee wegen Mangels an Mitteln seine der Regierung beraten. Es sind also jetzt die finanznot herauszukommen. Wir tönnen es,
Tätigkeit eingestellt hit. Nach langen Debatten Parteigänger des Sultans und der alten Regie- wenn wir wollen, und wir müssen es wolEs wurde eine die Ausdehnung der
beschloß die Versammlmg, sich mit einem Ausruf rung entweder verbannt, geflüchtet oder ins Jen- leni«
Erbschaftssteuer empfehlende Entschließung augean die Hausbesitzer und Inhaber der Leihlassen seits befördert worden.
nommen.
zu wenden und die ersteren zu bitten, die zahlungss
es
notwendig
»Wie
weit
das
ist,
Ein o rigin eller Vorschlag zur
Fundament
unsähigen Arbeitslosen nicht zu excnittieren, und der neuen Regierung
mit Blut, diesem besondedem
wirdoonder,,Krenzletztere zu ersuchen, von
Verlauf der nicht ren Saft, zu kitten, kann«,
meint ein jung- Reichs-Finanzresorm
Zig.« veröffentlicht Jn der Zuschrift heißt es:
verzinsten Psandobielteabzusehen. Sodann wurde türken-freundliches
Blatt,
»hier nicht entschieden »Bisher war nur davon die Rede, für dauernde
die Frage der Veraistaltung einer grandiosen
werden; aber die Tatsache darf wohl ausgesproAusgaben dauernde Einnahmequellen zu eröffnen;
Manisestation am Tage der Eröffnung des Land- chen
werden,
man
einer
daß
und
es
gibt aber noch andere Wege. Man verzichte
solchen
Rachetags ventiliert, doch hm es in dieser Angelegen- Vergeltungspolitik,
auch wenn sie politisch klug ist, darauf, den Anteil des Besitzes durch dauernde
keit zu keiner definitiven Entscheidung.
sympathisch gegenübersteht, wenn Besitzsteuern zu beschaffen,
menschlich
Der griechisch-Irthodoxe Bischof in Firm- sie kaltennicht
sondern rafse sich dazu
vorgenommen
Blutes
Etwas auf, durch einmalige Opfer des
Beland Sergius hat, w·e wir im »Rev. Beob.« le- anderes ist es, in der Aufregung, wird.
in der Schlacht sitzes sovielßeichsschulden zu tilgen,
sen, den ihm unterstelten Geistlichen vorgeschrie- Gegner zu töten, etwas anderes, hinterher,
nach daß der Zinsenbedars in der erforderlichen Höhe
ben, Verzeichnisse aller zum Luthertum ii b e r g e
der Besitzergreisung der Stadt, Verdachtige und beseitigt
ist. Wenn zu diesem Zwecke der Besitz,
tretenen Griechen an den Kirchentüren anSchuldige dem Tode
Denn man und zwar der private und staatliche
Besitz, einzuschlagen. Die in tiefen Verzeichnissen genann- darf nicht vergessen, zu überliefern.
daß eine sehr große Anzahl mal zwei Milliarden hergeben,- so ist das
ten Personen werden auf Grund einiger Bibelder am Aufruhr Beteiligten keine bösen Kreatuviel, abex es ist erforderlich,
den jetziqu Zustellen in d en Bann getan, wobei ihnen jeg- ten waren, daß sehr viele aus innerster Ueber- ständen
herauszukommen
Die Abgabe braucht
liche Gemeinschaft nit dem Heiland und die zeugung gehandelt haben,
der
auch falschen nicht mit einem Male erhoben zu werden,
Möglichkeit des Seliswetdens abgesprochen wird, Ueberzeugung heraus,
daß die Türkei nur unter dem dern kann von den Einzelstaaten
dem Besitz
-

ftiänznig
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laments den neuen Mitgliedern Platz machen
müssen. Jeder Parlamentarier hätte für seinen

-

unserm

«

Der Spielerin Ende. Aus Newtrauriges Ende hat die
Spielleidenschaft von Mrs. Anna Tr atford
genommen, einer jungen, anmutigen und sorgsältig erzogenen Witwe, die in amerikanischem
Gesellschaftskreisen früher ein gern gesehener
war. Nach dem Tode ihres Mannes ergriffGast
die Spielleidenschast, sie erschien auf allen Renn-sie
plätzem machte hohe Weiten und im Laufe von
einem Jahre hatte sie ihr ganzes Vermögen von
mehr als 300 000 Mk. verloren. Am Dienstag
erschien die einstige Besucherin der Sportplätze
vor den Schranken des Gerichts unter der Anklage, zwei Laib Brot und eine Flasche Milch
gestohlen zu haben. »Ich eilte Von einem Rennen zum anderen«, sagte sie bei ihrer
mung. »Als ich erkannte, was ich getanVernehhatte,
nahm ich 500 von den 1000·Mark, die mir blieben und trug sie zur Bank. Aber die Spielwut
überfiel mich wieder, und ich verlor auch diesen
Rest. Seitdem leide ich Hunger, und der Hunger trieb mich dazu, das Brot
zu
Sie hatte Brot und Milch von derstehlen.«
Tür der
Nachbarwohnung genommen. Die Urteilsverküm
digung wurde vertagt.v
Jedermann sein eigener
lamentarier. M. Felix Bodoin, ein Parfranzösischer Landbesitzer, hat eine »originelle« Idee
ausgehccki und diese dann in einer Broschüre
unter dem Titel »Die Autodemokratie« niedergelegt. Wie ja sehr viele andere Menschen, so ist
auch M. Bodin mit den politischen Zuständen in
-

York wird berichtet: Ein

keit

»

aus

keinen Beschluß gefaßt,
über die Notwendi
si
e
eines Thronwechsels einig sei. Fu

I

«

nalversammlun
daß

aber festgestellt,

unserer

s

-

so

Die »Rossija« dementiert die MelUeber das Verhalten des entthronResidenzdlätter, daß der Chef der po- ten Sultans Ahdnl Hamid hat
der Telelitischen Polizei, Generalmajor Gerassimow, graph uns nnr einige wenige Andentnngen überund sein Gehilfe, Oberstleutnant Kommissamittelt nnd dieses Wenige weist ihm eine im
r ow ihren Abschied aus dem Grunde eingereicht ganzen
sehr passive Rolle zu. In einem dieser
haben, weil gegen sie ein gerichtliches Verfahren Berichte vom vorigen Sonntag heißt es: »Der
eingeleitet sei.
Sultan sitzt, wie gesagt wird, in seinem Palais,
Die Polizei entdeckte, daß in der Nacht angetan mit dem grünen«Mantel des
auf den 15. April in der Druckerei des Jzka Propheten, der
gegen Mörder
Leibowitsch, Buchhalters in Petersburg, vom Be- schützen soll, nnd ihn der Dinge, die da
harrt
sitzer und dessen Familie Prollamationen gedruckt kommen .sollen.« Seiner Dienetschast soll er gewurden, die zum Streit am 1. Mai ausspr- sagt haben: »Meine Kinder,
ich bin ein nnderten. Eine Reihe von Verhastungen wurde vor- glücklicher Mann. Geht nnd verlaßt das sinkende
genommen.
Schiffl« Er war von Montag an fast allein
Wir hatten die Nachricht der Residenz- im Yild iz. Nur noch seine Leibgarde, ungeblätter wiedergegeben, daß ein angeblich betrun- fähr 60 Mann, die
Tüsenldschis (Büchsenspanner),
lener Schutzmann im Peterzburger Hafenstadtteil harrten bei ihm ans.
im Streit einen Arbeiter erschossen hatte.
Bei diefen Schilderungen ist allerdengs nicht
Diese Nachricht wird offiziell dahin zurechtge- außer Acht zu lassen, einerseits, daß in Konstanstellt, daß der Revolver des Schutzmaan als er tinopel auch unter der jungtürtischen
Herrschaft
den bei einer Schlägerei zu Boden gefchlagenen eine strenge, echt byzantische Depeschen-Zensur
Arbeiter verhaften wollte ,- sich v e r s e h e nt li ch ausgeübt wird, und andererseits, daß alles, was
entlad.
wir von dort her erfahren, start jungtürkisch, also
—lm Petersburger Kinematogras zu Ungunsten des Sultans gefärbt ist. Und
phen »Moulin Rouge« wurde kürzlich eine was konnte der Sultan schließlich
auch tun? Er
Szene »die umherirrende Seele« gezeigt, bei der verfügte nur über ein ziemlich bunt zusammengezum Schluß der Apostel Petrus mit den Him- würfeltes Kontingent minderwertiger Truppen
melsschliisseln erscheint, um die Seele in den so gut wie ohne Offiziere. Er ist nicht
Himmel einzulassen. Kaum erschien der ng. aus dem-Holze geschnitzt, um an der Spitze seiPetrus aus der Bildfläche, als aus dem Publi- ner Getreuen einen Heldentod zu suchen, und
kum, wie wir in der »Retsch« lesen, eine Flut mochte, in voller Ungewißheit über das
ihm zuvon Kraftausdrücken und der Protest ertönte: gedachte Schicksal, wohl fast bis zuletzt darauf
»Das ist Gotteslästerungl das ist Religionsver- spekuliert haben, doch noch, wenngleich unter Bespottung!« Die Vorstellung mußte unterbrochen schränkung seiner Rechte, auf dem
Thron belassen
werden und bei der Leitung des Kinematographen- zu werdenTheaters erschien ein Herr, der sich als der Abg.
Eine Wiener Information, welche am Mon-

,

aus

Tagesbericht
Türtisches.

alten Regime, in der strengen Wahrung du
altheiligen Tradition gedeihen könne. Und viele
haben sich an dem Aufruhr nur beteiligt aus keligiösem, blinden Fanatismus, aus einem Motiv,
das, wenn wir es auch nicht billiger-, doch kein
unedles way-«
Die Vorgänge bei dem Thronwechsel werden in den Hauptzügen wie folgt
geschildert:
Jn der Montag-Sitzung hatte die Natio-
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-

Politischer

»

«

zu-
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so

gesetzliche Kraft treten kann,
kann Herr Kedrin, solange sie nicht in die rechtgläubige
als auf Grund des Art. 51 der Städteordnung WSHXEEM,- ,
von oen Obliegenheiten eines Stadtoerordneten
befreit, trotz des Dumabeschlusses vom s. April
zu den Dumasitzungen nicht zugelassen werden.

s

Gkchwe zusMonatenGesängnis.
rere neue erwirkt, obgleich dazu nicht die geringste
Revab Dem f. Z. wegen einer Schießeder
Nötigung vorlag. Denn
Landmann wird rei auf der. Revaler Schlittschubahn vom Beanderen Zeit ztrksgericht zu einer Gefängnisstrafe verurteilten
jeder
für seine Produkte zu
Timofejew ist, den »Bev.
sogar noch bessere Käufer finden,
und was ehem. Leutnant
zufolge, auf alleruntertänigften Bericht
die Budeninhaber bei Wegsall«der Märkte ein- die Strafe Allerhöchst in 8 Monate Arrest auf
büßen, das erhalten sie wieder beim gleichmäßigen der Hauptw ach e umgewandelt worden.
Liban. Zur Einführung der SelbstverGeschäftsbetriebe während des ganzen Jahreswaltung
in den evangelisch-lutherider
des
gereicht
Volkes
Konflux
Hiernach
während schen Gemeinden
Libaus lesen wir in der
der Jahrmärkte den Städten wahrlich nicht zum
Nummer der »Lib. Ztg.": Die beiden
letzten
Nutzen. Nur die Branntweinsbuden machen ein lettischen Gemeinden in Libau sind dahin vorGeschäft, und auf den Gassen spielen sich die ekel- stellig geworden, daß ihnen eine Autonotnie
einer dem Mitauschen TrinitatiskirchemStatut
-hastesten Szenen ab.
analogen
Grundlage gewährt werde. Der KurHervorragendste
Sanitätswidrigkeit
Das
an
Generalsuperintendent
ländische
hat sich dahin geeiner
jedoch
die neuen Stadtväter
haben sich
äußert, daß das Generalkonsistorium diesen Wünanderen
W.-Städt'e, der mit dem Knotenscben durchaus sympathisch gegenüberstehe, deren
punkte, geleistet, indem sie einstimmig beschlossen, Erfüllung aber eine Verzögerung erfahren habe,
die von den alten Stadtverordneten vor Jahren weil die Neu-Libausche lettische Gemeinde ihrem
Gesuch um Bestätigung des Statuts der Mittwgestistete doppelte Lindenallee in der Stadt
schen
Trinitatis-Gemeinde für Libau noch einen
einen herrlichen Schmuck uud zugleich ein sehr
Paragraph hinzugefügt hat, der Anlaß zu weierwünschtes Sauerstoff-Reservoir
vernich- teren Erörterungen gegeben hat.
ten, d. h. die Bäume wurden irgend wohin seitwärts verlegt, wo sie alsbald zugrunde gingen.
Petersburg. Am 15. April ist, wie wir in
Und warum geschah das?
fragt man sich. mehreren Residenzblättern lesen, der SeniorenNun, wie’s heißt, damit die Schilder von den Konvent der ReichsdumasFraltionen über das
Würzi- und anderen Buden besser in die Augen Programm der Duma Arbeiten
fielen·
schlüssig geworden. Die Versammlung beschloß
Es bleibt leider oft genug ein frommer vor allem, die Sitzungen vom 17., 20. und 21.
Wunsch, daß der,«dem Gott ein Amt gibt, auch April dem Budget des Unterrichtsministeriums
den nötigen Verstand mitbekommt.
zu widmen und damit die Beratung über das
gesamte Ansgabe-Budget zu beenden.
Doch-It 17 . April
Sodann
soll die zweite Lesung des Gesetzes vom
Zur Vermeidung eine r Ein- 9· November,
der Fall Koljubakin (Gerichtsschleppung der Cholera hat den Rigaer
übergabe und Ausschluß des Abgeordneten) und
Blättern zufolge, der Livländische Gouverneur des
Einnahme-Budgets vorgenommen werden. Diese
den Hasenchess von Riga und Pernau voikönnten bis zum 1. Mai beendet werden.
geschtieben, die auf Schiffen aus Petersburg ein- Sachen
Bis zum Schluß der Ses ion am 10. Juni würgetroffenen Personen ärztlicher Besichtigung zu
den dann
25 Sitzungen übrig bleiben wöchentunterziehen Zugleich wird der Kommandeur der lich 4). noch Sitzungen
Zwei
wöchentlich sollen siir
Afr e n B b u r g e r Grenzwach-Brigade ersucht, derkleinere, dringliche Angelegenheiten reserviert
zu achten, daß alle aus Petersburg kom- bleiben, während zwei den großen Gesetzwimenden Schiffe bei Oesel nur an Orten anlegen,
gewidmet werden sollen. Die Reform
wo sich Posten der Grenzwache befinden, damit würsen
des lokalen Gerichts ist zurückgestellt worden«
ihre Beamten in verdächtigen Erkrankungssällen An
Stelle stehen einige Toleranzsrasofort der nächsten Polizeistelle Meldung machen gen,erster
dann kommt die Verantwortlichkeit der
können.
und drittens die Gesetzentwürse zur
Beamten
von Riga und Mitau hat, Arbeitersrage.
- Der Erzbischof
Das Schicksal des Gesetzprojekts
wie in der »Latw.« zu lesen, dem Metropoliten
über die Unverletzlichkeit der Person ist noch nicht
Antoni mitgeteilt, daß sich in den letzten Jahren
in den baltischen Provinzen mancherlei Sekten definitiv entschieden worden. Ueberhaupt faßte
der
tn Sachen der Reihenfolge
stark verbreiten und um die Gründung von der Senioren-Konvent
der
großen
Vornahme
Gesetzentwürse noch
orthodoxen Missionen gebeten.
keine bindenden Beschlüsse. Darüber sollen zuDer Absolvent der Dorpater Universität
die Fraktions-Versammlungen schlüssig
Baron Wilhelm v. d. Pahlen ist, wie wir im nächst
werden.
«Rishk. Westn.« lesen, vom Livländischen Gouteilte dem Ministerverneur zum stellv. Sekretär der Livl. Gouv- komitee P. A. Stolypin
mit, daß er am heutigen 17. April nach
Behörde für Banetnangelegenheiten ernannt Petersburg zurückkehrt. Sosort
nach seiner
worden.
Rückkehrspwird eine private Besprechung der MiPeruau. Das Eis ist, wie die ~Pern. Z.« nister in Sachen des Mariae-Guts stattfinden.
mitteilt, in diesem Jahre allmählich iax Strom
Jn Sachen des StV. Kedrin richtete
geschmolzen. Der Eisgang ist fast unbe- der Stadthauptmann,
nach der »Pet. Ztg.«,
merkt vor sich gegangen. Montag wurde die an das
Stadtamt nachstehendes Schreiben: Nach
·
Floßbrücke wieder ausgefahren.
den mir zugegangenen Mitteilungen hat die StMach Das Bezirtsgericht verhandelte, den Petersburger Stadtduma
ihrer Sitzung vom
Rigaer Blättern zufolge, dieser Tage u. a. einen 8. April die Frage, ob der Stadtverordnete J.
Prozeß gegen einen Falschdenunziam J. Kedrin in seinem Amte als Stadtverordneter
ten: Der Adiamündesche Bauer Grehwe hatte zu belassen sei, bejahend beantwortet. Da jedoch
die Anzeige gemacht, daß der Bauer Osol 1905 dieser Beschluß, ehe er von mir in der gesetzlich
regierungsfeindliche Reden gehalten und das Volk vorgeschriebenen Frist geprüft worden ist,
nicht in

KB5

I

aufgewiegslt hatte., Aus Grund dieser Anzeigen
wurde Ole artetiert und während der UntersUchUUg 6 Wochen in Haft gehalten, woraus er
als UUfchUldig entlassen wurde. Die UntersUchUUg hatte ergeben, daß Osol, bereits ein bejahriet Mann, ans persönlicher Rache denunziert
Wat« . Infolgedessen verutteilte das Bezirksgekicht

Es ist wohl hohe Zeit, daß die Jahrmärkte
außerhalb des Weichbildes unserer kleinen
Städte abgehalten werden, damit endlich der
wechselseitigen Verschleppung von Krankheiten
Einhalt geboten werde. Unsere neuen Stadtväter
dagegen tun nichts, was zur Besserung der favitären Verhältnisse dienen könnte. So haben sie
außer den bisherigen Jahrmarkten sich noch meh-
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Freitag, 17. IZOJ Apri( 1909.

Ustblivländiiche

gegenf4 v. H. Verzinsung gestundet fessvt P. A. Schiff in Petersburg und dem
werden. »Man »wirt) von Konfiskation sprechen, italiemschetl Professor Morera
widmete.
an Büchern, Und zwar von den
jedoch mit Unxecht·,s denn die Reichsschuld lastet
Geschenke
Datbtmgenden verfaßte Schristen, waren eingequf allem Besttze tm Reiche.
laufen von den Professoren J. v. Kennel und
Frankreich
G. Kolossow sowie von dem Dozenten des
Am Sonntag wurde in Paris eine VerVetexinäanstituts Mag. S. David.
sammlung der Postbeamten abgehalten,
Zum Redakteur der von der Naturfordie sich in einer Resolution für ihre Kameraden scher-Gesellschaft herausgegebenen periodischen
erklärten, gegen welche die Regierung Maßregeln Schriften (der »Sitzungsberichte« und des
beabsichtigt, und verfprachen, sie mit »Archiv«) wurde aus einer größeren Zahl von
zuallenergreifen
Mitteln verteidigen zu wollen. Jn Havre Vorgeschlagenen der Afsiftent am chemischen KaUnd Lyon hielten die Poftbeamten ebenfalls Vet- binett, sand. chem. Johannes Narbutt, geAls ordentliches Mitglied wurde nach
sqmmlungen ab, in denen die baldige Umwand- wählt.
lng der Allgemeinen Vereinigung der Posibeains stattgehabter Wahl oaudL A. Arndt aufgenomsen in ein Syndilat verlangt wurde. Der na- men.
Beschlossen wurde, dem Mitgliede der
tionaliftifche Depntierte Berry teilte dem Mi- Naturforscher-Gesellschaft N. P. Popow ein
nisterpräfidenten mit, daß er ihn bei Beginn der offenes Empfehlungsschreiben mitzugeben zum
Kammertagung befragen werde, welche MaßnahZwecke der botanischen Erforschung der Küsten
men die Regierung zu ergreifen gedenke, um den des Schwarzen Meeres.
Treibereien einzelner "Beamten-Vereinigungen ein
Hieran hielt Professor Schepilewski einen
Ende zu machen, die ein offenes Bündnis Vortrag, in dem er den Selbstreinimit dem revolutionären Allgemeinen gungsprozeß künstlich infizierArbeits verband e abgeschlossen hätten.
ter W äss e r in interessanten Ausführungen

zehn Jahre

England-.

drangen, ließen sich
Parlament
Staatsmännern

von

an vier Statuen

anketten. Schlosser mußten requiriert werden,.um die vier Ketten durchnfeilen. Dabei wurden einige Statuen be-

echädigt

,

«

Türket
Bei der neuesten türkischen Staatsumwälzung
haben auch Gattinnen europäischer
Diplomaten ihr ganzes Können in der Führung delikater Aufgaben aufbieten müssen. Es
wurden nämlich die Gattinnen von drei Mitglie»

dern des diplomatischen Corps in Konstantinopel
mit der Mission beauftragt, die krankhast
erregten Harems-Damen zu besuchen, um
sie zu beruhigen und ihnen klarzumachen, daß ihre
Befürchtungen wegen ihres Schicksals durchaus

übertriebene seien.

Japan

estnischer Studierenderf vor

ca.l

Mo-

nat registriert worden ist.» Die Aufgabe dieser
Vereinigung ist eine auf sicherer Basis stehende

Unterstützung begabter. estmscher Studierender.
Zu Unterstützungszwecken sind in den letzten Jah-

ren von den

X 85.

gangsformel enthalten würden. (Lärmender
Beifall und Bravo-Rufe rechts-)
Darauf werden die U e b e r ganggso tm eln
der Budget-Kommission und der Kommission für
die Angelegenheiten der griech.-ortk)odoxen Kirche
(mit Ausnahme des 1. Punktes der letzteren, in
dem verlangt wird daß die Restbeträge der für
den Unterhalt der Geistlichkeit bestimmten» Summen ausschließlich für in demselben Artikel des
Etats vorgesehene Bedürfnisse verwandt würden)
«

»Philistern« 500—1000 Rbl. ansgeworsen worden. In Summa ist von diesen
Herren ein Stipendienkapital von 19 696 RbL
gebildet worden, von dem gegen 15 000 Rbl.
augenblicklich ohne Zinszahlung an« Studierende
des Vereins aus-geliehen sind. Außerdem besteht angenommen, desgleichen der Etat.
noch ein Grundkapital (znm Bau des Vereinslw
Schluß der Sitzung: 11 Uhr 58 Min.
kais studierender Esten usw.), so daß das Vermö.

gen der Philister-Vereinigung gegenwärtig über
Rol. beträgt.

·

der YetersöüTget Jekegraphem

Mittelst
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Nach Depeschen ausländischer Blätter aus
Charbin riefen die letzten Ereignisse im
~nahen Osten« die Aufmerksamkeit der Japaa
ner im höchsten Grade wach und veranlaßten sie

in der Erwartung möglicher Verwickelungen zu
militärischen Maßnahmen an der
russisch-mandschurischenGr-e«nze. So
sollen in den letzten Tagen große Truppenmasnach der Mandschurei abgesandt und auf die
verschiedenen Grenzgarnisonen und Befestigungen
verteilt worden sein; außerdem werden die die
Grenze überschreitenden Ausländer von den japanischen Behörden einer strengen Kontrolle unterWie man in Japan die Vorgänge im
worfen.
~nahen Osten« mit dem
Osten-« in Wechselbeziehungen setzt, ist nicht recht ersichtlich.

sen

«sernen

so
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«
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StadtverotdnetemVersammlung.

vom 16. April.
Verlesung
und Unterzeichnung dessProNach
tokolls der letzten Sitzung teilte das die gestrige
Versammlung leitende Stadthaupt v. Grewingk mit, daß vom Stadthaupt von Feodossija
ein Gesuch eingelaufen ist, in Dorpat eine Kollekte für das in Feodossija zu errichtende Aiwa-

sowski-Denkmal zu eröffnen. Daraufhin werden
im Stadtamt während der Geschäftsstunden Spenden zu dem gen. Zweck entgegengenommen werden-

Die im Auftrage der Stadtverordneten-Versammkung vom Stadtamt im Verein mit den
Leih- und Diskontokassen-Kommissionen vorgenommene Umredigierung der Jnstruktionen für die Verwaltung dieser Kassen
wurde sodann von der Versammlung angenommen.
Dem Portier des Stadtkrankenhauses Johannes Teks, der bei dem Löschen des im vorigen
Jahre durch die Explosion des Aetherballons im
Krankenhanse verursachten Brandes Geistesgegem
wart nnd Umsicht an den Tag gelegt und sich
erhebliche Brandwunden zugezogen hatte, wurde
auf sein Gesnch hin eine einmalige Unterstützung
von flOO Rbl. bewilligt.
Das Gesuch des Herrn Gustav Post um Verlängerung des Konttaktes betr. Benutzung der
PondrettesFabrsik und der Antrag des
Stadtamts auf Abänderung der obligatorischen
Verordnungen für »das Reinigen der Senkgrnben
wurde zur näheren Beratung einer aus dem
Stadamte nnd den Herren Dr. Meyer-, Kima,

Rath Brock, Lesta undsSachker bestehenden Kommissispnn überwiksen
f
Der vom Stadtamt hierauf vorgelegte Entwurf von obligatorischen Verordnungen für das
Fuhren mit Automobilen in den Straßen
Dorpats wurde angenommen Diese Verordnungen enthalten im wesentlichen dieselben Bestimmungen wie die für dasLand und die Stadt Riga geltenden Vorschriften. Unter anderem wird für das
Fuhren mit Autotnobilen in den Straßen Dor«

pats eine Maximalgeschwindigkeit von 12 Kilm.
ka Stunde, in einigen sehr engen Straßen und
Bergen eine solche von 8 Kilm vorgte en.
,
» »Sodann wurde der Antrag des Stadtamts,
ennge Abänderungen rein formeller Natur im G agenetat der in der Kanzlei des Stadtamts
Angestellten vorzunehmen, angenommen.
Der Antrag des Stadtamts auf Stretchung
von 130 Rbl. von der vom verstorbenen
KürUJan n beizutreibenden Mietzahlung als einer ausflchtslosen Schuld wurde angenommen und darauf
M Gesuch der Dro geri eb esitzer Johann
und Richard
Johannowitfch
um die Erlaubnis, mit giftigen und
Substanzen zu handeln, be.9,Jn die Gewerbesteuet-Reparti
Elvnskommisfion wurde E. Gro hs geWåhlt Der vom StV. Steinberg proponierte
Nclp erhielt nicht die erforderliche

ausfhden

.

Abtatnowitsclz

Matio

Mkiwtr kenden

-
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Stimåtem

Die gestern unter dem Vorsitze des BiseWIZ Mag-. G. Landes en abgehaltene

Sitzung der Naturforscher-Gesellschaft wurde mit ehrenden Nachmer eröffnet,
Welche Professor G. Kolossow zwei jüngst
Vskstorbenen Männern der Wissenschaft Pro-

-
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Das Kriegsgericht ist bemüht, die Wurzeln
der Verfchwörung
HI. März (13. April)
bloßzulegen. Es hat« sich m 17 selbständig funktionierende Unterabteilnngen geteilt. Eine Menge
Urteile sind bereits vollstreckt worden« Der
ehemalige Residenz Präfekt Hamdi wurde verhaftet und während eine-s Fluchtversuches getötet.
Die Mörder des Justizministers und vieler in
den Kasernen ermordeten Offiziere sind entdeckt
worden. Ein Teil der Mörder wurde im Hof
des Kriegsministeriums erschossen. Prinz Sabach
Eddin wurde mit der Entschuldigung, daß er
ohne genügenden Grund verhaftet worden sei, in

vorn

Freiheit

Telegramme

34 000

Verfügung des Hm Livländifchen
Ygentuw
Gouverueurs vom 14. d. Mts. sind verurteilt
Volderaa,
16.
April. Der »JEFMUk« ging
worden: der Techelferfche Bauer Michel Prost
Reval,
von
wo
er sich zum Fremkachen des
nach
wegen Tragens eines finnifchen Mesbegeben wird.
Fahrwassers«nach
Kronstadt
3
Rbl.
oder
der
SoTagen
2
Arrest;
zu
Liban,
16.
Die
April.
tagasche Bauer Ado Leik wegen Benutzung eines
Kreuzer »Admiral
»Bogatyt« und »Oleg« liefen zu
lahmen Pferdes «bei der Arbeit zu 3 Rbl. Makarow«,
,
oder 2 Tagen Arrest; der QuartierinhaberJJakob praktischen Schießübungen aus.
darlsgte
·
Petersburg,
16.
wegen Nichtanmeldung seines
April. Im Palais des
Wenn man eine Wasserprobe durch Bakterien Platschenko
5 Rbl. oder 3 Tagen Arrest Großsürsten Konstantin KonstantinoMiteinwohners
zu
künstlich infiziert, vermehren diese sich zunächst, und der Tuckumsche Bürger Felix Teichmann witsch und der Großfürstin Elisabeth
was an einer Zunahme der Trübung kenntlich wegen Aufbewahrung
eiserner Mawrikiewna fand anläßlich der Silbernen
wird. Erst nach einer Reihe von Tagen, die S chlag ring e zu 10 Rbl. zweier
oder 5 Tagen
Hochzeit des Großfürstenpaares am Abend ein
der Vortragende als die Jnkubations-Periode beder vereinigten deutschen Gesangvereine
Konzert
zeichnete, beginnt das Wasser sich zu klären, bis
Und Chöre statt.
es endlich vollständig klar ist. Mäßige TempeWie uns mitgeteilt wird,
hier bereits die
Jm Gagarin-Pr·ozeß hielt heute der
raturerhöhung beschleunigt diesen Prozeß; ebenso Störche eingetroffen. Amsind
vorigen Sonntag Prolureur seine Rede, in der er die Anklage gegen
bewirkt vorhergegangene Jnfektion und Selbst- wurde von
Personen ein ganzer Zug sämtliche Angeklagte aufrecht hielt.
reinigung eine Verkürzung der Jnlubationsperiode und in den mehreren
folgenden Tagen wurden auch mehrere
Der Senat ließ die Kassationsklage des
bei der nächsten Jnfektion urn das Doppelte und einzelne Störche beobachtet. Dieses Mal sind sie Dampserbesitzers Schtschitow,
der von der Gemehr. Alle diese Erscheinungen erklären sich durch etwas früher eingetroffen, da sie gewöhn- richtspalate zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt
das Vorhandensein eingekapselter Protozoen (Fla- lich bei uns erst in den letzten Tagen des worden war,
ohne Folgen.
gellaten) im Wasser-, die erst bei Anwelenheit be- April einzutrefsen pflegen.
Wie uns
mitMilitärbezirksgericht «verurteilte die
Das
stimmter Balterienmengen sich entkapfeln und ver- geteilt wird, sind gestern
der Forstei Händi Brüder Kutjenow wegen
Raubüberfalls zum
mehren, um die Bakterien zu vernichten. Der die ersten Schwalben gesehen worden. »
Tode, beschloß aber, um eine Milderung des
Vortragende führte eine Reihe von ihm angestellUrteils nochznsuchen.
ter Versuche an, die beweisen, daß die EntkapfeDie »Kunst-Ecke« zu Riga veröffentlicht,
Jn den letzten 24 Stunden ist in der Relung und Vermehrung der Flagellaten durch
hinzuweisen wir ersucht werden, im Aus- sidenz erkrankt an der Cholera I Person.
den chemischen Reiz gewisser, von den Bakterieu worauf
trage der Redakiion des Jahrbuches ~,Bil d en d e Todesfälle an der Cholera sind
nicht vorgeausgeschiedener Stoffe herrührt. Diese Stoffe
in den Ostseeprovinzen« ein Kon- kommen.
Kunst
verlieren durch hohe Temperaturen ihre Wirkung.
von B u ch d e ck e le n t w ü r
Peufa, 16. April. Im Dorfe Gumny überAllzu zahlreiche Anwesenheit der Bakterien hindert kurrenz-Ausschreiben
das Jahrbuch 1909. Die Entwurfe
fen
sür
3 Räub er in der Frühe das Haus des
die Entwicklung der Protozoen.
Was das müssen bis
fielen
25.
Mai beim Architekten Al.
zum
Djakons, banden seine 70-jährige
Verfchwinden der Bakterien anbelangt,
der
abwesenden
ist
Schmaeling jun. in Riga eingeliefert sein;
an
und Füßen und raubten 220
Vortragende der Ansicht, daß es sich nicht ganz ausgesetzt
Frau
Händen
sind zwei Preise, von 50 und 35 Rbl. Rbl. Die Verbrecher find
ergriffen worden.
als einfaches Grefrefsenwerden von den ProtoInteressenten können in die näheren Bedingungen
zoetLanffassenjäßr.
·
(16.)
Berlin,
29.
Die FinanzkommifApril·
der Konkurrenz in der Reduktion
Blattes
Reichstags
prüft
Nach der hieran sich anschließenden Debatte vormittags
des
den von
gegenwärtig
sion
Einsicht nehmen.
den Rechten eingeht-achten Antrag auf Einführung
demonstrierte Professor Schepilewski einen von
einer Wertzuwachs-Steuer zur Ersetzung der Erbihm mit einem selbstersundenen Regulator verHochgeehrter Herr Redakteur-!
sehenen Thermostat, den er bei seinen Versuchen
aufall-Steuer.
Nachdem ich noch nach Schluß der Sammbenutzt hat.
Serajewo, 29. (16.) April. Südwestlich von
Einen zweiten gleichfalls sehr interessanten lung von —X— 25 Rbl. und von —Y—— 9 Rbl. Plewje
fand jüngst ein Gefecht zwischen einer
Vortrag hielt am gestrigen Abend der Assistent für den amputierten Widrill Otto erhalten montenegrinischen
und türkischem Militär
hatte, belief sich die Summe aller Gaben, die statt. Die BandeBande
O. Törne über den Tarsus der Dyticiverlor 12 Mann, darunter
60
persönlich
übergeben
worden waren,
den« Bei diesen Käfern machtsich ein ausge- mir
ihren Führer Die Verluste der Türken sind
sprochener sexueller Dimorphismus u. a, darin RubeL Da ich durch die Redaktion dieser Zei- unbekannt.
tung 167 Rbl. 70 Kop. sür den Unglücklichen
geltend, daß die Vorderextremitäten des MännLondon, 29. (16.) April. Heute brachte der
habe, beträgt die Gesamtsumme
chens mit besonderen Saugnäpsen versehen sind. erhalten
Jndem ich Schatzkanzler den Budget-Voranschlag im UnterIndem Herr Törne den vor ihm nur sehr un- der Spenden 227 Rbl. 70 Kop.
meinen
allen
Gebern hause ein. Seit dem Bann-Kriege weist es zum
wärmsten Dank
vollständig untersuchten Baudieser Saugnäpfe hiermit
ersten Mal ein« Defizit auf. Das verflossene
die
Summe
ausspreche,
durch
diese
ansehnliche
schilderte, stellte er fest, daß das Ansaugen bloß
ist mit einem Defizit von 714 000 Lstr.
Manne
auf Jahr
durch den Druck der Extremität, ohne die Tätig- dem dreier Extremitäten beraubten
worden« Das diesjährige Budget
abgeschlossen
sorgeneinem
relativ
keit örtlicher Muskeln entsteht, welche ganz seh- mehrere Jahre hinaus zu
eine
der Ausgaben um
Vergrößerung
sieht
len. Die von früheren Autoren hierfür gehalte- freien Dasein verholfeu haben, erlaube ich mir 11860 000 Pfund vor, die durch die
vermehrten
die
Rbl.
70
227
nen Gebilde sind nichts anderes, als einzellige hierdurch mitzuteilen, vdaß ich
Anweisungen für die Flotte und Alterspensionen
WilliKop.
Hrn.Qberkonsistorialrat
Pastor
P.
eine
Drüfen,. die
fettartige Flüssigkeit absondern.
mit der Bestimmung, hervorgerufen worden sind. Gleichzeitig wird
übergeben habe
Diese Fiüssigkeit hat mit der Tätigkeit der Saug- gerode
eine Verminderung der Einnahmen erwartet. Das
näpse nichts zu tun, dient vielmehr dazu, den daß dem Widrik Otto monatlich eine gewisse
Defizit wird somit auf 15 048 000 Pfund SterSpenden
werde,
aus
ausgezahlt
diesen
Körper des Käfers nicht vom Wasser benetzen zu Summe
ling veranschlagt. In der osfiziellen Deklaration
LeVerpflegung
um
und
genügend,
seinen
seine
lassen, wie denn die Drüsen sich auch in den
wird das Vorhandensein eines ernsten finanziellen
bensunterhalt zu bestreiten.
anderen Körperteilen vorfinden.
zugegeben. Eine sofortige Besserung der
Drucks
Sie
Genehmigen
Dr.
ec.
A. Lezius.
Nach einer kurzen Debatte schloß hieraus der
Lage sei nicht vorauszusehen, trotzdem der aus—tt«.
Vorsitzende die Sitzung.
wärtige Handel sich wieder anfange zu heben.
Für das nächste Jahr seien aber neue Ausgaben
Die zwischen dem Direktor der privaten Unifür die Flotte und die sozialen Reformen zu er95. Sitzung der Reichsdumæ
versitätskurse Prof. M. J: Rostowzew und
warten. Wenn nun ein teueres Nationalbesitztum,
16.
April
vom
einigen an diesen Kursen angestellten Lehrkrästen
wie die Vorherrschaft Englands zur See, auf
(Drahtbericht.)
entstandenen Meinungsverschiedenheiten werden,
dem Spiel stehe, werde kein einziges Mitglied
wie der ~Rishski Westn.« meldet, einem S ch ie d sDie Sitzung wird um 11 Uhr 13 Min. unter der Regierung sich von unpassenden Sparsamgeticht vorgelegt werden. Zum Präses dieses des Fürsten Wolkons ki Vorsitz eröffnet.
keitsrücksichten leiten lassen. Die Regierung
Schiedsgerichts soll Pros. Dr. Ts chish in Ausder Tagesordnung steht die Fortsetzung werde dieses Defizit nicht durch eine Anleihe decken,
Auf
sicht genommen worden seinder Debatten über den
sondern wolle durch eine Verringerung der Schuldentilgungs-Quote die Mittel beschaffen.
Ausgabenetat des Sinon
Von der Verwaltung des Rigaer
namens
OktoEiner »Times«-Meldung aus Mersina
der
Kamenski erklärt sich
Lehrbezirks sind dieser Tage mehrere Zir- bristen mit den Kommissionswünschen ein- zufolge begaben sich 2 in Merfina ans Land gekulare erlassen worden, darunter 2, deren Jnverstanden. Ka p u stin bestreitet, daß die Duma setzte türkische Regimenter Sonnabend nach
halt von den Rigaer Blättern wie folgt wieder- die selbständige Verwaltung der Kirchengelder Adana, woselbst sie in der Nacht auf Sonntag
gegeben wird:
durch die Kirche anstrebe; sie wünsche nur eine unter den dortigen Armeniern ein schreckliches
1) Durch ein Zirkular des Unterrichtsministe- richtige
Blutbad anrichteten. Die Habe der Armenier
Buchführung darüber. Die Redner Kariums vom 15. August 1902 war der Schulobrig- raulow, Tytschinin und Opotschinin unterstützen wurde angezündet.
Gegen 1000 Armenier
keit empfohlen worden, ihr besonderes Augenmert die Uebergangsformel und verlangen eine mate- sind in den Flammen umgekommen. Die
die Sehkraft und die Zahnpslege der
Besserstellung der Lehrer ·an den Kirchen- Flüchtenden wurden von den Soldaten niedergeS chuijug end zu richten und dafür zu sorgen, rielle
schulen.
Ros anow verlangt eine Revision des schossen. Im ganzen Wilajet Adana sind ungedaß außer dem betreffenden Schularzte, wenn Wahlgesetzes vom 3. Juni. Bischof Mitrofan ver- fähr 30 000 Menschen niedergemelzelt worden.
möglich, Augenärzte und Zahnärzte zur Unter- teidigt die in der Duma sitzenden Geistlichen.
Groß sind auch die materiellen Verluste der Eusuchung der Schüler herangezogen würden. Das
Popow 11, der ropäer.
Redner
nachfolgenden
Die
Unterrichtsministerium wendet sich nun an die Priester Nikolajewitsch u. a. bringen nichts wesentKönigin
Hang, 29. (16.) April.
Verwaltung des Rigaer Lehrbezirks mit dem ErNeues vor. Nikolajewitsch wünscht die Anlich
Wilhelmina ist von einer
suchen, darüber Mitteilung zu machen, welche weisung von 50 000 Rbl. zur Gagenaufbesserung
mittleren Lehranstalten des Lehrbezirks außer den der Priester.
Tochter entbundenwordensz
Bajä, 29. (16.) April. Das englische
Schulärzten die genannten Spezialisten besitzen
6
eine
Um
Pause bis zur
Uhr tritt
und welche Maßnahmen die Lehrbezirksverwaltung
und italienische Königspaar sind hierAbendsitzung
für die wirksamsten und den lotalen Verhältnissen
selbst eingetroffenv Es fand ein gegenseitiger
ein, die um 9 Uhr 18 Min. eröffnet wird.
entsprechendsten zur möglichst weitgehenden Ver-statt. Auch Tittoni befindet
wirklichung und Organisation dieser wichtigen AnRofchlow läßt sich über die ungefetzliche i iet. gelegenheit in Vorschlag bringen könnte.
Handlungsweife verschiedener Priester aus, wird
Konstantinopeh 29. (16.) April. Der ge2) Die Verwaltung des Rigaschen Lehrbezirks vorn Vorsitzenden Baron Meyendorff als stern begonnene Rücktransport der Truphat in Anlaß der am 27. Juni stattfindenden nicht zur Sache redend wiederholt unterbrochen pen in ihre früheren Standquartiere wird in
200-jährigen Feier des S iegeg b ei Poltawa, und verzichtet fchließlich aufs Wort.
versiärktem Maße betrieben. Heute wird die
Der Oberprokureur des Synods ver- Evakuation
entsprechend den Hinweisen des Unterrichtsminisämtlicher Freiwilliger beendigt wersteriums, die Schulvorsteher aufgefordert, anzuord- spricht die von den Vorrednern gegebenen An- den. Jn der Residenz verbleibt nur eine Divinen, daß die Schuljugend durch Vorträge und regungen in Erwägung zu ziehen und dankt den sion, die in den außerhalb der Stadt liegenden
Veranstaltung von Schülerabenden mit der Ve- Oktobristen für deren Bereitwilligkeit, den Plt. 1
disloziert wird. Die städiischen Kieferdeutung dieser wichtigen Feier bekannt gemacht der Uebergangssormel (d. sh. die Forderung der Kasernen
aufgehoben werden. ·
nen
sollen
würde. Im Zusammenhang damit müsse der Ausdehnung der allgemeinen Regeln über die
neue«Sult an gab seine Absicht kund,
Der
lernenden Jugend auch die Bedeutung der Per- Abrechnung vor der Reichslontrolle
die die Hoshaltung möglichst einzuschränken Es
sönlichkeit und der Regierung Peters des Geldumfätze des Refsorts, mit Ausnahme der sollen nur Z Sekretäre, 3 Kammerherren sowie
Abrechnung über die Einnahmen und Ausgaben 10 Adjutanten ernannt werden. Erster Sekretär
G r o ß e n nahegebracht werden.
der Kirchen und Klöster) im Sinne des vorig- wird
Rekommandation Achmed Rizas der
Die Angestellten derUniverfität;s- jährigen Wunsches in veränderte-c Reduktion aus- bekannte Schriftsteller und Publizist Hallil Sia
Bey,
kanzleien haben sich, wie wir dem »Rahwa zusprechen.
Kammerherr der Dirigierende der
polemifiert Kanzleierster
des Außenministers Lusti Bey und erster
Pwlht.« entnehtziemschriftlich verpflichten « egenDerdiePriester Stanislawski
Sozialdemokraten und die Uebergangs- Adjntant der ehem. Kommandierende des
müssen, über Zirkulare höherer Regierungs-Justieinigen weiteren Rednern resümiert 1. Armeecorps Nasim Pascha. Der Grvßwesir
die
Nach
tutionen keinerlei Nachrichten in
ki
die Debatten und verteidigt Tewfik Pascha besteht
Kowalews
gelangen
lassenseiner Dimission; er
Presse
zu
der Uebergangsformel
die,
Wünsche
nochmals
einer Erholung bedürstig. Er und Achmed
ist
Baron Fölkersatn erklärt
Riza besuchen täglich den Sultan.
, Die Philister des »Vereins Studierender
Abgeordneten,
namens
der
Morgen findet der Selamlik zum ersten Male
deren
über
120
baltifchen
Esten« (~Villiensis«),
Zahl
Mann beteägtz haben sich, wie xvlr im » »Post.« daß diese sich der Stimmabgabe über die nach 25 Jahren in der Sophien-Moschee statt.
lesen,
einem Verbande konstituiert, der unter ausschließlich das interne Leben der griechisch- Der Ykldtz-Patk soll in einen- öffentlichen umgedem amen ~Vereiuiguüg ehemaliger orthodoxenKirche betreffenden Wünsche der Ueber- wandelt werden und der Palast in ein Museum.
«

BoneinemneuenSuffragetten-Streich
meldet folgende Londoner Depesche vom 27. (14.)
April: Vier Suffragettes, die gestern in das
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Feindliche Kund-

in Täbriö eingezogen.

gebungen der Fidais erfolgten nicht. Die Truppen zeigen trotz des zweitägigen schwierigen Marsches Dshulfkaäbris ein frisches Aussehen.
"Tauger, 20. (16-) April. Sämtlichen Kaids
der Küstenstädte wurde von Mulai Hafid anbefohlen, möglichst viel Krieger, Geschütze und Lebensmittel nach Fez zu senden, weil sämtliche
Kabylen der Umgegend
zum Teil selbständig,
zum Teil gemeinsam mit Rogi— gegen Fez
heranziehen. Einige Stämme sollen Rogi zum
Sultan ausgeruer haben.
»
-

Todtenliste

Helene v. Ramm, geb. v. Mohrenschildt, T
75. Jahre am 11. April zu Reval.
Sigrid Ru bett, Kind, T am 12. April zu
M ga.
Friedrich Schmidt, T am 18. April sU
St. Petersburg.
»
Emilie Wickstroem, T am 13- APUI zU
im

Dorpat.
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Um 10 U·«hr begann eine geheime Sitzung
des Parlaments, die um 1,-,1 Uhr für
öffentlich erklärt wurde. Als Vorsitzender fungierte
Said Pafcha. Auf der Tagesordnung stand— die
Frage der Vereidigung des Sultans auf die
Konstitution. Einige Redner machten geltend,
daß der Sultan bereits im Seraskierat den Eid
geleistet habe, während andere dies als nicht genügend ansahen. Es wurde beschlossen, den Sultan aufzufordern, behufs Ablegung des Eides auff
die Konstitution ins Parlamentsgebäude zu kommen. Weiter wurde beschlossen, an der Bestattung des bei der Belagerung der Taxin-Kasernen
gefallenen Gehilfen des Chefs der Vorhut Major
Mulhtar Bey sich zu beteiligen.
Zur Verlefung
gelangte sodann eine Depesche Mahmud Schewket
Paschas, daß die Armee vorsichtshalber beschlossen
habe, Abdul Hamid nach Saloniki überzuführen, und daß dies bereits geschehen sei. Das
Parlament billigte den Beschluß der Armee.
Einflußreiche Komitee-Mitglieder versicherten
dem Korrespondenten der »Pet. Tel.-Ag.«, daß
das Leben Abdul Hamids geschont werden würde.
Die Gerüchte, daß Vurhan-Eddin in
Klein-Listen zum Sultan ausgerufen sei
und ein Heer sammele, sind aus der Luft
gegriffen. Der Prinz besitzt gar keine Anhänger.
Die Nachrichten aus den Provinzen tragen
einen beruhigenden Charakter. Ueberall wird,
heißt es, der Thronwechfel freudig begrüßt. Nur
in Erzeru m herrscht eine gedrückte Stimmung.
Dort dauern die Zwiespältigkeiten zwischen dem
Milijär weiter an.
Mersina »und Adana
find fast ganz eingeäschert und die Armeni er find ermordet. Mehrere katholische
Missionshäufer der Jesuiten und des Ordens der ng Jofefine sind nie d e rgse br a n nt,
doch hat sich»da»s» Personal Fettspenlöxznen
Am 16. April wurden alle Freiwilltgen außerhalb der Stadt in einer Kaserne versammelt; am
17. gibt der Staat ihnen zu Ehren ein Vankett,
woraus sie in ihre Heimat abgeschoben werden.
Die Zahl der Verhafteten
wä ch st. Pon allen Seiten wird den Jungtürlen Mäßigung angeraten, doch scheinen sie sich
mit einem Schlage a l l e r F e i-n d e des neuen
Regimes entledigen zu wollen.
Teherau, 29. (16.) April. Der Schuh ernannte seinen als Reaktionär bekannten Oheim
Nahib es Sultans zum Nachfolger des scheidenden Großwesirs und Kriegsministers. Verabschiedet wurde der Vizegouvernenk von Teheran, dem die Ermordung der Beschier Flüchtlinge
zur Last gelegt wird.
Marand (Persien), 29. (16.) April. Gestern
erreichte die russische Truppenabteilung
unbehindert die Stadt. Unterwegs erschien bei
General Ssnarski ein Abgesandter des Gouverneurs von Marand, der dem General einen Gruß
des Gouverneurs überbrachte nebst der Bitte,
nicht weiter vorzurücken Der Abgesandte erklärte, der persische Oberkommandierende habe
eine Depesche gesandt, in der er zu wissen verdem Mai-sehe sind
langt, weshalb die Rassen
und ob dies mit Genehmigung der persischen Behörden geschieht. Der Oberkommandierende habe
jedoch anbesohlen, Maßregeln zu ergreifen, daß
dem Detachement mit keinerlei Zwangsmitteln
entgegengetreten werde. General Ssnarskt erwiderte dem Abgesandten, daß ser weiter vor-«
.
rücken werde.
so.
(17.) April.
Täbris,
Die Avantgatde der rnssischen Truppen ist wohlbehalten
vor der Stadt angelangt und hat sich bei Adshitschag gelagert. Heute, am Freitag,.morgen um 9zUhr, ist die Avantgarde itn Bestande von 110 Kosaken und 69 Infanxeristen,
von der massenhaftznströmenden Bevölkerung und
der europäischen Kolonie freudig begrüßt, mit Ge-
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Der-pat: Rakhausstn 18—— 0
Rjgasehe str. 33.
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EWP .- .-
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bäumt-n, Gräben-vom blühenden staadon, Kolchis-Valdigri, Polurgonjsn,
sausKartotfeltk Preise Sehr billig-.
lllustkisrtos Projsvorzoiohnis gratis
Ists-unhal- ln Ist-stos- list

Restes nnd billigstes Mittel
Zur Vertreibung der Schuppen und Zur stärkt-ing- der
Haarwnrzeln
los-l Estlssnlhh

, ,

Papst-Esel-

II
.

a. abgexnlmitteae Rosen Haks-

schal Mel u. anti. blüh. Blumen

Per Paket nur 111 Kop.

am pkloblt

Königsliorinqs,
«

I

MEDIUM
pro stiiek 10

26.

Raume
CI

Sinc-

j«

U.

18

»

0. Makketst
kleskausoho str.
-

Fll l isl l ls

KAP.

in ganz vorzügliche-t- Qualitätk

Ectamor Kastpro Pfci. 30 Kop.

Tammsxtsoher Nase
fl. IcIStIIII
CI

pro

PM. 40 Kop.
-.s

—»»

last 15"X» Ruh-it

I. Ilolstmg
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Grpsser Markt 16.

Dis

Wng sie
Ex«-sEFIY-Ik

hasng

Brockenen
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Alls-usw- 111-It ts-
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Sigm-wo

II
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livl. u.

Konsums-n- u. These-, in den
nqsqth
rgiobbaltigsten Sorte-n, wie z· B.
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«

bis 6 Uhr abends,
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oingoäktorxbio Part.

l

Il sqplss ans Rotholz nnd anders Instituts-Mittel
Gurte-u-stkasso Nr. 12.
-

s

HMZSIISMW

pro stok

I

Preisen, uml Stiel-erst ihren ges
ehrten Kundsebsft die prompteste

Fühl-ERSTEN
00

herrenssattel

von 18 Rbl.

und teurer empfiehlt
in grosser Auswah!

Glit. Ist-ais

Grosser Markt 14.
W«

«
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Arbeitsjournalo
grösstep

Auswahl,
dio Landwirtschaft

Iksllslssllcslsls

u

pokthllolssss Froh-molk-

Hoohkom Bild über die

»s-

»
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erbot. an d. Exp. d. Bl-
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Familienwohnung

mit allen Wirtschaftsbeqrundlichde
ten wird am 1. Juli ok. mlctfksi bei
Elsas-Its krlsckrlqlh Eies-ichs sek. Z,

Hast-Werk

b

Sattel-h fraubanrosinen etc-.

11. Ilolstias
Gras-er Markt 16.

.

sind vorrätiijg m

Its-M-

Juergenson
s

Psymsnstlon

t-.

14.

llamcnsllhsrriicko

mal Jst-sum

worden nach der neuesten Mode 11lIslststsgt
Alexander-Its 24, Da-

mensohneider I. Folgssum-In weiht
f

lngulj

3 Zimmer und Küche-, sum
Os. unter ,15« tztk d. Exp. d. Blattes

sommcrwolmung
TUTTI
v.
Zimmer-n
versndu, Küche
3

mit

Keller zu Iskllllslslh Näh. Auskunft wird erteilt in der Handlung
s. Übert-stach Kühn-Str. 4.
(1.

Wundserlag von EIN-»tiefen« Dorpah

Eithnglopzuchtboll

ist in Hasel-u im Tsnso-G(zsiudo

vors-isten
-«

W Wil lsk Wil l l l l l

Isklksllh
——

besahen Vss

Garten-Styx 16.

Zwokgpatlol

Im arti-st. Inl- nung

-

llosrepitHa

llpocan

ff-——f-

-2d.mobl. ZimmerII

kijr

sommor Zu

.

vermieten

Pxosksuok Str. 12, Qu. 2.

.Niih

Bitte, geges.

Belohnung abzugeben
Hochmutin
Nr. 7, Kachsikshkik Ist-ou. 2. swodsj

Loporsb 110 Kapaxoncicoü

3-5 Zimm. mit Vor-mi- Und
Gärtchen fijr die sommokmovktg od«
fürs Jahr zu vermieten. Zu ertrug-.
stets-st. 43. oben.

-

weisser

hat sich Isklsllfslh

LocTaßnTh

th. U. Ni- 29, Jes.

1.

5

lOphechcM
xypconsh.

II

Mytcochcolk

na. Rapnokkoth
-

Offereenaieezeisem

Auf Juiemte, die mit

Offertewth
tu der Expeditwu der
Zeitung-« aufgegeben worden,
heute «
12 Uhr mittags folgende O erten
ein-its

~Nokvlipluuvthzss

isind

s

l

-

von 5 Zimmem mit Garten v· Wirtsehaftsbequemliehk., in bester Lege
1 stadtt., ist zu vermieten. Auskunft nenuiongan Kamkctca M
wird erteilt Jekobsttn 35. v.12-V,2U· Bucmnxsb menckcnxm
von

f

Em Bernhard-ner
steht zum
Zu
I

Bin kleiner,

von 5 st. 2 Zimmgrn und Küche-n zu
Petskshurgok Str. 73.
Isvmlstajs

ZUF

---.-----.

11-—l2 Uhr

hFlttllltmq IZMI

Mag. l(.

Bssqusts

op.

namentlich Illllgs lIIIIM
sind sehr willkommen-.
,

Eine

als-.

jäh-Torheiten

.

Gäste-.

»0-Wt«’

Malemiihlonstd Z,

Kop.

it

ums Prinzipqu

Planlsswsttssonnon um

als-I »Es-ums Ist-IX Its Pssslt·,«-Pt·sls.
Interessentes spoktbild.
«
Aussordem singst-ists Hammer-I u. satt. Ell-on
Vorstellungen tsgh v. 4—12 u. Sonntags v. I—l2.

«

bowogung

«

«

frische
einathmSior von grauen Itslienokn, Kava-

o

ZW

gegenw. Tagesekeign.
Neu! Zum erstem Mal:

:

.

Folgen

cui-l Unget-

unt-Its

verkaufen

l(·aI-aIII»sll-II

·

m knglancl.
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beim Hausbes.
Aut (1. Genüge-dok, Kaklowepsnr 84.
Sind tsglioh
zu haben ;

diverse vorm sortcn

Tshsllqu. schallt-asteklsllsn in grössterguswahl

Usefrauenliewsguny

Brut-Eier

»Sie-lod10
schmanåbonhous
~Dngslhardshoi«

Eos-los-

klnclcrwägclb
Om
K.W.

»

such ein Ente-rieb ist

pro Rolle
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~
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Akteu,
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frisches
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aus
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kamt-es
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Idol-ils
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lobrendes Bild.

zu spat-

«Es »O St-
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Meile-rissen

Ist-lich
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2. Aufnahme neuer Mitglied-krIs- Alle in Dokpat anwesendestimmhoreohtigten Mitglindor Sind
verpflichtet Zu erscheinen

«
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il u-

:

von RiesensPekilisg-Boten und Lang-
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l«

in Wert-o und Mietslmls ess-

Aufträge za.

shsmlsf

llaxscrartlentliolss

llse llasxerparaile m
lloolizeit eines ,
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Handarinentkelsmq
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dsc Ic. und

Telephon 32.

und Sorgfältigste Ausführung aller
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Der Zankapkol zwischen Geisterreich nnd Sol-blon.
Hooliintetessant für JedermannPhänomonsle Aufnahme nach der Nztnlc
Heut Zum erste-a Mal l- Ist-l zum ersten Mal

«-

Verkaukslokal Johannissttx 16.

Sten

sonntag, den 19. April o
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Grasdioso Vorstellungen!
Institutes-agents Tityus-wulstle l

Not-Mit

2

d es Inn-.

Anton-·-

Repakatnren und alle ins Pech
soblagencien Arbeiten zu den billig-

Junge-· blaan

wissest-str- Ill)
7 illu-

·

..·

Weinhandlung

übernimmt asoh wie vor sämtliche

«
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empfjehlt als sehr preiswert

111 act-Ist, Holmstrasse 4

W

okchestok.
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Maaelra
Portwoin

Maschinenfabrik,
steugjesserei,
Kessel— nnd Kupfer-schmiede-
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list-as Glis-Programms
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« ,

als:

Johannjs-Stusso Nr. 8.

ein«

-

starke susse Weine

Tags-,
u

Ritter-Str. Nr. ö.

Zu verkaufen

siisser
weiss und rot

«

aus cis-n Pollquplstzs Teleph. 26.
Direktion: Ilekmatm Rkeibiclw
17» 18. 19. and 20. April 1909
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contok Teich-sur 72
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seaavselesltklxkegll las-.
Frische Barke-h spat-gel,
salat, Radiesclwm spinat
ein.-etc.
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l .."l
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l(.-xig»-i1-Augasta. Fisheisllolmes,’l’estunl,
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Alle Bilder sind zum erstenmal in Dei-pet.
Anfang am 4 Uhr, sonntags um 12 Uhr with-ge
Preise der Plätze von 15 bis 50 Kopq kiir Kinder 10 Kop.
sonntags und Donnerstgge stets neues Programm

"

Pstri-stk. 42
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gnug u. cifarvcm
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-

sucht eine Stelle
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Programm.

»Es-se fahrt auf den Meint-Blaue
hübsche-e Bild, herrliche Ansichten. nach der Natur aufgenommen »als Evanq. Verein
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»-I IIs tISIM
ssuss klit-

I

magisch

mncTHpL

»

«

-

starken-passiven

und das
«
h

ZEIT-»O Poljanowskaja
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Eine Köchin
die selbständig zu kochen
.

MCW.... ».
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-

hori-

(

-

HI- sprechen.

(

«

(

Maul-non

Bist 15-js.hkigos
deutsch-Sproohondes
Sucht oiuopmseade stelle
jeu-strasss-d Z. Ou. 2.

käk olu gkässotsos Bronnetclsut Besitzer ist Dienstag
den 24.1e., im Hotel st. Petersburg Nr. l von 12 Uhr mittags an

«

"Ell(·IITlli
c trssa as ca or

«

.

ossqotos

Vorzüglxtzkeslgitgwpfel

sommer

Sucht klit- Cen
eins Stelle
als Gesellschaft-Hm als stütze dotklausktnu od. Zu Kindern. OE. unter
»G· B.« an dio Exp; d. 81.

Valentist.n -tln35lelsmgn

«
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Ema gebildete llame

-

sü«sso, saftige

10
li.
Messina-Elutapfelsinan
citronen

J. JÄIJIIiUVI

im Vergnügungs-Anzeiger der

Progeammänderungen und-Ergänzungen vorbehalten

-

Rosenkranz, R. Tergan, C Unger Und
in der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins.

.

o. 8-jähr. Knaben ask-h Zarskoje
ssolo
Garten-str. 31.

von:

Täglioh von 2—4 Uhr tags und
9 Uhr abends bis 2 Uhr wohn-;
Spiolt das

P l

I
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Nähere
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ngouos Fahrllist

-
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Feft zeltung

Vorverkauf der Passepartouts
findet statt in den Handlungen der Herreki B- Frederking, Carl Glück- L. H.

ngnh. Froclorksng.. Kannst-: Z!
Stets auf Lage- von-stiqu

Rutschbahn«
Eierlaufen.

?

-

Der

«

!

»

sangen: Wohnungen-usw« Nr.
sk. »L; w. 10; K. 43; N. sagst-«
Iö (4 Bt.); schreibst (2 BrJi
tot-n- ung-ins (3 Zk.); N. (2 Br.)-
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Koch.

Rostaurant

»

—·—-—-·7—-—-N

Kasperletheater.
Quadrille
Eventnell
Kmderkorsofahren.
zu Pferde
Von 10 Uhr ab Tanzboden»
(6 spann-)
Alles

Uqckqikg Ilkzälpkkåågml WITH-IF

Mädohql

.

EUIUEII

Messerwetfen.

den lich
Dontsohsproohonde junge
sind herzlich willkommen

——

km- KjoMa-Aapsa,

cssschlt ein Mächtiger-, solidor

'-

——«

.

Do Kop«

Extrazahlung

sllsssstsssss sc, Eingang dqu

.

Uhr ohne

"-

JungfrauenYetem

Jeden sonntag Vorspann-sich
um 4 Uhr

—-

Himmelsschaukels

Von denVari6k6-Vokstkll»»gknkönne«
die Passepartontinhaber nur die erste
unt 6

111-acht Adr: Tep.
0. prse.
stetwstn 52, Un. S.

Ev.

-

für Nichjmitglieder 2 Rbl.

M

«

Maschinen-schlossen-

-

2

Erde-mä- ssi« Keim-»wes sei-sey- fseiswmayåmäm Weil-Hi
Mo« Bekämmlfclilceft

K. Schluss, Rossi-L
Bin tiioht·igor, zuvorlässigor

Elsstssltt kiir Mitglieder dot- cis-m
sei-17. trei. (Dio Mitglied-kunssind vorsuwoisoo.)Niohtmitgliocis
40 Kop» schiilek 20 Kop;
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Mmlæz

;
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;

.v.
NrchtmltgL

-

«

-

.

Pichtmitglieder

Boavlen LemonadenKtovsHNum
-

-

40 Kop.
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Kinder

Orchest.rl«l.

-

Vorweis der Mitgliedskars
ten für 1909 Wsco
Kinder von Mitgliedern
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1. Mitglieder

Großes Restaurant

Kernpinsky (eigene Kapelle).
Nürnberger Bratwurstglöckle
BierBicdermeier-Cafeå »Zur schönen Aussicht«.
Konditorei »Zum Maikäfer«.
halle Aschinger.
,
9
u.
Matenmum
. (Etgene Kapelle)«
Sennhutte »Edelwelß«s Pfefferkuchenzelt. Zigeunerlager (Tanz, Gesang, Saitenspiel)
Variotå O Vorf«ellllngen um 6 und um 8 Uhr)
Blutnenkiosk.
Cameea obs-euren
Postamt (Ansichtskarten, Konfetti etc.).
Festzeitnng »Das Maiglöckchen«.
Jahrmarktsbude mit Glückstonne.

für

»Um-mecz G»i-

der deutschen, russisohen u. anni-

Okt. zu richten

Doklamationea.
Ernste-L
kleiwa
Melodrsmom
111. Akt aus Grilipknszors »D«
Meeres und dot- Liebo Wolle-Mc
Porsomim Horo
Les-oder
Priester

.

sff

sit

111-licht

Provisok
Näher-es in der

Yhr.

-

—--

der dot- lottisohon spkaoho mäohtig
ist« als stollvottrotor auf 8 Monate-.
Ach-.- llts«. I. Wollt 111-spu. bis-land-

wird aufs Land

Anfang 1

v;

Musik von

Emmttspkclfk

,

sohors Sprache mächtig.

Ahn

Fassenöffaung lt

-

Julius goertz

Zum sofortiges Anttitt

f .l. h' a

nist.

.

U.

-

sm- nortnelen Blutbildung sind ein unentbehrlicher speise-neun die Illitllsk’sohen 111-b nnd Istssllsslts. welche neoh den Votsehrilten nee«
in stmsttg lebenden leises-l- lielselnh senttstessstee tus- men.
Ulletsessesssets tat Essen-l eines- ssslslssslgen erfolgreichen Preuss
hergestellt werden. Sie heben Sehen Tausenden die alte Lebenskraft und
Lebensfreude wiedergegeben Zu heben in Jurjewn in den Apotheken von
Köhler und Zeitler, in det- Dkogetie von S. v. Kiesekitzky etc-. Nur eeht
mit der sehnt-merke »schw-- Iskglklstl«·. Jeder-neun verlange Its-ils
nnd frenko »Eint- gute Botschaft«. Generalvertreter H. s ööte Eige,
Alexanderstk.l6. Agent illk die Ostseeprovinzen Wwi I ij 1- 8« e n S o is n, Eies-.

«s-L«lAsgk»sgssss

r. Beppo,

w kti
.

sur

Werde ver-reisen
»

I

11.-I.

im

.

nag.

a.

I

Dienstag, den 21. April

Sonntag,

behufs Einleitung von Beratungen über

Mittel und Wege, um jenes Elends Herr zu werden, ihre Adressen unter der euksohrikt »Ist-I- sts-maussti« an die Expede der
»Nordlivl. Ztg.« gelangen zu lassen.
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AMebung

,

Sozialdemokratie usw. Die sozialdemokratische Konserenz hat beschlossen, durch Ausrufe, Zuschtiften und Erllärungenin den letlis
schen Blättern-und in der »Zihna« auf die politische Rolle der lutherischen Geistlichkeit hinzuweisen. Schärfere Maßregeln (Kirchendemonstrationen, Boylott usw.) seien der jetzigen Zeit nicht
angemessen.
Lante Klagen sind auch gegen die
landische Intelligenz (die Lehxer und Gemeindeschreiber) erhoben worden, die sich jetzt erfreulicherweise den sozialdemokratischen Organisationen
gegenüber feindlich verhält. Der Gleichgiltigleit
des Landvolls gegenüber sei eine verstätlte Progegen die

Die Sozialdemokratie auf dem Lande.
Vor kurzem betichteten wir, daß im März
eine Konserenz der landischen sozialdemokratischen
Delegierten abgehalten worden ist. Ergänzend
sei nach den lettischen Blättern noch nachgetragen,
daß, den Betichten der Delegierten zufolge, in
Ost-Livland und in der Mitauschen Umgegend

-

Versammlungen abgehalten werden, zu denen 10
denen paganda nötig.
bis 30 Genossen sich einfinden nnd
—verschiedene, daslandische Proletariat betreffende
Aus dem obigen, in Kürze nach der ~Rig.
Fragen verhandelt werden sollen.
Rdsch.« wiedergegebenen Bericht der »Zih·na« ist
Die Wirtssöhne, die früher die sozialdemokra- ersichtlich,« daß durch die sozialdemokratische Agitischen Bestrebungen eifrig gefördert haben, sollen tation die Dienstbotenlöhne in diesem Jahre gejetzt alle-s daran setzen, umdie sozialdemokrati- rade in den wirtschaftlich schwächeren Gegenden
schen Organisationen auf dem Lande zu vernich- (in Ost-Livland) künstlich stark in die Höhe geten.
Auch sollen die sog. Waldbrüder in schraubt worden sind, während sie in den reiche-Z
Ost-Livland und im Witebskifchen Gouvernement ren Gegenden (Mitau, Tuckum), wo die Polizei
nicht mehr anzutreffen sein. Wegen der-von den die Verdingungstage verboten hat, auf der bisWaldbrüdern verübten Raubtaten soll sich das herigen Höhe blieben.
Die künstliche LohnaLandpoll von ihnen -abgewandt haben nnd- sie höhung »für die Knechte,' die des wirtschaftlichenDie regste Vorteils wegen noch hier und da zu den Sozialsind gezwungen, zn verschwinden.
Tätigkeit haben die Sozialdemokraten auf den demokraten halten, ist der einzige Erfolg, dessen
Berdingungstagen entfaltet Es ist auch in die- sich die Sozialdemokraten gegenwärtig auf dem
dem Lande eine LohnLande noch rühmen können. Gegenden cwie z. B.
Jahr überall
erhöhung durchgesetzt worden, so daß im die Wolmar-Rujensche Gegend), die von Riga
nächsten Wirtschaftsjahr die landifchen Knechte entfernter liegen, haben keine Delegierten mehr
folgende Jahreslöhne erhalten sollen: In Ost- zur sozialdemokratischen Konferenz entsandt und
Livland für die Knechte 150—-175 Rbl., die werden in letzter Zeit in der »Zihna« gar nicht
Mägde 90——100 Rbl. (d. h. mehr, als die sozial- mehr erwähnt. Auch sind die Summen, die von
demokratischen Organisationen angeftrebt haben); den landischen Organisationen in die Kasse des,
in der Mitanschen Gegend bis 130 Rbl., in der Zentralkomitees geflossen sind, im Verhältnis zu
Tuckum-Talsenschen Gegend 110——120 Rbl. Der den früheren Jahren sehr geringe; und auch dieansgestreuten Proklamationen wegen find die VerGeld ist hauptsächlich nur durch den Verkauf
dingungstage an einigen Orten von der Polizei legaler wissenschaftlicher Broschüren eingekommeu.
verboten worden.
Wenn die landischen Prediger, Lehrer
selbst
Die Haltung den landischen Pastoren ge- das Landvolk in größerem Maße mit gesunder
wird auch diese
genüber soll einen besonderen Punkt der Tagesgeistiger Speise versorgen,
ordnung der sozialdemokratischen Konserenz ge- letzte Einnahmequelle der Sozialdemokraten verWenn einige Gutsbesitzer berichten,
bildet haben. Die Delegierten haben sich beson- siegen
ders über die lutherischen Pastoren in Ost-Liv- daß in letzter Zeit sogar in der Wolmarfchen
land beklagt. Der F.-sche Pastor besahre die Gegend (z. B. in Stackeln) dem Landvolk Mord
kann sich dieGesinde, wo er Vorträge über den praktischen und Totschlag gepredigt wurde,
nur auf die ans Riga entsandten professioKampf gegen die Sozialdemokraten nnd gegen
den historischen Materialismus halte. Der nellen Propagandisten des sozialdemokratischen
8.-sche Pastor kämpfe in der Konfirmandenlehre Zentralkomitees beziehen, die sich noch hie und
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes :

Eintceffen der Kommission zur Liquidm
rang des balt. Generalguberniaik. ,
Drohende neue innere Krisis in Deutschland.
«
Abdul Hamid als Leiter der GegenredelutionsWerfchwörung hingestellt
« .
»
Die russischeu Truppeu in Tät-ris.
..

lizei die Bomben fand, nichts derartiges fein
konnte, denn ihre Laterne habe gerade diese Stelle

beleuchtet und es- sei nichts dagewesen; (Jm Zusammenhang hiermit sei erwähnt, daß von regierungsfeindlicher Seite die Vermutung ausgesproveranchen worden ist, daß die die
staltende Polizei selber diese prengstoffe mitgebracht und deponiert hatte.)
Der Schutzmann Golowin berichtet, er habe
verkleidet einer politischen Versammlung im Jnstitut beigewohnt. Ein Redner habe die Taktik
der französischen Revolution mit der der russischen
verglichen. Aus den Versammlungen wurden
revolutionäre Lieder gesungen unh, vorzugsweise
von Frauen, Kollekten für die Kampfabteilung
und für die Verschickten veranstaltet.
Der Beamte für besondere Aufträge bei der
.
politischen Polizei Statlowski sagte aus, bei dem
Versuch, den Kassenwart der Galeeren-Jnfel zu
berauben, wurde u. a. ein gewisser Chrul verhaftet. Chrul gestand, er habe die Bekanntschaft
des Studenten des Polytechnikums Bujanow gemacht, der jetzt wegen Zugehörigkeit zur Militärorganisation zu Zwangsansiedelung verurteilt worden fei. Chrusl sei mit ihm im Institut zufammengetroffen. Gleich anderen fremden Personen,
habe auch er im Institut genächtigt und gespeist.
Bujanow habe Chrul mit einer Persönlichkeit bekannt-« gemachte die den . VII-men siChristofoFow-,

gaussuchung

fährtex · Letzterer fei derjeiiige,’·-Eder«zuerst·« ithorEs
schlag-gebracht habe-, den Kassenwart der Galaren-Jnsel zu berauben. Die Beratungen über den
Plan hätten in Bujanows Zimmer stattgefunden
Aus einem im Zimmer stehenden Schranke seien
Revolver und Bomben genommen worden.
~Nach diesen Jnformationen«, fährt Statlowsti
fort, »entfchloß ich mich zur Veranlassung der
Hausfuchung Jn der Nacht zum 18. Februar
fand sie statt.-«
Bezeichnend ist, daß, als der Vorsitzende »sich
—-

erkundigt, ob alle Zeugen bereit sind,-den Eid zu
leisten, zwei Zeugen, Minejew und der oben
genannte Chrul, erklärten, daß sie dazu nicht

bereit seien. Ersterer ist wegen Zugehörigteit zur
Kampsorganisation der SozialdemokratischenPartei
ver-urteilt worden. Der Vorsitzende wendet sich
an sie mit der Frage, ob sie feierlich versprechen
wollen, nur die reine Wahrheit aus-zusagen. Die
Zeugen scheinen im ersten Augenblick verwirrt,
antworten aber darauf: »Ja!« Noch ein Häftling befindet sich unter den Zeugen: der ehernRevieraufseher Mogalowski, der im Dachraum des
Jnternatz die Bomben gefunden hatte. Er steht
unter der Anklage des.Amtsverbrechens. Beide
Zeugen, Chrulsund Minejew, w id e rr i e fe n vor
dem Senat ihre in der Voruntersuchung gemach-

Diese Schwierigkeit konnte der Vorsteher nicht
herein. »Erlauben Sie, Herr Direktor, daß
ich diese Maiglöckchen hierbehalte?« fragte Vivi überwinden. Er erwies ihr die kleine unbedeuEs waren zwei so besonders nette Mädchen, eines Tages, und es zuckte ein bischen schwel- tende Aufmerksamkeit Was sür herrliches gold~Natürlich", sagte blondes Haar! Welch schlanke, aber prachtvolle
daß Gösta in jeder freien Minute im Dienst- misch in ihrer Unterlippe.
und
um
durchgehen
vergaß
mußte,
sich
machte eine Ver- Figur! Wirklich ein anziehendes Mädchen, wenn
sich Gösta Fumlin,
zimmer sein Schema
«
.
sie nicht »die Elevin Blom wäre. Für einen arbeugung.
nicht zu vergessen und in den Gesellschaftston zu
men, prinzipientreuen Vorgesetzten aber war die
stark,
aber
»Ja, es sind
sehr viele, sie duften
verfallen.
Elevin
Blom natürlich nicht weniger oder mehr,
Da entdeckte er am dritten Tage, was schon und es sieht vielleicht unordentlich aus in
als
ein
Tintensaß, ein Morseapparat oder irgend
bin
Gott
»Oh, ich
am ersten zu sehen ihn nur seine hochgradige einem öffentlichen Lolal.«
anderes
ein
Amtsinventarium
Kurzsichtigkeit gehindert hatte,
daß Betty sei Dank nicht nervös«, erwiderte Gösta.
Gösta nahm seine Mahlzeiten in einem sog.
»Das ist ein Glück-C fiel Betty Hausson ein.
Hansson einen Verlobungsring trug. Ein
Aber eine Woche, nachdem sie diese ein wenig Restaurant ein, eigentlich ein kleines Case, das
Seufzer entfuhr ihm, eine-Mischung von Restesnation und dem Gefühl, einer Gefahr entschlüpft spitze Bemerkung gemacht hatte, mußte Betty den aber schräg über der Telegraphenstation mitten in
sehr schön und bequem lag.
zu sein, und sofort wurde er etwas freier in Dienst versäumen, sie war erkältet, lag in Decken einer Anpflanzung
Betty
las
Da
und
während
Hanssons Krankheit die Freieingepackt,
schluckte Chinin
Leihbiblioseinem Benehmen gegen die nette Beitr-. Doch
es
TelegraphenDa
der
stundens
sehr
kurz
bemessen waren, und Vivis
gab
das schüchterne, liebliche Fräulein Vivi hatte theksromane
aus
ein
Wirtin
gleichen
denn
war
Hardeby
zur
Zeit ihren Sommerausenthalt
eine Art, ganz still und scheu in die Unterhalstation arg viel zu tun,
dem
gab sich auch die Elevin
nahm,
es
ein
Lande
Segen,
war
daß die .an
tung hineinzugleiten, die es gefährlich gemacht lebhafter Platz, und
dem
Blom in
Restaurant in Verpflegung. Das
hätte, sie zu ermutigen, aber roh und anstößig, Elevin Blom so sehr tüchtig war.
ja
betreffs des Essens halb privat, und solch
Vor dem Fenster des Vorxaumes hatte die war
einen Unterschied zwischen ihr nnd Betty zu
mit strengen Dienstpflichten
machen und sich gegen die »Eleoin« anfzuspielen. Station all ihre Siebensachen für die meteorolo- eine arme Angestellte
wenigstens wähSo suchte Göfta im allgemeinen, fich so alt, gischen Beobachtungen, zum Messen der Nieder- hat wohl auch das Bedürfnis,
paar
ein
grüne
Bäume zu
sonst noch dazu gehört. Und es rend der Mahlzeiten
ernst und beanztenhaft wie irgend möglich zu be- schlüge nnd wasmerkwürdig,
Vögel
und
die
zwitschern
der
zu
hören.
gewöhnlich
sehen
ganz
daß
nehmeni Als Fräulein Vivi drei Tage nach ein- traf sich
Der Vorsteher aß stets zuerst. Jedesmah
ander nicht verhindern konnte, daß der Foxterrier Vorsteher, wenn die Elevin Bloml fortging, an
er kam und ging, schielte er heimlich auf
und
die
wenn
Niederschläge
ihrer Freundin mit hereinschlüpfte, fragte er sie ein dem offenen Fenster stand
ein
mit einem Serviettenring aus polierKuvert
wenig trocken, ~ob sie nicht sinde,daß dergleichen in maß, auch wenn gar keine waren. Wenn das
Holz,
tem
von
einem blauen Band durchzogen.
einem öffentlichen Lokal störe ?« wonach er sich junge Mädchen dann ihren Mantel anzog, war
der
Herr Maiglöckchen?« rief ein zer»Kauft
den ganzen Tag über als bodenloser Bösewicht es sehr schwer für einen wohlerzogenen Mann,
Knabe
unter der Verandalumpter
fühlte, da Vivi mit erschrockenen Mienen Jack sofort nicht einen freundschaftlichen oder lameradschaftja
bei
y. gib her«, sagte Gösta, nahm dann
»O
am Hals-band in den Hausflur geschleppt hatte. lichen oder sozusagen brüderlichen Hilfsgtiss ganz
Wasserglas,
ein
setzte die Maiglöckchen hinein nnd
Der Frühling kam nnd die Blumenzeit, nnd dem besagten Mantel zu tun. Natürlich
die beiden jungen Mädchen brachten täglich, wenn einfach und geradezu, ohne alle ritterlichen stellte das Glas vor sich hin, während ee aß, jede
zweite Minute seine Nase in die Blumen vergrak
sie in die Expedition kamen, einen Duft davon Umschweife.

"daß das »Fräulein
lasselc worden ist«-

von ihrer Uhr im Stich ge-
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fchuldenfrei fein, für eine Lebensversicherung gesorgt haben und sich im Besitz ausreichender
Einkünfte für einen wachsenden eigenen Haushalt
befinden, ehe man dergleichen unternehmen dürfeGute Kameraden.
Sein Benehmen gegen unverheiratete junge
Eine Skizze von Sigurd (A. Hedenstierna). Damen trug deshalb das Gepräge achtungsAus dem Schwedischen von Rhea
vollster Vorsicht, nicht zum mindesten, als er als
Sternberg.
stellvertretender Vorsteher der Telegraphenstation
Man wird innerhalb seines Bekanntenkreises in Hardeby sich plötzlich in einem hellen Und benicht leicht einen ordentlicheren und verständige- haglichen, aber kaum neun Fuß hohen und
ren Junggesellen finden, als den Telegraphisten wenig bureaumäßigen Expeditionszimmer mit
Fumlin. Seine Schulden betrugen nicht 25 zwei Damen zusammen befand: der 20-jährigen
Oere mehr, als sie notwendig betragen müssen,« lebhaften, brünetten Telegraphisiin Beiiy Hansseine Dienstleistungen waren absolut unantastbar, son und der 20-jährigen langen, blonden und
" "
seine Pflichterfüllung ohne die geringste Lücke, lieblichen Elevin Vivi Blum.
war
mit
sein Leben musterhaft ordentlich, selbst in den
der
weiblichen
Verkehr
Göfta Fumlin
Augen seiner Wirtin, und über die meisten Kameraden wahrlich nicht ungewohnt; aber er
Dinge hatte er gute und kluge Ansichten. Ueber prägte sich doch innerlich ein Schema für sein
die übrigen dachte er gar nicht nach, was auch Auftreten als Stationschef und einziges männliches Individuum zwei jungen Damen gegenüber.
sehr gut ist.
Einer flegelhasten Formlosigkeit konnte er sich
Aber in seinem 30-jäl)rigen Körper lebte
nicht etwa die Seele eines alten Mannes, er niemals schuldig machen. Ebensowenig der
hatte Gefühle und Wünsche wie andere; doch er lächerlichen Würde des Vorgesetzten, die sich bei
besaß die große Kraft, ~feine Vernunft gefangen dem einen oder anderen zum Beispiel in der
zu nehmen«, wie unsere Väter zu sagen pflegten. Forderung geltend macht, v or den weiblichen
Diese Kraft wird erzeugt und gestählt durch eine Untergebenen aus der Tür zu gehen, und solche
seit vielen Generationen währende Abstammung Torheiten mehr. Er wollte beim Kommen und
von rechtschaffenen Spießbürgern und ihren bie- Gehen höflich grüßen, aber bis zum Halten des
deren Frauen, deren letztes Paar man in den Mantels, falls er sich gleichzeitig mit einer der
eigenen Eltern selbst redlich das Brot hat ek- Damen entfernte, durfte es nicht kommen. Und
werben sehen mitten in Kämpfen, Entbehrnngen versäumte je eine von ihnen, pünktlich den Bennd Schwierigkeiten
ginn der Amtsstunde inne zu halten, so wollte
Er dachte hoch von der Frau, der Liebe und ers nicht unterlassen, mit einem bedeutungsvollen
DIE Ehe- so hvch- daß et meinte, man müsse Blick aus die Stationsnhr mitleidig zu bedauern,
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Inland.

Der ehem. Direktor Fürst Gagarin sagte
u. a. aus, er habe in allen Fällen, wo ihm Ungesetzlichkeiten gemeldet wurden, nach den sehr
schwierigen Möglichkeiten Maßnahmen ergriffen.
Bei den gegenwärtigen Bedingungen des öffentlichen Lebens in Rußland sei es nicht möglich,
einzelnen Fällen von Nächtigung von Privatperim Jnternate und von Verbergung von verbotenen Sachen in den Zimmern der zahlreichen
Studenten vorzubeugen
Das Finanzministerium hätte vorgeschlagen, die Studenten, die die
Hausordnung nicht einhielten, aus dem Jnstitut
auszuschließen Doch das Konseil beschloß, einen
Studenten, der seinen Arbeiten genügend nachkamz
aus solch einem Grunde nicht auszuschließen.
Daher habe man notgedrungen bei Verstößen
gegen die Statuten durch die Finger sehen müssen.
Der Umstand, daß die Studenten gezwungen wurden, im Institut zu wohnen und die Machtlosigkeit der Justitutsobrigkeit hätten der Revolution
Sein ganzes-« Verhalin die Hände gespielt
ten sei darauf gerichtet gewesen« seinen Studenten
einen regelmäßigen Abschluß ihres Studiums zu
ermöglichen Die polizeilichen Haussuchungen im
Konvikt pflegten die Studenten nur aufzuwiegeln
und wirkten auf die Arbeiten sehr nachteilig. Die
Uebungen der Stundenten im Schießen erklärte er
damit, daß die Studenten sich gegen Strolche,
von denen sie überfallen worden waren, wehren
wollten. Er sei der Polizei stets beizHaussuchUns
gen entgegengelommen. Bei der Hausfuchung
vom 18. Febr. 1905 hat die Polizei, wie er sich
überzeugte, faktisch nur Ordre gehabt, zunächst bloß
3 Stuben zu durchsuchen und dann erst ihrer Obrigkeit Bericht zu erstatten.
Ustrugodeer Gehilfe des das Konvikt
verwaltende Prof» Matussewitsch, der seinerseits
nichts Bemerkenswertes aussagte, erklärte u. a.,
er habe die Korridor-Diener stets zu strenger
Kontrolle des Lebens im Konvikt angehalten. Die
Nichterfüllung dieser seiner Forderung zog einem

sonen
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stönngethin größeretzj Masstabe
Zur Waldb trüber-Frage schreibt man,
wie dasselbe Blatt referiert,j»der ~Rig. Aw.« u. a:
Vor kurzem waren Gerüchtexderbreitetz daß einige
nach England und Amerika zjge lüchteteTerroristen
und Räuber in ihre baltifchesz eimat zurückkehren
des Kriegswollen, um hier nach der
zustandes die Tätigkeit der ldbrüder aufs neue
zu organisieren. Um die Verantwortung für die
kommenden Ereignisse abzuwülzem hat die lettisehe Sozialdemokratie an diezkåLßewohner Oft-Livlands und des WitebskischenGouvernements eine
Proklamation erlassen, in der behauptet wird,
daß die Sozialdemokratie nie etwas mit den
Raub- und Mordtaten und-Fett Drohungen der
Waldbrüder gemein gehabt hat.-O Die Zuschrift
der »Rig.s Aw." bezeichnet diese Behauptung als
eitel Lüge Und führt zur Erklärung des Sachverbalts Folgendes an : Die ,W aldbrii d e r
Organisation ist von dem-früheren Reichsduma-Deputierten Osolzund dem Lehrer
Leepin gemeinsam begründet worden. Auf
einer Versammlung der landifchen sozialdemokratischen Delegierten am 5. September 1906 erklärte Osol, daß die Sozialdemokratie nur dank
dem in der Helsingforser Banksverübten Raube
große Erfolge erzielt habe. Osol schlug vor,
eine Kommission von drei Männern zu wählen,
die die Sozialdemokratie mit den; vielen in ganz
Lettland zerstreuten Waldbrüder-Gruppen vereinigen follte. In die Kommission würden auch Osol
und Leepin gewählt. Jn einer ZNacht war das
Projekt für die WaldbrüdersOrganjsation sertiggestellt, und am zweiten Tage wurde es von der
Konserenz bestätigt. Die landischen Delegierten
waren noch nicht auseinandergegaxxgem als schon
das sozialdemokratische Zentralkomitee eine Proklamation an alle Landleute erlassen hatte, in. der»·Korsridor-Dieneszs-seiner-seits eine Simses-Dies
der diese aufgefordert werden, die Waldbriider Entziehung der Feiertags-Gratifikation ·«
" zu,
was die Studenten gegen ihn, Ustrngow,
durch Gewährung von Obdach, Lebensmitteln
zu unterstützen
brachte. Sie· erklärten, er zwinge die Diener
Zu gleicher Zeit wurden in deutscher ihnen nachzuspüren, und bestanden auf seiner,
Sprache gedruckte Prollamationen an alle PrediUstrugows, Entlassung.
ger verbreitet. Die gegen die Prediger gerichteUnter den Zeugenaussagen sei hervorten Drohungen sollten die Waldbruder erfüllen. gehoben die des
des Konviktsgebüudes
Jn der deutschen Proklamation wird schon be- Prsochorow. Er Aussehers
antwortet
auf die Frage des
hauptet, daß die den Waldbrüdern zur Last- ge- Prokureurs, wie die Sprengstofse
und die illegale
legten Verbrechen von der Polizei verübt seien. Literatur
die Dachkammer gekommen sei, er
Zum Schluß führt die Zuschrift zwei Beispiele könne
das nicht erklärenf Die Dachlammern
an (Vergewaltigung xeiner Frau im Bickernschen waren sich
verschlossen, und die Schlüssel befanden sich
Walde und Ermordung des Arbeiters Behrsin bei den Feuerwehrleuten,
welche jeden Tag um 10
im Mitauschen Krankenhause), wo Verbrechen, die Uhr abends sämtliche Dachböden
besichtigten.
von den Sozialdemokraten verübt worden, den Diese Schlüssel besaßen einen Kontrollapparat und
Kosalen und der Polizei zur Last gelegt wor- an demselben konnte Zeuge sehen ob die Feuerwehr
den seien.
den Dachböden gewesen war oder nicht. Ein Unkonnte unmöglich
den Dachboden
eingeweihter
den
des
Ter Prozeß gegen
ehem.
gelangen. Aus die Frage von Rechtsanwalt
Petersburger Polytechnikuucs. 11.
Andrejewski erklärt Zeuge, daß am 28. Januar
Ueber die Aussagen der A n g e k l a g te n und 1908, als Fürst Gagarin nicht mehr im Institut
die Zeugenaussagen im Prozeß gegen den war, im Kellerraume des Hauptgebäudes 5 Bomben gesunden wurden. Als letzte Zeugen der Anehem. Direktor des Petersburger Polytechnikums klage wurden die Feuer-wehrleute
vernommen,
lund die Leiter des Konvikts dieer Instituts ent- welche am Vorabend der Haussnchung den Dachnehmen wir verschiedenen Residenzblättern folgende boden des Jnternates untersucht hatten. Sie ermarkante Stellen:
klären kategorisch, daß an der Stelle, wo die Pa»
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Senat in seiner Verfügung vom- 28. Februar 1902
Estlaad. Dem Estl. Vizegonverneur, Kantin der Sache Lempert erklärt ist, erstrecken die merherrn Staatsrat v. Gierg ist, der ~Estl.
des Parteiunter den im Konvitt lebenden Studenten und ziehenden
behaupten- zu ihren ersten Aussagen gezwungen vollftandes mit den Redaltionen der besonderen sdie Rechte der Juden einschränkenden Gouv. Ztg.« zufolge, Allerhöchst gestattet worden,
»DüUa-Ztg.« der »Rig. Ztg.« und des Bestimmungen
französische Kavalierkreuz der Ehrenkworden zu sein.
alle Juden gion das
überhaupt
sich
und
den schwedischen Wasa-Orden 2. Klasse
VVU
Tagebl.«
über die Veröffentlichung
Jm übrigen enthielten die weiteren Aussagen ~R.ig»denn anzunehmen und zu tragen.
Es
nicht-christlicher
Konsession.
dürfte
beüber
die
in
Partei diesen Blättern
der Zeugen der« Anklage nichts Bemerkenswertes. Nachrichten
rlchten Wie erinnerlich, hatte der Parteivojtstand doch recht schwierig sein, die Zugehörigkeit zum
Karl-Ind. Dieser Tage v erhaftete die
traten
Verteidigung
mehAls Zeugen der
auf Grund der seinerzeit mit dem Parteitlean Judentum an anderen, als an religiösen Kenn- Alt-Autzfche Landpolizei in Weggern (Schaulenrere Kollegen der angeklagten Professoren aus, abgeschlossenen Vereinbarung es ablehnen müssen, zeichen zu konstatieren.
fcher Kreis) die Räuber Daugl und Wegner und
die deren Pflichteifer, ihre ideale Auffassung ihres das Stenogramm der auf der Parteiversainmlung
im
Fockenhosschen Raben-Gesinde (Mitau-BausKreis Fellin. Zu der von uns nach den
Kreis) den Räuber Wolkowfki, die dem
Amtes und die Unmöglichkeit betonten, unter den gehaltenen Rede des Reichsduma-Vizepräsidenten
lescher
Rigaer Blättern bereits gemeldeten Ernennung »Rig. Tgbl.« zufolge,
Material
anderes
Meyendorff
Baron
auch
sowie
überführt sind, Mitglieder
gegebenen Verhältnissen den Gesetzwidrigkeiten
der »Rig. Rundsch« auch den 3 genannten Edes Bauern- und Eingeborenenchefs des 2. Wuchaußer
von
revolutionären
Räu bei-banden 1905
unter den Studierenden zu steuern.
Blättern zum gleichzeitigen Abdruck zuzusenden· neudinsker Distrikts des. TransbaikabGebiets und 1906 gewesen zu sein und an Raubüberfällen
Diese erklärten nunmehr, Nachrichten über die Tfchischkow zum Banerkommissar des 1. Fel- teilgenommen zu haben.
vorläufig nicht mehr bringen zu wollen.
gefällte
gestern
abend
Urteil
Partei
das
Ueber
Mit-en. Donnerstag ist der langjährige« Dider Parteivorstand in der »Rig. linfchen Distrikts bemerkt der »Fell. Anz.«: »Es
«Nachdem
Ageneingetroffenes
meidet nnsein heute früh
rektor
der Mitauschen Realschule Friedrich v.
die
eines
Ernennung
allem
Rundsch« den Sachverhalt ausführlich ausein- will uns scheinen, daß
Kuhlberg
gestorben. Er hatte in der Zeit
tur-Telegramm: Das Kafsationg-Departement des andergesetzt
der
wurde
den-hiesigen
hatte,
Vermuten nach
auf Wunsch
Verhältnis- der Russifizierung
der Schulen sein Amt beibedes
Prüfung
Senats hat nach
der Sache
ehem. Redaltionen das Parteipräsidium vom Vorvöllig fernstehenden Beamten auf halten und
irn Gegensatz zu den vielsich
dadurch
VerVerhandlungen
beauftragt. Jm
Direktors des Petersburger Polytechnitnms, stande zu
den verantwortlichen Posten eines Banerkommif- sach in den deutschen Kreisen herrschenden Anwar
Verhandlungen
im
laufe
EinverständFürsten Gagarin, des stelltx außerord. Profes- nis mitdieser
im Ostseegebiet mit Weiterungen verknüpft schauungen gesetzt. Aber auch in dieser Zeit hat
den Herausgebern der ~Rig. Rundsch.«,
und Konvikt-VerwaltersStanewitsch und auf die dem
er sich wie die »Düna-Ztg.« hervorhebt, bemüht
Parteiorgan eingeräumten Prioritäts- ist, welche das Einkeben und die gedeihliche Amtsund
Ustrm
die vielen Härten, die mit jenen einschneidenden
seiner Gehilfen Matnsselwitsch
rechte teilweise verzichtet und über das Maß dieser wirksamkeit eines solchen Beamten nicht unwe- Umwandlungen
verbunden waren, nach Möglichg o wentschiedem daß die Angeklagten schuldig find Prioritätsrechte ein allseitiges vollkommenes Ein- sentlich beeinträchtigen.«
’
keit
abzuschwächen. Nach Ansdienung seiner Jahre
der in- den Artt. 389 nnd 341 Pkt.i l. des Strafgesetz- verständnis erzielt worden. Auch dem Wunsche des
er nach Riga, wo er Direktor der Gesellschaft
Spar-Ein"·lagen
zog
Die
der
in
Felliner
Parteivorstandes, daß unter solchen Umständen
Bnches vorgesehenen Vergehen nnd auf Grund seine
wurde.
»Aetna«
dem
sich,
Kreisrentei
Veröffentlichungen
belaufen
nach
«Fell.
Anz.«,
tatsächlich zum Abder gen. Artikel und des Pkt. 2. des Art. 149 druck gelangten, warenauch
die Redaktionen bereit
rund 3,068,743 Rbl. (gegen 2,883,936 Rbl.
Petersbnrg. Der kürzlich in Petersburg
und der Artt. 65 nnd 66 des Strafgesetzbnches entgegenzulommen, sofern es lediglich um Be- auf
im Vorjahr). Dieser Mitteilung fügt das geKongreß
von ihren Aemtern zu entfernen sind. richte über Delegierten-Tage, Partei-Ausschuß- nannte Blatt folgende Bemerkung
Politihinzm »Es ker hat, wie die »Retfch«flawifcher
und Vorstands-Versammlungen und deren Kundläßt, in
sich
schreiben
gebungen und Resolutionen sich handeln sollte. sind das Zahlen, die nur im Sinne eines er- p olnifchen Kreisen nicht wenig verVon der Balt. Konstitutionelllen Hinsichtlich anderer Veranstaltungen der Partei freulichen, sich von Jahr zu Jahr unter der
Die neoflawifche Bewegung war von
Partei in Riga.
Haber wünschten die Reduktionen die Veröffent- Landbevölkerung
Kreises entwickelnden stimmt.
den
anfangs mit großen Hoffnungen beZu der vorgestern stattgehabten Sitzung lichung vonundBerichten ihremim Ermessenderüberlassen Sparsinnes, verbunden mit wachsendem Wohlstand, grüßtPolen
denen jetzt die Enttänfchungen auf
worden,
Wiedernamentlich Falle
des Ausschusses der B. K. P. in Riga zu sehen
deuten sind. Die Daten gewinnen um
zu
der
von
der
ausnahme
veranstaltefolgen.
Partei früher
dem Fuße
Von den bitteren Urteilen
hatten sich 34 Glieder des Ausschusses und ten öffentlichen Diskutier-Abende
über mehr an Bedeutung, wenn man in Betracht zieht,
die
polnifche
welche
Presse über den letzten
2« Vertretei der zur Partei sich haltenden TagesLeih- und Sparkasse die vor Petersburger
solche nach wie vor ihren Lesern nichts mitzu- daß neben
allflawifchen Kongreß fällt, fei nur
teilen. Der Parteivorstand war hingegen der wenigen Jahren begründete estnische Sparkasse
blätter eingefunden.
des
Warszawfki«, des Organs
das
~Glos
Meinung
gewesen,
den
der
Partei sowie die Genossenschaft gegenseitigen Kredits
Den ersten Gegenstand der Beratung bildete,
daß·
Interessen
gesamte
nur
über
das
des
Berichterstattung
Exdeputierten
angeführt.
Dworfki,
volleder
»Rig.
wie wir dein Bericht
Rdsch.« entnehgleichfalls in wachsendem Tempo ihre Tätigkeit
Der »Glos Warsz.« hatte lange Zeit die dem
men, das Verbandsstatut der 4 Baltischen Parteileben dienlich sei und der von den Redak.
«
entfalten-«
gewünschte Vorbehalt zu einer BevormunKonstitutionellen Parteien, die bekanntlich auf ein tionen
Neoslavismus skeptisch gegenüberstehenden Kreise
gemeinschaftliches Programm sich schon geeinigt dung der Parteileitung durch einen Teil der
Der
der
bekämpft Jetzt wendet er sich an die NeoslaviSüdlivlantx
libWasserstand
müsse. Der Ausschuß schloß
haben. Dieses Verbandsstatut fand in der Form, Presseder führen
Frühjahr-,
wie sten: »Mit welchem Recht fordert ihr namentz
Anschauung an und lehnte es ab, ländischen Flüsse ist in diesem
in der es im Januar unter Teilnahme von Mit- sich
des
unter
eine
ein
niedriger,
diesem Vorbehalte
Vorstandes
lettische Blätter mitteilen,
daß des Slaventunts eine Autonomie sitt Bosnien,
gliedern aller 4 Parteien entworfen wurde,
Vereinbarung
teils
der
einigen,
durchweg
Valkenflössuitg
mit
von
abzuschließen.
die
unterbleiben während ihr gleichzeitig gegen eine Autonomie
Monarchischfast
Konstitutionellen Partei in Kurland, teils
der Wasser-stand der Polens stimmt? Ihr seid sreigebig
muß.
Jnsbesondere
ist
fremde
von der Dorpater Ortsgruppe der
Dornen- 18. April.
10 000 BalOger
niedrig,
Altenwoga
in
eine
uns
Autonomie,
daß
Bosnien
Für
sitt
Kosten
Baltischen Konstitutionelleu Partei vorgeschlagenen
Leitung
Liquidationsarder
ken,
Zur
die
bereits
verbunden
an
Selbstverwaltungsorgane(in
sind,
den
ethnographizu
Flössen
Abänderungen nicht prinzipieller Natur volle
Ort und Stelle verbleiben müssen.
Billigung. Andere Abänderungsvorschläge der beiten der Kanzlei des Baltischen Generalschen Grenzen Polens unter Wahrung der Rechte
Dorpater Ortsgruppe wurden abgelehnt. Der gouverneurs ist, nach den Rigaer Blättern,
Riga. Nach kurzem schweren Leiden ist ge- der russischen Bevölkerung). sWir wissen, wie die
Entwurf sieht (wie hier in Wiederholung der gestern ’ der Vizedirektor des Departements für
Regierungsethnographie Polens aussieht nach der
von uns schon« veröffentlichten Mitteilungen in allgemeine Angelegenheiten, Wirkl. Staatsrat E. stern der dim.. Reich-sbankbeamte und bisherige sogen.
Cholmschen Frage· Wir wissen,was »WohI. Gesellschaft Gegenseitigen
Erinnerung gebracht sei) als gemeinschaftliche
Schinkewitsch, aus Petersburg in Riga Geschäftsführer der
der
rung
Rechte der russischen Bevölkerung-« heißt
Organe einen Delegiertentag und einen ZentralKredits, Friedrich v. Krebs, gegen 62 Jahre
ausschuß vor. Zu dem Delegiertentage sollen eingetroffen und hat seine Tätigkeit sofort begon- alt, aus diesem Leben geschieden. Der Dahin- nach den Bestimmungen über die Wahl eines
Vertreter entsenden: die Baltische Konstitutio- nen. Die Liquidations-Kommission besteht untei
russifchen Abgeordneten der Stadt Warschau, wo
nelle Partei 20, von denen 4 der Dorpater dem Präsidinm Schinkewitfch aus dem ehem. gegangene verfügtez als er 1903 mit Pension aus ein
russischer Wähler dieselben Rechte erhielt wie
trat, noch über eine solche
dem
Ortsgruppe vorbehalten werden, die KonstitutioN. S. Speranski, dem Ge- Frische,Staatsdienst 1.
Kanzleidirektor
25
polnische«
nelle Partei in Estiand 10, die Monarchischdaß die
Gesellschaft Gegenseitigen
Einen eigenen Standpunkt nimmt in der polKonstitutionelle Partei in Kurland 7, die Libe- schäftsfühter A. v. Scherffer und« dem Beam- Kredits sich beeilte", diese ausgezeichnete Kraft für
ten
mutow.
Aufträge
Libau
5.
Demfür
bes.
Bach
in
f
ral—Konstitutionelle Partei
das Amt ihres L Geschäftsführers zu gewinnen. nischen Frage Menschilow von der »Now.
Delegiertentag steht zwar die Ablehnung an ihn
Wie erinnerlich, waren an südrusfifchen Krebs war, wie es im Nettolog der »Rig.
Rdsch.« Wr.« ein. Er referiert einen interessanten, wenn
gerichteter Anträge selbständig, in Bezug auf die
Studenten jüdischer KonUniversitäten
heißt,
ein
des
Wortes vorbehalt- auch unverbürgten Ausspruch R. Dmowslis, des
von ihm angenommenen Anträge aber nur deren
Ehrenmann in
Besärwortung zu. Die von dem Delegiertentage fession zum mohammedanischen Glauben loser Bedeutung,-dessen Hinscheiden eine klaffende Führers des Polnischen Kolo, der direkt ihm
gegenüber getan worden sei: »Die ganze Frage
angenommenen Anträge werden den Parteien und übergetreten, um über- die für die Juden vorge- Lücke hat entstehen lassen.
der Dorpater Ortsgruppe der B. K. P. zur schriebene Norm hinaus aufgenommen werden zu
liegt darin, daß das eine Volk einen Widerwillen
OeseL Sonntag, den 12. April, ist der cand. gegen das
Entscheidung vorgestellt und gelten als angenom- können. Jusolge eines Rapports des Ministets
out-. pol. H artwig Baron S a ß, Kam-entsandere hat. Wir können euch nicht
men nur dann, wenn auch diese fünf Körperdes Innern verhandelte nun der Dir. Senat über deputierter der
ausstehen,
ihr uns nicht-« Menschikow selbst
öselschen Ritterschast, Vizepräses
schasten ihnen zustimmen oder binnen bestimmter die Fragen: 1) ob es
Glander
das
Arensburger
Ortsgruppe
Personen mosaischen
des Deutschen hält
für absolut richtig und präzisiert seinen
Frist- nicht-widersprechen
Vereins
gestattet
langjähriger
bens
und
des
ist,
überRedakteur
Der Ausschuß nahm das mit 11600 Rbl.
zum Mohammedanismus
»Arensb. Standpunkt dahin, Rnßland könne froh sein«
balancierende Budget der Partei für das lau- zutreten; 2) ob« diese Personen durch den Ueber- Wochenle und des »Saarlane« sowie Gründer wenn ihm Deutschland das Zartum Polen abssende Jahr unverändert an. Ferner wurden zwei tritt zum Mohammedanismus von den für sie verschiedener Vereine im 52. Lebensjahre nach laust nnd an diesem schwervetdaulichen Polen zuschwerem Siechtum heimgegangen »Jn ihm haKommis ionen gewählt: 1) Anläßlich der im Gesetz vorgesehenen Beschränkungen befreit ben
.
wir«, sagt das »Arensb. Wochenbl.« «einen grunde geht.
des
Stempelsteuer-Gesetzes
Revision
bevorstehenden
werdens
Der
erklärte
Dir.
ErSenat
einem
Mann
in
verloren,
der
der
Lebensaufgabe
in
die
eine
gesetzgebenden
seine
durch
Jnstanzen
Kommission zur Begutachtung der wünschenswerten Ab- laß, daß die erste Frage nach dem Recht des Arbeit für das Wohl der Heimat erblickte. Durch
Grund von
Pariser Blätter wissen
änderungen dieses Gesetzes, namentlich hinsichtlich Uebertritts der Juden vom mosaischen Glauben seine vielseitige Tätigkeit hat er einen hervorraeiner
Petetsburger
ganzen Reihe
Nachrichten von
genden Anteil gehabt an der kulturellen Entwickder Art der Erhebung der Stempelsteuerz 2) eine zum Mohammedanismus
bejahen, die zweite lung
zu
von
Moin
diesem
Sommer
bevorstehenden
Landes«
Kommission, die sich mit der Vorbereitung der Frage aber, ob die Juden mit einem
solchen
narchen-Begegnungen
melden.
Unter
und
des
die
zu
im
Wahlstitnmen
Wahlzensus für
Laut Bericht des öselschen Kreischefs ist,
Jahre 1912 stattfindende R ei ch s d n m a W a hl Uebertritt von den sie betreffenden gesetzlichen wies wir im »Arevsb. Wchbl.« lesen, gegenwärtig anderem soll auch der »Standart« im Mai eine
Beschränkungen befreit werden, in verneinendem der Verkehr mit Fuhrwetken über den G ro- längere Fahrt unternehmen, an der auch P. A.
beschäftigen wird.
Als letzter Gegenstand der Tagesordnung Sinn-e zu beantworten ist; denn wie bereits vom ßen Sand eingestellt worden.
Stolypin teilnehmen soll.
tm Aussagen über das revolutionäre Treiben

über die seit dem
wurde endlich
Verhandlungen

Januar sich

Wenn nicht alle Anzeichen trügen, so sind
die Chancen, daß-Stolypin als Sieger aus
der gegen ihn gestihrten Jntrigen-Kampagne hervorgeht, start gestiegen. Wenigstens bringt die
feinsiihlige Wetterfahne, die »Nun-. Wr.", die
noch vor etwa einer Woche erklärte, nichts von
einem Jntrigenspiel gegen Stolypin zu wissen,

hin-.

,

aus

und naiv fragte: »Warum soll denn Stolypin
gehen P« in ihren gestern nnd heute ein-getroffenen

Nummern warme Apologien des Premierministets. Heute weist sie nach, daß, obwohl man
Stolypin einige Schwächen wie Unentschlossenheit
und Mangel an Initiative vorwersen könne, sein
Rücktritt und seine Ersetzung durch eine neue
unbekannte Größe unbedingt schädliche Erschiitterungen und Schwankungen zur Folge haben müsse.
Das militärische Komitee sür die Fördevon
Bildung unter den Truppen hatte seine
rung
Aufmerksamkeit dem Umstande zugewandt, daß
mehrere Abgeordnete aus der Zahl der ver-«

.

sen
sars

sors

-

abschiedeten stiziere den Sitzungen in der Reichsduma und den Partei-Konferenzen in Uniform
beiwohnen. Nach ~der Meinung des Komitees
widerspricht das Tragen von Unisorm ans Parteisitzungen den Bestimmungen des Jahres 1907
iiber das Tragen von Uniform seitens verabschiedeter Osfiziere. Im Hinblick hieraus beantragt
das Komitee, den verabschiedeten Osfizieren in
den erwähnten Fällen das Tragen von Unisorm
zu verbieten. Dieser Antrag hat jedoch nicht die

-

lstat gehabte

»

Billigung des Kriegsministers gesunden.
Der Abg. Purischketvitsch ist am
15. April vom Friedens-richtet zu einer Strafe
von 25 Rbl. verurteilt worden, weil er, wie
Z. berichtet, bei einem Zusammenstoß seines Wagens mit einem Tramwagen den Trambahnlenker
beschimpftshatte. Der Angeklagte war zur
Verhandlung nicht erschienen und wird wohl
sicher gegen das Urteil appellieren.
Die Petersburger Polizei hat eifrig
Personen,
die sür einen Streit am
nach
Mai
(18.
April)
Propaganda machen, «gesahn:
1.
det und bei zahlreichen Hanssnchungen und
den Straßen gegen 40 Personen verhaftet und
ca. 50 000 Mai-Proklamationen konfisziert.
Nach anßergewöhnlich starkem Eisgang ist
die ganze Newa seit Donnerstag eissrei.
Mittwoch trieben auf einer großen Eisscholle zwei
Seehunde dem Meere zu. Als die Scholle
an den Eisbtechern der Nikalai-B:iicke zerschellte,
sprangen die Seehunde ins Wasser und wurden
nicht mehr gesehen.
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Moskau. Für Nichtbezahlung der Universitäts-Gebühren sind 300 Stude n t e n aus
der Moskauer Universität ausgesch l o s s e n

«

»

Vandalen gehaust. Zuerst suchten sie, wie es« in
einem ausführlichen Bericht der »Retsch« heißt,
die Reduktion der »Odessk. Obosranje« auf. fragten dort nach dem Mitarbeiter Sarubajew, warteten jedoch keine Antwort ab und stürzten sich
mit ihren Gummikniitteln und Bleistöcken auf
Menschen und Inventar. Dabei wurde die bejahrte Herausgeberin Jssakowitsch verletzt nnd 2
Redaktionsglieder wurden ernstlich verwundetVor der Tür der Reduktion hielt während dessen
ein mit einem Revolver bewaffneter Verbändler
Wache. Nach einer Stunde wurde ebenso die
Redaktion der »Odessk. Potschta« heimgesucht
und auch dort das Inventar zerschlagen und den
Menschen (u. a. auch einer Fran) wurden blutige
Wunden zugefügt. Es heißt, unter der Bande
sei ein Redakteur der »Odessk. Resina« bemerkt
worden. Ja der konservativen Odessaer Zeitung
~Russk. Retsch« erschien ein »Russe« unterzeichneter Brief, der anläßlich des Berichtes über
einen Prozeß gegen einen Pleskauer Gutsbesitzer
in der ~Odessk. Potschta« drohte, »den stechen
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Seufzer

Bräutigams gaben Fräulein Betty
die
Gesundheit wieder. Sie machte min
Hansson
in der Expedition ihre Beobachtungen, nnd als
sie dann mit der Elevin Blom allein war, sagte
sie: »Du, Vivi, der Ton hier im Bureau ist
inzwischen viel gemiitlicher und netter geworden.«
liebenden

»Ja, er hat wohl eingesehen, daß er· anfangs
ein wenig zu schroff geweer ist. Jn diesen
Tagen murmelte er etwas von ~guten Kameraden«

oder ähnliches.«

Betiy Hansson war nun von doppeltem Eifer,
um ihren erzwungenen Urlaub zu sühnen. So
konnte es vorkommen, daß der Vorsteher und die
Elevin zugleich früher fertig waren, und«da von
Hardeby aus nicht gerade viele schöne Promemp

Unterhaltungsstoff.

fchertemne

Mannigfaltiges.

v.

fsich

ordentlichen Gericht wegen seiner Broschüre

aus-

gefordert.
Eine Universität fiir Luftschifffahr t. Aus London wird berichtet: Die
britische »Aerial League« hat jetzt nach eingehender Beratung einen Entschluß gefaßt, der für die
Entwicklung des Flugwesens in England von
weittragender Bedeutung fein wird: die Errichtung einer national-britischen Universität für
Luftschiffahrt. Unter dem Vorsitz des bekannten
Mathematikers und Jngineurs Dr. Hele-Shaw
ist bereits ein Subkomitee eingesetzt, das die
Pläne für die rasche Errichtung des neuen Instituts sofort ausarbeiten Man rechnet damit, daß
die Kosten für Besoldung der Professoren, Einrichtung eines großen Laboratoriums, Anfchaffung
von Motoren und Flugmaschinenmodellen und
PlagiatP Gegen Den Nachfolger Ernst die Beschaffung eines geeigneten
Platzes für die
Bergmanns, Geh. Medtztnalrat Professor Dr. Untekkunft der Universität mit einem
Kostenauk

Einige Tage später standen der stellvertretende
Vorsteher und die Elevin Blom am Wettersenster
im Vorraum, maßen die nicht vorhandenen Niederschläge, in lebhaftem meteorologischen Interesse die
Köpfe aneinander legend und sich mit den Armen
umschlingend.
»Gr(3tnliere zur guten Kameradfchaft", zwähelle Stimme dicht hinter ihnen. Es
war die entsetzliche Betty Hansfon, die ganz unVerantwprtlich früh zum Nachmittagsdienst -gekommen war.
.
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-

»

»
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wand lvon 3 Mill. Mk. verknüpft sein werden,
die man in karzer Zeit zufammenzubringen hofft.
Zunächst werden die Bemühungen daran abzielen, anerkannte Autoritäten ans dem Gebiete der
höheren Mathematik und der Technik für die
neue Lehranstalt zu gejpinnen«.«
London, 27. (14) April. Die neueste
Flugmaschine des Obersten Cody hat sich
als ein Mißerfolg erwiesen· Deshalb lehnt
die Militätverwaltung in Aldershot die Verlängerung des Vertrages mit dem Erfinder ab.
Der »kranke Mann«. Wann ist dieser
Name für den Sultan der Türkei aufgekommen ?
Jm vierten Bande seiner ~Deutschen Geschichte
im 19. Jahrhundert« gibt Heinrich v. Treitschke
an, daß zuerst Ancillon den Sultan einen kranken
Mann genannt habe. Ferner findet sich in dem
Blaubuch über die Unterredungen des Zaren
Nikolaus I. mit dem englischen Gesandten Sir
George Hamilton Seymour in den Monaten Januar bis April 1853 die Mitteilung, der Zar
habe dem Gesandten gegenüber die Pforte einen
an Altersschwüche leidenden Kranken genannt,
der plötzlich unter den Händen sterben könnte.
Als Lord Russell, der diese Aeußerung durch
Seymour erfahren hatte, bemerkte, die Auslösung
des Patienten würde doch vielleicht länger, vielleicht noch hundert Jahre dauern,· habe der Zar
in einer neuen Unterredung zu Seymour gesagt:
»Ich wiederhole Ihnen, daß der Kranke im Sterben liegt.« Eine gute Natur, die das im Sterben-Liegen von 1853 bis heute aushält!
Jst
nun aber das Wort »der tranke Mann« nicht
viel über ein halbes Jahrhundert alt,
hat
man doch von der Krankheit des Türken schon;
gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts gefpkochknz—
«
-«Wie man geistreich wird. Die
französische Schriftstellerin Daniel Lefueur
belauschte jüngst in London folgendes Gespräch
zwischen zwei Damen: »Sind Sie zufrieden?
Geht’s Ihnen halbwegs P« fragte die Eleganteste

ExamemKandidaten verrichtet. Mit anderen
Worten, ich spiele die Rolle der »Einpeitscherin«
bei den Damen, die in der Gesellschaft zu den
Iverschiedenen Tagesereignissen Stellung nehmen
wollen, die dabei aber nicht die Zeit oder den
Willen haben, sich eine eigene Meinung über die
Dinge zu bilden. So lese ich ihnen den neuesten
Moderoman vor, mache die Juhaltsangabe der
Theaterneuheit, bespreche den Katalog »und die

s

——-

der beiden ihre Belgeiterin. »Mehr als das,«
war die Antwort. »Ich habe zahlreiche Kundins
nen, für die ich büffele.« Und zur Erklärung
dieses Ausdrucks fügte sie hinzu: »Sie müssen
nämlich wissen, daß ich bei den Damen der Gefellschaft Repetitorin bin und ihnen sozusagen die
Dienste leiste, die eine Presse bei den unsicher-en

, E

August Bier in Berlin, ist von dem Arzt Dr.
Hengesbach in Hamburg Beleidigungsklage erhoben worden. Dr. Hengesbach hat
eine Broschüre »Bademecum für Pros. Bier als
Pfadfinder« herausgegeben, worines sich u. a.
um den Nachweis handelt, daß Geh. Rat Bier
in seinem Buche ~Hyperämie als Heilmittel« ein
Plagiat begangen habe. Prof. Bier hat sich
durch diese Broschüre beleidigt gefühlt, hat aber
nicht beim ordentlichen Gericht gegen Dr. Hengesbach geklagt, sondern diesen nur bei-n ürzts
lichen Ehrengericht in Hannover angezeigt, das
lediglich über die ürztliche Standesehre zu wachen
hat. Jn seiner Beschwerde an das Ehrengericht
hat Professor Bier die Behauptung ausgestellt,
daß Dr. Hengesbach in seiner Broschüre unwahre,
beleidigende Angaben gemacht habe. Durch diese
Behauptung Biers hat
nun Dr. Hengesbach
seinerseits beleidigt ge ühlt und durch seinen
Rechtsbeistand Beleidigungsklage beim Amtsgericht Berlin-Mitte einreichen lassen. Gleichzeitig
hat Dr. Hengesbach den Professor Bier in einem
eingeschriebenen Briese zur Widerklage beim
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bend. Dann stand et langsam auf, setzte sich denwege führen, ist es nicht zu verwundern, daß
langsam und nachdenklich den Hut auf, zündete sie sich auf einem dieser Wege begegneten.
sich eine Zigarre an, legte sie fort, nahm den Hut
Fräulein Vivi hatte in Botanik stets eine I
ab, ging wieder hinein
und stellte in einem gehabt, und nun zog sie oft mit einer reizenden
Augenblick, da er sich von niemandem gesehen kleinen Botanisiertrommel und einem diminutiven
glaubte, die Maiglöckchen vor den Platz mit Pflanzenspaten aus.
Gösta Fumlin wäre am
dem blauen Bande.
Doktor
der
Philosophie
in der mathemaliebsten
Die Kellnerin hätte dümmer sein müssen, als tisch naturwissenschaftlichen Abteilung geworden,
ein reitender Landpolizist oder verschwiegener, als wenn er sich nicht zu sehr vor den großen Stuein Laternenpfahl, wenn die Elevin Blom nicht dienschulden gefürchtet hätte. Er liebte die Natur
hätte erfahren sollen, wer die Maiglöckchen vor besonders warm.
Und man kann doch wohl ein vorsichtiger und
ihr Kuvert gestellt hatte. Die Sache wiederholte
gewissenhaft
;
Fräulein
reservierteomiinnlicher Vorgesetzter
sich
Bivi errötete,
oft sie Blumen
sein,
und
wie
ein Narr mitten auf der staatlichen
sand,
ohne
begrub
ihrem Tische
auch sie
nicht
ein
vor
gewisses
Behagen
Chaussee
einem
weiblichen guten Kameraden
ohne
ihr Geruchsorgan in
das Bukett. Aber dem Vorsteher danken konnte auszurückenP «
Sie sprachen also sehr interessant von Blumen
sie ja nicht nein, bestimmt nicht.
ein schöner Unterhaltungsstoff,
allgemeinem,
Die wunderbare Kraft des Chinins, eine lern- im
nnd von ihrer Beftuchtung, ein poetifcher
gesunde Natur und die sehnsüchtigen
eines

worden.
Odessa. Die Volksverbändler haben
in Odessa die Reduktion zweier fortschrittlicher Blätter überfallen nnd daselbst, wie

Kritiken der gerade im Brennpunlt des Inter-

esses

stehenden Ansstellung, gebe eine politische
Uebersicht der Parlamentsdebatten, informiere meine
Kundschaft über die Sensationsprefse, epochemachende Erfindungen, einen Standal, einen Unglücksfall
kurz, über alles, was gerade Aufsehen macht, und bin bemüht, meinen Vortrag
tunlichst durch geistvolle Bonmots, pikante Zutaten und Zitate zu würzen. Mit diesem Gepäck versehen, begebe ich mich zu meinen Damen,
um sie für einen Tag, eine Woche, ein Frühstück,
einen Empfang oder, je nach der verabredeten
Vereinbarung, für ein Tagesabonnement mit dem
nötigen Vorrat an Geist, Gelehrsamkeit, kritischem
Urteil und witzigen Schlagworten auszurüsten.«
Wie die Verfasserin versichert, geht keine Dame
der Londoner Gesellschaft zu einem Frühstück-ohne vorher ihren Mentor lonsultiert zu haben.
Eine Stilblüte. In dem Unterhaltungsblatt zur ~Andernacher Volkszeitung« vom
18. April finden wir in einem Roman
»Die
Ahnungen von Marienwalde« von Theo Liesertz
folgende hübsche Stilblüte: ~Etwas, was Eva
nicht ganz begttff- nagte in ihr und sie
selbst an der Unterlippe, bis ihr die Tränen in
die Augen stiegen.«
"
-
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Sonnabend, 18. April (1. Mai) 1909-?
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Bilanz pro 31. März 1909.

Gasse und laufende Rechnungen
Diskontierte Wechsel mit nicht weniger als "2 Unterschriften
Darlehen gegen Unterpfand
Der Bank gehörendes Wertpapiere
Tratten und Weehel auf ausländisehe Plätze
Discontirte tiragirte Elfecten und laufende Coupons
Zeitweiljg ungedeckte conti von Banken und Blaneo-ore(lite.
Correspoiiclenten Loro (Ore(lite mit Unterlage)
CorrespondentensNostro.
Contc der Filialen
Protestierte Wechsel.
Laufende Ausgaben
Transitorische summen
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Vorführung der Experimente, in einem 2
Stunden langen Vortrage auch die neuesten
epochalen Entdeckungen auf diesem Gebiete in
populären allgemein verständlicher Weise behandeln wird.

Parlamentsbericht
der

——-

-

B.

lssiu s deren »Alt«die·voll»und rein ertönteBin
Der diesmal
,»

Mitwirkung des
durch
»Musik-Kränzchen« erheblich verstärlte Chor
verdient hohes Lob. Er gab, namentlich auch

in den schwierigen, kunstvoll fugierten Ensembles,
treffliche, von voller Hingabe und von innigem
Ausdruck getragene Leistungen. Von packender
Wirkung war insbesondere die Szene im Dom
(1. Abteilung)- während die lyrisch-poetischen
Stellen der letzten Abteilung einen wahrhaft er-

hebenden Gesamteindruck hinterließen.
Das
Orchester hielt sich brav. Es entsprach, abgesehen von einiger Neigung, bei der Begleitung

zu

laut zu spielen, im großen und ganzen seiner
Aufgabe mit geschmeidiger Anpassung. Hier und
da hätte man eine noch subtilere Farbengebung
undFonreinheit kvünschenjönnem
Wer ein ernsteres und innigeres Verhältnis
—»»

zur

.

Musik hat, wird sicherlich nicht versäumen,

behqu weiteren Eindringens in Schumanns herrliche Tonschöpsung die morgen abend stattfindende
Wiederholung der ~Faust-Szenen« zu

bekchen

Aeußerem Vernehmen nach ist aus der gestern
Konseils der

»

,

.

bergs wunderbar schön getöntes markiges Organ
kam namentlich in dem herrlichen Gesange des
Pater protandus kraftvoll und mit starkem Ausdruck zur Geltung, sand aber auch in den nnr
kurzen Sätzen seines eigentlichen (Mephisto-)
Parts genugsam Gelegenheit zu eindringlicher
Wirkung.
Von geradezu packender Wirkung
um nur eine der vielen schönen Einzelwar
heiten hervorzuheben
namentlich das mit
höchster dramatischer Wncht hervorgestoßene »Er
sälltLes ist vollbracht«f in Fausts Sterbeszenez
Der Vertreter der Tenor-Partie (Ariel, Pater
ocstatious) Herr Richter ist nicht Berufssäm
ger, weshalb es nicht angeht, an seine Leistungen
den Maßstab absoluter Kanstvollendung anzulegen.
Er verfügt über außerordentlich schätzenswerte
natürliche Gaben und hat es bereits zu einem
sehr beachtenswerten Können gebracht.
Erfreuliche Leistungen boten auch die Vertreterinnen der
kleinen Solo-Partien, allen voran Fräulein

stattgehabten Sitzung des

Universität, gemäß einem Antrage der juristischen Fakultät, der Privatdozent A. S.

Jaschtschenko zum außerordentlichen Professor der Enzytlopädie und Philosophie des Rechts
gewählt worden. Dieser Lehrstuhl war seit dem
Tode des Professors G. Satschinski, also schon
Wie verlautet,
mehr als ein Jahr, vakant.
ist die Robert Heimbürgers Prämie nicht
-

zur

Verteilung gelangt.

Hangs uchnngen wurden vorgevorgenommen. Unter anderem wurde in
einem Hause in der ErbsensStraße (Nr. 13) bei
Studenten und Privatpersonen eine Revision vordem Boden eine «hettogragenommen, wobei
phische Presse nnd eine Menge illegaler Schriften vorgefunden wurden. Die genannten Gegendemßoden lagen, scheistände, die verstaubt
nen aus den roten Tagen des Jahres 1905 zu
stammen. Wie wir hören, ist niemand arretiert
worden.

Mehrere

stern

aus

aus

Vorgeftern um etwa 10 Uhr vormittags wurde
auf dem Dom ein Raubverfuch ausgeführt.
Der Kleinbürger erosf, der vom Studenten-Konvikt in die HetzelsStraße trat, hatte seinen Geldbeutel, der einige Rubel enthielt, aus der Tasche
gezogen. Jn diesem Augenblick fühlte er seine
Hand von einer unbekannten Person ergriffen.
Als er den Beutel nicht fahren ließ, erhielt er
mehrere Hiebe mit einem harten Gegenstande auf
den Kopf. Auf seine Hilferufe eilte der auf dem
Dom postierte Schutzmann hinzu und verfolgte
den nach dem Dom hin laufenden Räuber. Als
dieser auf dem Dom über den LZaun eines Gartens kletterte, sandte der Schutzmann ihm mehrere
Schüfse nach, die aber leider sehlgingen. Nun
begann eine wilde Jagd: über Zäune, die der
Verbrecher mit affenartiger Geschwindigkeit überkletterte, durch Gärten und Höfe ging es in tollem Lauf; der brave Schutzmann aber ließ nicht
von feiner Beute und an der Ecke der Schloßund Jahannis-Straße gelang es ihm endlich, den
Fliehenden am Kragen zu packen und dann ins
Dem verwundeten
Gewahrsam zu befördern.
Ueberfallenen wurde im Krankenhause ein Not—ch.
verband angelegt.

Aus der letzthin in St. Petersburg stattgehabten Jagd- und Hunde-Ausstellung nebst Jagdzubehör hat, wie wir hören, der hiesige Schuhmachermeister I. Janram sür die von ihm
ausgestellten verschiedenen Jagdstiesel die große
goldene Medaille erhalten.
Gestern abend um 9 Uhr 35 Min. wurde
von Passanten am fchwachbewölkten südlichen Himmel ein in wunderschönem Violett erstrahlendes

Bahn von SüdDie Erscheinung
Westen
nach
nahm.
hin
osten 3—4
war
Sekunden sichtbar und erinnerte an
Meteor beobachtet, das die

eine prachtvolle Rakete.

——ch.

Ueber das Radium, jenes neue Element, von
dem bekanntlich auf der ganzen Erde gegenwärtig
nur ca. 8 Gramm existieren, wird der deutsche
Physiker Herr Hermann Scheffler aus
Dresden am nächsten Mittwoch im Handwerker-Verein einen Vortrag halten und die
wunderbaren Eigenschaften dieses seltenen und
merkwürdigen Stoffes-, mit einem Radinmpräparat von 3000 Mark im Wert, durch Experimente
in gediegener Weise zur Anschauung gelangen
lassen. Der Vortragende hat in Deutschland,
Dänemark, Vorwegen, Schweden und jetzt in
mit großen Erfolgen gesprochen und
FinnlandDarbietungen
seinen
ist überall das lebhafteste
Interesse bezeigt worden;v ganz außerordentliches Interesse ist ihm soeben erst in Reval
entgegvetigebracht worden. Es sei jedem geraten,
der fich für diese neue Erscheinung interessiert,
diese einmalige Gelegenheit, in ausfühtltchek
Weise mit dem Radium bekannt zu werden, wahrum
mehr, als der.Vortragende,
zunehmen
——-

so

96.

Sitzung

vom

(Drahtbeticht.)
Die Sitzung wird um 11 Uhr 10 Min. unter
«

des

Reichsduma

17. April

»

Fürsten Wolkonfki Vorfitz eröffnet.
Auf der Tagesordnung-steht das

Ausgabenbudget des

Unterricht-s«

-

ministeriums.

aus

Es stehen 44 Redner
der Liste.
Kapustin referiert über die auf 66 Mill.
Rbl. =27, y- des gesamten Staatsbudgets festgesetzten Etats des Ressorts. Im Vergleich zum
Vorjahre sei der an sich geringe Etat um 11
Mill. Rbl. gewachsen, von welcher Summe 7 Mill.
für die Erweiterung der niederen Volksbildung
verwandt werden. Die Erfüllung der vorigjährigen DumasWünsche sei vom Ressort teils vollzogen, teils in Angriff genommen worden. Eine
sehr erfreuliche Erscheinung seien die vielen, bereits 44 Mill. Rbl. betragenden freiwilligen Zuwendungen für Zwecke der Volksbildung, die nach wie vor noch sehr im Argen
liege. Die Lehrer stehen teilweise nicht auf der
erforderlichen Höhe, das Unterrichtssystern sei von
zweifelhafter Güte. Was die H ochschulen
anbetrifft,
sei die erfreuliche Tatsache zu konstatieren, daß das Leben an ihnen im Laufe des
letzten Jahres bedeutend ruhiger verlaufen sei
und niemals zuvor sei
angestrengt gearbeitet
worden, wie jetzt. Jhrerseits müsse die
Regierung jetzt dem Lehrversonal
das nötige Vertrauen entgegenbringen. Es sei Zeit, der russischen Intelligenz das Vertrauen wieder zuzuwenden.
(Stimrnen rechts: sZu srüh.) Wenn die Regierung ihre Stütze nicht unter den Gebildeten
suchen Und die russische Intelligenz sich zu den
staatlichen Angelegenheiten oppositionell verhalten
werde, dann werde es nicht gehen. Es sei Zeit,
ein Yortdes Friedens-zu hören.
Der Unterrichtsminister Schwarz
hält eine Rede, in der er betont, daß das Ministerium im letzten Jahr eifrig an der Arbeit gesei und sich im Rahmen des Gesetzes um
die Verwirklichung der Duma-Wünsche bemühe.
Wenn einige derselben noch-nicht erfüllt seien,
liege das an der überaus komplizierten Gesetzesmaschinerie. Was die Frage der höheren
weiblichen Kurs e anbetreffe, so interessiere
sich das Ressort für die Vervollständigung der
weiblichen Bildung, sei aber der Meinung, daß
die eigenartige Geschichte der russischen weiblichen
Bildung die Nichtannahme westlicher Vorbilder
und das Bestreben eigener selbständiger Pfade
"

mobilien und Wertpapiere zu decken, wurde eifrig lienifche Flotte obwaltenden Revue sowie in
besprochen. Die Regierungsvertreter erklärten die Tischreden fanden die herrschenden guten italieDer
auf Wertpapiere nisch-französischen Beziehungen ihren Ausdrucks. Fiunland.
frühere Polizeimeifter in Ausdehnung der Zuwachssteuer
und
direkt
verhängnisvoll
für
undurchführbar
sür
Eigenschaft
Nieländer
(jetzt
gleicher
in
Kotka,
Türket
igßiga), hat fich, wie die Revaler Blätter mel- Deutschlands wirtschaftliche Weltstellun-g; auch sei
MaßlosenJubel
hat die Absetzung des
den, anläßlich einer Aufforderung bereit erklärt, die Zuwachssteuer schon in Aussicht genommen Sultans vor allem in Saloniki hervorgeder obigen Stadt feine von früher her dotieren- als Ersatz für die sonstigen fallen gelassenen rufen. Ein Telegramm von dort meldet am
bcn kommunalen Steuern zu entrichten, falls der Steuerprojekte. Ueberraschend wirkte nun, daß Dienstag um 6 Uhr nachmittags: »Eben wird
sich diesem konservativen
die Absetzung Abdul Hamids bekannt.
siiinländifche Fiskus ihn für den Verlust feines das-Zentrum
Antrage anschloß. Damit erscheint die Nach- hier«
Amtes in Kotka emschädigt.
Hundertundein
Kanonenschüsse werden abgefeuert.
laß-, bezw. Erbanfall-Steuer, für die Die Bevölkerung
von wahns innigem
Fürst Bülow mit voller Wucht eingetreten ist, Enthusiasmus istergriffen.
Es ist lebensgegebracht, der fährlich,
Tagesbericht nahezu mit Sicherheit zu
gehen, da überall
die
zu
durch
Straßen
»Block« gesprengt und des. eichskanzlers Für- Völler-, Gewehr- und Revolverschüsse abAus der Türkei
sten Bülow Stellung erschüttert Es gefeuert werden.
Alle
sind wie von ZauDie siegreichen Jungtürken wollen augenschein- fehlt nicht an Stimmen, die den konservativen berhand mit Flaggen Häuser
Girlanden geschmückt
und
Antrag in erster Linie als-einen gegen die Abends
lich ganze Arbeit tun nnd mit Hinrichtung nnd Person
findet Jllumination statt. des Reichskanzlers geführten
Kerker mit allen ihnen im Wege stehenden Män- Schlag aufgefaßt wissen
Man hat sich
wollen.
nern anstimmen Das liegt gewiß in den türki- darauf gefaßt zu machen, daß Deutschland einer
schen Traditionen; es fragt sich nur, ob damit schweren inneren Krisis entgegengeht.
Die Berliner Patientenschacher- OratoriensAufführung der Musikanicht ein verhängnisvolles Uebermaß von Ver-»
"
lischeniGesellschaft
Assäre kam dieser Tage in der«Budget-Kombitterung als Vorsrncht« für einen neuen UmMit einem Unternehmen großen Stils hat die
des
beim
preußischen
Abgeordnetenhauses
schlag nach der alttürkischen Seite geschaffen mission
diesGesellschaft
Musikalische
Kulturetat zu Sprache. Der Unterstaatssekretär -lährige,
Aus Konstantinopel wird dem »Verl. erklärte,
Bezug
Darbietungen
in
wird.
auf
musikalische
daß die durch Zeugenaussagen belasteten
Künstler,-leider ganz außergewöhnlich
Tizbi.« unterm 26. (13.) April telegraphiert:
Professoren eidlich vernommen würdet-; sollte sich auswärtiger
dürftige
abgeschlossen. Die AufKonzert-Saison
·,,Die Würdenträger des Yiidiz, dar- dabei eine Klarstellung nicht ergeben, werde führung von
Schumanns
«Szenen- aus
Sekretär
des
der
ein
s
ar
Beteiligten
zip
Di
l in
Sultans, Ali im Interesse
unter der erste
ein
das
Unternehmen,
Goethes
Faust-«
ist
Dschewad Bei, nnd der Oberstallmeister Faik verfahren gegen sie eröffnet werden.
materieller
in
als
sowohl
künstlerischer
auch
HinPascha sind jetzt verhaftet, der letztere, obDeß-erreich.
sicht an die Musikalische Gesellschaft enorme Anxzieich er als ein fairer Mann bekannt ist. Der
sprüche
gestellt hat. Wenn bei alledem das.erDas
Abgeordnetenösterreichische
Flügeladjntant Schakir Pascha beging SelbstResultat,
wenigstens nach der rein künstlereichte
e
werden
andauernd
am
wieder
vorigen
Dienstag
mord. Heute abend
Mass n haus ist
Seite
als ein durchaus
hin,
rischen
verhaftnngen
vorgenommen.
Zahlreiche getreten. DerMinisterpräsident und der nes bezeichnet werden
gereicht das a en
darf,
angeblich
viertausend, Minister des Innern werden von den
Neaktionäre,
mit
und
großen
Tschean
dem
Werk MitLust
Eifer
sind bereits verhaftet worden. Man fand teil- chisch-Radikalen mit
wirkenden
Abzugsgrößten
zur
MusikaliEhre.
Unserer
anhaltenden
weise große Geldsnmmen nnd kompromit- und
gebührt ein ganz besondeaber
schen
Gesellschaft
empfangen.
780
ErleUnter
den
die
Pfui-Rasen
Nach
Papiere.
Polizisten,
tierende
Dank dafür, daß sie, all der großen Schwiesestgenommen wurden, war einer, der nicht weni- digung einiger geschäftlicher Angelegenheiten rer
rigkeiten materieller Natur nicht achtend, wieder
15000
der
Es
Mk. in
ger wie
Tasche hatte.
führte der Ministerpritsident Freiherr v. einmal einen der kostbaren Schätze
klassiist einfach mnglaublich, welche Summen zu den Bienerth unter anhaltendem Beifall aus:
und
dem
gehoben
Oratorien-Literatnr
schen
PubliBei einem
Bestechungen verwendet wurden.
Die bosnische Frage ist erledigt und die kum in schöner und stilgemäßer Ausführung darFiügeladjntanten des Sultans, der vor drei
wiedergekehrt. Diese glückliche gebotenhah
Tagen nach San Stesano kam, fand man außer
Tonwerk, das, namentlich
ösung verdanken wir vor allem der Weisheit
Dieses
reaktionären Flugschristen ungefähr 1000 Pfund.
im
Teil, zu Schumanng
au
den
Und
der
des
Hinblick
letzten
Friedensliede
erhabenen FriedenskaiEine
Gendarmerie allein beschlaggenialften
Schöpfungen
zählt,
der
(stürmischer
Beifall),
stellt einen Zyklus
sodann
Friedensder
Tages
des ersten
Okkunahmte im
aus
Kompositionen
liebe
leitenden
von
weit
von einander geStaatsmannes,
des
der
Gerechtigpation, also am Sonnabend, bei gesangenen Soltrennten
Entftehungszeiten
dar.
keit
und
der
keit
Zu allererst ist
MiSache
Festi
daten etwa 80000, Mark. Es ist einfach nndes Aeußern, und
der unver- die dritte Abteilung, die »Verklärung Fauft’s«,
nisters
bei
Summen
derartigen
Twie
verst ändlich
Treue des Deutschen Reiches. entstanden, und zwar während einer Periode, da
noch von eine-m Nichtwissen des Sultans brüchlichen
(Lebhafter Beifall) Was die Vorgänge in der der Tondichter noch auf der
seiner künstlegesprochen werden jann.«
fehlt uns jeder Grund zur rifchen Schaffenskraft stand. rft eine Reihe von
Der »Frkf. Ztg.« wird berichtet: »Die Türkei betrifft,
später folgte die zweite und ganz zuletzt
Transporte der Gefangenen, die wäh- Einmischung Aus der geschlossenen Kampagne Jahren die
Groll
Serbien
und
endlich
erste Abteilung nebst der Ouvertiire
gegen
Sonntages die Hauptstadt durchzogen, scheiden wir ohne
rend deseinen
alles
oder weniger einer Zeit entstamDie
mit
Montenegro.
allen
mehr
will
Monarchie
machten
erfchütternden Eindruck,
da infolge der erschütterten körperlichen
mend,
leben
in
und
Ballanstaaten
Freundschaft
Frieden
einander
Den
an
Mann
war
an
gefesselt.
Mann
und hat nur den einen Ehrgeiz, sich auf dem und geistigen Gesundheit des Meisters feine kommit schrecklicher DeutlichErnst der Lage
keit die offenbare A ficht wider, die Transporte Ballan alle Möglichkeiten der lulturellen Betäti- pofitorifche Kraft bereits deutliche Spuren der
Ermattung zu zeigen begann. Demgemäß gilt
~,
durch die belebtesten Straßen zu befördern. SUUL-9ssk!!.3il.z"haltki!x
Der
Ministerpräsident
mit
auch mit Recht die Schlußabteilung dieser ~Szenen«
Genugkonstatierte
Ziemlich starke Abteilungen Gefangener werden tuung den
als
die musikalisch am höchsten stehende. Es ift
des
Handelsvertrages
mit
Abschluß
nach Saloniki transportiert werden. Gegen Rumänien und
eine ergreifende Tonpoefie, die uns
in
aus
jüngsten
bewegerklärte,
der
Wahrheit
300 Offiziere, darunter weißbärtige, ehrwürdige Kriegertypen, führte man besonders ab. ten Epoche müssen wir die Lehre ziehen, daß nur hier entzückt. Der Tondichter hat »die fchattender Höhe der Zeit haften, fich vielfach in manieriftifchen Verer
Unter ihnen befinden sich die Generale Takyr eine vollkommen gerüstete,
Armee
eine
stehende
wirkliche
Gewähr
für die Er- voll unklarer Reflexion ergehenden Allegoriei
der
und Schewlet, die in
Yildiz-Divifion die haltung des
gestalten des alten Goethe mit einer fo
Die
erhündeten
v
Friedens ist.
eifte Rolle spielten. Sie werden in die KafeLänder
und
bleiblühenden
musikalischen Gewandung umkleidet, daß
mitteleuropäischen
sind
matten von Hadernlöt abgeführt. Wohl wenige
der
ben
die
Hörer
ohne-weiteres dem alten Satz beipflichFriedensbürgen
(Lebhafter
besten
Von diesen Offizieren werden das Tageslicht
ten
Töne einen reineren und intenfives
muß,
Epoche
zeigte
daß
In
Beifalls
dieser
schicksalsreichen
wieder erblicken. Die Staatsraison fordert unren ästhetischen Genuß zu gewähren vermögen,
aber
beide
der
auch,«daß
Staaten
sich
Mouarchie
und
das
neue
Opfer,
’
Regime
hofft
erbittlich
gleichmäßiger Entschlossenheit an die Seite der als Worte. Da an dieser Stelle in dankenswerabfchreckendes Strafgericht die in
Armee
sich stellten und daß parteimäßige Erwä- ter Weise eine auf die bemerkenswerteften Schönisziplin im Heere wieder herzustellen und feste
heiten des Tonwerks eingehende Analyfe zur Eingungen
hinter dem Gebote des Patriotismus führung
Grundlagen für die Regenerierung des osmaniEs
das
Glück
größte
wäre
für das- Publikum bereits gegeben worzurückstanden.
für
fchen Reiches zu schaffen-«
Oesterreich, wenn diese Solidaritätsgefühle auch den ift, fo bleibt uns nur noch übrig, die Einim Werktagsleben der Parteien Anwendung fän- drücke wiederzugeben, die wir bei der geftrigen
Wider seinen Willen ist der entthronte Ab- den. Im Namen der Regierung
appelliere er an Aufführung der »Fauft-Szenen« mit nach Haufe
dul Hamid nach Saloniki übergefühtt wor- das Haus, zunächst die mit der Annexion
genommen haben.
Wenn man in Erwägung zieht, welche Schwieden. Vielfach ist davon die Rede, daß ihm dort menhängenden Angelegenheiten zu erledigen, ebenso
das Werk, insbesondere auch in Bezug
rigkeiten
den
die
der
Staatsvoranschlag,
Reform
Gesetznoch ein besonderer Prozeß gemacht werden soll.
die
all der intimen Einzel-Ausgestaltung
auf
Auseinanderfetzung
die
der
ordnung
sprachsowie
Abdul Hamid ist am 22. September 1842
einer Ausführung bietet, und wenn man
heiten,
und
nationalen
Der
Streitpunkte.
Minilichen
Lebensjahre
geboren, steht also im 67.
Er ist sterpräsideut
fuhr fort: Das neulich erfol te dann bedenkt, daß diese Schwierigkeiten mit es
am 31. August 1876 seinem Bruder, dem Sultan Kompromisz
glücklichem Gelingen überwunden wurden, wie
dem dalmatischen
in
Murad V., gefolgt, der wegen Geisteszertüttung
gestern geschah
ein kleines ~Mißverständnis«
ein
man
an
der
der
naLösung
Beweis, daß
abgesetzt worden war. Abdnl Hamid hat 14 sei
dem Dirigenten und dem Vertreter der
tionalen
zwischen
Streitigkeiten
nicht
verzweifeln
dürfe.
Kinder. Der älteste Sohn, Prinz Selim-Effendi,
Regierung trete deshalb mit konkreten Vor- BaritonsPartie kommt hier nicht in Betracht
ist-39 Jahre alt, Sein Lieblingssohn Buthani Die
schlägen
für Böhmen an das Haus heran. Er fo kann man der Musikalischen Gesellschaft zu
Eddin Essendi wird am 19. Dezember 24
appelliere
an die beiden Volksstämme Böhmens, ihrem schönen ideellen Erfolge nur Glück wünJahre alt.
err Musikdirektor Griwin g, der seinen
vergegenwärtigen,
was diese beiden Völker schen.
Der neue Sultan Mohammed ist am sich zu
und sein von begeisterter Hingabe
ganzen
wenn
es
leiß
gelinge,
Schlichtung
wären,
endlich
zur
3. November 1844 gebot-en. Man weiß von ihm
an
die
getragenes Können in den Dienst
der
den
inneren
ache
geäußeren Witten
Frieden zu
sehr wenig, fast gar nichts. Er lebte seit der
großen Aufgabe gestellt hatte und dem
feiner
(Lebhafter
Beifall-)
jüngsten
Die
Ereigsellen.
Thronbesteignng Abdul Hamids wie ein Gefangleich nach der 1. Abteilung als wohlverdientes
gener in dem Palast Dolmabagdsche. Er durfte nisse hätten bewiesen, daß die Monarchie eine
der Anerkennung ein Lorbeerkranz überund
Zeichen
europäische
Notwendigkeit
Das
sei.
staatliche
in keiner Weise hervortreten, weil er sonst bewurde,
das
reicht
wußte die großartigen musikalischen
Selbstgesühl
wieder
gekräftigt
seien
»Die
fürchten mußte, aus dem Wege geräumt zu wer- Monarchie lebt«, schloß der Minister, »das ist Schönheiten der
Tondichtung gebührendermaßeu
den. Man sagt ihm allerdings europäischeKub
zur Geltung zu. bringen.
die
aus
der
internationalen
erhebende
Lehre
Krise«.
turneigungen nach, nnd sein erstes Jnterview mit
Von den vorzüglichen Solisten wäre in erster
einem deutschen Journalisten scheint dies, falls (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
der Vertreter der Partie des Faust, Herr
Reihe
der neue Sultan nicht billigeLiebenswürdigkeiten
Frankreich.
Chatham, zu nennen, dessen prächtiW.
Pitt
gesagt hat, zu bestätigen- Er versicherte sogar
telegraphisch gemeldet worden, hat zu Beger
Wie
Bariton mit Klangsülle und Kraft
Deutschland, seinen »alten Gönner«, seiner Hoch- ginn der Woche der Präsident Fallidres in große Weichheit
verbindet und dadurch volle,
schätzung und Freundschaft
,
geweilt, wo feierlich ein Gambetta- runde Töne ohne jede Härte und Schärfe herNizza
EinvDank Jus einem anderen Munde, aus Denkmal enthüllt worden ist. Die Menge beDabei versügt dieser ausgezeichnete Sänger
dem Schefket-Paschas, hat größereßedeu- reitete
ber eine
Kundgebungen,
dem
Präsidenten
lebhafte
musterhafte Vortragstechnik, daß es
tung. Dieser erklärte ausdrücklich, daß er und
ein wirklicher Genuß war, seinem Gesange zu
Clemencean
und
den
anderen
Ministern.
ebenso
die türkischen foiziere in dieser ~weihevollen
nahm am Sonntag an dem ihm zu lauschen, der ebenso viel Schönheit als künstleriStunde dankbar des Deutschen Reiches und ihrer Fallidres
von
dem Mnnizipalrat veranstalteten BanEhren
sche Abrundung zeigte. Als Glanzstellen mögen
Lehrmeister, vor allem Goltz-Paschas, lett teil. Hierbei
deutschen
u. a. Fausts letzter Gesang am Ende der 2.
erwiderte
Präsident
Falliäres
gedenken-. Man hat, namentlich von englischer den
bteilung sowie der verklärte Gesang des Doktor
Willkommengrnß des Bürgermeisters, dankte
Seite, geflissentlich verbreitet, daß den Deutschen
den herzlichen Empfang und gab der DankMarianus an die Himmelslönigin besonders herder Aufruhr der Alttürken sehr gelegen gekommen für
barkeit
großen Republikaner vorgehoben werden.
den
s
Frankreichs
für
fei. Die Lüge lag auf der Hand, konnte aber Gambetta Ausdruck, der den vom Feinde überbrachte durch ihren
Fräulein
von Uneingeweihten
werden, da der schwemmten Boden Zoll für Zoll verteidigte nnd zwar nicht großen, aber glo enhellen,
klangvollen
Sultan nnd Kaiser ilhelm einander freund- die erschöpften
in
des
Landes
wieder
der
und,
Kräfte
namentlich
Höhe
metallischen
Glanz
herstellte.
schaftlich gesinnt waren. Die Erklärung des Nach dem Banlett fand die Enthüllnng
des zeigenden, trefflich geschulten Sopran die Partie
Führers der jungtüttischen Armee schiebt weiteren GambettasDenkmals statt, wobei Ministerpräsident Gretchens zu schöner musikalischer Wirkung, wozu
Verdächtignngen einen Riegel vor.
Clemeneeau die- Gedenkrede auf Gambetta hielt. natürlich auch ihre vornehme Kunst des VortraAm Nachmittag traf in Villafranca ein ita- ges· wesentlich beitrag. Die Stimme der SänDeutschland
lienisches Geschwader mit dem Herzog gerin ist freilich mehr schön als im eigentlichen
, Der »Block« droht wieder einmal in die von Genua an Bord ein
auf Sinne warm. Es ließe sich in die Wiedergabe
nnd« wurde von den und
der
gehen.
Dienstag
liegenden
unter
Reede
französischen
Am
Bcüche
fand
Schiffen
dieser Partie doch noch etwas mehr Jnnigleit,
dem Vorsitze dez Staatsselretärs Sydow eine dem spanischen Kreuzer »Temerares« mit Salut Seele hineinlegen.
der Herzog
Unser ausgezeichneter einheimischer GesangsKonserenz von Vertretern der Parteien (mit empfangen. Um 57 Uhr
in
Sozialdemokraten)
und
der
von
Genua
dem
der
Nizza
meister
Herr Stahlberg lobt sich durch seinen
Ausnahme
statt
Fallzdres
Antrag der Konservativen, die Erbau- einen Besuch ab, wobei er Ihm im Namen des Gesang selbst. Seine künstlerischen Qualitäten
fsleteuer durchaus abzulehnen und den Ausfall Königs von Italien den Annnnziaten-Orden über- und es sind wahrlich seltene Qualitäten
sind
durch eine WertzuwachZ-Steuer auf Im- reichte. Jn der vom Präsidenten über die ita- weit und breit bestens belannt.« Herein Stahl-
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rechtfertige.
v. Anrep findet, daß im Unterrichtsministerium, das im vorigen Jahr einer vernichtenden
Kritik unterzogen worden war, im Laufe des Be»

»

«

»

richtsjahres keinerlei Veränderungen vor
gegangen, keinerlei Verbesserungen
vorgenommen worden, keinerlei neue Pläne gefaßt
und keinerlei neue Strömungen zutage getreten
seien. Die Gerechtigkeit verlange aber anzuerkennen, daß das gegenwärtige Ministerium den früheren Dämmerschlaf dieses Ressorts durch eine
lanmäßige Ausarbeitung von Gezur Reorganisation des Schulabgelöst habe, von der zu hoffen sei, daß
sie kein Flickwerk darstellen werde. Weiter macht
Rednle
die Grundlinien aufmerksam, an die
sich die Reorganisation des Schulwesens zu
halten habe. Die jetzige Schule genüge nicht den
Anforderungen des Volksgeistes. Die Schule
müsse in den Jünglingen das Gesichl der Staatlichkeit und der Patriotismus großziehen allerdings keinen solchen mit Trommel- und Fahnenumziigen.» («Applaus im Zentrum) .
Miljuko w beleuchtet die gegenwärtige
traurige Lage des Schulwesens-. Die Universitäten seien, wie z. B. die Odefsaer, zu Teehallen
des Verbandes des ruff. Volkes geworden und
in den Mittelfchulen werde jeder eigene Gedanke
und Wille getötet. Erst zur Zeit der Befreiungsbewegung seien Konzefsionen, wie z. B. die
Elternkomitees, bewilligt worden, deren Liquidierung aber von Kaufmann begonnen und von
Schwarz vollendet worden fei. Schwarz gebühre
das Verdienst, alle Neueinführungen aufgehoben
zu haben. (Stimme rechts: »Ja, das ist wirklich ein Verdienst.«) Die Aufnahme der Juden
in die Bildungsanftalten werde nach Prozenten
normiert, während jetzt in der Türkei Schulen
geschaffen werden, die allen ottomanifchen Untertanen unterschiedslos offenftehen. 1804 habe
die Regierung die Juden ohne Einschränkung zu
den Schulen zugelassen. Redner erklärt, er habe
früher den mehr links als die Kadetten stehenden
Parteien nicht geglaubt, daß eine »neunte Welle«
alles verschlingen werde. Jetzt, nach der türkifchen Umwälzung, die ein Resultat der
Tätigkeit der Armee sei, in Wirklichkeit aber der
»Abdul-Hamid-Sehule« und ihrer virtuofen Spionage ihre Entstehung verdanke, beginne
er an die ruffifche Revolution zusglauben. Der
Verband des rufsifchen Volkes werde wohl nach.
näherer Bekanntschaft Mit den tütktschen Essignissen Schwarz seine Juftruktionen erteilen, denn
nach Schwarz Tätigkeit im »Laufe des einen Jahres beginne man unwillkürlich an die Möglichkeit
einer rusfifchen Revolution zu glauben. (Applaus

sich

fetzentwürsen

wesens

aus

·

,
Zischen sprechts.)» ,
f
mquTleZlTNhilfe deFUnterrichtsministers Georgiewski stellt einige von den Vortednetn ge-

links,

mqchje Anggbktz

zuxeclzh

»

«

»

»

Gegetschkori bemängelt die Politik des
Vertreters des Unterrichtsressorts, »des, mit Verlaub zu sagen,- Unterrichtsministers«. (ProtestRufe rechtsJ Redner kommt
Schluß, daß
er Schwarz als Unterrichtsminister nicht anerkennen könne. (Rufe rechts: »Hinausl«)

zum

Der-Vorsitzende( fordert G. auf, diesen APlÆcks2eetxlztxeyyehxsmev, wag dieser jeyzzch nicht im

Esrblkvländische

«

gorizänger

«

Kammergerichtsl

umstürzlerischen Bestrebungen der beschloß, gegen den Chef des Preßbureaus beim
Bildungsliga nach. Dann wendet et sich gegen Auswärtigen Amt Wirkl.
Geheimrat Hamann
die übermäßige Zulassung von Juden in die eine Klage
wegen Verletzung des
erheben
zu
Lehranstalten und gegen den umstürzlerischen Diensteides. «Hau·lann th pjmiijoniert.
Geist in den Elementarschulen. Er tritt für
Wien, 30. (17.) April. Montag richtete
strenge Regierungskontrolle, nationalen Geist und
Kaiser
Franz Jofef an König Ferdinand von
Sportsübungen unter der Leitung von tschechi- Bulgarien
ein Telegramm, in dem er ihm zur
schen Sokolprüdernjnden-Schulen ein.
Anerkennung der Unabhängigkeit Bulgariens graJm weiteren Verlauf der Debatte protestiert tuliert. König Ferdinand antwortete mit einem
u. a. Garussowitsch namens des polniDanktelegramm. Auch Baron Aerenthal sandte
sch en Volkes gegen das politische Zwecke per- ein Glückcvunfchtelegramm
an den König, der in
solgende Schnlsystem in Polen, das den polniAusdrücken
dankte.
herzlichen
dafür
schen geistigen Bedürfnissen in keiner Weise RechKaiserpaar wird, dem »KonDas
Deutsche
nung trage und eine russisch-polnische Annähe- Von-« zufolge, auf seiner Rückreise von
Korfu
rung unmöglich mache.
am 1. (14.) Mai 1 Tag in Wien weilen.
- Schluß der Sitzung: V« 12 Uhr.
London, 30. (17.) April. Jm Unterhause
Nächste Sitzung Montag, 20. April.
beantragte Lloyd George zur Beseitigung
des Defizits die Einführung einer Automobil- und Petroleum-Steuer. Weiter wird eine
Telegramme
Erhöhung der Einkommensteuer vorgeschlagen.
der Yeiersöurger Eekegraphem
Bei einem Einkommen von 5000 Pfund an wird
Ygentuv
die Erhebung einer Ergänzungssteuer beantragt.
Pera-Im 17. April. Auf der Reede traf der Durch diese und andere Einkünfte würde nicht
epste Dampfer ein.
nur das Defizit gedeckt, sondern auch noch ein
Petersbnrg, 17. April. Heute nachmittag Ueberschuß von 4 Mill. Pfund erzielt werden.
fand-im Paul-Palast anläßlich der Silberhochzett Nach der Rede Lloyd Georges, die 4V, Stunden
des Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch und währte,
das Haus mit 281 gegen 120
der Großsürstin Elisabeth Mawrikiewna in Aller- Stimmennahm
eine Resolution an, in der die tempohöchstesm Beisein eine Kindervorstellung statt, an räre Erhöhung der Steuern auf Spirituosen,
der außer den erlauchten Kindern des Groß- Tabak, Automobile und das von
gesürstenpaars gegen 50 Kinder der höchsten Ge- brauchte Brennmaterial gebtlligt wird.letzteren
sellschaft der Residenz beteiligt war-en. Während
Haag, 30. (17.) April. Der Gesundheitszm
der Vorstellung trafen Ihre Majestäten mit den
der Königin wie auch der neugeborenen
stand
Allerhöchsten Kindern ein.
Prinzessin
ist ein befriedigender-. Die BegeisteDie Navigation ist eröffnet.
rung ist im Wachsen begriffen. Eine Menge
Jn den letzten 24 Stunden ist in der Re- Personen, selbst aus den medersten Volksschichten,
sidenz erkrankt an der Cholera «1 Person warten vor dem Schloß, um ihre Namen in die
und starb 1.
Glückwunschlifte einzutragen. Der KammerpräsiKonsum 17. April. Beim Dorfe Schanzy dent gab der Freude der Kammer Ausdruck.
-

»

T

Täbris, 17. April. Um Mittag rückte die
Um «-«1 Uhr Kindergottesdienst (Matth. IsAbteilung des Generals anarski gegen Täbris
-3 1——33).
heran Und bezog in der Nähe der Stadt etn
Um 1-,5 Uhr Versammlung
die konstrLager. Der Marsch von Dfchnlfa bis Täbtis mierte weibliche Jugend im für
Konfirmandensaal
hat sich ungehindert vollzogen. Als anarski (Johannis-Pastorat).
Marand verließ, erschien bei ihm der GouverMontag, den 20. April, Um 9
abds.
neur zur Begrüßung· Als Ssnarski erfuhr, daß Bibelbesprechung für Hausväter im Uhr
Johannissich in der Stadt 3 verhaftete Ruser befinden, Pastorat.
forderte er ihre Freilaffung, die auch sofort
erfolgte.
Der Gouverneur entschuldigte sich,
indem er erklärte, er habe die Rufsen für
lienischen Königspaar stattfinden.
Sie waren
Ftdais gehalten.
Kaiser Wilhelm richtete an Sultan Mohammed verkleidete
5 Tage in Fesseln gefangen
der meteorolog. Station der Realschule
gehalten worv. ein Glückwunsch-Telegramm.
den. Im Dorfe Sofian war während des Marvom 18. April 1909.
Sols-with 80. (17.) April. Jn Avlona wurde fches ein
einen
am
Trainfoldat
durch
Schuß
von 3 Offizieren der Gewehrdepots eine Revision Fuße verwundet worden. Der
1 Uhr
7Uhr
vorgenommen, die ein Fehlen von Gewehren er- die Auslieferung des Schuldigen,General forderte
ge tem. Morgens Mittags.
gab. Als die Offiziere das Depot verließen, be- von der Dorfverwaltung 6 anrüchigeworauf ihm
Individuen
ann der wachthabende Soldat, ein Albanese, auf ausgeliefert
748»4
750 9
Die Verbrecher werdenl Barometer (Meeregniveau) 7555
wurden.
der
wurden
gezu schießen. Zwei
Offiziere
Thermometer (Centigrade) -I-4·6
dem russifchen Konful in Tab-cis übergeben
.k.4·8
463
tötet, während es dem dritten gelang, zu flüchten. Als General
Windricht« u- Geschwind- sW.1 ssm wsW.7
vor
Täbtis
anlangte,
Ssnarfki
alle
Maßregeln
Es wurden
zur Ergreifung Jsmail wurde er vorn Konsulatsperfonal und der russi- Relative Feuchtigkeit
97 ddx
81 JZ
8155
Bewölkung
dessen Einfluß in Adlan groß ist, er- fchen Kolonie
2
10
10
Das
der
begrüßt.
Aussehen
Solgrt en.
daten ist, ungeachtet des forcierten Marsches,»
Konstantiuopeh 30. (17.) April. Nach lan- ein vorzügliches. Die ganze Haltung der Trup1. Minimum d. Temp. nachts ———
gen Unterhandlungen hat Tewfik Pafcha definitiv pen machte einen starken Eindruck
2. Maximum d. Temp. gestern 4-8.8
auf die Be3. Niederschlag 5.5
sein Großwesiramt niedergelegt Hilmi Pafcha völlerung.
hat die Bildung eines neuen Kabinetts überTäbris, 30. (17.) April.
dem

Fie

I
«
;

Die unmitelbare Leitung der Verschwörung vom Is. April (31. März) hat,
wie die Untersuchungslommission des Kriegsgerichts dargetan hat, in den Händen Abdul
Hamids g ernht. Ferner wurde die Tatsache
festgestellt, daß sür Sonnabend den 11. April
eine Niedermetzelung der christlichen
Bevölkerung der Residenz vorbereitet war.
Unter vielen Hodschas und Knrden sowie auch
Portiers der großen Häuser in- Pera und Galata
waren Bomben verteilt worden, die in der
Nacht auf Sonnabend zum Explodieren gebracht
werden sollten. Dieses sollte dann den Armeniern
zugeschrieben werden. Am Tage daraus sollten
die Armenier und später die Europäer niedergemetzelt werden. Die Nachricht über diesen Plan
beschleunigte den Anwarsch der Armee. Blättermeldungen zufolge beträgt die Zahl der Erschossenen nicht mehr als 50. Eöswerden nur
Möjdsx erschpfsgv·«
Der Sultan begab"fich um «X«l2 Uhr in
offener Equipage in die Sophien-Moschee. Der
Zutritt zum Gottesdienst war frei. Von hohen
Militärg waren nicht so viele zugegen, wie bei
den übrigen Selamliks. Von Diplomaten waren
wenige zugegen, und zwar alle inoffiziell. Der
Sultan wurde begeistert begrüßt.
Konstantinopel, 1. Mai (18. April). In
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Vcnseise auf einen Monat

Massen-se .l. licsslitllsh
Neumarkt-Stl-. 19-

Hällslehkek
u. Erz»
erfahr.

Das Ausschneiden

nnd ds- sssptssnpsts let- Misthäums übernimmt Gärtner Ist-ging
.
sodloss-str. 8, in der Bade-.

RUOSEWO Inmittan

dringend Arbeit tät den
Tot-halsommeky svovtL smswärts
tet-ehe str. 20, Qu. 3. Akssnowa.
suoht

csstwlit eine

gutattoatiorts

Illillls

zu o. 8-jähr. Knaben nach Zarskojo
ssolo
Garten-sitz 31.

Elno Bonnospricht,
·

welche deutsch

nnd magisch
sacht s. stelle hier od. sum
Rep.
Deutscher,
im Russ. You-eigen
Potkistk. 56, W. 8.
vollk. mächtig, Malerei, Musik, Gesang,
II
Photogr., Tanz, suc h t Zum sommer
eine Stelle
sand-Str. 36, Q. 2, W.. 0.
welche des Schneider-isten nach
leiehtksssL Meth. erlernen wollen,
Ists-gesic- können sieh melden Enden-strnocnsbzmc xypa Jus-en ypolm 110 3, Qu. 5, im Hof, bei Frau 111-MollBeim-b npexw op. yIL Zavexh
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Jagd-us

übernimmt alle in sein Fach schlagende Arbeit, hier u. auch nach auswärts
Rosen—str. 17. K. Rat-we.
Issaoln ein tüchtig-m sonder-

act-Il-

von 6 Zimmer-n sum Mai,
Anfang- Jnli. okk. Sud K. 43 an die
Exp. cl. Ztg.
»v-

liest-um ums Wohnung
f

s

,

von 7--9 zimmsm a. einem gr. Saal,
erwünscht in der Niho der UniverOkk. zu tiohton an Herrn J« Ists-IS sität. Os. erboten so W. J. Bebt-am
(Hsncll. lelep, Ahksns 8- Ko.) oder Bot-sinke str· 50, sw. 9n.10 U. morg.
an Herrn Ists-111 (w-aomaino).

Ein gut attesi. llaaslmeoht

sucht eine stelle
Gartonsstr. 63, Qu. 12.

(kindorlos)

—-

1
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Tk.,

gr.
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.
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Oft unter »W. 10« abzugeben in
djtfopock d. Ztg.

v. 1. Mai ca abzug.
«2-4 Uhr.
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Wohnuan
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,,

»

»

»
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.
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Wohnung
nebst Garten
jährlich
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zu

sommor

vsvmlqtsm

Näher-es Riguohs
qualmt-ist« «

Str.

Zimmer

im Zentrum der stadt kann sofort
einem oder 2 deutschen Herren

von 5 Zimmer-n mit Garten u. Wirtsohaktsbeqncmljohk» in bester Isago
1 steckt» ist s- vetmioton. Auskunft
wird erteilt Jakob-tr.ås4 !. VII-ZU
hat dem Guts Kehrimois sind noch

sommomolinungen
57,

Warst von d. station Nüggen
u. 16 W. von Vor-pay in gesunder
trock. Lege im Kiefomwald su haben. zu erkr. Telephon Kohrimois
oder Bot-mische str. 18, Qu. 2. bei
-

til-. ils-solls.

No"."

Ein Zimmer

ist einer Dame su vorgehe-m Zu
erfragen Jakobstrosse Nr. 32, Qv.l,
von 2—6 Uhr-.
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Gr. Markt 7 111. r.

2 gut. mahl. Zimmer
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Evang. les-ein junger Männer
Genosse-str- Is)

sonntag, den 19. April

c.

7 lllns Ilsens-

»

äuss- u.

Essen-soka
Teorkosseh T-Tragor

sowie anderes brauohbskos isen
verkauft billig
tlls Iltsklssn ils-allons

Dssolbst sind wenig gebrauchteDjohonssssltsltusskssssts nnd ein
Einem-sal- hjuig sa habe-«

s

Poslcomptoir
Motten-ne

Fll l l ltlsl likl ls

I-- Mit-lll- tät-.ln
qustssttssus Its· 4-

Dienstag, den 21. April c-

schwur-o
.- sq

nnd della Pardon

Inst-111 hls 12 abl-

kl t-: 1.1.1E11,
Ritter-Sie 8.

9 lllas oben-l-

(

von Herrn

Sag-seltsams·

km 11. Mittels-fingst
Firma

Backe-,

-

g

N

E

Rasse gest-blossem

ksllfskl

2. Aufnahme neuer Mitgliedes-.
Is- Alle in Dokpnt anwesenden
Stimmbereohtigten Mitglieder sind
verpflichtet en erscheinen

ver Fräsen-

»

Luslxlgxligxlpts

Riemscheibpn

sitz-z it tiFel

.

cwåAHassclblott

am 25. tmä 26. Hin-il or.

Hist-treu.

Dresclimasclisssacker

m;

.

.
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Ist-or
» malum-11.
Bmpkohlo eine reiche Auswahl
Bessers-Lachen â 3 a. 5 Kop. Theobsokvork, Cakes nnd altdsutsoho
Nsptkuohon sind stets vor-tätig.
Frist-has Oonkskt aus Pomade, Marsipaa v. chooolado. vanjllS-Tafel—oheooladeh Milohohooolsdo v. Ostia-J-ohooolado eig. Fabrikation Beste-1lungon aut Worten, Kkiagol a. Blechkuehon worden prompt stigmata-L
Geh-owns- in Pormov, Figuren u.
sonntags 111-Isl- 111-s-kc

Ist-Im Aus-o H. Wockram
»g,»sp

m Bat-g

.

,

Dramatische selmou Cis-17.

1-3 Uhr naobm.

oder

Grüne-es

100

429

.

.

.

»

Idol- votstatnh
Illlstts (inkl. Billetigtouer) d 2 Rbl. 10 Kop., 1 Rbl. 60 Kop.,
1 Rbl. 10 Kop., 75 Kop. und 50 Kop. sind bei Ost-l
Glii ol: (vorm. ID. J. Kasten-AS Univ.-Buchhand—
lang) und am Abend von 7 Uhr ab im der Kasse
zu haben. Voiz 1-—3 Uhr naohm. ist die Theater-

.

zu vermieten. Zu besehen zwischen

Konstrukgony

.

.

,,

Anfang: am 25. April 8 Uhr abends26« V 6 v
V
v

famsssenwobnungen

von b Zimmer-n
sit den

.

.

Komödie in 3 Akten von Gustav E sman n.

I

II

Aas-«

.

.

.

.

k-

eine möbl.

geben werden

.

.

Tagesordnung:
1. Antrag des Ausschusses-.

staäeatenwolmung

.-

.

Hi

3 Zimmern. Zu erfragen v· 3-—4.
Blumstrasso 12X14, part-, Sind

-

100«,««

.

..

.

.

."-;:-:;:

Yen

I

867,

.

.

llusxemnlentlinlis

mit Mit-be
nächste Semester

und fürs

.

.

.

.

.

»

,,

im sommertlieater cl. Musik«-Vereins

Jakob-Str. 54 sind zu vermieten eine

.

v.
womögl. mit kl.
Gar-. od. vor.
im ob. Stadtt.gBl.
zum Juli od. Aug. Zazmistea gesucht
OE. erb. Sud J. M. an d. Exp.
losuolst möbL

s,

an der Monasssssstrsssc

part-ists- gsisgen, lst solt-Ist
zikkj tu vorn-seien.
Nähe-es zu erfragen bei

Eine Wohnung
5-—6 Zimmgrn,

HELQL 111-111

bittot um Arbeit

Eik st

oft-o
Beschäftigung. Fähtt Hut Wunsoh
unt Güior zur Arbeit.
I. l- o d o, MIIImHMOUStK 49.
Gosaoht töt- dio Bäckeroi ZWEtorsbukgek str. 17 ein

mais-LIM-

tmson schnell ausgeführt Prompte
Solide Arbeit-, sivjlg Preise

,,

CAN-laws 1908—3909)

mit Gatten, geeignet zu einem

Llllk

.

.
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,,
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4 helle Raume

——-

.

.

(1864) .

»

worden während seiner Abwesenheit
bei des-m Baumaistop O. Hausen in d.
Neuen Ksstanioosslloe 8 angenomm.

Apothekerlehrlmy

H. Grun, Pstersbwstnsdk

,,

Am 19. April, dem Sonntag Jubilate:
Um 7410 Uhr Kindergottesdienst.,
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst. Predigt-Text:

.

.

,,

’IV Aa Erst
a rang

«

.

.

.

Universitäts-Kirche.

s

.

(1866)
der Abels-bunt
47, St. Peterskh Stadt-Oblig.
4IJ, Eharkower Landsch.-Pfdbr.
5 Jä Oblig. d. 1. ZufuhrbahnsGefellschaft
A ctien der 1 Feuerassec.-Comp.
.
Versich -Gef. Rossija
Russ. TransportsGef.
·«
WolgasKamassBank .
Russ. Bank
Brjansker Schienenfabrik
"
»·
Ges. der Malzew-Werke
Ges. der Putilow-Fab.
Tend e n z : Glänzende Disposition auf
markt ussd stürmifche Hausse m Aktien ;-,zum
schwächung der Preise.
,,

Kirchliche Nachrichten
Prediger:

.

.

Prämien-Anleihe

New-York, 17. (30.) April. Durch stark e
Stürme wurden im Westen und Südwesten
des Landes zahlreiche Gebäude beschädigt In
Chicago wurden 6, in Memphis 7 Menschen getätet und viele verwundet--

16, 16—22.

.

1908.

»

5"J« Prämien-Anleihe

r et.

Johannes

»

.

50-» Staatsanleihe von 1906

,

P. lophepæ, 3-r0 aupslzng 1909 r. M 724.
wird tät ein Gut gesucht. Nähere-s
stedtvemsltunq.
Des Stadt-nat macht bekannt-, dass
am Montag-, den 20. April a., um 12
Uhr mittege in seinem sit-angss
zimmer des Reeht der aussehn-Jesliehen Benutzung der in verschiedenen Teilen der stedt aufgestellten Oste) avoht eine stcllo. Bellin, JuUlissssslllstl meistbietlieh verge- den-Gasse Nr. 3, »T. T. DREI
ben werden soll.
Ueber die näheren Bedingungen
wird werlktäglieh zwischen 11. n. l
Brunnen-nehmtUhr ln der Kanzlei des Stedtemts
Auskunft erteilt-.
übernimmt sämtliche Brunnen- nnd
Leitungsakbeiton aus Holz und Zemont. An Pumpon worden Espars-

»

Actieu-Coursc.

nnd
.

z

nen

»

.-

Fonds-

40J0 Staatsrente
osxo Innere Anleihe 1905

West

sV

kalt Karte-h im I. od. 11. Sxadttsil
zu kaut-zu ges-whi- Okksrton sub
»U. O an die Bxped. d. 81.

sagt-staunst sur

-

Bin gutompkohlonsk

4

Kursbericht
Börss, 13. April 1909

St. Petetsburger

-

,

npano nonheogaskhcs KOIIOEEAME tät- oltt
grösseres Bronneroi—6at. Besitzer ist Dienstag
UIIH nannemzanig Opan den
e.,
im Hotel St. Petersburg Nr. l von 12 Uhr mittags an
21.1
eoopyxcennmm roponoxnush zuwandte-

Iloxxpoönhm chronia Moskcno yenasrh
Bsb nannenepjn Poponotcoü ynpaehx
eh npncchsrnennhle
oer 11——l ti.

EinNach
marfch der russischen Vorhut in der
Stadt verließen die seit 2 Wochen im russischen
Konfulat verborgenen Belgier und Russen,ihren
Zufluchtgort Die bei Karamalik stehende Abteilung Samad Khans ist abmarschiert.
Teheram 1. Mai (18. April). Gestern entließ der Schah plötzlich den Außenminister Sand
nd Doulå, das einzige Kabinettsglied, dem konstitutionelle Gesinnung zugeschrieben wird.
Faz, 17. (30.) April. Der »Dain Tel.«
meldet, daß die Mulay Hasid belagernden Stämme
schon die Hauptstadt Fez abgeschnitten
Die europäischen »Gesandtschasten sind ge-

.-.

Poponekcoe Pupae-man
Pepoxxcxcag
cmwh oöngnneæh Wo BI- neuen-bahnmcsh 20 annle c. r. m- 12 Eteo. zum
m- nomznxenin en 6yxxesrsh onenaskhcst
ei- nyöcsmsxnaro Topre nenntoqnwenhnoe

W——-«M»

l

lsuPrAkl

——-

nommetr.

—-

Ejemz Bsh par-Inhij Itaeskexsh Pape-Ia

Wetterbericht

—-

KeFalA

»

thenctcag

16, 16—23.
Prediger: Wittrock.

I

gesähxlichen,

Uhr.

10

Johannes

«

ätlel tszen

Predigttext:

·

»»«

um

Hauptgottesdienst

-

·

«

Mehrere Personen suchten im französischen Konsulat Schutz. Aehnliches hat sich
auch anderwärts ereignet.

«

«

Klub.

ist billig zu
Teioh-str. 80

vor-

l. schoop

uns Peter-barg:

»Es-je monemelagencls
.

bewegung«.

Gäste-. namentlich junge Ist-nor
untl Prinzip-IV sind sehr winkommen.
Eintritt kreides

Deutschen
ver-eins
Werktägl.v.2—4llhk.
Grosserdelskktz

zur belämpiung klet- llnsitlllqlis
»Im-. stellnukiürmänallnlielahm-er,
schen Its-Iso- vorkäutskin, schneiderln,
stoben-

stellen faulen
«

«

.

In

vor st u.

-...

Wirtin, Köohümen,
miidohem dont-ehe Frau 2. Alleindienen (vektreuenspetson). Futtermeister, Wirtsohsitseleve, Dankbarsohe (15 Rbl. mon.).
111-IrisGouvernenten, Erziehetinneo, Bonnen Gent-ehe u. treu-Z Sohneiderin
naoh Helsivgfors in ein

taslkionables

Kontektionsgesohätt,
Wlktinuen,
Käse-hinnen (15 u. 25 Rbl. Monatsge-

WirtschaftseleveB.
Sizi so-takes
esse
stellen
suche-L
tot-innen,
Gouvernemen, stundenlehrerinnen,

Mittwoch, den 22. April c.
II- slseatlc II illajtn

Poknle

des

Evang. Vers-as Junge-« Manne-«
«

Entsinnst-Im lo)

halt)

s-

.

-

treu-. Lehrerin, Klevieklehrerin,
Haushältekia, stützen, Französinoen

tät den Sammet-. Damen und junge
Mädohon t. (1. sommermonste (ge-

eignet sur Führung- eioeS Haushalt-,
Stütze-, Gesellsodsktekin od. Eis-jeheverksuketin, Bon-

kiu), Kassjereriv,

tur-, Köchin,
gervepwelter

Stabenmsdehem LeKorrespondeat, Repes
site-, Register-, Futtekmeisteky Kell-

nSr,

Diener-·

,

«

«

·

Bajii, 30. (17.) April. Während des gestrigen Dinets auf der englischen Königsjacht tauschten König Edward und König Viktor Emannel
herzliche Toaste ans. Nach dem Frühstück auf
dem »Re Umberto« weilten die Majestäten einige
Zeit auf dem Verdeck des Schiffes, wobei König
Edward sich mit Tittoni Unterhielt. Am Abend
fand auf der »Viktotia and Albert« zu Ehren
des italienischen Königspaars ein Diner statt,
zu· dem auch Tittoni geladen war.
Korsa, 80. (17.) April. Am 12. Mai
n. St. soll bei Brindisi die Begegnung des
Deutschen Kaiserpaars mit dem ita-

3 englische Kreuzer und 2 TorSt. Marien--Kirkhe.
Aus den Wilajets
pedoboote eingetroffen
Am Sonntage Jubilate, deit 19. April:
Bagdad und Bostra werden von den Konsuln
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
blutige Gefechte gemeldet. Die Militärre- um Estnischer
10 Uhr.
volte vom 81. März (13. April) hat sich in einigen Ortschaften Klein-Wiens wiederholt. Jn
St:Johanniß-Kirche.
Erzerum zerstörten Soldaten den jungtürkischen
Am Sonntag Jubilate, den 19. April:

.

«

im Amt geht als Gesandter nach

erin.

Lemnos sind

«

Es wurde eine Kommission zur Ausarbeitung
einer Glückwunsch-Adre"sse niedergesetzt. Auf den
Straßen herrscht festliches GedrängeStockholm, 30. (17.) April. Graf Taube ist
zum Außenminister ernannt worden. Sein

tschik

86.

IS

·

wurden am Morgen der Kassierer, der Artelfchund ein« Bureaudiener der Schmidtfchen
Fabrik, die 12 000 Rbl. mit sich führten, von 4
Bewaffneten überfallen. Der Bureaudiener wurde
getötet, die beiden anderen Angestellten verwundet.
Revolution und einer anderen Staats- Eine sßeraubung gelang jedoch nicht.
erwartet
kalis, 17. April. Zwei Unbekannte raubverfassun g eine würdige Schule
ten
mächtigen
Wogen
G.
von
den
den minderjährigen Sohn des Kaufwerden könne« Als
der Revolution spricht, ruft Puris ch kewitfch: manns Tnschischwili, um eine Lostanfszahlung zu
»Ach- wie furchtbarl Aber werden Sie mich auf- expressem Der Polizei gelang es, vor derv Stadt
hängen oder ich Sie P« Geg etfchko ri: »Für emen schnellfahrenden Wagen anzuhalten, In dem
die Räuber und der Knabe sich befanden. Die
Sie kann man überhaupt keinen genügenden Strick
Räuber
werde
und ihre Helfershelfer wurden verhaften
finden-« Purischkewitscht »Aber ich
Man fand bei ihnen illegale Literatur nnd Ermich nichtsgenierenfsp
Purifchkewitsch wendet sich gegen Milju- pressnngsbriefr.
kow und begrüßt Anreps Rede; der Vertreter des
Baru, 17. April. Bei Balachany wurden
Verbandes des russ. Volkes könne ruhig diese 2 Leiter von Naphtawerken um 1600 und 3500
Meinungsäußerung der Oktobristen auch unter- Rbl. beraubt. Mehrere Verdächtige wurden verschreiben. Im übrigen spricht sich P. gegen die haftet. Vor die Haustür des Kaufmanns Dembo
seiner Meinung nach noch verfrühte Zulassung der wurd eine Vombe mit Zeitzünder gelegt, die
privaten Initiative bei Schulgründungen ans und jedoch nicht explodierte.
Schluß seiner Rede zur Abendsitzung in
Berlin-, 30. (17.) April. Der türkische Botusi t.
schafter zeigte dem Ministerium des Auswärtigen
Schluß der Sitzung: 6 Uhr.
die Thronbesteigung Sultan Mohammed v. an.
Um IV« Uhr beginnt die Abendsitzung, Die deutsche Regierung ließ dem neuen Sultan
auf der zunächstPurischkewitseh seine 3- durch seine Regierung Glück wünschen.
stiindige Rede beendet. Er weist die staatsDie Kriminalabteilung des

worauf ihm Chomjakow einen Verweis erteilt
FRufe rechts: »Das ist nicht genug!«) CHOR-.
lakow: »Es steht Ihnen nicht zu, darüber zuurteijety «9h«da·s- zu viel oder«zu» wenig ist«
Gegetschkori spricht davon, daß nu r vo n d e r

Zeitung
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Sonnabend, 18. April (1.«Mai):1909.
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Montag, den 20. April is» Mai)

mene Feldzug gegen die Arbeiten der Oktobriften Unterdrückung der Revolution, über Mißbräuche
in den gesetzgebenden Kommunin der Administration und über parteiisches VerVerbandes
vom
Das
des
Zentralkomitee
Erklärung
des
des
Eine
Zentral-Komitees
halten der Autoritäten gegenüber den verschiede17. Oktober gibt dem Gefühl tiefer Empörung
im Land
Oktober-Verbandes.
über die von den Rechten verfolgten Ziele sowohl nen Nationalitäten und Klassen
ihre Zuverlässigkeit
Das Zentral-Komitee des Verbandes vom 17. als auch über die im Kampfe verwendeten Mittel sollen unter der Hand
«
geprüft werden. Erst wenn dieses bestätigt werOktober hat
seiner Sitzung vom 16. April Ausdruck.
den sollte, könne
d. J." U. a. über die gegenwärtig zugespitzten geVerkauf von Ländereien lin- und die Rede sein. von einer» Senatorensßevision
Zum
genseitigen Beziehungen der politischen Parteien
eftländiskher Fideikommiß-Güter
Dort-at 20. April.
beraten nnd dabei beschlossen, folgende Erklärung
die »Retsch« und in ihrer heutigen
veröffentlicht
Liqnidations
Die
Kommission
zu vetössentlichen:
die »St. Pet. Z.« einen Gesetzesentfür die Verwaltung«-des temporären baltik
Einige konservative Mitglieder der Reichs- Nummer auch
duma und des Reichs-states sind bestrebt, Um wurf, welchen das Just izmin isterium soeben schen Generalgnberniats, die unter deni
ihrer Parteiinteressen willen in der russischen beim Ministerrai eingereicht hat. Der Ge- Vorsitze des Vizedirektors E. G. Schinkek
Gesellschaft Mißtrauen zu den Bestre- setzesentwurf enthält folgende Bestimmungen:
witsch steht, arbeitet, wie wir in den Rigaesr
bungen des Verbandes vom 17. Okt.
1) Die Regeln für den Verkauf von BauernBlättern
lesen, bis in die Nacht hinein und
und zu seiner Tätigkeit in der Reichstma zu gesinden bei den Fideikommissen in Kurland vom
Bearbeitung
erwecken. «
27. Mai 1870 sollen auf ganz Livland und Est- hofft in 8 bis 10 Tagen mit der
So wirft man dem Oktober-Verbande z. B. land ausgedehnt werden, und zwar nicht bloß be- des umfangreichen Materials fertig zu werden.
auläßlich der Bestätigung der Marinestab-Etats züglich des Bauerntandes, sondern auch bezüglich Das Archiv und ,die Alten werden gemäß der
das Bestreben vor, die Prärogative der Aller- der Quote in Livland und des Sechstellandes in vom Ministerium ausgearbeiteten Instruktion den
höchsten Gewalt zu beschränken, anläßlich des Estland (in Kurland gibt es bekanntlich kein entsprechenden Ressortverwaltungen in Petersburg
Telegrammes des Reichsduma-Präsidenten an die Quoten- oder Sechstelland). Jene siir Kurland
bul arische Volksvertretung schreibt man ihm die geltenden Regeln finden sich publiziert im dritten überwiesen werden« Nur die noch unerledigt gezu, nach der Beeinflussung der auswärti- Bande des Baltischen Proviuzialrerhts, »Fort- bliebenen Angelegenheiten werden, soweit sie nicht
gen Politik zu streben, und darin, daß die Duma setzung« vom Jahre 1890, Beilage zum Artikel von der Kommission beendet werden können,
das Budget des Kriegsministeriums in ihren Be2554. Sie stellen namentlich fest, daß die Bauernden entsprechenden
Gouverneuren übergeben
ratungskreis gezogen hat, erblickt man das Begesinde bei den Fideikommißgütern mit Genehmi.
streben, die Armee in die politischen Kämpfe hin- gung des Ritterschastskomitees verkauft werden werden.
des
Rigaschen Lehrbezirlg
Der
Kurator
Bei
die
Einzahlungen
einzuziehen
dürfen.
letzterem sind auch
Mag. S. M. Prutschenko ist, wie wir izt
Das Zentralkomitee des Verbaudes Vom 17. zu machen, und namentlich hat das RitterschaftsOktober erachtet es daher für notwendig, zu er- komitee auch diese Einzahlungen zu verwalten, bis sie den Rigaer Blättern lesen, vorgestern aus«Pe-"«
klären, daß die Tätigkeit des Verbaudes vom 17. in folgender Weise ihre Verwendung gesunden haben: tersburg nach Riga zurückgekehrt ,—« Der »Gol.
Oktober wie immer,
auch jetzt, darauf abzielt, entweder 1) zum Anlauf eines anderen Gutes, das Moskwy« bringt das -wenig- »
vor allem nicht nur durch Scheinmanöver,
dem Bestande des Fideikomifses zugezählt werden
dern durch wirkliche Taten die Feftig ung muß, oder 2) zum Erwerb von Wertpapieren, die Gerücht-, daß der Herr Kurator, welcher jüngst
einen unantastbaren Fonds zu bilden haben oder auch als zukünftiger Gesandten in Sofia bezeichdes Staates und die tiefe Ergebendem
als
gegenüber
3) zur Tilgung von Hypotheken oder sonstigen net wurde, als Kurator nach Charkow und
Monarchen,
heit
demjenigen, der unvoreingenommen alle Bestre- obligatorischen Leistungen, welche dem Fideikomdafür· der Charkower Kurator Dr. SokoDie Funktionen der Ritterschastsbungen des Volkes vereinigt, zu fördern und miß obliegen.
lo
an den Rigaer Lehrbezirk versetzt werseinen Allerhöchsteu Willen, der im Manifest komitees in Kurland weist das Projekt für Liv- denwski
und
sollevom 17. Oktober, diesem größten Akt seiner land
Oesel dem Adekskonvent, für Estland
ganzen Regierung, ausgedrückt ist, nach Maßgabe dem Ritterschaftlichen Ausschuß zu. Was weiter
Zum Kampf gegen die billetlodas Livland nebst Oesel und Estland eigentümder Umstände zu verwirklichenPassagiere melden die Rigaer Blätter:
Sechstelland betrifft, Dieser Tage wurde der aus Reval kommende
Das Zentralkomitee ist überzeugt, daß Nuß- liche Quoten- beziehungsweise
dem
nur an Personen
Projekt
so
soll
dieses
nach
unentwegter
Erfüllung
land nur bei genauer und
Personenzug bei der Station Hinzenberg in
des Willens des Herrschers, bei Erhaltung der des örtlichen Bauernstandes, welche weder Besitzer einer
für das Zugpersonal völlig unerwarteten
vom Monarchen geschenkten gesetzgebenden Dama, noch Pächter von Land sind, oder an die Bauernagrarbanl
verkauft werden dürfen, welche ihrer- Weise einer plötzlichen Billettkontrolle unterzogen.
sich auf dem von Ihm gewiesenen Wege entes
nach den gesetzlichen Bestimmungen an Die kontrollierenden Beamten waren kurz vorher,
wickelnd und von einer Seinen Jdeen treuen Re- seits
gierung geleitet, sich bald vollständig beruhigen landlose Bauern weiter zu verkaufen hat. Dabei ohne viel Wesens zu machen, mit einem Güterund in Zukunft sehr mächtig werden wird, zum dürfen die einzelnen Parzellen die in den Bauernfestgesetzte geringste Größe nicht zuge eingetroffen. Die Kontrolle sörderte überRuhme des Erhabenen Führers und zum Glück verordnungen·
übersteigen.
raschende Dinge zutage. Im Zuge saßen 40
seiner freien Untertanen.
das
blinde Passagiere, von denen 20 die doppelte
beantragt,
Die gegenwärtige, in politischer Hinsicht vorFerner hat
Justizministerium
sichtige, aber feste progressive Tätigkeit der Duma das für Kurland geltende Allerhöchft bestätigte Strafe von Walk an nachzahlten, während die
stimmt in bedeutendem Maße mit der weniger Reichsrats-Gutachten über die E rt eilun g v o n übrigen die Zahlung verweigerten,
daß ein
vorsichtigen und ebenfalls progressiven Tätigkeit
ausgenommen
werden mußte. Der
der Regierungüberein nnd bietet eine feste Bürg- Darlehen an Fideikommiß-Besitzer Protokoll
Gefindewirt, der
schast dafür-, daß die durch das Leben bedingten zum Zweck landwirtschaftlicher Meliorationen Zugsührer, ein wohlhabender
notwendigen Reformen auf friedlichem Wege vom 25H November 1896 auch auf Livland mit in der Bank bares Geld liegen hat, ist sofort
durchgeführt und in ihrer Bedeutung fortgesetzt Oesel und Eftland auszud.ehnen.
entlassen worden. Diese strengen Maßnahmen
.
wachsen werden.
sollen direkt auf eine Verfügung des neuen
Die äußersten rechten politischen OrganisaDie Senatoreu-Revision in den
Minister s zurückzuführen sein«
tionen, welche für die Wiederherstellung der vom
Ostseeprovinzen
Felltm Der jüngere Kreischef-Gehilse Ba-·
Kaiser selbst als abgelebt bezeichneten alten Orddnung der Dinge schwärmen, sind prinzipielle soll, wie man der »Düna-Ztg.« aus Petersburg ron Wolfs, der vor einiger Zeit bei einer
Gegner der Tätigkeit der Dama, einer Tätigkeit, schreibt, jetzt vollständig aufgegeben Fahrt mit Postpferden den Postknecht angeschossen
die auf die Erneuerung des Landes nach den
und zwar sollte es, wie anfangs von
auf unbestimmte Zeit vertagt hatte
vom Alles-höchsten Willen vorgezeichneten Prin- oder mindestens
erklärt sich der ge- worden sein. Die in Petersburg eingelaufenen estnischen Blättern behauptet, absichtlich geschehen
zipien gerichtet ist. Nur
ist, wie wir estnischen Blättern entnehgenwärtig von den äußersten Rechten unternom- Beschwerden über Willkür und Grausamkeit bei sein
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lung ·sehen, die sich im Norden der Stadt in der Parlaments-Sitzungen abhielten ; ihnen folgten
bald der Senat und die in Konstantinopel verRichtung auf den Yildiz hin bewegte.
Am 9. April hieß es, daß die Belagerungs- bliebenen Glieder des Parlaments, worauf sie
den Konstantinopoler
Mitten
Armee bereits die ganze Stadt zerniert habe. sich als National-Verfammlung konstituierten.
Kämpfen.
Die Stimmung in der Stadt war am 10. April
Züge gingen schon seit mehreren Tagen nicht
eines
e
s.
Konstantinopeler Brief
Livlä n d r
mehr. Am Abend wurde eine Prollamation des eine recht gedrückte, was sich darin äußerte, daß
K onst antin o p el, 11- (24-) April 1909.
Kommandanten der Saloniker Armee verbreitet, in die Straßen sehr leer waren; in den Schulen
der bekannt gemacht wurde, daß die friedliche fehlten 50- der Kinder ; der Selamlik war von
Hochgeehrter Herr Redakteur!
unterwegs,
in Qdessa Bevölkerung und die Fremden nichts zu befürch- keiner einzigen offiziellen Persönlichkeit aus den—P. W.—
Schon
hörte ich von der Militärrevolte, setzteaber trotz- ten hiitten; lediglich die Anstifter des Staats- Botschaften besucht und am Abend waren im
in der Meinung, daß streiches vom 31. März sollten zur Verantwor- Theater kaum mehr als 50—60 Personen.
dem meine Reise fort
tung gezogen und einer strengen Bestrafung Am Nachmittage brach in der Pera-Straße plötzalles aufgebaufcht sei.
In Konstantinopel angekommen, wurde ich unterzogen werden« Zugleich hieß es, daß der lich eine Panik ans infolge einer ganz nichtigen
von einem Kawassen der russischen Botschaft vom Scheich ulelam die Soldaten vereidigen würde, Veranlassung. Jch trat in ein Geschäftslokah wo
Schiff abgeholt und landete auf dem Top Hanö daß sie sich unbedingt den Osfizieren unterwerfen sofort die eisernen Türen nnd Rollläden geschlossen
idem Artellerie-Platz), wo mehrere Abteilungen sollten und ihre Kameraden auch dann nicht wurden. Etwa nach einer viertel Stunde konnte
Soldaten exerziertem Von niemandem belästigt, scheel ansehen dürften, wenn sie das vergossene »ich meinen Weg unbehindert fortsetzen. Am 11.
gelangte ich in die russische Botschaft im Stadt- Blut an den Urhebern rächen. Besonders der April morgens um 6 Uhr erwachte ich von Kateil Pera, wo ich abstieg. Auch der folgende letztere Passus ließ schon deutlich erkennen, nonenschiissen: ein Blick auf die Straße belehrte
Tag war
stiedlich, daß es mir möglich war, daß die Bewegung zum Ziel hatte, den mich, daß die Belagerungs-Truppen in der Nacht
einige Sehenswürdigkeiten der Stadt in Stambul Sultan abzusetzen; denn dieser und kein anderer die Stadt besetzt hatten. Vor allen Botschaften
dem Westufer des Goldnen Horns in Augen- hatte das Blutvergießen veranlaßt, indem er die und Gesandtschaften standen starke Wachtposten;
schein zu nehmen. Aber von Tag zu Tage wur- Konstantinopoler Garnison mit Geld bestochen Passanten waren wenig zu sehn, da die Straßen
den die Proklamationen des Besehlshabers des hatte, Daraufhin hatte diese zum Teil ihre Offi- abgesperrt waren. Die Wachen bestanden aus
Jungtiirkischen Komitees, dessen Truppen von ziere ermordet, zum Teil mußten diese flüchten. Zöglingen der Militärakademie nnd der PolizistenSaloniki her heranrückten, drohender. Auch die Ebenso flohen die liberalen Parlamentsglieder und Schnle. Erstere sprachen fast alle recht gut franAdrianopeler Truppen hatten sich den Saloniketn nur diejenigen, welche dem Sultan unbedingt er- zösisch, was eine Unterhaltung mit ihnen ermögangeschlossen, und bereits am 8. April morgens geben waren, blieben als Rumpfparlament zurück. lichte. Ueber den Sultan sprachen sie in den
Die Anhänger des jungtiirkisehen Komiteeg schärfsten Ausdrücken Ihm wurde die größte
konnte man von einem erhöhten Standort
mit Hilfe eines guten Glases eine Truppenabtei- waren nach San Stephano geflohen,. wo sie die Schuld an allem beigemessen.
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men, in der verflossenen

Woche vom Friedens-

richter des 4. Bezirks wegen fahrlässigen
Umgehens mit der Schußwaffe zu 1 Monat
Arrest verurteilt worden. Baron Wolff soll
überdies bereits 150 Rbly an Kurkosten des
Verwundeten gezahlt habens
Wall. Zu Revisionszwecken ist in
Walk der Beamte zu besonderen Aufträgen des
Ministerinms des Innern Hörschelmann eingetroffen. Seine Ankunft steht, wie die Rigaer
Blätter mitteilen, mit Korrespondenzen über die
Kreispolizei in den Residenzzeitungen in Zusammenhang.
Riga. Jn Sachen des bekannten Konfliktes
zwischen dem Vorstande der Baltischen
Konstitutionellen Partei und den Redaktionen der »Düna-Ztg.«, »Rig. Ztg.« und
des »Rig. Tgbl.« veröffentlichen die genannten
Reduktionen, wie wir aus der Sonntag-Nummer
des »Rig.Tgb.«ersehen,eineGegenerklärung
Sonnabend-Nr. wiedergegebenen
zu der in
Erklärung des Partei-Ausschusses, in der es nach
den einleitenden Bemerkungen heißt :»Der Parteivorstand ging aufdas Ersuchen der
Redaktionen, die Differenzen durch gemeinsame
Verhandlungen beizulegen und feste Abmachungen
zwischen ihm und den Zeitungen zu treffen, ein
und es begannen Besprechungen, die zur Einigung
über verschiedene wesentliche Punkte führten. Nur
in einem Punkt konnte keine Verständigung
erzielt werden. Die Reduktionen der genannten
Zeitungen wollten sich das Recht vorbehalten
wissen, über die von der Partei veranstalteten,
nicht nur sür Parteimitglieder bestimmten, sondern
auch von anderen, namentlich radikalen Elementen
besuchten Diskutier-Abende, die sog.
»Teeabende«, nach eigenem Vefinden zu referieren
oder nicht zu referieren, während der Parteivorstand darauf bestand, daß s ein e Berichte über
diese Diskutierabende unbedingt von den Zeitungen wiedergegeben werden müßten. Der Vorstand erblickte in dem Vorbehalt der Redaktionen
in diesem Punkt eine ~,Bevormunduug", die er
sich nicht gefallen lassen dürste. Die Redaktionen der oben genannten Zeitungen glaubten die
ihnen gebührende Selbständigkeit wahren zu
müssen. Da sich der Ausschuß der Partei in eiden Standpunkt
ner Sitzung vom 16. April
des Vorstandes gestellt hat,
ist eine Einigung
zwischen der Parteileitung nnd den Reduktionen
der ~Diina-Z.«, »Rig. Z.« und des »Rig. Tgbl."
nichLzustgnde genommen«
Die Redaktionen der genannten Zeitungen
werden die für die Dauer der Verhandlungen
angekündigte Einstellung svon Nachrichten über
die übrigens insofern gegenstandsdie Partei
los war, als die Partei in diesen Monaten nichts
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Stolypius Rückkehr nach Petersburg.
Zufpitzuug der inneren Krisis in DeutschlandDas Programm der neuen türkischein Regierung.
»
.
Die Armenie«Z:-Metzeleien vor dem türki«

schen Parlament.
Die Rassen in Täbris.

.
.

-

zufolge, in aller Frühe in Jlgezeem und
auf dem Kuckucksberge an hohen Baumwipseln rote Fahnen, die jedoch bald von der
Polizei entfernt wurden. Auch wurden in einigen Fabriken Proklamationen des· sozialdemokratischen Arbeitskomitees gefunden, in denen zur
Feier des 1. Mai aufgefordert wurde. Doch hat
diese Aufforderung kein Gehör gefunden, da die
Arbeit auf allen Fabriken ungestört fortgesetzt
wird.
Eftland. Der Gouv·-Medizinalinspektoc von
Radom Wirk. Staatsrat Dr. med. Ss awtschenko ist, dem ~Reg.-Anz.« zufolge, auf den
Posten eines Estländischen Gouv.-Medizinalinfpektors über-geführt worden.
Ren-11. Donnerstag hat im Revaler Ni k o la iGymnas inm eine 200iJahrfeier der Schlacht
bei Poltawa stattgefunden, wobei, nach der
»Rev. Ztg.«, Jnspeltor A. Ttoizki die Festrede
hielt Und von den Schülern Bruchstücke aus
Dichtung »Poltawa« vorgetragen

Pusghki
wur en·ns

’

Die Kleingrundbesitzer habenspwie
»Lib. Z.« aus der Umgegend von Mitau«geschrieben wird, neuerdings mas s enweise ihr
Hornvieh losgeschlagen.
Die Mitauer
Aktien-Gesellschaft Lankowsky u. Hiccop hatte
der

Knrland.

"

nämlich, wie es in der Korrespondenz heißt, »die
Lieferung von 3 000 000 Büchsen Fleischlonferven
für die Armee übernommen und die Agenten
dieser Firma kauften das Großvieh in der Umgegend Mitaus in
großen Massen und zu
horrenden Summen auf, daß z. B. die Preise
für Rindfleisch in Mitau rasch
19 Kop. pro
Pfund stiegen. So ist denn der Viehbestand
auf dem Lande arg zufammengeschmolzen; eine

so

so

aus

andere, wohl laum sehr schwer zu beantwortende
Frage bleibt freilich die, wie es unseren Kleingrundbesitzern möglich fein wird, mit einer so
minimen Zahl von Milchlühen, wie sie leider

in den meisten Gefinden anzutreffen
rastegenwärtig
; ihre Wirtschaften
weiter zu führen. Ein
.·

Glück ist es da noch, daß sich hier kein
Mangel an Knechten fühlbar gemacht hat, und
man
wenigstens der Sorge um das rechtzeitige Bestellen der Felder enthoben ist. Nur in
letzterer Zeit hatten sich in der Umgegend Doblens
mitzuteilen hatte
nicht aufrechterhalten,
Agenten
die die Arbeiter unter Vordern nach den Veröffentlichungen der Partei, spiegelungeingefunden,
von
goldenen
Bergen, die ihrer am
nach eigenen Jnformationen und durch eigene neuen Vestimmungsorte harrten,
zur AuswandeParteiversammlungen
über
die
Berichte
ihre LeMessan zu überreden versuchten.
über« das Parteileben wie früher auf dem rung nach
haben mehrere Leichtgläubige diesen VerLaufenden erhalten und fortfahren, durch Reden Leider
lockungen nicht widerstehen können und sind sogar
oder Schweigen da Kritik zu üben, wo es ihnen unter
Mitnahme ihrer Familien ausgewandert,
angebracht erscheint und der Nutzen der Partei es
.
Bedauernswertenl
diese
Reduktionen)
(der
Ansicht nach erfordert.«
ihrer
-

wahres

so
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Riga.

neuen

Zum

vorgestrigen

1.

Masi

Stils flatterten, den Rigaer Blättern

Die Belagerungs-Armee stieß auf einen stärkeren Widerstand, als man erwartet hatte. Die
Stambuler Garnison ergab sich zwar ohne weiteres; dagegen mußte die Taxim-Kaserne in der
Nähe der deutschen Botschaft 'zusammengeschossen
werden. Trotzdem weigerten sich ca. 200 Mam,
die sich noch in den Trümmern der Kaserne hielten, bis zum Mittag sich zu ergeben. Ebenso fiel
erst um die Mittagszeit die Artillerie-Kaserne am
Top Hans in die Hände der Belagerungs-Armee.
Letztere wurde besonders dadurch erbittert, daß es
einer Kaserne die
wiederholt vorkam, daß
aufgezogen,
weiße Fahne
trotzdem aber beim NäKomitee-Truppen
der
herkommen
auf diese plötzlich ein heftiges Feuer eröffnet wurde. Bis zum
Abend des 11. April war eine Beschießung des
Yildiz vermieden worden. Es kursierten in der
Stadt die widersprechendsten Gerüchte. Vielfach
wurde behauptet, der Sultan sei nach Klein-Listen
entflohen, doch wurde energisch widersprochen
Vom Mittag an war kein Gewehrfeuer oder-Ka-

aus

nonendonner mehr zu hören.
Die Kriegsschifse, die bei meiner

Petersburg.

Am heutigU 20. April

sollte

der Ministetpräsident P. A. Stolypin in Pe-

Die Erwartung im Haag.
Seit dem Abend des 28. (15.) April erwartete
man im Haag den Eintritt ~deZ Ereingses«,
das sich, wie rasch bekannt wurde, unzweideutig
angekündigt hatte. Ueber die weiteren Stadien
der Erwartung meldete der Korrespondent des
»B. T.« in folgenden Telegrammen:
Haag, 29. April, 6 Uhr 40 morgens.

Die Nacht ist vergangen und

der Morgen

ist

erschienen, ohne daß bisher Hollands Hoffnung

sich ersüllt hätte. Kurz nach 11 Uhr abends
hatte der Sekretär der Königin, Jonkheer van
Geen, den im Schlosse Versammelten mitgeteilt,
daß die« Geburt vielleicht-erst in einigen Stunden
zu erwarten und daß das Befinden der Königin
ausgezeichnet sei. Die Menge draußen in den
Straßen war so angeschwollen und so ne,rvös,
daß die Polizei Mühe hatte, die Ordnung ausrecht zu erhalten. Man konnte dort zwischen
allerlei Voll auswärtige Gesandte und Damen
der Gesellschaft bis Mitternacht warten sehen.
Die besseren Elemente des Publikums protestierAnkunft in ten wiederholt gegen das lärmende Benehmen ei-

Konstantinopel am 3. April nach im Bosporus nes Teiles der Menge.
lagen, waren am 7. schon verschwunden. Man
Nach Mitternacht begann es zu regnen, das
hegte die Besorgnis, daß sie, falls ein Angrisf Publikum gab das Warten auf und vor dem
den Yildiz gemacht würde, die Stadt beschießen Schlosse herrschte nun tiefe Ruhe. Professor
würden, doch wurde andererseits behauptet, sie Kouwer erklärte jetzt, szie Entbindung werde jeseien zur Partei des jungtürkischen Komitees über- denfalls am Vormittag erfolgen. Die hohen
gegangen.
.
Hofbeamten blieben indeser in einem Salon des.

ans

Montag, 20.Ap:i.t

ts.

Istblfvlätfbiiche Zeituugs

Maijsplooa

tersburg eintreffen. Am morgigen Dienstag
soll die erste MinisterkomiteesSitznng unter seinem

Vorsitz- stattfinden.

Der in diplomatischer Mission in Petersburg weilende Erbprinz Dan ilo von Montenegro hatte mit dem serbifchen Gesandten
General Popowitfch eine längere Unterredung.
Vorgestern sollte sich Erbprinz Danilo nach
Zarskoje Sselo begeben. Morgen soll er Peters——-

"
verlassen.
Die Residenzbläter wissen von einem
Triumph der äußersten Rechten zu melden. Es ist noch frisch in Erinnerung der Konflikt zwischen Markow Il und dem Duma-Präsidenten Chomjakow. Bekanntlich hatte Chomjakow s. Z. dem extrem rechten Abgeordneten, der
in seine Kritik von Regierungsmaßnahmen die
Person Sr. Maj. des Kaisers hineinzog, »Majestätsbeleidigung« vorgeworsen und war dafür von
den äußersten Rechten wütend angefeindet worden.
Nun ist der Abg. Markow Il in Bat-Zikij
Sselo in Audienz empfangen und damit
glänzend rehabilitiert worden. Die »Now. Wr.«
berichtet darüber: ~Während der Rede Roshkows

burg

in der Freitag-Sitzung der Duma, die beständig

protestierte nun der Cholmsche Bischof Eulogius
gegen diese unvorsichtige Preßnachricht, welche die
Mariawiten-Bewegung unter den Polen diskreditieren muß, und weist darauf hin, daß es in der
Chvlmschen Cparchie gar keine orthodoxen »Bezitksmissionare« gebe, denen die Presse die diesbezügliche Meldung an den Synod zuschreibe.
Licht in diese Angelegenheit wirft folgende Mitteilung der »Retsch«: »Das Departement der
fremden Konfessionen benachrichtigte kürzlich den
HI. Synod, daß die Mariawiten besorgten, die
orthodoxen Missionäre könnten durch ihre Einmischung in die mariawitische Bewegung dem
Werke der Befreiung von der römisch-katholischen
Kirche schaden und feindliche Gefühle gegen Nußland wecken. Nunmehr hat die Kanzlei des
Synods das erwähnte Departement benachrichtigt,
daß der Synod keineswegs eine Propaganda
unter den Mariawiten beschlossen habe und daß
ihm von Eparchialbehörden und Bezirksmissim
narcn keinerlei Berichte über die Mariawiten zugegangen seien. Nur einige Pfarrgeistliche hätten
über die Mariawiten berichtet und Missionsmaßregeln vorgeschlagen, um diese der orthodoxen

Kirche

zu nähern.

Bekanntlich waren in

Kommission zur
Reform der Geistlichen Akademien
als weltliche Mitglieder W. K. Sabler und der
ehemalige Rektor der Moskauer Universität D.
J. Tichomirow gewählt worden. Der Hl. Synod indeß bestätigte, der ~Retsch« zufolge, nur die
Wahl Sablers und lehnte Tichomirow als
»libera! Gesinnten« ab. Dieser Beschluß
veranlaßte den Verzicht Sablers und erregte die
Unzusriedenheit des Qberprolureurs. Nunmehr
hat der Syuod seinen Beschluß umgestoßen und
die Wahl Tichomirows bestätigt. Vorderauch
dem gnädigen Empfang geschmeichelte Abgeordnete
hand
weiß man nicht, wie sich die Gewählten zu
machte seinen Gesinnungsgenossen darüber Mittei- der Angelegenheit
.
stellen werden.
lung. Als Erwiderung aus die Worte Markows
langen
Verhandlungen
Nach
hat sich die
ertönte ein lautes «Hurral«, das bis in den
Regierung
entschlossen, den
französische
Saal hinein schallte-«
anßußland auszuRußland und England haben dem Mördeereodorow
unter der Bedingung, daß er vor
liefern
Schah ein Ultimatum gestellt, nach dem er kein Kriegs-, sondern vor ein Gefchworenengeticht
sich bis zum gestrigen 2. Mai (19. April) ver- gestellt werde. Fjodorow
hat den Redakteur
pflichten sollte, ein Reform-Programm vorzuin Moskau ermordet und wird außerJollos
(»Retfch.«)
stellen.
dem des Mordes eines gewissen Kasanzeny MitIn 21iei,cht?-rats-Kreisenf spricht man von gliedes des russischen Zollsverbandes, befchuldigt,
zwei geplanten Reformen, die berufen sind, im der ihn zum Morde von Jollos durch die falsche
Interesse von Handel und Wandel-die russischen Angabe, daß Jollos ein Provokateur sei, angeund»ausländischen Gewichtsmaße und stiftet haben soll.
(~Retsch«.)
den russischen und den westeuropäisch en
Moskau Auf dem Slobodski-Projesd wurde
Kalender mit einander in Einklang zu am 16. April plötzlich der
Ttambahn-Verbringen. Es heißt, es seien darüber Unterhand- kehr eingestellt. Als Ursache
der Betriebslungen zwischen Reichsrats- und Reichsduma- störung enipnppte sich, wie die ~Pet. Zig.« erMitgliedern gepflogen worden, wobei letztere sich zählt, eine phantastisch gekleidete Persönlichkeit.
erboten hätten, die Initiative zur legislativen Nichts vermochte den Unbekannten zum Verlassen
des Schienenstranges zu bewegen. Als die PoDurchführung dieser Reformen zu ergreifen. Doch
ihn schließlich gewaltsam entfernte und ihm
lizei
dieses Versprechen ist nicht gehalten worden, und seine phantastische Umhüllung, einen Teppich, abriß,
da will nun der Reichsrat selbst die Initiative bot sich den Blicken ein etwa 35-jähriger blutbeflecktenergreifen. Für ganz besonders drin-glich wird Mann dar, dessen Finger bis zur Hälfte abeine Reform des Kalenders gehalten. Die geschnitten waren. Auf die Frage, wer er
sei, antwortete er: »Die Polizei weiß alles und
an der Frage schon Jahre lang arbeitet-de Komwird auch dieses erfahren-« DerUnbekannth der
mission bei der Akademie der Wissenschaften hat den Eindruck eines Geistes-kranken machte, wurde
gar keine greifbaren Resultate ergeben. Für Han- der ärztlichen Beobachtung überwiesendel, Industrie und überhaupt das Publikum ist
Finuland. Das altfennomanische Parteilbatt
»Uusi
Suometar« spricht wie wir der »Rev.
als
die
Genauigkeit
des
nicht
solche
astronomische
Zig." entnehmen, die Befürchtung aus, daß der
Kalenders von Wichtigkeit (woraus in der Aka- kommende
Landtag gleich nach Abfassung
demischen Kommission anscheinend so großes Ge- einer Petition zur Frage des Vortrages
finnlänwicht gelegt wird), sondern vielmehr die Einheit discher Angelegenheiten, seine Tätigkeit einstellen
des Kalenders hüben nnd drüben. Daher sollte werde, bis die genannte Frage im gewünschten
man nicht nach einem vervolltommneien neuen Sinne geregelt sei.
Hierzu äußerte »Nya
Pressen«,
von keiner Seite ein
daß
bisher
noch
Kalender streben, sondern einfach den Gregoriani- derartiger
Landtag -Streik geplant seischen in Rußland e insühren.
Natürlich aber könnte man für die durch die
Sachlage bedingte Handlungsweise des Senats
die
die
ging
Blätter
Durch rusfischen
Nach- im
Voraus keine Gewähr übernehmen. Die
richt, daß der S yno d die Los von Rom-BeweWiederwahl
Svinhufvuds zum Talman hält man
gung der Mariawiten dazu benutzen wolle, so gut wiesicher.
um diese zur griechisch-orthodoxen Kirche hinüberPA. Der Generalgouverneur beauftragte
zuziehen. Jn einem Briefe an die »Now. Wr.« den Staatsanwalt des Senats mit der Einleitung
durch Zwischenruse unterbrochen wurde, erhoben
sich die äußersten Rechten von ihren Bänken und
begaben sich ins Fraktionszimmer.
Anfangs
glaubte man, daß es sich um einen Protest gegen
den Redner handele; nachher aber wurde
es bekannt, daß der Anlaß ein ganz anderer gewesen war. Der aus dem Gouv.
Kursk speziell zitierte Abgeordnete Markow ll war
an demselben Tage auf besonders Verwenden von
Sr· Maj. dem Kais erempsangen worden. Die
Audienz hatte 35 Minuten gedauert, und der von

-

die

——-

-

des

.

Sekretärs der Königin war in sehr entgegenlommender Weise den neun im Schlosse all-reditierten Journalisten eingeräumt worden, von denen sechs dortblieben und die Nacht dort verbrachten. Erst um 6 Uhr morgens verließen wir
für eine kurze Zeit das Palais.
Haag, 29. April, 8 Uhr 26 Min. morgens.
Die Stadt zeigt heute früh das gewöhnliche
Bild— NU- auf dem Marieverd, wo die Samtkanvnen aufgestellt sind, warten seit früher Stunde

Tausende auf die Botschaft. Vor dem Schloß
stehen nur wenige Neugierige. Die vorzeitig ausgesteckten Fahnen sind größtenteils wieder eingezogen worden. Viele Leute in den Straßen tragen die orangefarbene Kokarde.
Jm Schloß
erklärte man uns soeben, daß die Niederkunft der
Königin noch einige Stunden auf sich warten
lassen werde. Die Königin fühle sich den Umständen nach wohl. Der Prinzgemahl ging in
Admiralsuniform im Schloßgarten spazieren.
Professor Kouwer versicherte, der Verlauf der
Entbindung sei durchaus normal. Die KöniginMutter weilt fortgesetzt im Schlosse. Heute nachmittag wird wahrscheinlich ein offizielles Bnlletin
veröffentlicht werden, um allen völlig grundlosen
Gerüchten von der Geburt eines toten Kindes
und der schweren Erkrankung der Königin
die Spitze abzubrechenHaag, 29. April, 12 Uhr mittags.
JU zahlreichen Schaufenstern hängen Extrablätter der Haager Zeitungen über das Befinden
der Königin aus. Das Publikum verschlingt die
iim Grunde nichtssagenden Nachrichten Die Kö-

arbeiter, welcher Nation er auch angehört, einen
Bundesgenossen und Freund. Mit Stolz können
wir es sagen: wir dürfen heute laut an die
Wissenschaft, Zivilisation und Brüderlichleit appellieren, wenn wir den Weltfrieden wollen, und
wir dürfen es in besonderer Weise, wenn wir
dabei von England und Deutschland sprechen.
Dieser Appell findet heute bereits bei Millionen
lich wirksame Vorkehrungen zu treffen, um in einen starken Widerhalll Was einst die SehnZukunft einer Wiederholung derartiger angesetz- sucht und der Traum einzelner progressiver und
Geister war, das beginnt sich zu
tbnäßi
ger Handlungen der Administration vorzu- hochgemuteter
engen.
verwirklichen, und an unserer Schlaffheit liegt es
P.A. Sonnabend nahmen in Finnland die allein, wenn es nicht kräftiger in die Erscheinung
Landtags-Wahlen ihren Anfang; das tritt. An einen allgemeinen Welistaat, ein Pladenkt kein Verständiger; aber die Verdürfte in 10 Tagen bekanntgegeben tonopolis,
Waglrefultat
heißung: »Friede auf Erden bei den Menschen,
wer en.
Der Wortlaut des vom Erzbischof die guten Willens sind«, ist schon die Losung der
Ssergei von Finnland über die zum Gesörderten und Einsichtigen geworden. Deutschund England
stark soll sich jede Nation
Luthertum Ab gesallenen ausgesprochenen land
in
und
der
machen
Fülle
ihrer friedlichen Kraft
Anathema lautet nach der »Retsch«: »Da der anderen unentbehrlich werdenl
Und sie soldie Mitglieder der erwähnten Gemeinde in ihrem len
die materialistischen GeschichtsEntschluß, von dem orthodoxen, einzig wahren philosophen
als Vaterlandsfeinde
Christusglauben abzufallen, unbeugsam geblieben
bei
Schweigen
bringen, die die schließsich
zum
und zum Luthertum übergetreten sind, wird zur
Notwendigkeit
eines
kriegerischen Zusammenliche
anderer
das
Strafe dafür und zur Warnung
behaupten, weil sie die wirtschaftlichen
stoßes
über
ausgesprochen,
krast
kirchliche Anathema
sie
Möglichkeiten sämtlich zu übersehen wähnen und
des von dem Herrn Jesus den Aposteln und de- an
die Kraft idealer Mächte nicht glauben. Jn
ren gesetzlichen Nachfolgern, den Bischösen, vereiner
hat es England leichter als Deutschliehenen Rechts, und werden diese Personen von land:Hinsicht
die Religion spielt in dem öffentlichen Leder Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Chrider Nation eine größere Rolle als bei uns,
stus und der ewigen Seligkeit so lange ausge- ben
und
auch
sie wird seit Jahrzehnten in den Dienst
schlossen, bis sie sieh vollständig gebessert haben der Friedensbestrebungen
und der Brüderlichleit
und wieder zum orthodoxen Glauben zurückgegestellt. Geht es dabei auch hin und her nicht
kehrt sind.«
ohne politische Heuchelei ab und findet auch der
englische Chauvinismus hier seine Rechnung, so
wäre es doch ein großer Irrtum, den guten WilTagesbericht len
und die Kraft zu verkennen, die sich hier zum
Ausdruck bringt. Die englische innere und äußere
England und Deutschland.
ist in den letzten zwei Menschenaltern mehr
Zu diesem -Thema hat Professor Adolf Politik
als einmal von religiösen Beweggründen mitbeHarnacl in der Wiener »N. Fr. Pr.« einen stimmt worden. Wir haben dem nichts an die
Seite zu stellen und mögen auch Bedenken tragen,
Artikel veröffentlicht, in dem es heißt:
das nachzumachen; denn der deutsche ProtestanVölkern
berufen,
beiden
in
Stände
sind
»Alle
daran mitzuarbeiten, daß kein böser Zwischenfall tismus ist individualistisch Aber um so größer
eintritt und daß wir nicht unsere Aufgabe aus ist unsere Pflicht, den Einzelnen und das ganze
die Schultern später Enkel legen. Was kann Voll so zu erziehen, daß wahrhafte Liberalität
die Wissenschaft tun? Direkt vielleicht und politische Sittlichleit und Reife uns zum
nicht viel, aber doch Erhebliches-. Erstlich, sie unentbehrlichen Lebenselement wird.«
soll mit dazu helfen, daß man sich gegenseitig
Deutsmtauv.
besser kennt und versteht. Als der Weltverkehr
Die Krisis in dem Reichssinanznoch ein geringer war, da genügte eine oberaber mit ihr kommen resorm-Problem drängt gegenwärtig alle
flächliche Bekanntschaft;
denn
aus,
wir sind uns zu nahe anderen Fragen in Deutschland zurück, denn mit
wir nicht mehr
gerückt. Viel Unkenntnis, die zu bösen Mißihr droht eine schwere innere Krisis, die nur in
verständnissen führt, liegt noch zwischen den dem Rücktritt des Reichskanzlers, in der Aus«»
lösung des Reichstages und anderen -ErschütteVölkern.
Unwillkiirlich messen sie sich gegenseitig noch ruugen ihre Lösung finden könnte.
Vom vorimit dem eigenen Maßstab, statt die fremde gen Mittwoch wurde hierüber aus Berlin geEigenart mit ihrem Maßstab zu mes- meldet: »Jn der Steuer-Kommission
sen; denn England und Deutschland sind zwar des Reichstages wird der Antrag der
gleichartige, aber durch die Geschichte ganz ver-· Konservativen wahrscheinlich am Freitag
Lage zur Abstimmung kommen und voraus-sichtlich mit
schieden erzogene Schwestern. Die isolierte
und die trotz aller Gewaltsamkeiten im ganzen Stimmengleichheit abgelehnt werden, indem für
stetig sich entwickelnde Geschichte Englands hat ihn die 8 Stimmen des Zentrums-, die 4 StimEinheit, men der Deutsch-Konservativen und die 2 Stimdieser Schwester eine beneidenswerte
die
würdigen
wir
geschaffen,
und
zu
men der Polen zu rechnen sind; aus der anderen
Reife
Form
haben; wir dagegen, im Herzen Europas gelegen, Seite die 14 Stimmen der Linken, Reichspartei
gehen müssen, und Wirtschaftlichen Vereinigung. Für den Anhaben anf sich lreuzenden Linieneinem
Menschen- trag der Wirtschaftlichen Vereinigung,
haben unsere Straße erst seit
alter gefnnden und marschierten noch immer nicht der die Zuwachs-Steuer aus Immobilien und auf
Wertpapiere, aber nicht als Ersatz für die Erbin gefchlossener Kolonne. Englands Ziviliunsrigen noch ansall-Steuer fordert, würden nach dem bisherisation ist als ganze dergroß
der Vorsprung gen Verlauf der Beratungen zu den Stimmen
immer überlegen, so
Gebieten ge- den konservativen Antrag die 2 Stimmen sür
wichtigen
der
sein mag, den wir auf
wonnen haben. Streng wissenschaftliche Betrach- Wirtschaftlichen Vereinigung hinzukommer also
eine Mehrheit von 16 gegen 14 Stimmen enttung, liebebolles Eingehen auf die fremde EigenDie Auffassung betreffs Aussichten der
art und ein reger Verkehr der geistigen Führer stehen.
Völker können uns näher und immer näher Reichssinanzresorm ist heute ruhiger und optimirü en.
stischer. Man glaubt trotz allem an ein ZuJe mehr sich die Vertreter der Presse von standekommen der Reichs-Finanzresorm mit
der geschichtlichen Wissenschaft belehren lassen, um der Erbanfalls Steuer.«
Eine weitere
sie zuverlässige Führer sein Berliner Depesche vom 30. (17,) April besagt:
sound sicherer umwerden
das Vaterland wahrhaft verdient »Eine ruhige, abwartende, beinahe ernste Stimsich
Die
geschichtliche Erkenntnis mung der inneren Krise gegenüber macht sich heute
machen.
zugleich, in den Morgenblättern bemerkbar-; die Ruhe
macht stark und bescheidenZeitung
kann vor der Entscheidung. Eine einzige Ausund eine in ihrem Geist geleitete
und
den nahme macht die »Deutsche Tages-Zig.«, deren
der
Nationen
Erziehung
die
für
für
Weltsrieden das Größte leisten. Denn die Wissen- Chefredalteur einer der Väter des konservativen
Antrages ist. Das Blatt stellt fest, daß im Reichsschaft ist darin der echten Religion verwandt,
daß sie in ihren letzten Zielen stets die ganze tage eine wenn auch nicht gar zu große, so doch
Menschheit im Auge hat. Ein jeder Arbeiter in ausreichende Mehrheit sür die Durchführung der
der Wissenschaft, wenn er kein bloßer Kärrner Reichs-Finanzresorm ohne Ausdehnung der Erbist, ist von dem Hochgefühl durchdrungen, daß er schasts-Steuer vorhanden sei. Nach einer kleinen
sür das Ganze wirkt, nnd er sieht in jedem Mit- Anrempelung des Reichsschatz-Sekretürs schließt

der gerichtlichen Verfolgung gegen den Kronslensman Hurulainen des Gouv. Wiborg, der (wie
kürzlich. auch von uns gemeldet) einen Konstabler der finnischen Polizei persönlich einer
in Petersbnrg wohnenden Person die Vorladung als Zeuge vor dem Kriegsgericht in
Kwines einhändigen ließ. Gleichzeitig forderte
der Generalgouverneur den Senat auf, unverzüg-
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nigin und die Königin-Mutter schlummern in
diesem Augenblick. Leider ist die Befürchtung,
daß die Entbindung nur nach ärztlichem Eingriff
erfolgen wird, begründet« Es wird jetzt mit der
Möglichkeit gerechnet, daß das Ereignis erst in
der kommenden Nacht eintreten wird. Die

Hart-eng möglichst angenehm zu machen. Der
Prinzgemahl Heinrich, der sehr nerviis sein soll, weilte gegen Abend lange im
Schloßgarten. Ein bekannter holländischer Gynäkologe versicherte mir abends, Kouwer habe die
Entbindung stets erst für den 80. April erwartet.
Königin-Mutter Emma und Professor Kouwer Zu der Befürchtung, daß ein ärztlicher Eingriff
ver-brachten die letzte Nacht wachend in der Nähe notwendig sein werde, liege nach seiner Ueberder Königin, die das Bett seit gestern nachmittag zeugung noch kein Grund vor. Die Königin
nicht mehr verlassen hat.
schlief den ganzen Nachmittag über und aß um
Haag, 29. April, 8 Uhr 48 Min. abends. 7 Uhr mit gutem Appetit.
Die Erregung des Publikums, die sich heute
morgen fast gänzlich gelegt hatte und sich nur in
Erst am anderen Tage, Freitag, den 80. (17.)
einer allgemeinen, jedoch vergeblichen Wallfahrt April, erfolgte um 6 Uhr 55 Min. morgens die
aller Optimisten zum Malieveld und den dort glückliche Entbindung von einer Tochteraufgestellten Kanonen äußerte, hat sich abends
wieder eingestellt. Große Mengen durchziehen
die Straren und drängen sich voß den geringEine Radium-Kur.
einer bemerfügigsten, von kleineren Blättern zusammenphan- kenswerten Krebgheilung Von
mit Hilfe von
tasierten Bulletins Die offiziellen Nachrichten Radium wird englischen Blättern aus New-York
bleiben karg. ProsessorKouwer kann nichts berichtet. Es handelt sich um einen älteren
der in das Flower-Hospital aufgenommen
Bestimmtes sagen. Die Zeitungen widmen Mann,
wurde
und
an einem krebsartigen Geschwür am
"seit gestern der langsam, aber anscheinend doch Magen litt, das
eine Größe von zwei Fäusten
befriedigend verlaufenden Entbindung der Köniaufwies.
Professor
Dieffenbach und Dr. Helmuth,
gin spaltenlange Mitteilungen.
die die Behandlung des Kranken übernahmen,
Hang, 29. April, 9 Uhr 20 Min. abends. stellten fest, daß eine Qperation unmöglich war,
Die Ungeduld«der Menge hat ihren weil das Geschwür sich zu weit ausgebreitet
hatte;
längerer Beratung erhielten die beiGipfelpnnkt erreicht.
Die Straßen und den nach von dem
Aerzte
Patienten die Einwilligung
Plätze in der Nähe des Schlosses sind gedrängt zu einem Heilunggversuch
durch Radium. Jn
voll von Menschen. Hier und da wurde das das Geschwür wurden drei Schnitte gemacht und
Wilhelmus-Lied angestimmt Die meisten warten in jeden in einer kleinen Gelatinekapsel ein Radiumpartikelchen « versenkt, die insgesamt einen
aber schweigend. Die
Wert von 400 M. repräsentietten
Dann wurkehrten zum Schloß zurück, wo Vorbereitungen den die Wunden vernäht. Die Gelatine
löste
getroffen wurden, um ihnen die zweite Nacht des sich
und damit begann die direkte Ein wir«

Schlosses versammelt. Das Arbeitszimmer
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alkreditiertenJournalisten

aus

kung des Radiums auf das Krebsgeschwür.
Die erste Folge war eine heftige Entkrästung des
Patienten, der ohnehin nervös überreizt nnd in
bedenklichem Zustande in das Hospital ausgenommen worden war. Bald aber trat ein Umschlag
zur Besserung ein. Fünf Wochen ncch der Operation konnte eine bedeutende Abnnhme des Geschwüres festgestellt werden; der Patient wurde
entlassen nnd fuhr nach Hause. Als vor etwa
einer Woche eine letzte Untersuchung vorgenommen wurde, zeigte es sich, daß der Krebs vollständig verschwunden war. Nur eine Narbe von
der Größe eines kleinen Tanbeneis war zurückgeblieben, nicht anders wie die Narbe einer jeden
Wunde. Der Patient fühlt sich vollkommen wohl
und gilt als geheilt. Im Flower-Hospital sind
verschiedene Fälle
dieselbe Art behandelt
worden. Bei allen zeigte sich die gleiche günstige
Wirkung des Radium, das eine rasche Zusammenziehung der Geschwulst herbeiführt und ihren
Charakter völlig nmwandelt.

aus

Mannigfaltiger

das Blatt:
»Die Ausführungen des
Sydow haben die Lage nicht geklärt, Heer
sondern
verschärst nnd damit müssen wir ·rechnen."
.ui übrigen mehren sich
erfreulicherweise die
die darauf schließen lassen, daß die Konservativen die Zukuan der eigenen Paktej
aufs Spiel setzen, wenn sie in der brennenden
nationalen Lebensfrage, deren Lösung keinen
Aufschub mehr verträgt, versagen. Aus Sachsen
kommt eine unverhüllte Drohung, fdaß man
dvee
zu allem entschlossen ist, wenn die Tagung des
erweiterten Vorstandes der konservativen Partei
nicht ein Ergebnis zeigt, vin welchem das Interesse
des Reiches seine Befriedigung findet. Wenn
jetzt die Deutschkonservativen hofftem gemeinmit dem Zentruin eine

Zeichen,

..

sam
Reichs-Fi
nanzresorm
nach ihren Wünschen zustande
bringen,
zu
sagen, daß die sächsischen
so könne man getrost Weg

Konservativen diesen
nicht mitgehen wütden. Auch der konservative württenibergische Landtagsabg. Kraut, zweiter Vizepräsident
des Landtags, teilt in einer Zuschrist an den
Stuttgarter »Beobachter« mit, er sei von Anfang
an Anhänger der Nachlaß- bezw. ErbansallSteuer gewesen. Endlich beginnt es auch voe
den Toren Berlins zu gären und es scheint,
daß die dortigen Konservativen der Partei den
Rücken kehren wollen.

Die Auffassung der maßgebenden
über den türkischeu
Thronwechsel spiegelt sich- in folgenden
Aeußerungen wieder, die dem «Preß-Telegraph«
in nicht-osfizieller Weise gemacht werden: »Es
wäre unrichtig von uns, dem gestürzten Abdul
Hamid den Eselsfußtritt zu versetzen. Trotzdem
können-wir den Thronwechsel in der Türkei nur
mit aufrichtiger Freude begrüßen, da
nunmehr gesicherte Zustände dort ihren Einzug
halten werden. Die Jungtürken sind stets
richtige Freunde Deutschlands gewesen, da sieauf-ja
zum größten Teil bei uns ihre Erziehung und
Ausbildunggenossen haben. Speziell das Offizierscorps des 3. Armeecorps, das einen
hervorragenden Anteil an der Umwälzung gehabtso
hat, verdankt seine militärische Schulung deutschen
Lehrmeistern. Die wunderbare Präzision, mit
der diese Truppen ihren Ausmarsch vollendet haben, und die kolossale Disziplin, die sie auch im
Kampf bewahrten, sind ein Kompliment für die
deutschen Osfiziere, die die militärische Erziehung
der modernen türkischen Armee geleitet habenPolitisch hat Deutschland nie Interessen in det
Türkei verfolgt. Seine wirts chastlichen
Interessen dagegen, die sehr bedeutend sind,
waren stets auf Erschließung und Förderung des
Landes gerichtet und werden daher bei den im
modernen Geiste erzogenen Jungtürken weiterhin
kräftige Unterstützung finden-«
Baron d’Estournelles de Constant,
Mitglied des französischen Senats, hielt am vorigen Mittwoch
Einladung des Zentraltomitees
für eine Annähernng zwischen Deutschland und Frankreich in Berlin im Kaisersaal des Preußischen Herrenhauses einen Vortrag über das Thema »Die französisch-deutsche
Annäherung als Grundlage des
Weltsriedens«.
Unter den Anwesenden bemerkte man u. a. den
Präsidenten des Herrenhauses Frhrn. v. Manteusfel, den Präsidenten des Reichstages Grafen
Stolberg, Gesandten v. Flatow, der im Namen
des Auswärtigen Amtes erschienen war, sowie
zahlreiche Parlamentarier und Diplomaten. Der
Redner führte unter lebhaftem Beifall aus, daß
eine dentsch-französische Annäherung zwar
erig, aber nicht nur notwendig, sondern schwidie
Dauer unvermeidlich sei und daß sie aufrichtig
und ohne Hintergedanken verwirklicht werden
müsse. Abg. Paasche danlte dem Redner süt
seine Worte. Im Anschluß an den Vortrag veranstaltete das »Zentrallomitee für eine Annäherung zwischen Deutschland und Frankreich» ein
großes Festmahl im HotelKaiserhos Indem
prächtigen großen Saale
war die in herrlichem
Blumenschmuck prangende Tafel aufgestellt. Das
Meuü trug eine allegorische Darstellung der
deutsch-französischen Annäherung: die Germania
der französischen Repnblik den Oelzweig darDie Veranstaltung, mit der das
reichend.
deutsch-französische Annäherungs-Komttee an die
Oeffentlichjleit getreten ist, hat nach allem, was
man davon erfährt, einen würdigen Verlauf ge-
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nommen. Man hat sich von Ueberschwänglichfernzuhalten versucht. Gerade daß die
Schwierigkeiten der dem Komitee gestellten
Aufgaben anerkannt wurden, berührte sympathisch

leiten

——-

mittag

Berlin, 30. (17.) April» Am Vor-

riß sich der MilitärsFesselbaJnfanteriezpfsizier aufgestiegen war, los und ging in der Richtung nach
Wilhelmsruh davon. Plötzlich sah man aus dem
Ballon eine Flamme herausschlagen und den
Ballon sich rasch senken. Die Reste gingen in
der Residenzstraße zu Reinickendotf nieder. Des
llon, der mit einem

Offizier konnte

gerettet werden«
Die Rache des Hundes. Aus
wird ein eigenartiger
Brüssel
derichtett
Wegen der häufigen Fälle von Fall
Tollwut ist in
Belgien die Hundepolizei recht streng und del
»Hondendies«, wie der Hundesänger allgemein
heißt, eine gefürchtete Persönlichkeit . Die dänische
Dogge eines Spediteurs war vor drei WocheU
von diesem Beamten ohne Manlkorb aufgegriffen
worden. Einige Tage später forderte und ethielt ihr Herr den Hund zurück. Als derselbe
Beamte nun am Sonntag arglos an der Wohnung des Speditean vorüberging,
dle
Dogge plötzlich aus der Haustür, zerfetzte stürzte
die Kleides
des »Hondendiess« und brachte ihm einige tiefe Bißwunden dei. Es kostete alle Mühe, dem rachsüchtigen Tier sein Opfer zu
Desse!l
Wunden wurden ausgebrannt entreißen.
und der Hund
zur Beobachtungsstation gebracht. Der Eigentümer der Dogge, dem die Sache recht teuer
werden dürfte, lernt nun vielleicht, die polizel-

Neue Kompositionen Kaiser Wilhelms. Aus Korfu wird dem »N. WienTgbl.« gemeldet: Kaiser Wilhelm hat dem König Georg den Text von drei neuen Märschen übergeben, die er selbst komponiert hat.
Der König beauftragte den Direktor der Philharlichen Vorschriften besser beachten.
monie in Korfu mit der Einstudierung der Kompositiongnz
,
Angebot. Ein Berliner GeschäftsinhV
—Albert Laugen T. Der bekannte ber schrieb an einen seiner Kunden folgenden
Verleger Albert Laugen ist, wie ein Telegramm Brief: »Stoff nach inliegendem Muster offeriere
aus München meldet, an den Folgen einer ich Ihnen allerbilligst mit 8 M.
pro MeterMittelohr-Entzündung im Alter von kaum 40 Sollte ich keine Antwort von Ihnen erhalten,
Jahren gestorben. Laugen ist der Gründer des nehme ich an, daß,Sie nur 7 M. bezahlen wol»Simplicissimus« sowie der Halbmonatsschrift len. Um keine Zeit zu verlieren, nehme ich den
und hat sich auch als Verleget von letzterwähnten Preis an.«
»März«
Uebersetzungen ausländischer Autoren einen Namen gemacht.
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China.

Das Verkehrsministerium verhandelt mit dem
Generalgouverneur von Tschili wegen V erstaatlichung der China-Mercha»ntsReederei. Dies wird als ein vorbereitender
Schritt für die Nenorganisation der
angesehen. Die Chinachinesischen-Flotte von
Schenkung-Pao, der
Merchants-Reedetei ist
seinerzeit Zoll-Taotai in Tientsin war, mit Hilfe
von Tschili-Beamten gegründet worden. Diese
die
haben seitdem ausschlaggebenden Einfluß

aus

Gesellschaft behalten.
Marotko.
Maroklo steckt wieder in voller Gärung.
Das ganze Land ist unruhig und die gegen den Sultan Mulay Hasid gerichtete Bewegung unter Führung des Roghi macht offensichtlich bedenkliche Fortschritte. Die Hauptstadt
Fez ist schwer bedroht. Aus Tanger wird vom

vorigen Donnerstage telegraphiert: Alle Kaids
der Küstenstädte Tanger, Larasch, Sasfi, Mazagan
und Mogador haben von Mulay Hafid Befehl
viel Kontingente, Geschütze und Muerhalten,
Sirt-L
nition wie nur möglich nach Fez zu senden, da
Jn der europäifchen Türkei regt sich nirgends alle Kabylen der Umgegend von Fez teils allein,
Opposition wider die neue Sultans-Regierung teils in Verbindung mit dem Roghi sich gegen
Das Blatt «Sabah« eröffnet eine Sammlung für Fez und die Maghzen-Truppen wenden. Es
heißt, daß einige Stämme den Ro ghi zum
die Errichtung dreier Monumente
eines außerhalb der Stadtmauer zur Erinnerung Sul t an aus-gerufen haben.
an den Einmarsch der macedonifchen Armee, »eines
im Schischli am Soldatengrabe und eine Siegesfäule auf dem Parlaments-Platze. Am Donnerstage fand ein großes Soldatenfeft in dem Lager 2. OratoriensAufführung der MusikalischensGefellfchaft.
außerhalb der Stadt für Freiwillige und Redifs
Die
statt, worauf der Abtransport beginnt.
Gestern fand vor nahezu ausverkanstem Hause
Nachrichten iiber eine allgemeine oder teilweise eine Wiederholung der »Faust-Szenen« von
Amneftie find u-nbegründet.»
I Rob. Schumann statt, in deren letztem Teil die
Die Fahrt Abdul Hamids von Kondie Ausdrucksmittel der Musik in hinreißender
stantinopel nach Saloniti ist ohne Zwischen- Weise beherrschende Kraft des Tondichters ihre
sall verlaufen. Abdul Hamid war sehr nieder- höchsten Triumphe feiert. Die Ausführung nahm
geschlagen und abgespannt, er schien unter dem
abgesehen von einer kleinen Entgleisung des
Eindruck der letzten Ereignisse zu leiden, seine Faust-Jnterpreten,s der in einem seiner Rezitative
Gesundheit scheint erschüttert zu sein. Er ver- plötzlich mehrere Takte hindurch seinen Gesang
wieder einen sehr befriedigenden
brachte die Fahrt meist vor sich hinbrütend, halb unterbrach
schlummernd. Er verlangte weder Speise noch Verlauf, wenngleich, wie uns persönlich wenigstens
Trank, nur einmal ein Glas Wasser. Jn müder scheinen wollte, gestern abend im allgemeinen
Haltung verließ er den Wagen und überblickte keine ganz
intensive Stimmung im Saale
kurz seine Umgebung Er wurde sodann nach herrschte, wie amFreitag
dem Wagen geführt, in dem er mit den Prinzen
Von außerordentlich eindringender Wirkung
Platz nahm. Unter starker Kavalleriebegleitung waren namentlich wieder die Chöre. Wir nennen
erfolgte die Fahrt nach der Stadt. Die Frauen heute u. a. den überaus anmutig wiedergegebenen
hatten die Schleier zurückgeschlagen und blickten Gesang der »seligen Knaben« mit dem sich daran
neugierig aus dem Wagenfenster. Viele glaubten schließenden jubelnden Chor »Gerettet ist das
einen Transport gesangener Würdenträger vor edle Glied«, von welchem sich wieder das ungesich zu haben, nur wenige hatten von der An- mein zarte Sopran-Solo »Jene Rosen aus den
kunft Abdul Hamids Kenntnis. Jn den Straßen Händen« ganz reizend abhob. Sehr schön klang
waren überall sehr starke Militärpatrouillen auf- auch der Chor »Der Büßerinnen«, in den sich
gestellt. Das Volk seierte noch die Thronbestei- Gretchens wundervoll verklärte »Bitte« mischt.
gnng des neuen Herrschers. Ueberall erscholl Kompositorisch ist dies wohl die Perle des GanMusik und Gesang, die Straßen hatten geflaggt. zen. Der liebliche Solo-Sopran hob sich hier
Die Jllumination war schon beinahe verlöscht.
gleich einem leuchtenden Silberfädchen von dem
Ueber das neueHeimdeßehenn Sultans Dunkel gesärbten Hintergrunde des kunstvollen
in Saloniki wird berichtet: Die Van Allatine, Stimmgewebes des Chorganzen ab. Schön wain die Abdul Hamid gebracht wurde, war bisher ren namentlich auch die Terzette resp. Quartette
von Robilant-Pascha bewohnt nnd sür den ent- der Frauenstimmen.
—AV
thronten Herrscher in aller Eile hergerichtet worden. Noch im Laufe der Nacht beschaffte man
Ferner wird uns geschrieben:
Betten und Essen aus einer italienischen RestauAuch die gestrige zweite Aufsühr ng des
ration. Die Villa, die auf einer leichten Anhöhe, Schumannschen
aus»Faust« ging vor
von einem schönen baumreichen Park umgeben,» verkauftem Saale vonstatten und hinterließ einen
liegt, gewährt eine prächtige Rundsicht auf die fast noch tiefer gehenden Eindruck als beim ersten
Stadt, das Meer und das Olymp-Gebirge Von Anhören. Nur regte sich, wie schon bei manchen
ihr führt eine Straße nach dem kleinen Badeort unserer großen Massenaussührungen, besonders
Sedes. Jn der Nähe befinden sich einzelne Häubei
der Wunsch nach einer größeren, geeigneAbdnl Hamtd terendieser
und zwei Kasseehausgärten
Lokalität.
So manche Einzelheiten wären
betrachtete vom Fenster ans die schöne Umgebung auch gestern noch schöner zur Geltung gelangt,
der Stadt. Zahlreiche Neugierige suchen zur wenn der große, weit über
Personen umVilla zu gelangen, werden aber von den Macht- sassende Tonkötper nicht in hundert
engem Raume sich
so
posten zurückgehaltenhätte zusammendrängen müssen. Hoffen wir, daß
Die Nationalversammlung hat ihre das zu erbauende Theater recht bald auch diesem
Sitzungen eingestellt. Sie sollte sich Mag-get Abbile ichsfo
gestern zur Verlesung des Pxotokolls der letzten
Nach »der Ausführung vereinte ein geselliSitzung noch einmal versammeln.
ges Beisammensein gegen 80 Teilnehmer
AusSyrien undKlein-Asien fehlen noch in den Ränmen der Großen Gilde. Die musikimmer genauere Nachrichten über die dort began- festliche Stimmung klang in einer Reihe von
genen scheußlichen Metzeleien. Nach Toasten aus auf den verdienstvollen, unermüdKonsul-Depeschen, die am Freitag in Konstanti- lichen Dirigenten, dte Soltstety auf das kamen-idnopel « eintrafen, ist Adana beinahe ein- schastliche Zusammenwckken der beiden Chr-evergeäschert. Die katholischen Missions- einigungen der Mustkaltschen Gesellschaft und des
ty. Em Begrüßungsteleqnsialten der Jesuiten nnd der Josephinerinnen Musikkränzchen u.
sind teilweise niedergebrannt. Die Personen sind gramm von Hans Schnudt aus Rtga zu der hier
Wie neriauteh ist auch die pro t k- in Dorpat zum ersten Mal und auch sonst seiner
Schwierigkeiten wegen nur selten unternommenen
tantis che Missionsanstalt abgebrannt.
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Publikum vollem Anklang.
Den bisherigen Abonnenten werden ihre
früheren Plätze bis Sonnabend, den 25. April,
reserviert werden.
-

Am heutigen Tage begeht ein Mann, dem die
Dorpats zu besonderem Danke verpflichtet sind, den Ehrentag seines 25-jährigen
Dienstes in Unserer Stadt. Es ist dies Herr
Alexander Ahland, der derzeitige Chef der
DetettivsAbteilung bei der Dorpater Stadtpolizei.
Stadt, trat Herr Ahlaud,
Ein Sohn
nachdem er seinen Militärdienst in der Garde zu
Petersburg absolviert hatte, vor nunmehr 25
Jahren als Oberwachtmeister in den Dienst der
Polizei seiner Vaterstadt. Durch seine große
Findigkeit, durch genauefte Kenntnis der örtlichen
Verhältnisse, durch die in komplizierten und gefährlichen Situationen bewiesene Energie und
Schneidigkeit tat er sich bald
sehr hervor,
daß ihm die schwierigsteneFälle auf dem Gebiete
der Kriminal- und Detektiv-Polizei überwiesen
wurden. Nachdem er dann schon seit einer Reihe
von Jahren tatsächlich der Leiter der Dorpater
Detektiv-Polizei gewesen war, wurde er zu Beginn des Jahres 1907 mittelst Resolution des
Livländischen Gouverneurs zum Pristaw-Gehilfen
und im vorigen Jahre als erster Träger dieses
Amtes offiziell zum Chef der Dorpater DetektivAbteilung ernannt. Im Dienste für den Staat
und für die Sicherheit der Gesellschaft hat er in
diesen 25 Jahren ein feltenes Geschick, rücksichtslose Energie und in riskantesten Situationen
großen persönlichen Mut im Kampfe wider das
Diebs- und Verbrechergesindel bewiesen. Oft
genug sind in den Spalten dieses Blattes Fälle,
in denen sich Hr. Ahland hervorgetan hat, verzeichnet worden; wie oft aber hat er, ohne daß es
öffentlich bekannt geworden wäre, ja auch ohne,
daß die Bedrohten es nur geahnt hätten, Gut
und Leben
Einwohner vor gefährlichen
Anschlägen geschützt. So sei ihm, dem Typus
eines schneidigen Detektiv-Beamten, bei dieser Gelegenheit auch öffentlich ein Dank ausgesprochen
für seine außerordentlich nutzbringende 25-jährige
Tätigkeit im Dienste der öffentlichen Sicherheit
Dorpats.
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Bei der Abstimmung wird das Budget ange- Das Kabinett wurde aufgefordert, baldigst dem
nommen, wie es die Reichsduma notiert hatte, Parlament sein Programm vorzulegen. Das
»

«

»

«

ebenso

die Vorlagen, betreffend die Erhöhung der K a b in ett ist gemäß den Erklärungen des JungOffiziersgehälter des Grenzwache-Corps sowie die türkischen Komitees, entgegen den Wünschen der
Vergiehrungsder Flottille dieses CtzrLT
Komiteeführer ernannt worden, weshalb das ParBaron Dellingshausen stellt den Anlament die erste Gelegenheit zu seinem Sturz
trag-den Gesetzentwurf betreffs Einstellnng der Ein- wahrnehmen wird. Das Komitee will ein Kabinett Hilmi Paschas, in dem es, nach englischem
lösung der 6-; Obligationen der Bauernag r a r b a n k mit Rücksicht auf die Kompliziettheit Muster, auch Ministergehilsen geben soll. Die
und Wichtigkeit der Frage der vereinigten Gesetz- Gerüchte ,daß Achmed Riza nicht ParlamentspräsiDas Friedensrichter-Plenum tritt vorlagen- und Finanz-Kommission zu überweisen, dent bleibt, bestätigen sich nicht.
Tät-ris, 2. Mai (19. April). Die Zufuhram 20. d. Mis. zu einer Session
ebenso zwei von ihm beantragte Amendements zu
f wege in der Umgebung der Stadt sind gegenDie Sitzungen werden bis zum 29. April dieser Vorlage.
Der Finanzminister Kokowzow ist gegen die wärtig frei und die Zufuhr von Lebensmitteln
dauernUebetweisung an dieseKommissionen. Das Haus ist gesichert. Eine regelmäßige Verbindung mit
Eine Pattie Gefan g e n e r wurde heute nimmt jedoch den Antrag an. Zum Schluß wer- Dfchulfa besteht jedoch noch immer nicht. Jn
—ch.
den 23 kleine Vorlagen ohne Debatxe angenommen Anbetracht der ungeklärten Lage und aus Furcht
von hier aus abgeschoben.
vor Rachim-Khan wagt man nicht, die Post zu
Der Deputierte von Kurland L.««N. Nis eexpedieren. - Die Unterbrechung des Verkehrs hat
Jn der Nacht auf ben «.18. April wurde in
der Stadt ungeheuren Schaden gebracht. Der
der Retirade der Einfahtt »Narva« ein alter lowitsch teilt mit, daß er nach seiner schweMann auf der Diele liegend vorgefunden. Es ren Krankheit sich genötigt sieht, alsbald Handel liegt darnieder; überall herrscht Armuterwies sich, daß er tot war. ,Man vermutet in Petersburg zu verlassen, um eine längere Kur Die Stadt ist durchdie Beschießung arg mitgenommen worden. Die Bevölkerung nimmt aus
dem Verstorbenen, den 70-jährigen Schneider Essai-. durchzumachen.
der Ferne das -russische Lager in Augenschein.
Die Leiche wurde in die Anatomie
Die Jnterpellations-Kommission der Duma Der Endshumen beschloß, den russischen Konsul
nahm die Jnterpellation der Sozialdemokraten zu fragen, ob die russischen Truppengekommen
Für geheimen Brantweinhandel in wegen angebliche-.- Un gesetz lichkeiten bei seien die Interessen der Bevölkerung oder die
der Badestube in der Stapel-Straße wurden am der Unterdrückung der Revolution in des Schahs zu schützen und wie lange sie in
Täbris bleiben werden. Der russische und eng18. d. Mts. vom Friedensrichter des 2. Bezirks den Ostseeprovinzen an.
dem Arendator der Anstalt Koidu und seiner
lische Konsul antworteten in einem-gemeinsamen
Schreiben, die Truppen seien temporär eingeFrau je 6 Monate Arrest und je 150 Rbl. Strafe
——o-—troffen behufs Freihaltung der Verkehrswege,
zudiktiert.
zum Schutze von, Leben und Eigentum der
der Yetersöukger Fetegraphem
Schlecht« erging es am Sonnabend einem
und Ausländer sowie endlich zur VerteiRussen
Mgentuv
Diebe. Er hatte vor einigen Tagen feinen Dienst
digung der Stadt gegen Plünderung, falls sie
Petersbnrg, 19. April. Se. Maj. der Kaiin der Bäckerei in der Rathaus-Straße 40 vervon den Truppen des Schahs genommen werUnd
sandte gestern an Sultan Mohamed
lassen, wo er vorher 4 leere Mehlsäcke
den sollte.
2 andere Gegenstände bei« Seite gebracht unter folgendes Glückwunschtelegramm: -,,Jn Anlaß
der Treppe versteckt hatte. Um das Gestohlene der Besteigung des Thrones des Qttomanischen
Reichs, drücke Jch Ew. Maiestät Meine
zu bergen-, begab er dasichdie-am Abend desselben Ta- richtigen
Wünsche aus bezüglich einer segensges hin und kroch,
Universitätß-Kirche.
Pforte verschlossen war,
Regierung
Ew. Majestät und des Glückes
reichen
Unglück
unter derselben hinein. Zu seinem
mußte
Dienstag, den 21. April findet keine
Am
aber gerade am nämlichen Abend um V«11 Uhr Jhres Landes-«
Bibelbefprechung statt.
Wladikawkns, 19. April. Vorgestern griff
der gefährliche Feind der Diebe, Hr. Ahland,
Sonntag, den 25. April, am Jahresfest des
die Straße inspizieren. Dieser bemerkte an der eine halbe Ssotnjna Kofaken gemeinsam mit einer St. Johannisvereins Kollekte für die Innere
Pforte eine verdächtige Person und stellte sich Rotte Jnfanteristen in der Assin-Schlucht in der Mission.
auf die Lauer. Nach einigem Warten kroch eine Hütte eines Jnguschen eine aus 5 Mann besteSt. Marien-Kirche.
zweite Person« Unter dem Hoftor hervor, mehrere hende Räuberbande an und vernichtete sie
Gegenstände nach sich zerrend. A. ergriff den bis auf den letzten. Während der Schießerei
Mittwoch estnische Bibelstunde im MissionsDieb und verhaftete auch die vom Diebe aufge- wurden 2 Kosaken getötet nnd 2 verwundet. hause um 6 Uhr.
.
——h.
Donnerstag als am Namensfest J. Maj. der
stellte Wache.
Heute wurden die Leichen der erschossenen Kosaken unter militärischen Ehren in ihr Heimat- Kaiserin: Gottesdienst um 10 Uhr.
Eine Flinte, ein Zentralfeuer-Dopübergeführt.
dorf
estnifcher Beichtgottcsdienst um
pellauf sowie ein Bulldogg-Revolver wurden
r.
Tiflis, 19. April. Jm Dorfe Sseifaly findet 3
dieser Tage von Beamten der Detektiv-Abteilung ein Kampf der Dorfbewohner mit Räubern
Nächster deutscher Gottesdienst mit AbendDie
einer verdächtigen Person abgenommen.
gegeben.
Unterstützung
Es
Tote
Zur
mahlsfeier am Sonntag, den 26. April.
hat
rechtmäßigen Eigentümer können ihr Eigentum bei statt.
der Dörfler wurden Gent-armen aus Jelissawetpol
Anmeldung zur Kommunion tags zuvor von
10—12 Uhr im Pastorat. «
«
Hm Ahland in Augenschein nehmen.
abgeschickt.
London, 2. Mai (19. April). Gestern abend
Wir werden ersucht, auch an dieser Stelle gab die Jnternationale Liga sür schiedsgerichk
Todtenliste
auf die Vorträge aufmerksam zu machen, liche Entscheidungen ein Diner zu Ehren der
Evangelischen
im
Tagen
welche in diesen
Dorothea Kurschinsky, 1· am 12. April
gegenwärtig in England weilenden Vertreter djer
Verein junger Männer gehalten werden
Riga.
deutschen Arbeiterschaft Der Arbeitsminister zu
sollen. Der Vortragende, Herr Jean Schoop, brachte
die deutsch-engliBaumeister Robert H äus er mann, f im
einen Toast
ein geborener Schweizer, der seine Künstlerlauf66. Jahre am 13. April zu Riga.
aus.
Freundschaft
bahn aufgegeben hat, um als Berufsarbeiter sich scheHang, 2. Mai (19. April.) Im Beisein des
Beamter der Russ.-Baltischen Waggonfabnk
ganz in den Dienst der Jungmännervereins-Sache
Weiland, T am 12. April zu Riga.
Johann
Sitzung
fand gestern die erste
zu stellen, ist zuerst Selretär der schweizerischen Außenministers
Architekt Akademier Heinrich Scheel- T im
in Sachen des
Abteilung des großen Pariser Christl. Vereins des Schiedsgerichts
am 13. April zu Riga.
sitz-Jahre
junger Männer gewesen, wirkte dann einige Jahre deutsch-französischen Zwischenfalls
nur
wird
statt. Oeffentlich
als Vereinssekretär in St. Petersburg, war dann in Casablanca
einige Zeit in gleicher Stellung in seiner Heimat die letzte Sitzung sein, auf der die Resolution
U’
des Schiedsgerichts ver-lesen werden wird.
der meteorolog. Station der Realschule
und ist seit dem Herbst wieder in St. PetersApril).
vom EOW
Sofia, 2. Mai (19.
Gefiern abend
burg tätig, und zwar als Generalsekretär des
Verbandes der Ev. Vereine j. Männer in Nuß- fand im königlichen Schloß das erste offizielle
, 9 rAb. 7 U r 1 U r
land. Als solcher besucht er von Zeit zu Zeit Diner statt. Anwesend waren das diplomatische
die zum Verbande gehörigen Vereine und wird Corps, die Minister fowie die Generalität. Vor
765,3
771.6
773·1
Stadt dem Diner hatte beim " König ein feierlicher Barometer
in solchem Anlasse einige Tage in
weilen. Die Vorträge, die er an zwei Abenden, Empfang sämtlicher diplomatischer Vertreter statt- Thermometer(Centigrade) -j-3.4 ..I-1.3 -k-8»9
Windricht— U— Geschwind- W sW WsW.1 WSW.1
wie im Anzeigenteile
Blattes zu ersehen gefunden.
Relative
Fguchtigkeit
78Ø
96d2 Zö(19.
April).
2.
Konftantinopel,
Mai
Werbevorträge
In
ist, hierselbst halten wird, sollen
Bewölkung
,
8
10
6
wurde
um
6
und
bei
der
des
der
abends
das
Erfahrung
reichen
Hohen
Pforte
Uhr
dürften
sein
Hattihumajun
bieten.
Es
wäre
des
Sultans MohamVortragenden viel Jnterssantes
1. Minimum d. Temp. nachts
daher sehr zu wünschen, daß recht viele junge med V. verlesen. Dieses erwähnt eingangs, daß
2.
Maximum d. Temp. gestern -f-6.7
teilAbdul
gesetzmäßigen
Männer aller Stände an den Vorträgen
Hamid auf Grund eines
Niederschlag
3.
abgeaber
und
und
den
des
Volkes
wollten,
Prinzipale
Fetwas
Willen
auch
Chefs
durch
nehmen
Gotjunger Leute werden gewiß gern über die hohe setzt worden ist. Der neue Sultan sei dank
"
Für die Redaction verantwortlich:
Bedeutung der Arbeit unter den jungen Männern tes Gnade gemäß der Konstitution und dem
GMT As HAHLUIUL
etwas hören wollen. Wegen der beschränkten Volkswillen auf den Thron gestiegen und überFrau C.Maitie-i-eszss;«
«
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Kirchliche Nachrichten
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Jn Holland herrscht Jubell Endlich, nach

achtjähriger Ehe mit dem Herzog Heinrich zu
Mecklenburg hat am Freitag um 6 Uhr 55 Min.
morgens Königin Wilhelmina das lang
ersehnte Kind bekommen. Daß es ein Mädchen
ist, schadet in den Niederlanden nichts, da dort
die Etbsolge nicht auf das männliche Geschlecht
beschränkt ist. Das erste Telegramm über die
Geburt der Thronfolgerin meldete nichts von dem
Befinden der Mutter und nichts von dem des
Kindes. AmFreitag schwirrten noch Gerüchte
durch die Hauptstadt Hollands, daß Königin
Wilhelman ein totes Kind zur Welt gebracht
Gerüchte, die in der langen Verzugehabe
ruog, in der Nervosität und den früheren Erfahrungen ihren Nährboden fanden. Daraufhin
wurden viele Flaggen im Haag wieder eingezogen. Um
größer. war am Freitag die
Freude des Landes. Königin Wilhelmina, deren
Befinden nach der neuesten Nachricht sehr aut
Die
sein soll, steht jetzt im 29. Lebensjahre.
neugeborene Prinzessin hat bei der Eintragung in die Geburtsregister die Namen Juliane
Luise Emma Marie Wilhelman erhalten.

stattet, bei

·

xxzkiiltiglet

Morgen Abend veranstaltet die dramatische Sektion des Handwerker-Vereins ihren des neuen Kabinetts übertragen Weiter
letzten Familienabeud in dieser Saison. Eine heißt es: »Wir wollen, daß alle unsere UnterReihe von Deklamationen ernsten und heiteren tanen gleiche Rechte genießen, daß das Seh-matCharakters eröffnet den Abend. Lyrifche und Gesetz beobachtet werde, und unser Ruhm steige
epische Dichtungen von Schiller, Goethe, Fitzek, und das Land sich entwickele. Das alles wird
Lienhard, Nietzsche, Jensen u. A. zum Teil mit durch die Konstitution sichergestellt. Wir rechnen
melodramatiicher Begleitung am Klavier und aus die Unterstützung des Parlaments«. Ferner
Harmonium sind zu abwechslungsreichem Strauß werden energische Maßnahmen zur Wiederherstelgewunden. Den Schluß bildet die szenische Auf- lung der Ordnung angesichts der traurigen Erfiihrung des 3. Aktes von Grillparzers ~Des eignisse von vielen Orten des Reiches angeordnet
Meeres und der Liebe Wellen«, jenes sprach- und der Hoffnung Ausdruck verliehen, daß die
schönen, wundervollen Liebeshymnus von Hero Glieder der verschiedenen Nationalitäten, eingedenk dessen, daß sie alle Ottomanensind, unterm
und Leander.
Schutze der Gleichheit und Gerechtigkeit friedlich
einander leben werden« Endlich wird darauf
mit
hMgEWkesM-’· daß die Flotte und die Armee verParlamentsbericht
größert und neue sortschrittliche Gesetze zur FörPeikhsratssitzung vom 18. April.
des Handels und der Industrie herausderung
Präsident Arius-m- -heißt das
exstexi
Male anwesende Mitglied, General rzanowfkt, gegeben werden sollen. Indem alle Verträge mit
anderen Völkern bestätigt werden, wird die Hoffwillkommen.
Antrag
Jermolows
demAuf
wird beschlossen,
nung ausgedrückt,»daß der Frieden erhalten bleiben
nächst 15 Mitglieder in eine besondere Kommis- wer e.
Konstantinopel, 2. Mai (19. April.) Im
sion zur Beratung des Gesetzentwurfes über das
Urheberkecht zu wählen
Parlament
hielten 2 armenifche Abgeordnete
f
Darauf werden die Budgets des Gefängnis- Reden, in denen sie die Zahl der in Adana
wesews, der Kanzlei der Hauptverwaltung für niedergemetzelten Armenier aufz2o—
Landorganisation und Acketbau sowie des Deangaben.. Während der Sitzung- kam es
partztzscents der Sjaptsdomäktekt angktzopmzn.»
zu einigen Zwischenfällen. Die Kammer sprach
Eine längere Debatte entspinnt sich in Sachen dem Innenminister ihr Vertrauen aus
unter
des Kredjts von 17. Mill. Rbl. zur Deck u n g der Bedingung, daß sofort eine kriegst-gerichtliche
der-Perlu·st«e der P auerag«kgxbank. , Untersuchungs-Kommission nach Adana geschickt
Finanzminister Kolowzow führt nun aus, werde, damit der Kammer eine Vorlage betreffs
daß dieser Kredit allerdings groß sei, daß aber Entschädigung der während der Unruhen zu
das Finanzministerium mit dir von der FinanzSchaden Gekommenen unterbreitet werden könnte.
In der Nacht wurden Verhaftungen
kommission geäußerten Ansicht übereinstimme, daß
die Tätigkeit der Bauernbunk eingeschränkt werden unter den Matrosen derKüstenkommandos Und
müsse und daß das Finanzministeriuin von sich den Marine-Arsenal-Arbeitern vorgenommen, die
aus schon an entsprechende Maßnahmen gegangen sich an der Umwälzung beteiligt hatten. Jn
sei, Die 17 Mill. Rbl. werden verwandt zur Anbetracht von Widerstandsversuchen wurde vor
Ausgleichung der Differenz zwischen den 6Z, dem Arsenal eine Batterie aufgefahren. Es sind
welche die Bank sür die aus den Namen lauten- 15 Wanæverhaftet worden.
den Obligationen zahlt und den 4lx, Z, welche
Das Parlament ernannte 2 aus je 3 Gliedern
die Bauernzahlen. Des weiteren verbreitet sich bestehende Kommissionen behufs Kontrollieder Minister über die technische Seite der Ope- rung der im Yldiz beschlagnahmten Kasse
sowie zur Revision des Yldiz-Archivs.
ratigkievntdernggrarbant

Wir

sam zu

trage die Pflichten einesGrqßwesik s Tetrfl,k-P useh a,angeslchts seines Patriotismus und
seiner Fähigkeiten Der Scheich ul Jslqm behält
seinen Posten- Tetyfchascha wird die Bildung
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DieMai-Feier der Sozialdemokraten ist, wie eine Agentur-Depesche meldet, diesmal unter ziemlich schwacher Beteiligung
in Deutschland verlaufen; einige Versammlungen
kamen sogar aus Mangel an Besuchern nicht zustande. In der Provinz waren in den meisten
Orten die Festzüge behördlich verboten. Jn
Mühlhausen wurden von der Arbeitgeber-Verei- Basit ausschiffen wird.
nigung alle Mitglieder der deutschen ManufaiturAuch die Kammer hat sich mit den Adaarbeitergenossenschaft ausgeweer weil die Arbei- ner Metzeleien besaßt. Auf der Sonnabendter einer Firma trotz des Verbotes nicht zur ArSitzung wurde beantragt, den Gouverneur
beit erschienen.
und den Minister des Innern dem Gericht zu übergeben. Es entstanden heftige DeFrankreich
batten. Es wurde beschlossen, vom Minister nnAus; Anlaß der von der französischen Regie- verzüglich Erklärungen zu fordern. Um 2 Uhr
rung geplanten Strafmaßnahmen gegen einzelne wurde eine Pause angesagt und dem Minister
Postbeatnte beschäftigen sich die Pariser Blätter die Aufforderung geschickt, zu erscheinen.
Um
abermals ernstlich mit der Möglichkeit 81-« Uhr wurde die Sitzung wieder aufgenommen
eines neuen Postbeamten-Streiis. Der Vertreter des Minister-s des Innern, Adil
Der ,",Ganlois« schreibt: »Die Regierung Bei verlas Telegramme
des Wali von Adana
ist in den Händen der Post- und Te- sowie der Mutessarifs von Kasana, Dshebel-Belegraphenangestellten. Die Ereignisse reket und anderen Ortschaften, worin einstimmig
haben gezeigt, daß die Regierung diese Beamten die Armenier (!) der Angrisse gegen Pinselnicht ohne weiteres ersetzen kann, wenn es ihnen manen, des Bombenwersens und der Brandstifbeliebt, zu streiten. Wenn Clemenceau vor »dem tung beschnldigt
werden; die Muselmanen
1. Mai gegen die Beamten vorgehen wollte, dann hätten nur Gewaltakte mit Gewaltakten beantkönnten die von dem roten Syndikat angekündigwortet (!). Viele Abgeordnete protestierten gegen
ten Kundgebungen eine viel schlimmere Wendung
diese Darstellung Nach der Verlesung erklärte
nehmen« Wenn aberCletnenceau nichts tut, dann Adil Bei, er wisse nicht, wer im Rechte sei,
das eine zweite und wahrscheinlich endbedeutetAbdanknng
daher müsse eine Untersuchungs-Kommission zur
der Regierung angesichts der Klarstellung
und Bestrafung der Schuldigen entevo en.«
sendet werden. «Gegenwärtig«, sügte er hinzu,
Holland
»haben die Gewalttätigkeiten aufgehört.«

möchten nicht unterlassen, darauf aufmerkmachen, daß für die bevorstehende
Theater-Saison von heute an Abounementshefte in Checkbüchern in der
Buchhandlung von J. G. Krüger zu haben
sind. Hoffentlich begegnet auch diesmal diese
seht zweckmäßige Einrichtung, welche eine Ermäßigung der Billettpreise von 5-—lO Prozent ge-
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geschickter Hände.
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Räume des Vereins können am Dienstag-Vortrag keine Damen teilnehmen.

gehobene Feststimmung.
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nehmens, dem, wie verlautet, die nächste Arbeit
des Komitees gilt, entgegensehen: einer Ausstellung französischer Kunst in den
Räumen des Reichstags. Hierfür und das weitereßemühen, auch in Paris eine Ueber-ficht über
deutschesKunstschaffen zu geben, bedarf es wieder

Aufführung dieer Werkes erhöhte die an sich
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bei Drarbekir metzeln aufständliche Kurden die
nnd Türken nieder-. Kilikia steht
Armenier
m Flammen, die Christen werden niedergemacht. In Brussa riefen die von hier
geflüchteten Hodshas in der Bevölkerung Aufruhr
hervor und bereiteten dort Massakers vor, die
dortigen Truppen meuterten· Der Generalissiums verfügte die Absendung von vier
Regirnentern ans Saloniki nach Brussa,
Mersina und Alexandrette.
Der Agentur »Stefani« wird aus Ladikia gemeldet: Der italienische Kreuzer
»Piemonte« nahm einige Hunderte arm evischerFlüchtlinge anßord, die er inßas-el-
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Zig« aus Weimar gemeldet wird,
Direktor
des Goethe-Nationalzum
der

~Voss.

Nur feine Sekretäre bekamen

ihn zu händlerfach

-

sowohl

Museums ernannt worden.
Dr. Wolfgang
Stolypin zum Reichskanzler ausersehen.
Vom Blutbad in Adam-.
v. Oe’ttingen, geboren 1859 in Dorpat, ist ein
Sohn von Pros. emor. Georg v. Oettingenz er gen Alter-höchste Siftiernng des Prozesse-s geden Pagen Kowalenfki.
war in den Jahren 1897—1905 erster ständiger
in Deutschland
Block-Krisis
Sekreiär der Berliner Akademie der Künste.
Von der Tätigkeit des rnfsifchen Dei-scheGeheimratKoschkin, der frühere But-enn- inen-to in Täbris.
, .
des
chef
Baltischen Generalgouverneurs, zurzeit
Offentliche Hinrichtungen in KonstanGlied des Konseils des Ministeriums des cnopeL
Innern, ist, wie der «Reg. Anz.« meldet, zum
eine vollständige Eintleidung mitzubrinVertreter des Ministeriums des Innern beim Eintritt
gen, für alles andere sorgt das Rig. H.-L-H.
Konseil für Eisenbahnangelegenheiten ernannt
Gefür die Dauer von 3 bezw. 4 Jahren.
worden«
um
das
Rig.
Aufnahme in
H.-L.H. sind
Ueber die Auswande rang von suche
an den Verwaltungsrat des Rig Handzu
richten
Juden n ach Palästan werden, wie der werker-Lehrlingsheimz, Anglikanische Str.
5,
»Prib. Kr.« meldet, zur Zeit auf Anord- Bnreau des
Vereins in Livland. DaDeutschen
nung des Livländifchen Gouverneurs Daten geselbst werden auch mündliche Aus-Dünste erteilt
sammelt.
Regeln, Hausordnungen »ic. unsgehändigt
Walk. Jn Sachen der MißbräUche in sowie
Jnsolge der fürs erste begrenzten Vakanzeckwerss
der Walkscheu Kreispolizei teilt der
den alle Interessenten gebeten, ihre Anmeldungen
Kotrespondent der »Retsch« J.——arowski mit, daß
rechtzeitig machen zu wollen«
für die Entnahme von 500 und 300 Rbl. aus
Das Rigasche Bezirksgericht«verhandelte,
der Leih- und Sparkasse durch die Herren
dem »Rig. .Tgbl.« entnehmen, am voriwie
wir
Wyssozli und Koch keine Beweise vorhanden sind,
gen
Freitag
Prozeß gegen den
so daß er diese Mitteilung aus der Reihe seiner jüdischen u. a. einen
2.
Gilde
Kaufmann
Kasriel Worobjow
Enthüllungen zu streichen bittet. Ferner bewegen
Sacharinschmuggels.
Im August
richtet er, daß bereits im Januar eine Revision 1906
aus
Worobjow
war für
Kowno eine Tonne
der Wallschen Polizei stattgefunden hatte, deren
mit
angekommen,
in
Farben
wurden aber 4
ihr
Folge war, daß der Generalgouverneur den Herren
Wert
17
im
von 180 Rbl.
Pad
Sacharin
Pf.
Wysssozki und Koch strenge Verweise erteilte, den
entdeckt.
der
Verteidiger
Vor
Gericht
erklärte
Sekretär Brink aufforderte, um seine Entlassung
des
das
Angeklagten,
Sacharin
sei
nicht aus
einzukommen, und den Tischoosrsteher Marlitant
dem Auslande eingefchmuggelt, sondern in Nußentließ.
Riga. Gleichwie in Dorpat vor mehr als land hergestellt, da bei Warschau mit Geeinem Jahre ein, f»deutsches Handwer- nehmigung der Regierung bis-« zum Mai 1907
Das Geler
der Qrtsgruppe eine Sacharinfabrik existiert habe.
Lehrlingsheim«
verurteilte
einer
Worobjow
zu
Geldstrafe
des deutschen Vereins ins Dasein getreten ist, richt
4425 Rbl. oder zu 10 Monaten Arrestvon
so wird nun auch in Riga ein solches LehrlingsHeute, Dienstag, nimmt im S tat d th e a
heim ins Leben gerufen. »Am l, Juni d. J.«,
te
Riga ein großes künstlerisches Unternehmen
so lesen wir in den Rigaer Blättern, »wird in r, zuAnfang
eine einmalige GesamtauffühRiga das erste deutsche Handwerker-Lehrlings- seinen
rung
Wagner’s
von
»Ring des Nibelun
heim eröffnet Ein freundliches Heim ist bereits
g e n.« Die 4 Ausführungen schließen mit der
gemietet und tüchtige Hauseltern angestellt worden. Die Anmeldung von Lehrlingen hat be- »Götterdämmerung« am Sonntag.
Eine rote Fahne Jnit der lettischen
gonnen. Das Rigaer Handwerker-Lehrlingsheim
der
Lehrlingen,
bietet
die nicht in
Familie ihrer Aufschrist-,,Es lebe der I.Mail« war am
Meister Aufnahme finden, Unterkunst, Bekösti- Sonnabend vormittag aus der Fabrik »Westergung « und Bekleidung, und hat den Zweck, die mann u. Döring« an der Rehhersstraße aus eiLehrlinge bei entsprechendem Fortbil·dungsunter- nem Fenster des 2. Stockwerks ausgehängt Die
richt zu ehrenhaften, tüchtigen Handwerker-n zu Fahne wurde, wie wir der »Düna-Z.« entneherziehen. In dem·H.-L-H. finden die Zöglinge men, unverzüglich von der Polizei entfernt und
deutsches christliches Familienleben und Anschluß eine Untersuchung eingeleitet. Gn junger Arbeian den Rig. Ev. Jünglingsverein. In das ter und zwei Fabrikmädchen sind verhaftet worHeim werden nur genuin Deutsche christlichen den. Es stellte sich heraus, daß der erwähnte
Glaubensbekenntnisses ausgenommen, die das 13. Arbeiter, der Grenzhössche Bauer Jurre S., von
Lebensjahr zurückgelegt haben. Die Vermittlung den beiden Mädchen angestistet worden war, die
von Lehrstellen und der Abschluß der Lehrver- Fahne auszuhängen
Ferner sind Proklaträge werden vom Vetwaltungsrat des H.-L.H. mation en ans der Wachstuchfabril von Gräbbewertstelligt. Der Lehrling hat nur bei seinem ner gesunden und ein Arbeitermeeting in
-

-
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-
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-
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hat

Hamid

Schmarotzerheer ihn schnöde im Stiche ließ, ein
am einsamsten, wenn
einsamer Mann gewesen
glaubte,
er
daß ihm Gefahr drohe. Da verkroch
er sich in dem Labyrinth heimlicher Gänge, die
er sich in seinem Palast hatte anlegen lassen, in verborgenen Schlupswinleln, die er mit versteckten
Tapetentiiren, elektrischen Klingeln und vielen anderen Sicherheitsvorkehrnngen ausgerüstet hatteDie Idee, diese Geheimgänge zu bauen, war ihm
gekommen, als er eines Tages einen Schauerronian des Porson du Terail las; denn dieser
war, was sür den Kaiser aller Osmanen immerhin recht bezeichnend ist sein LieblingsschristEr hat sich vermutlich auch in den
steller.
jüngst verflossenen Tagen in seinem Versteck ausgehalten, das wohl nur seinem vertrauten Leib-

Jahre der angeUnd des
Schreckens Von seinem Arbeitszimmer aus verteidigte er die Existenz seines schwachen Landes
gegen stolze und habgierige Feinde. Von seinem
Zimmer aus sührte er Kriege, verlor er Schlachten und Provinzen, dirigierte er das unabsehbare
De- lämmerer, dem jetzt ost genannten Ali Beh, beHeer seiner Beamten, leitete er dielaskleinsten
er täglich kannt gewesen ist.
tails der Staatsgeschitste Dort
viele Hunderte non Berichteu und Eingaben, erDer Buchhandel
ledigte die Rapporte seiner Spione, inszenierte ein den Fraimi zugänglicher Erwerbszweig 8).
er die Massakrierung der Armenier. Tausende
Wir wollen heute einmal die Frage einer
von Hosschranzen, Setretären, Aussehern, Arbei- eingehenderen Prüfung unterziehen, ob das Buchtern bevölkerten mit ihren Familien den Yildiz;
I«) Aus der Beilage der »Hamb. Nachts-.
er kannte nur wenige, verkehrte mit keinem von
grbeitsreiche Jahre verlebt
der
strengtesten Tätigkeit
,

Sorge

,

-

sondern außerdem auch einen gewissen kritischen
Scharfblick bezüglich der Wandluugen und der
Anforderungen, die sich in der Zeitbewegung offenbaren. Wenn dies auch eine Anforderung ist, die
mehr oder minder sämtliche Industriezweige zu
berücksichtigen haben, so ist sie doch, wie die Erfahrung lehrt, in keinem Falle solchen Schwierig-

keiten und Täuschungen ausgesetzt, wie in der
Verlagsbuchhandlung Wie manches, große Heres
die
versteht,
er
der Verlag von Drucksachen jeder Art keiner ihn vertretenden Kommis, daß
die
ftellungskosten
oder
erfordernde und seinem Jnhalte
die Eigenartigteit
Konzession der Behörden bedarf. Jeder kann Kauflustigen
nach vortreffliche Werk hat nur einen mäßigen
mithin heutigen Tages Bücher und Drucksachen literarische Neuheit der ausliegenden Bücher
der kaum die
nach Belieben verlegen, wenn er sich vorher mit merksam zu machen. Das buchhändlerische Kom- oder rasch vorübergehenden Erfolg,
minder
vorzügliches
den Verfassern hinsichtlich des Kauspreises ge- missionsgeschäst, das eigentlich nur ein Spedis Kosten deckt, während ein
Strömung
geeinigt hat und die Mittel zur Bezahlung der tionsgeschäft ist, hat in erster Linie die Ausgabe, Werk, das von der herrschenden
ein
brillantes
tragen.wird,
ergibt.
und
Geschäft
SortimenBerleger
bedie
Sendungen
zwischen
Herstellungskosten besitzt. Auch Zeitschriften
Ein durch seine f Intelligenz hervorragender
dürfen keiner Konzession der Behörden, doch ist ter zu vermitteln und fordert besonders zuverläsentgegnete vor nicht
Universitäts-Buchhändler
bei allen Berlagswerten daraus zu achten, daß sige, geschäftliche Pünktlichteit.
Studenten
des
als·
Erzeugnisse
langer
einige
Zeit,
der
scherzweise zu
Was uuu den Vertrieb
deren Inhalt nicht gegen irgendwelche staatliche
den
glücklichen
Mensgehöre
sagten,
er
und
er
zu
eigenartig
ist
ihm
Gesetze verstößt, da andernsalls sowohl der Ver- Buchhandels betrifft,
die
Wissenschaft
zum reichen
leger wie der Verfasser zur Verantwortung gezo- zweckmäßig organisiert, daß auch der entfernteste schen, die durch
irren sich, meine Herren;
geworden:
und
Mann
»Sie
billigster
in
geschäftliche
schnellster
um
Verkehr
(Es
gen werden können.
handelt sich hier
Weise eingeleitet und ausgeführt werden kann, nicht die großen wissenschaftlichen Werke, sondern
’
deutsche Verhältnisse-)
die populären Bücher und Broschüren und sogar
Ferner haben wir bei Beantwortung der an- die Formen hier näher zu beleuchten, würde zu
mittelmäßige Arbeiten, die ich nebenbei verlegte,
geregten Frage zu berücksichtigen, daß der heutige weit führer doch wollen wir bemerken, daß es
mich zum reichen Mann gemacht, weil es
Buchhandel ans vier verschiedenen Branchen be- durchaus nicht schwierig ist, sich über diese Be- haben
ein hundertmal größeres Lesepnblilum als die
steht: nämlich aus dem Verlags-, SortimentZ-, triebs-Organisation in kurzer Zeit vollständig zu
ernste
Wissenschaft haben.« Jch gestatte mir,
dem Antiquar- und aus dem Konimissionß-Buch- unterrichtete
spezielle
Vorkommnis einzufügen, weil sie
diesesDer buchhändlerische Verlag dagegen erfordert
handel;
kommt es vor, daß mehrere dieser
den
Beleg
derjedafür liefert, daß der VerlagsbuchGeschäftszweige in einer Buchhandlung vereinigt, nicht nur eine übersichtliche Kenntnis aller
den Umfang des
betrieben werden. In solchen Buchhandlung-en nigen literarischen Erscheinungen, die im Welt- händler in erster Linie
berücksichtigen
.l)at, für den
Buch- Lesekreises zu
werden an die Angestellten hinsichtlich ihrer Vor- buchhandel —L- als-o nicht nnr im deutschen
Berlagswerk
ist;. ferner, weil ich der Meik
hervorragenden Erfolg erzielten, das
handel
bildung und Befähigung sehr verschiedene An-

aus
aus-

aus

so

so

-

eine durch drei
und
durch Taukonzentrische, fußdicke Mauern
Welt
abgesperrte,
sende von Bewaffneten von aller
Stadt.
in sich abgeschlossene kleine
Von dem, was innerhalb dieser Mauern vorging, drang nie eine verläßlichesKunde in die
Außenwelt. Jn tiefster Abgeschlossenheit, nur von
wenigen Erprobten und Auserwählten umgeben,
dreiunddreißig einsame, aber
Abdul
»

doch

-

-

—--

len und Laufgräben, aber

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

-

brzchhändkerifche Ver- spräche gestellt besonders an diejenigen, die
Feuilleton
sehen, und auch diese nicht allzu oft ; hie und da lag, als das buchzhändlerische Sortimentsgefchäft in der antickuarischen Abteilung, deren wertvollste
auch der Großwesirz seine Minister hat er schon
nicht auch zu denjenigen Erwerbstätigkeiten Bücher meist altertümliche Seltenheiten sind, mit
Abdul Hamid im Yildistiosk.
vorausgesetzt, dem tausenden Publikum zu verhandeln haben.
Der
vorgelassen.
Ver- zu zählen sei, die von Frauen
seit Jahr und Tag nicht
Ueber den bisherigen Herrn des Yildiz-Kiosk kehr mit ihnen wurde durch seine Sekretäre ver-, daß sie die erforderlichen Kenntnisse besitzen, mit Auch der Sortimentsbuchhändleu der die BerUnd dessen Behaufung wird in der »Verl. MorErfolg selbständig betrieben oder in denen ssie lagsartikel anderer Buchhändler zu vertreiben
mittelt.
Ägevppst« folgend-es charakteristische Bild entworfevx
hat, und mithin auch die Bestellung nicht vorSo war Abdul Hamid auch schon vor dem als Angestellte verwendet werden könnten.
Der —Yildiz-Kiosk war bis jetzt eine Festung.
rätiger
25. April 1909, an dem sein
Bücher übernimmt, fordert von seinem
Im allgemeinen ist zunächst zu bemerken, daß
Nicht eine mit Zinnen Und Schießscharien, Wäl- schicksalsreichen
ihnen.

.

.

Imsta sitt-Wer s cui-

Mai)

notwendig,
findet dies-Konserenz1908es für gewöhnliche
Durchsicht der Bestimmungen vom 20. Mai 1908 Daher
indem
die
unterlägen
bloß
das
Jahr
Kompetenz
sie für
erbat, denn seiner
Angelegenheiten der Zivilverwaltnng Finnlands, Zahlung im Beträge von 10 Mill. Mart zuläßt,
eine diese Zahlung jährlich um 10Ø zu erhöhen, bis
NussiichsFimtländisches
während die in Frage stehende Angelegenheit Verdie
einem
Bevon
sie 20 Mill. Mark erreicht hat.
allgemein-staatliche
sei,
der
Die Spannung
Sache
russischsfinnländischen
Der finnländisehe Generalgouverneur
übermittelt
werden
Reichsregietung
der
in
gegenwärtig
vornehmlich zwei m e.
ziehungen tritt
sühjizzte jedoch die Frage aus dem
Böckmansn
Punkten zutage: in dem am 20. Mai 1908
pekuniären
spuf den B o d e n d e s R e ch t s
Gebiet
Somit ist das Schicksal des letzten, vkürzlich über. Er wies
Allerhöchst bestätigte-n Gntachten des Ministerduran hin, daß die Frage über
KomiteeQ nach dem alle sinnländischen von uns wiedergegebenen Gesuches des finnlän- die Ableistung dass Wehrpflicht und ihren Ersatz
Angelegenheiten vor ihrer Unterbreitung dischen Senats entschieden.- Die Alles-höchst be- durch Geldzahlunsem nach den Rechtsanschauunvom gen der Finnländgy nicht ohne Teilnahme
Allerhöchsten Orts das Minister-Komitee stätigte Resolution des Minister-Komitees
der Volksventretung entschieden werden
20.
Mai
1908
wird
weiteren
keiner
könne. Die
zn passieren haben, gegen das der finnländiadministrativer Gesetzgebung würdeAnkndung
sche Senat und der Landtag in 3 Petitionen DUrchs i ch t Unterzogen werden.
ins-» iesem Fall als Versuch erscheinen, die Militär-stage ohne Teilnahme des LandStellung genommen haben, und in der noch
tags zu entscheiden, und wäre daher in dieser
Militärder
die
von
Was
finnländische
Frage
ihrer Entscheidung harrenden
eine politisch gefährliche Maßnahme, deHinsicht
an
erinnert
die
anbetrifft,
»Retsch«
Entschädigung
Frage
so
für
Finnland zu zahlenden
ren schädliche Folgen in kurzer Zeit zutage treten
Folgendes:
dieAufhebung der Wehrpflicht.
würden. Die Finnländer hegen die feste Ueber1878
in
wurden
besonIm
Jahre
Finnland
zeugung, daß keinerlei Militärpflicht, persönliche
wie
anbetrifft,
hatte,
so
Was ersteren Punkt
dere finnländische Truppen im Bestande von 8 oder pekuniäre, ohne Einverständnis der Volksder
lesen,
der
finnländiin
«Retsch«
kürzlich
wir
und 1 Kavallerie-Regiment vertretung verwirklicht werden könne-, Diese
sche Minister-StaatssekretärdesGeneral Langhos Schützen-Bataillonen
Die
geschaffen.
Erfahrung
lehrte jedoch, nach Ueberzeugung kann man nicht uerletzery ohne im
dem stellv. Vorsitzenden
Minister-Komitees
Konserenz,
der
daß diese Orddem
er
Ansicht
besonderen
gesandt,
in
Voll die tiefste Unzusriedenheit hervorKokowzow ein Schreiben
allgemein-staatlichen Interessen nicht zuru en.
den
nung
zugelassene
vom
die
Minister-Komme
ihn ans
entspreche, da die Unterschiede in den WehrpflichtsDie ihrer
nach ruhige und ihren AnJnkorrektheit aufmerksam machte, die darin be- bedingungen
und
die
der
VerwalBesonderheiten
Bevölkerung Finnlands
schauungen
;Yloyale
das
nach
stand, daß
Minister-Komme ohne Hinzu- tung des
finnländischen Heeres dieses von der wird sich, nach General Böckmanns Ansicht, nieziehnng des Minister-Staatssekretärs für Finamals zu direktenj Widerstande und zu offenem
land direkt durch den Generalgonvernenr dem russischen Armee absonderten.
erklärt
die
veranKonserenz,
der
der
Ablehnung
Umstand,
Senat
von
Dieser
Ausstand entschließen Nichtsdestoweniger ist ein
finnländischen
eine gründliche Reform vor- scharfer Keins-litt unvermeidlich, wenn
Bittschrist des Senats bezüglich der Behandlung laßte die Regierung,
f
zunehmen und im Jahre 1901 wurde ein neues der Landtag umgangen wird.
sinnländischer Angelegenheiten Mitteilung machte. Milijiithatux
heransgegekzenz
Böckmann,
wie
der
General
daß
Minister-Komitee,
das
für
Finnland
Zrklärte
Zum
Schluß
Dadurch verletzte
Die Opposition gegen das neue finnländische er es für richtig halte, dem Landtag zur DurchMinister-Staatssekretär bemerkte, die finnländibealle
denen
Militär-Statut
nahm immer schärfere Formen sicht einen Aller 'chsten- Antrag vorzulegen, in
Grundgesetze,
Finnland
nach
schen
durch ihn, den an. Zu Ende des Jahres 1904 stellte der Finn- dem darauf hinge» iefen wäre, daß des stunk-inditreffenden Vorschriften dem Senat werden
bis zum Jahre 1919 keine
müssen. ländische Landtag unter dem Druck der öffent- schen Bevölkerun«
Minister-Staatssekretär, mitgeteilt
Dabei berief sich General Langhos auf die Hinlichen Meinung eine- Petition über die sofortige Wehrpflicht auferfegt wird, und daß diese durch
weise, die ihm zu Anfang des Jahres von den Einftellung der Einberufung für das Jahr "1"905 Zahlungen in dexdon der besonderen Konferenz
zusam- projektierten Höhaerfetzt werden soll.
höchsten Sphären erteilt worden waren, und nnd dieDasAufhebung des Militär-Statuts
Gespräche mit dem Mini- men.
Resultat hiervon war, daß im Jahre
ebenso ans persönliche Stolhpin.
1905 ein Manifest über die Aufheb ung des
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staatlicher Bedeutung, die aus Minister- für Kriegsbediirfnifse
Gesetz über die in den Städten und Flecken des
die
Summe
Landtag
assignierte
verlangte
dem
"Der
beruhen,
finnländischen
komiteesßeschlüssen
Reiches pro 1909 zu erhebende KronS-JmSenat durch den sinnländischen Generalgouver- für das Jahr 1905, nnd danach wurde durch ein
traneur mitgeteilt werden müssen, weil dieser der Manifest am 22. Oktober desselben Jahres das mobiliensteuer den von Livland zu
Der
endgiltig
aufgehoben.
genden
Steuerbetrag.
Betrag
ist auf
Minister- Militär-Statut
Dieser
Vertreter der Reichsgewalt sei.
Aufhebung des Militär-Statuts und der 595 000 Rbl. normiert. Was das bedeutet« erStaatssekretär brauche nicht hinzugezogen zu werNach
den. Er, Stolypin, habe in einer Unterredung Bezahlung der Summen für die Jahre 1905 bis gibt sich erst« wenn knan sich über den entspreeinverstan- 1907 war« Finnland frei von der Wehrpflicht.
mit General Langhos sich nur damit
und
Betrag des Voxjahres
den erklärt, daß dem Senat durch den Minister- Solch eine Lage hält die Konserenz für mian- chenden
dann
vergleicht.
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das-«
Nun
Jahr
sind
für
Mitteilung
läsfigx Die Wiederherstellung des aufgelösten
Staatssekretär jedesmal darüber
gemacht werde, ob die in Frage stehende Angele- finnländischen Heereg wird jedoch gleichfalls für in Livland 462 000 Rbl. aufzubringen gewesen,
genheit die Interessen des ganzen Reiches tangiere. unzulässig gehalten und die Ableistung der Wehrso daß die enorme Steigerung von 130 000 Rbl.
dieser Antwort Sto- pflicht der Finnländer in den Reihen der Reichsd. h. nahezu um ein Dritteldes vorigKokowzow fügte seinerseits
lypins hinzu, daß, was die ~,Hinweise der höchsten armee für unzeitgemäß erklärt.
jährigen
Betrages
eingetreten istSphären-« anbetrifst,- diese ganz klar in den AllerDie besondere Konserenz befindet aber den
bis jetzt gezahlten Betrag von 10 Mill. Mark
höchst bestätigten Resolutionen des Minister-Ko«
Duan 21. Apriljährlich für zu gering. Die Gesamtsumme der
mitees über die Ablehnung der Gesuche des SeDie gestern auch von uns unter Vorbehalt
nats und des Landtages ausgedrückt sei. Wei- Militärausgaben für das Jahr 1909 beträgt
tere Zweifel seien in dieser Angelegenheit nicht 559 107 000 Rbl. Die finnländische Bevölkerung, wieder-gegebene Nachricht, der Kurator Mag-.
möglich.
.
die 2 Z von der Gesamtbevölkerung des Reichs Prutlchenko werde in den Charkower Lehrbezirl
daß beträgt müßte einen Beitrag vgn Ungefähr 40 und vice versa der Kurator Sokolowski aus CharVon sich aus bemerkte noch Kokowzow,
«
.
der Minister-Stantssektet«är schwerlich kgrtett mir- Mir-.- .sis!.2ait..lsiktpii2- "
kow nach Riga versetzt werden, entbehrt, wie die
« txDieses «ist jedoch nur eine vorläufige Berechgegangen sei, indem ex sich Hinweise der höchsten
BegründungSphären bezüglich der Behandlungsweise der nung-, die Konserenz hält es vorläufig noch nicht ~Düna-Ztg·« verfichern kann, jeder
v.Oettingen
ist, wie
—Dr. Wolfgang
Bittschrist des Senats über die nochmalige für möglich, diese Frage endgiltig zu entscheiden.
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den Beamten der Deutsch-Lemn- konservativen
diesen Tageus außerhalb der Stadt abgehalten Sr. Majestät soll man gegenwärtig mit der Fest- heiten, die zur Dirnifsion der Majorität der Se- wir beschlossen,
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stellung der Präzedenzfälle der Verleihung
worden.
der Verteidiaung der Konstitution. Die oppor- zu schildern, und haben deren Frauen und Kindie korrekte und
Vertretung kkz
Rerab Während der Sommerrnonate soll, Titels eines Kanzlers des Rnssischen Reichs beentschlossenekt
der Altsennomanen genießt teine der mit nach Mersina gebracht. Die Herren der konservativen Standpunktes rn der Frage h«
tunistische
Politik
ern
wie die Revaler Blätter melden, fortan
schäftigt sein. Diese Frage soll übrigens auch zu Sympathie im Lande, da man fast eine Wieder- Gesellschaft blieben in der gefährdeten Fabrik;
den Dank und dje Aug-du
Reichs-Finanzreform
Tegelmäßiger täglicher Dann-fernerder
anfgetaucht sein, als Graf Witte Mini- kehr der Bobritowschen Zeiten fürchtet. Man vor der Tür der Fabrik wurde ihr Zimmermann, kennnng
Zeit
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Gefatntpartet
Dxe LM
k el) r während der Sommermonate zwischenß e»v a l stetpräsident war. Der
daß sie viele Mandate an ein Armenier, erschaffen. Wir erwarteten dann spitzt sich immer schärfer zu.
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und Nargö gesichert sein, indem die Firma
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nnd
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auch
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Von einem Weltf.eiertag, meidet
Carl F. Gahlnbäcl die Sache in die Hand ge- Fürst A. M. Gortschakokn
qu
verlieren werden. Besonders große Flüchtlinge trafen nicht ein, alle Armenier, die der »Kön. Hart. Z.«, war in
Sozialisten
täglichen
mögDie
nommen hat.
Touren sollen
Berlin W
P.A.Stolypin spa, wie nach den Chancen haben diese letzteren, da sie eine Reihe man nicht auf der Straße erschlagen hatte, waren
Mai
lichst so eingerichtet werden, daß sowohl den An- Residenzblättern verlautet, heute, Dienstag, nach- wirksamer Programmpunkte aufgestellt haben: in die Häuser geflüchtet. Es begann ein Ge- der nichts zu merken. Die Versammlungs
Sozialdemokraten waren schlecht besukx
sprüchen von Ausflüglerm als Geschäftsleuten
Zarsskoje Sselo in Audienz empfan- Antialkohol-Gesetz, Altersversicherung, Arbeiter- schieße und Geschrei; dazwischen hörte man den Die Anarchisten hielten besondere
m
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nnd
von
werden
getragen
nach
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W. N. Kokowzow soll einen schutz usw. Andererseits ist es möglich, daß un- dumpfen Knall explodierender Bomben. Hau- langen ab. Nach den aus dem
eingequ
soll. An Sonn- nnd Feiertagen sollen auch gen werden«
die sich in letzter Zeit inner- sen von Fellachen zogen mit gestohlenen Sachen genen Meldungen
Reiche
Vorsälle,
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Touren nach der Insel Wulf eingestellt werden, längeren Erholungsurlaub nehmen wollen«
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Partei abgespielt haben,
schritt ruhig verlaufen. Jtn allgemeinen scheint dieVg
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Am Freitag wurde das Urteil in dem
Mitarr. Man schreibt der ~Lib. Ztg.« u. a. Angerer in München operiert. Es handelte
Frau, der sich sofort nach Adana begab und der
Tagesbericht
sz
Politischer
einer
Entfernung
gutartigen
Fettgeum
April:
vom 16».
die
Gestern und heute fand hier der sich
einzige Konsul gewesen ist, der tapfer die ge- vielbesprochenen Prozeß FriedbergdzmM
Angeklagte Friedberg wurde weng
alljährliche sog. Georgi-Pferdemartt fchwulst am linken Oberarm. Der Minister bleibt
Das Gemetzel in Adana
sährdeten Interessen persönlich geschützt hat- gefällt. Der
Bankerotts
und wegen Vergehensgeggz
einfachen
statt. Das war nun freilich kein Ereignis und einige Tage in der Klinik.
Dem
Gouverneur
von
Mersina erstattete ich bei § 313 zu 2
Von den Schreckensereignissen im Südosten meiner
Gefängnis und 9000
Jahren
noch weniger ein besonders erwähnungswertes,
Dann
alle
Der »Westnik Snanija« ist mit eiAnkunft
Bericht.
taten
Mk
sich
Klein-Wiens beginnen nunmehr die ersten aus- D euts chen zusammen und baten telegraphisch
hätte dieser Markt nicht eine Erscheinung zu ner
Geldstrafe
sowie
zum
Verlust der bürgerlich-H
Strafe von 1000 Rbl. belegt worden.
2
So
verurteilt.
Tage gefördert, die tief betrübend ist und unGegend-z
führlichen Nachrichten einzutrefsen.
schildert bei der
in Konstantinopel um Hilfe. Ehrenrechte aus Jahre
Die sozialistische« ~Nascha Gaseta« ein Augenzeuge namens Walter Siehe in einer Die NachtBotschaft
willkürlich zum Nachdenken nötigt. Während
im deutschen Konsulat, Angeklagten Bohn wurde wegen schwerer Urkun;
verbrachte
ich
nämlich unsere Kleingrundbesitzer in früheren teilt in ihrer heutigen Nummer mit, daß sie in- im »Verl. Tagbl..« veröffentlichten, aus um den dort versammelten Frauen Mut zuzu- densälschnng und Betruges in zwei Fällen qqk
Jahren am 15. April ihren Pferdebestand auf folge pekuniärer Schwierigkeiten sowie der gegensprechen ; meine Familie blieb im Hause des 1 Jahr 3 Monate Gefängnis und Verlust daMersina vom 21. (8.) April datierten Kor- Direktors
dem Markte in Mitau zu ergänzen pflegten, bot wärtigen
der Bahn, Dr. Belart.
Andere bürgerlichen Ehrenrechte aus 2 Jahre erkannt -"
Lage eines oppofitionellen respondenz des Gemetzel in Adana. Es
schweren
anderes
dar:
uns
ein
Bild
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gesich
Ein neuer Schmutz- und Sensatioue
heuer
Deutsche flüchteten auf »Handelsschiffe, einzelne
rade die Landwirte aus der nächsten Umgegend Vlattes ihr Erscheinen einstellen müsse. heißt dort:
blieben in ihren Häusem Der Gouverneur von Prozeß steht siir Berlin in Sicht. Die Affckks
Mitaus waren es, die ihre Rosse, darunter oft Sie habe mit der Redaktion der »Retsch« ein
denjenigen Europäern, die seit lan- Mersina im Verein mit dem Muin hat alles des Wirkl. Geheimen Legationsrats Dr. Hassganz prächtige Exemplare, in schier unglaublich dahin lautendes Uebereinkommen getroffen, daß gemEsin war
mann vom Auswärtigen Amt hat eine unckz
der
Türkei leben und mit der Bevölke- getan, um die Stadt Mersina zu retten. Reser- wartete
großer Anzahl zum Verkauf in die Stadt gebracht allen
Wendung erhalten. Gegen ihn ist vis(
schleunigst
eingezogen,
ein ununterihren Abonnenten die «Retsch«’bis zum rung Fühlung hatten, sehr wohl bekannt, daß ven wurden
Wenn man auch mit Recht annimmt,
hatten.
Bruno Schmitz der Vorwurf erhob-g
die
Professor
bereits
einzwischen Armeniern und der mohamme- brochener Patrouillendienst hielt
daß der große Futtermangel, wie er sich wohl Ablanein der Abonnementsfrist zugestellt wird.
worden, daß er in dem Ehescheidungs-Prozkß
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Bevölkerung
danischen
ernste
Sympton für die Ernüchternng unserer
kaum je zuvor so empfindlich fühlbar gemacht Auch
nung bestand, und daß die Mohammedaner mit Velagerungszustand wurde proklamiert. Im Ge- den Schmitz gegen seine Frau führte, ein-z
hat« als gegenwärtig, die direkte Veranlassung Zeit.
geleistet habe. Der Eid bezog sics
verhaltenem Groll aus die neuen Zustände blick- gensatz zu den nicht genug zu tadelnden Behör- Meineid
heutigen Pferd everden
zn den gestrigen nndgewesen
Verkehr,
den Hammann mit Frau Pkpx
den
Adana
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die
alles
auf
hiesigen
von
Einige ausländische Firmen, die ten. Das provozierende Auftreten der Armenier,
Lob,
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käufen en masse
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die
er nach dem Ehescheidungkz
Schmitz,
fessor
die
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die
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in Wort, Schrift und
offen für
noch immer die Frage offen, wie denn diese Gesellschaftsreisen veranstalten, haben richtung
prozeß heiratete, gepflogen hat. In dieser Angsdas
Tage
ging
Am
in
eintraeines
Reiches
nächsten
Gemetzel
armenischen
Herren Landbeiitzer ihre Wirtschaften ohne das sich an das Verkehrsministerium mit der Erklä- ten, ließ das Aeußerste befürchten. Hierzu kam, Adana weiter. Es brachen Feuersbrünste aus. legenheit erschien dann auch eine Broschüre, dik«
nötige Pferdematerial weiter zu führen gedenken rung gewandt, daß zahlreiche wohlhabende Leute,
Die Geschäftspiertel wurden geplündert, Raubi das ganze Material der Qeffentlichkeit unterbreik
und ob man unter solchen Umständen nicht ei- namentlich Amerikaner, unter Vermittlung dieser daß die neue Regierung in unverantwortlicher und Mord wüteten; aber die Bewegung
richtete tete, aber kurz nach ihrem Erscheinen beschlags
Weise den Verkauf von Schußwaffen in
ner allgemeinen Verarmung entgegengeht. Welch Firmen,
nur
und
nur
aus nahmt wurde. Prof. Schmitz betrieb unablässig
gegen
angeblich
Armenier,
gestattete.
Sie
Es
von
sich
Menge
Russland zu bereisen wünschen.
sind hunderttausende
einem Schicksal aber unsere pekuniär schon so
die Erhebung der öffentlichen Anklage gegen Hans
tötete
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von
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den
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Versehen
Griechen.
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Gewehren
Mangel
Komsort in
wie so überaus miserabel situierte. Stadt dann scheuen
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hatte aber damit bisher keinen Erfolgs
die
Armenier
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lische Konsul versuchte Ruhe zu schaffen,
entgegeneilen wird, das dürfte nicht schwer zu russischen Hotels und ersuchen daher die worden, und ganz besonders waren
einem
Jetzt
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seinem Antrag stattgegeben werden. s
wurde
gedie
Sie
Hause
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gut
sich,
armenischen
aus
ihn
rühmten
bewaffnet
erraten sein. Schon jetzt gilt unser Handwerker- Firmen darum, daß ihnen für die Dauer der
Anklage,
Die
um die es sich dreht, ist übrigens
er
wurde
Seine
schossen,
leicht verwundet.
Frau derart,
nnd Arbeiterstand für recht verarmt und nur die Reise Salonwagen überlassen werden. Das Eisen- zu fein, und solange noch einer am Leben sei, opferte
man mit einem« Ausschluß dgs
die
daß
Verwundeten
Jn
die
würde
man
das
eintresich
für
auf.
Königreich
für
armenische
Hoffnung, während des diesjährigen Sommers
im
hatten sich Armenier ge- Oeffentlichleit weitesten Umfange rechnen dars»
bei arößeren Bauten Beschäftigung und Verdienst bahnkonseil hat die Bewilligung des Gesuchs, ten. Nach alledem mußten Kenner des Landes amerikanische Schule
die Türken verlangAuslieferung
Die
Verderen
siüchtet,
die »Nun-. Wr.« mitteilt, statthaft gesunden ein Massaler in nahe Aussicht stellen.
OweftgrreUhJlngarup
zu finden, hält ihn noch auf den Füßen.
I wie
da
das
Konstantinopel
jedoch
verweigert
ten,
wurde, tötete man
der
nnd
in
treter
scheinen
Mächte
und
die
Wie verlautet,
die Delegationen 40H
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formuliert,
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denen
er
Schluck. Der I. Mai n. St. ist auf denl einwilligt.
insgesammt die Lage nicht so ernst genommen zn zwei amerikanische Missionare, die das Feuer Mill. Kronenzursollen
Erbauung
von Dreadk-·l
«
in der Nähe von Schluck befindlichen Fabriken
haben, sonst hätten sich wohl Kriegsschisfe in der löschen wollten. Die Soldaten, welche die noughts« für die Kriegsmarine ~'
bewilligqu
ruhig verlaufen. An zwei Birken wurden, wie
Tiflis. Laut dem vom Tifliser Kurator aus- Näh-e »anfhalten müssen.
Deutsch-Levantinifche Baumwollgesellschast be- Jm Hinblick auf die Kosten je eines »Dreas?k
die »Rig. Zig.« registriert, am Sonnabend zwei gearbeiteten Projekt wird die Notwendigkeit der
Ich berichte nun, was ich als Augenzenge wachen sollten, verweigerten den Dienst. Die nought" käme dies der Erbauung und artilletisx
rote Fahnen angebracht gefunden; ebenso war bei baldigen Eröffnung einer höhere n Leh r an- sah und erlebte. Ich hatte eine Reife in das Lage war sehr kritisch- Die bedrohten IngeAusrüstung von s i e b e n »Dreadnoughttg
der Eifenbahnlinie an einem Telegraphenpfosten stalt im Kaukasus anerkannt und vorge- Amanus-Gebirge unternommen und am 14. April Tnieure der Bagdad-Bahn von Missis telegra- stischen
gleich.
. Nach dem Wiener »Fremdenblatt,«»
eine rote Fahne angebunden.
schlagen, zuerst die juristische Fakultät und päda- war ich von Missis früh weggeritten; Initiags phierten urn Schutz, diejenigen von Bagtsche plant die österreichischsungarische
Kriegsverwak
gogische Kurse bei derselben zu eröffnen. Es sei passierte ich die lange Brücke über den Seihnn, ebenfalls. Nachmittags stieg dichter Rauch auf. tung den
eines
Lenkballons
Ankauf
Petersburg. Am Sonntag fand die konstitunämlich keinerlei Hoffnung vorhanden, Geldmittel die Militärwache hielt mich nicht zurück, noch Das armenische Quartier der 4 Meilen von hier Systems Parseval. Im Herbst werden die ersterdes
ierende Versammlung einer neuen politi- von der Krone zu erhalten. Die von einem pri- warnte sie mich. Auf der anderen Seite des entfernten Stadt Tarsns stand in Flammen. Fahrten mit dem Lenkballon, der in erster Linivaten Komitee gesammelten Mittel sind aber
liegt Adana. Dort fah ich Tausende Abends sah man von hier aus das Feuermeer... den Anforderungen der Kriegsbrauchbarkeit
schen Partei, der Partei der gemäßigten folgende:
zAm dritten Tage wurde der Bahnnertehr einge- entsprechen hätte, unternommen
1) Eine einmalige Spende von 278 000 slnrdifcher Arbeiter, mitKnüppeln bewaffwerden.
Rechten, statt. Es waren ca. 70 Mitglieder, Rbl.;
jährliche Beiträge von 50 300 Rbl. net, die Straßen füllen. Es ist die Zeit, wo stellt. Es brannte weiter in Tarsus und Adana.
2J
hauptsächlich Angehörigen der Dumafraktion der und 3) ist von der
da kommen Morden, Rauben und Plündern dauerten fort,
Frankreich
Tifliser städtischen Selbst- man die Banmwollenfelder bestellt
gemäßigten Rechten, erschienen. Ter Vorsitzende verwaltung beschlossen worden, unentgeltlich zur von Mesopotamien her etwa 20 000 wilder Ge- Ein türkisches Kanonenboot, das sich sofort wieDer von der Regierung gefaßte Beschluß, die
der Versammlung und des neuen Parteikomitees, Benutzung der höheren Lehranstalt 50 Dessj. sellen, die sich als Landarbeiter verdingen, in die der entfernte, brachte gut disziplinierte Truppen, Absetzung der vor den Disziplinen-rat geladg
etwa 100 Mann aus Damaskus, die sogleich nen 7 Postbeamten zu verlangen, rief unter dei
städtisches Land zu überlassen, sowie auch 150 Stadt Adana.
der Abg. Balaschow, charakterisierte die neue Parwurden. Es kamen Nach- Post- und Telegraphenangestellten große EtsDessj. zum Verlauf in kleinen Parzellen zu
nach
Die
passieren.
tei als eine »fraglos sortschrittliche (?) und
Horden ließen mich
Ich iraff richten,Adana expediert
Mitteln
in
Alexandrette,
Marnsch, Sis, regung hervor. Der Ausschuß ihrer Vereinik
schenken.
Zu
man
diesen
daß
noch einen alten Türken, der mir riet; mich in ein
furchtlos nationale« und betonte, die Partei müsse 40 852 Rbl. hinzufügen, die muß
Bagtfche
gewütet gnug wird demnächst ein großes Meeting verOsmani·6,
Hamidiå,
von der Kronel türkisches Haus zu begeben. Jch
entsetzlich
bat ihn,
vor allem die wirtschaftliche Hebung Rußlands gegenwärtig für kaulasische Stipendien an höhe- mich zum Bahnhof zu begleiten, und schon
es mit anstalten, Um Tiber dazmeitete Vorgehen zu bei
worden
es
wir
fei,
sicher,
nnd
ist
daß
sahen
«
ins Auge fassen, wobei in erster Linie für die ren Lehranstalten des Reichs verausgabt werden. wir Armenier fliehen, auf die man einhieb. Auch einer wohlorganisierten allgemeinen raten.
zahlreichste, die ackerbautreibende Bevölkerungs- Die Universität soll temporär im zweiten Tifliser auf uns stürzte sich eine große Anzahl Bewaff- reaktionären türkischen VerschwöEngland
Knabenaymnasium untergebracht
Das neter, man erhob die Revolver und die Säbel rung gegen die perhaßten Armenier zu tun
So
denn, wie telegraphisch gemeldet
klasse gesorgt werden müsse. Diese Partei steckt Gymnasium soll als Musteranstalt werden.
steht
bei den pädaaber der alte Mann und ich riefen, haben, Alle Mphgmwednner trugen während worden,
vor einem großen DefiEngland
sich zum Ziel, die Ideen, welche die gemäßigten gogischen Kursen fortbestehen. Mit den vorhan- gegenichmich,
auch
der
ein
einziges
Massaker Abzeichen. »Nicht
ein Deutscher sei, und da schoß man nichtdaß
Donnerstage
Am
zit.
brachte im Unterhaust
Rechten bisher nur in der Duma »vertraten, aus denen Mitteln ist es natürlich undenkbar, die Ich mrde aber festgehalten, meine Büchse, Re- Kriegsschiff war in der Nähe, drier Gtgewpgtt der
Lloyd
Schatzkanzler
würde,
der
beruhigend
gewirkt
» Geld, Uhr, Instrumente wurden geraubt,
Dann kam die ein. Seine Ausführungen George das Budget
Universität auf eine längere Zeit
haben
weitester Basis zu propagieren. Ins Parteita- Existenz
fanden in dem dicht
sicherzustellen,
man
es
Adana
und
in
hoffen,
Nachricht,
daher
die
muß
daß
Tarsus etwas
mitee wurden lauter Duma-Abgeordnete, die
daß
und erst dann ließ man mich mit meinem Pferde
außergewöhnliches
Interesse, da
Hause
besetzten
Selbstverwaltungen des Kaukasus zu weiter. Aus dem Wege traf ich einen Polizei- ruhiger geworden sei
die.Parteien waren er- zum ersten Male
Herren Ssasonow, Gishizki und Sewastjanow, städtischen
dem
Bureni
seit
Hilfe
kommen
werden.
einen
einigte
dreitägisich auf
offizier, der mich nach dem Bahnhof brachte. Am müdet und man
ein
gewählt.
Kriege
jederund
Defizit
zu
verzeichnen
Finnland. Die Resultate der am gestrigen Wege lagen etwa 14 Tote, alles Armenier. Der gen Waffenstillistand Die genaue Anzahl der mann gespannt war,
Vor
erfahren,
zu
welche
Einige tussifche Resideuzblätter berichteten Montag beendeten Landtags-Wahlen
wer- Vorsteher der Station in Adana, Falanga, nahm Getöteten wird man natürsicherweise niemals schläge
Deckung die Regierung machen witt«
zur
den
es
in
können;
S
den
Titel
eines
exakt
tolypin
kürzlich, daß P. A.
erfahren
Adana selbst sind
sich annähernd erst nach etwa zehn Tagen mich freundlich auf und telegraphierte meine
Laut der amtlichen Feststellung schloß dat«
über 15 900,
lassen. Man kann jedoch, wie die Rettung. Nach kurzem erschien der Kaufmann aber über 5000, im ganzen
Reichskanzlers erhalten solle. Daß der- feststellen
Etatsjahr 1908X09 für England mit einem Deeine
Zig.«
genügende
enge
Truppen
mitteilt, mit Sicherheit voraussagen, Walter Fankhaenel (ob es ein Angehöriger und schreitet nicht
gleichen Absichten in der Luft liegen, läßt sich »Pet.
fizit von 714000 Pfund Sterling ab. Du
der Landtag bedeutend weiter links dieser auch inden Ostseeprovinzen vertre- ein,-so iftspdasjcende noch nicht szusehen
daß
blieben mit 172 Millionen hin
auch aus einer Nachricht der «Pet. Zig.« stehen wird, als der alte. Angesichts der neuen tenen Familie ist, haben wir im Augenblick
Die DentschsLevantinische Baumwoll-Gesell- Staatseinnahmen
nicht
ter dem Voranschlag zurück. Der Voranschlag
schließen, die meldet: Jn der Eigenen Kanziei Ordnung des Vortrags sinnländischer Angelegen- feststellen können. Die Red.. d.
Eine
hiesige
in
Adana
ist schwer betroffen
»Kerl-L Zig.«); schaft
für 1909x10 weist eine Vermehrung der Ausgadeutsche Firma hat Hunderttaitfenhe in
um 11860000 Pfund auf, verursacht durch
ausstehen ; die deutschen Agenturen nnd »Wer- hen
den Mehranspand für die Flotte und
nehxmungen werden vernichtet sein, wenn keine
nnng bin, daß wir Frauen genügenden prakti- Herr Spanier war mit ihren Leistungen stets sehr die Chöre
einen dauerndenPlatz Hilfe kommt Der Besitz des deutschen Juge- die Altersversorgung, während der Aussatl is
sich
sicher
bald
schen Geschäftssinn besitzen, unt die T ragw eite zufrieden, und erst als nach seinem Tode die im Repertoire besserer« deutscher Männer- nieurs Stöffel, der hier Land ungetauft hatte, den Einnahmen auf der Grundlage der bestehenden Steuern auf 8188 000 Pfund veranschlagt
dieses Prinzips vollständig zu würdigen, im Falle Firma in anderen Besitz überging und zwei jener gesangvereine erringen. Die beiden musikalischen ist verwüstet. Viete Millionen deut- wird.
Dies ergibt
und
Stimmen
Defizit von 15 048000
in
Scherze
Partitur
wir den Buchverlag als Berufstätigkeit wählten-- vortrefflichen und im Buchhandel sich
in
erscheinen
und
Kapitals
deutscheJnteressen stehen Pfund und zusammen ein
sehr be- C. F. W. Siegels Musikalienhandlungen (R. schen
mit
dem tatsächlichen DefiSeit Sonnabend läßt
Eine Bestätigung dieser .Meinung ist, daß es be- währten Damen sich inzwischen verheiratet hatten, Linnemann)
hier aus dem Spiele.
des
ein
zit
Jahres
1908X09
in Leipzig.
zu deckendes Gedas hiesige Telegraphenbureau aus eine höhere
reits in Leipzig, Dresden, in Wien und Berlin wurde das Damenbureau aufgelöst.
15762000
samtdesizit
von
Pfunts
Bekanntlich
Weisung hin Depeschen, die sich auf die Metze- (150
Erklärung-s
Verlagsbuchhandlungen gibt, die von Frauen sind gegenwärtig auch in verschiedenen VerlagsRbl).
der
Mill.
In
amtlichen
leien beziehen, nicht mehr durch, und Depeschen heißt es weiter, es sei augenscheinlich, daß eine!
Mannigfaltiges.
geleitet werden, die an Umsichtigkeit und anstalten Leipzigs Mädchen und Frauen, den geund das
einfachster Natur werden perstümmelt
ernste Depression bestehe, und es sei unZur Stimmung in Holland. Die alles, utn den Schein zu erwecken, ais ob die möglich,
Vorsicht nichts zu wünschen übrig lassen und mit bildeten Kreisen angehörend, beschäftigt. Eineine sofortige Erholung vorherzusagenz
Gedanken
von
Jung
und
und
Niedrig
Alt, Hoch
Regierung alles Mögtipche zur Abwehr des Unvielem Takt das als Verlagsartikel wählen, was sichtsvolle Frauen, welche nicht ganz unbemittelt
drehten sich seit Monaten um die Königin Wil- heils getan hätte. Am Dienstag, den -20. Arprih wiewohl der Außenhandel sich zu bessern
zeitgemäß ist und dem ein größeres Lesepublilum sind, können als
Vorstände von Verlags-Buch- helmina. Man empfand mit ihr weniger als abends
langte endlich das deutsche Stativns.chiff man-U
in Aussicht steht.
handlungen der Frauensache sehr nützen und sie Fürstin denn als Weib. Dafür eine charakteHolland
hier an. Nachts kam ein mittlere-:
ristische Episode, die den Vorzug hat, sich wirklich Not-elegenglischer renzer, am 21., heute früh ein franWas nun die Anstellung von Damen als Ge- so viel als möglich fördern helfen.
Kaum
jemals
ist ein frohes Familienereignis
ereignet zu haben. In einem Straßenbahnwagen
aus Toulom
in dem Maße ein geschichtliches Ereignis gewesenzösischer
Panzerkreuzer
hilfinnen im Buchhandel betrifft, die ja auch der
MathildeClasen-Schmid. in Amsterdam:
Das Gespräch der Jnsassen, die
wie jetzt die Geburt einer Thronerbiu
zunächstliegende Zweck der angeregten Frage hier
allen Bevölkerungsschichten angehören, handelte
Deutschland
im
Hause Oranien. Wenn es auch »nur« emvon der Königin und ihrer Erwartung. Da
ist, so zählt diese keineswegs zu den neuesten ErWie es gestern an dieser Stelle angekündigt Prinzessin ist, die nach langem Sehnen und
ein
junger
machte
Herr
rungenschaften unserer strebsamen Zeit. Hatte
nicht etwa ein Ar- war, ist am Freitag die Entscheidung Warten im Haager Königsschloß sich eingestellt
beiter
eine abfällige Bemerkung, die den un- überso die
vor
der
gebildete
vielseitig
doch schon
Jahren
Reichs-Finanzresorm inner- hat, und wenn die wacker-en Holländer sich über
und
unbekannte Männerchörp entwegten Sozialisten verriet. Allgemeines halb der Finanz-Koinmission
Zwei
des Reichs- einen männlichen Thronerben noch mehr gestveut
tätige
Gründer
selbst schriststellerisch
der Leipziger von Mendelssohn-Bartholdy.
Aus Schweigen und mißbilligende Blicke. Der Held tages erfolgt. Die Kommission lehnte mit
14 hätten, sie haben doch Anlaß genug, dieses KMV
Spamerschens Buchhandlung, Otto Spamer, in dem in der Kgl. Bibliothek zu Berlin verwahrder Szene bekam jedoch eine ebenso feine wie (darunter die Stimme des Vorsitzenden)
gegen als ein Geschenk des Himmels zu bearüßEUein
ten
Begriff
Damenbureau eingeseinem Verlagsgeschäst
handschristlichen Nachlaß von Felix Men- treffende Lektion. Jm
auszusteigen, 14 Stimmen den Antrag der Konservativen be- Die männliche Linie des
Hauses OraniewNassan
richtet, das aus mehreren Gehilfinnen bestand, delsson hat der Verwalter der Handschriftenabtei- wandte sich eine Dame zu ihm hin und sagte treffs Einführung der Wertzuwachs-Steuer ab war mit dem Tode des König
Wilhelm, des VAVorbeigehen
der Kal. Oberbibliotheker Prof Dr. Kopfe-:- ihm im
folgende wenige Worte: und
den Antrag des Bandes der Landters der jetzt regierenden Königin, im Jtlhre
die die Korrespondenz, die Buchführung, die Kor- lang,
nahm
mann als Festgabe zur Mendelssohn-lahrhun»Man ist erst Mensch und dann Sozialistl«
wirte an, sofort einen Gesetzentwurs über die 1890 erloschen und der Fortbestand des Hauka
rekturen der Drucksachen und die stenographische dertseier
Ein P fiffikus. Mann (in der Kneipe):
ungedruckte und unbekannte
zwei
bisher
von Immobilien auszune- in direkter Linie ruhte allein auf der juana
Wertzuwachs-Steiier
Wiedergabe von geschäftlichen Verhandlungen be- Männerchöre des Komponisten (~Musikantenp»Heute habe ich meiner Frau schwören müssen, beiten; ebenso wurde beschlossen,
die Wertzuwachs- Königin Wilhelmina. Ohne das neueste Ereigrügelei« und »Der weiße Diogenes-J ans Licht nach dem zweiten Schoppen heimzugehen. Cenzi, Steuer von Kapitalien
sorgten.
in Erwägung zu ziehen, nis hätten leicht Schwierigkeiten in der Thergezogen, die dem Schöpfer der »Soutmernachtsbringen Sie mir also zuerst den zehnten, dann die in zinstragenden Papieren
angelegt sind— solge sich ergeben: es wären als Erben Mitglle«
den neunten, dann den achten und so fort
als ganz ausgezeichneten HumoHinsichtlich der Vorbildung dieser Damen ist tkaum«-Wusil
Alle anderen Anträge wurden abgelehnt, darunter der deutscher Fürstenhäuser CWeimar und Wiss-)
zeigen. Jn den beiden (1883 entstandenen) Wenn ich den zweiten hab’, dann sagen Sie’s
der des Freisinnigen Wiemer, die Nachlaßsteuer in Frage gekommen und die sind für weite
zu bemerken, daß sie die erste Klasse einer höhe- risten
Stucken, deren launige Texte wahrscheinlich von mir-«
(~Fl. Bl.«f)
die Verwandten in absteigender Linie und Volkskreise gleichbedeutend mit einer fremden
ren Töchterschule absolviert und dann einen einaus
herrührten, treten je zwei
selbst
des
Mendelssohn
Auslands.
den
Hyker:
Humor
Gatten
Ebenfalls am Frei- Dynastie. Sollte Königin Wilhelmine keinem
jährigen Kursus in Handelswissenschast, einfacher zxvelstlmmlge
von Tenor- und Baßstimmen »Gestern abend bin ich in einer großartigen Zau- tag nahm derauszudehnen
Cböre
konWer-Ausschluß
männlichen Erben mehr das Leben geben, dann
devr
und doppelter Buchführung und in kaufmännischer einanderv gegenuber und bauen sich zu äußerst bervorstellung gewesen«
Pyket: »Sei«
Sitzung
einer
im würde die nun gebotene Prinzessin den Tthn
servativen
auf
Partei
in
anschaullchen,
der
Korrespondenz zurückgelegt hatten. Außerdem
»Musikantenpriigelei« dramay ker: »Ja. Ich lieh dem Zauberkünstler einen Herrenhause mit großer Mehrheit folgenden Bebesteigen, die aber, wie ausdrücklich hervorgth'
Tonbildern von packender humo- H
waren sie in der französischen und englischen tisch belebten,
Dollar und er gab mir einen echten zu- schluß an: l) Der weitere Ausschuß der konser- heee sei. nach der Holländischeu
falschen
Verfassung, obWirkung.
kleinen rück-«
«Reich
töstlichen
(~Chicago Neids-)
km
vativen
der
Sprache geübt· Der monatliche Gehalt dieser ristischer
Erstgeborene
hinsichtlich
erobeist,
Partei
steht
wohl
sie
nur
dann
Reichs-Fi- rechtigt
Klangwitzen und drolligsdrastischen Tonmalereien,
dem
der
ist,
des
wenn
nanzreform
auf
kein
Thronbetrug
pro
100-150
Boden
männlicher
Mart-. dabei durchaus sanglich und gut klingend, werden
Beschlüsse
Damen
Person
Ausschusses vom 22. April; 2) spricht er ders erbe vorhanden ist.
'
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früher her unserem Publikum bekannten Darstelfrühere Großwesir Ferid- lern
erinnern wir nur an so ausgezeichnete Kräfte,
wie es der vielseitige Herr Theater-Direktor Erich
Sand, der vortreffliche Schauspieler Herr Kurt
Brenlendorf, seine ebenbürtige Partnerin Frau
Hede Kunert und der eifrige Kapellmeister Herr
Erich Kroeker sind·
Wiinschen wir das Beste
für die nach weniger als zwei Wochen zn eröffKrieg gegen die Jungtürken verkünden. nende Saison.
In einem Rundschreiben gibt der hiesige
Perfien.
bekannt, daß am 21., 22., 26., 27., 29.
Kreischef
Ueber die russischen Truppen in Per- und Zo. Mai sowie
am 1., 2., 5. und 6. Juni
aus
geDshulfa
sien wird deutschen Blättern
Kontroll-Versammlungen
der Remeldet: Die Führer der Nationalisten versuchen serv i sten der Truppen
der
Landarmee
die ganze Stadt Täbris gegen die Rassen aufMariae im Dörptschen Kreise vorzunehmen
zuwiegeln. Große Plakate bedecken die Mauern,
in denen gegen den Einmarsch der russischen sin
Truppen protestiert wird. Aus Chorassan sollen
Der Schutzmann Print akin, der den
große Scharen Bewaffneter unterwegs sein, die Straßenräuber Simon, wie am Sonnabend bedie Rassen anzngreifen beabsichtigen,
Nach richtet worden, nach einer wilden Jagd über den
Meldungen ans englischer Quelle, fanden in der Dom und die
Gärten hin, glücklich dingfest
Tat in Persien Massenversammlnngen statt, um machte, ist von der
für sein
gegen das russische Eingreifen zu protestieren und schneidiges Vorgehen mit 5 Rb. belohnt
sum Witzes-stand gegen den Einmarsch der Rassen worden.
-h.
In der Nähe von Dshulfa jener-ten
auf
nfordew
peråsche Truppen auf die Kosalen-Patronillen.
Dem Techelferschen Landpoliziften Georg
Truuf o ist für untadeligen Dienst die fil-

Pascha. Jnneres

der

Pascha, Krieg der Kommandeur des Adrianopeler
Corps Galib Beh, Marine der frühere Maximminister General Riza-Pascha; die übrigen Minister bleiben im Amte.
Jn Angora, Aleppo nnd Bagdad
sollen mohammedanische Geistliche die grüne
Fahne entfaltet haben und den heiligen
.
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Parlamentsbericht

97. Sitzung der Reichsduma
vom 20. April

(Drahtbericht.)
Die Sitzung wird um 11 Uhr 10 Min. unter
des Fürsten Wolkons ki Vorsitz eröffnet.
-Auf der Tagesordnung steht die Fortsetzung
der Debatten über den
Etat des Unterrichtsministeriums
.Rshond weist-ziffernmäßig nach, daß die
Volksbildung in Polen zurückgeht, was auf das
Fehlen anderer als Regierungsschulen zurückzu-

.
führen sei.
Graf Uwarow hofft, daß einmal die Zeit
kommen wird, in der die Duma resolvieren wird,
daß alle Nationalitäten ein Recht aus ihre nationale Schule haben. Des weiteren weist Graf
U. nach, daß von allen seit sdem 1. Jan. 1908
eingelausenen Vorlagen nur eine
betreffs der
aus dem UnAufhebung der Elternkomitees
terrichtsministerium stamme. Das Ressort müsse
der Initiative der Gesellschaft entgegenkommen.
Vogdanow konstatiert namens der gemäßigten Rechten u. a., daß die am Minister geübte Kritik in diesem Jahr nicht mehr so scharf
-

sei, wie im Vorjahre.

Staatsverfassung,
die wie die Quadratur des Kreises anmute. Die
Schule müsse national sein; darin liege auch für
die Fremdvölker keine Gefahr.
Nach Bjelous w, der nichts wesentlich
Neues vorbringt, erklärt der Ministergehtlfe
Georgijewski in Beantwortung einer entsprechenden Ansrage des Grafen Bobrinski
daß das Ministerium in den nächsten Tagen dre
von ihm ausgearbeitete Vorlage betreffs der
Reform der Mirtelschule durch die
Presse der Gesellschaft bekannt geben werde.
(Applaus-)
.
Auf der Liste sind noch 21 Redner ver-

so

«

I-

zeichnen
Schluß
Nächste

"

»

i

—-

konstitutionell-selbstherrlichen

der Sitzung: 12 Uhr 12 Min.
Sitzung: 121. April.

,

GerüclJte

den Gefetzentwurf über die Revision der
Konstitution. Viel Debatten rief die Frage
über die vergleichende Bedeutung der Worte Ka-

lifat und Sultanat hervor. Ein Teil der Abgeordneten behauptete, das Wort Kalifat wider-

fpreche keineswegs dem Begriffe der Volksfreiheit,
während Sultanat ein Synonym der Tyrannei
bedeute. Darauf wurden 15 Artikel der Vorlage
angenommen. Nach der neuen Konstitntion muß
der Herrscher einen Eid auf die Konstitution ab-«
legen; er besitzt das Recht der Kriegserklärung,
der Abschließung von Traktaten und der Auflösung des Parlaments, jedoch unter der Bedingung, innerhalb 3 Monate ein neues einbe.-

rufen zu Lnüssen
In Adana ist, laut einer Meldung des
Wali, alles wieder ruhig. Die Handlungen sind
geöffnet. Die Chess der fremden Fahrzeuge in
Mersina und Adana sollen dem Wali ihren Dank
für die Wiederherstellung der Ruhe ausgesprochen
haben. Die Nachrichten ans Diarbekir (Kurdistan) lauten schlimm. Die Kurden sollen sich
dort mit den örtlichen Truppen vereinigt haben,
die das neue Regime nicht anerkennen.
Tiibris, Z· Mai (20. April). Gestern früh
begannen 10 Werst von Täbris an deriChaussee
15 Reiter Rachim Khans eine russ is the Kosalen-Patrouille von 5 Mann zu beschießen. Die Kosalen gaben Gegenfeuer
·

t·

Telegramme
der Reiz-HÄLFTE vsåchevgkaphew
Ygentuv

»

»

·

Abends traf der
Ministerpräsident Stolypin aus dem Süden
des Reiches ein und begab sich in sein Palais
auf der Jelagin-Jnsel.
Heute reiste der Herzog Ernst von SachsenAltenburg nach Moskau ab.
Jm Militär-Bezirksgericht begann die nochdie übrigen
maligeVerhandlung desProzesses gegen nnd töteten 1 der Angreiser,
den Kornett Grigori Kowalenski. Als Vor- die Ixuckzk ergriffenDie Agitation der extremen Elemente nimmt
sitzender fungiert Generalmajor Asanassjew, als
ab, die Vanken werden geöffnet, die Basare find
Ankläger der Militärprokureurgehilfe Oberst Balbelebt. Seit dem Eintreffen der rufsischen TrupDer Prozeß gegen den Pagen Kojassny.
pen
atmet die Bevölkerung freier· Rachim Khan,
niedergewalenski ist Allerhöchst
der das Land durch Raub und Plünderung zu
schlagen worden«
Grunde gerichtet hat, erklärte in einem Schreiben
Jn den letzten 24 Stunden sind in der Re- an
den russischen Konsul, daß er auf Befehl des
sidenz erkrankt an der Cholera 2 Personen
Schahs nach Karadschadag zurückkehren werde
und starb I.
und bittet ihn um Freilaffung seiner von den
Unter den Reichsduma-Abgeordnes
sTruppen in Sofiana anläßlich der Verrussischen
ten hat sich eine städtische Gruppe aus wundung eines
Soldaten gefangen genommenen
Vertretern der Städte und städtischen Kurien ge- Leute. Der
antwortete darauf mit der
Konsul
bildet, die die Ausarbeitung von Gesetzentwürsen Forderung,
das den russischen Untertanen
zuerst
betreffs der städtischen Wirtschaft sich zum Ziel geraubte Gut zurückzuerstatten und im russifchen
gesetzt hat.
»
Lager
erscheinen behufs einer Auseinander20.
April. Im Verkehr erschienen setzung zu
Moskau,
einer Reihe von Klagen.
anläßlich
mit geschickt veränderten Seriennummern aus- Rachim Khan mit seinen
wilden Reitern vergeloste Prämienscheine der 1. Anleihe.
ursacht der russischen Abteilung viel Unruh e.
Nowotscherkask, 20. April. Hier herrscht Die Reiter überfallen die Post und vereinzelte
eine für diese Jahreszeit ungewöhnliche Hitz e. KosakewPatrouillen und -Posten an der Chanssee
In der Sonne zeigt das Therrnometer 39 Grad. nach Dschulfa. Auf dem Rückzuge nach KaraDie Aprikosenbäume blühen, die Weinstörke schla- dschadag plündern feine Scharen die am- Wege
gen aus.
liegenden Dörfer. Der christlichen Bevölkerung,
die dem russischen Untertanenverbande angehört,
Odessa, 21. April. Hier hat sich eine Gesellschaft zur Förderung des akademi- drohtgroke Gefahr-« Y
Die Kaufmnnnschaft von Täbris hat beschen Lebens an der Neurussischen Universität gebildet, die das Projekt einer besonderen
den vor mehreren Monaten eingestellten
nach Dfchulfa jetzt wieder aufzustudentischen Zweigabteilung ausgearbeitet hat.
ne
men.
,
April).
Angesichts
Berlin, 4. Mai (21.
des
Wafhingtou, 4. Mai (21. April) William
Abstimmungsresultates in der Finanzkotnmission
des Reichstages in Sachen der Reichs- Wodwill Rockhill ist zum amerikanischen BotFinanzreform hat sich die innere Lage stark schafter in Rußland ernannt worden.
zugespitzt, Der Ausruf der Freisinnigen-Partei
Atlanta (Staat Georgia), 3. Mai (20.
rechnet mit der Auflösung des Reichsta- April). Hier hat 3 Tage lang ein Orkan von
ges und fordert zur schleunigen Vorbereitung der elementarer Gewalt gewütet. Es sind 200
neuen Wahlkampagne auf. Die lonservative ParMenschen umgekommen und gegen 400
tei ruft zur Festigteit aus, was als Herausfordeverletzt worden. Die-Verluste beziffern sich auf
rung an den Reichskanzler angesehen wird.
Millionen.
Anläßlich seines 60. Geburtstages erPetersburg, 20. April.

woraus
»
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-
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I schlossen»

l Wärentransport

Woronkow hält die bisherige Arbeit des
Ministeriums für systemlos und weist empfehlend hielt Fürst Biilow zahlreiche Glückwunsch-Teleauf die von den Linken eingereichten Schulbu- gramme, darunter auch eines von Kaiser Willagen hin, die den Volksbedürsnissen entgegen- helm, in dem der Kaiser seinem Kanzler sein
kommen. Kowalew ski hält u. a. dem Unter- volles Vertrauen ausdrückt.
Anläßlich des Telegrammes Kaiserrichtsminister vor, er erblicke in der Schule zu
wenig den lebendigen Organismus; die Fremd- Wilhelms an König Ferdinand von Vulvölker dürften ihre knlturelle Eigenart pflegen, garien schreibt die »Rordd. Allg.Ztg.«: Der unaber nicht auf Kosten des russ. Staatswesens voreingenommene Leser wird in den EingangsRos anow will die Zahl der Universitäten, de- worten des Kaiserlichen Telegrammes nichts außer
ren Besuchszifser in den letzten 9 Jahren von dem Ausdruck des Vertrauens zur Tätigkeit der
16 500 auf 35 000 gestiegen sei, vergrößert bulgarischen Regierung erblicken. Falls die Verliner Regierung irgendwelches Mißtrauen gehegt
wisse-E
hätte, wäre die Absendung des Telegrammes
ei
e
verurteilt
die
RussifizierungsTs chch ds
politil im Kaukasus: Diese Politik führe dazu, unterblieben. Die bulgarische Presse wird die
daß die Kinder in einer ihnen unverständlichen Grundlosigkeit ihrer Befürchtungen anlijßlich des
Sprache beten, was deren Korruption zur Folge Telegrammes einsehen.
Die Resultate der gestern zur Subslription
habe. Ein Opfer dieser Politik stelle er, Tschcheidse,
dar (Gelächter).
«
ausgelegten preußischen und Reichs-AnGelegentlich der 4-Uhr-Pause konstatiert der leihe lassen sich noch nicht genau feststellen;
Vorsitzende, daß noch 85 Redner anzuhören sind. man nimmt jedoch an, daß die 4Øigen Anleihen
Der Priester Kusmins ki meint, die Unter- doppelt und die stzøigen Anleihen nicht ganz
richtssprache in den Anfangsschulen müsse russisch doppelt überzeichnet worden sind.
sein; er weist auf die zahlreichen geheimen
Athen, 4. Mai (21. April.) Der oesterSchulen des Südost- und Südwest- reichische Kreuzer ~Berta« lies vom PiGebiets hin, deren Zweck die Polonisierung räus nach Mersina aus.
und Katholisierung sei.
Konstantinopel, Z. Mai (20. April). Die
Gras Bobrinsli I weist auf die mangel- türkischen und französischen Blätter geben einhasten Elementar- und Mittelschulen hin und stimmig ihrer Unzufriedenheit mit dem Kabinett
plädiert für die Aufhebung der bestehenden MitAusdruck und meinen, daß das
telschul-Programme und der 7. und 8. Klasse der Tewfik Paschas
beim
ersten Erscheinen des Kabinetts
Parlament
Gymnasien.
den
ein Mißtrauensvotum
einstimmig
Ministern
Um 6 Uhr wird die Sitzung bis zu der um erteilen werde.
9 Uhr 15. Min. beginnenden
Heute mit Tagesanbruch begannen die
Abends itzung
öffentlichen Hinrichtungen der Urheber
vertagt. Zunächst bringt Jenikejew einige der Revolte sowie der Mörder der Osfiziere, des
spezielle Wünsche der Muselniännerxon
Ministers und des Abg. Arslan Bislang sind
f
Wjasigin hält eine längere Rede, in der 13 Mann gehängt worden« Die 10 Mörder
er die Duma vor der Aenßerung unüberlegter der foiziere werden an verschiedenen Stellen der
Wünsche warnt, wie solches z. B. in dem Wunsche Stadt ansgehängt. Z Mann in weißen Kitteln und
zu Tage trete, die höheren weiblichenKurse sollten mit ans der Brust befestigten Täselchen mit der
nach Möglichkeit in den Universitäts-Städten Aufzählung ihrer Verbrechen hängen auf der
organisiert werden. Diese Kurse seien hauptsäch- Brücke, 5 Mann ·vor dem Parlament, 2 auf
lich von Jüdinnen und anderen Fremdstämmigen dem Platz der »Balazed-Moschee nnd 3 aus dem
besucht, für die der Staat Geld ausgebe, wäh- ehemaligen Hippodrnm-Platz. Man erwartet
rend der Bauer hungere. Die Hochs shalnoch gegen 100 Hinrichtungen Die Hinrichtunbildung der Fremdstämmigen bilde gen ans dem Wege des Erschießens sind nicht
überhaupt eine Gefahr für Rußland. öffentlich und begannen sofort nach dem Ein(Starker Lärm, Glocke des Präsidenten) Schon rnarsch Die Zahl der Hingerichteten ist noch
1902 habe Se. Maj. der Kaiser die Notwendig- nicht festgestellt. Aus Verfügung der Militärw
keit betont, daß die lernende Jugend von dein hörden wurden wegen Herausgabe fvon FlugLehrperfonal auf den richtigen Weg gewiesen wer- blättern nnd Zeitungsbeilagen anftetchdm thden müsse. Die Bureankratie habe die Erfüllung halts mehrere Druckereibesitzer verhaftet. iDie
»

vollziePende

derwifch bereits-in der Residenz we lt.
D«iehentigeParlanients-Sitzun wurde
von Achmed Riza eröffnet, der die
über
feinen Rücktritt dementierte. Das Haus prüfte

»

»

Todtenliste

Baron Hartwig v, S aß -Laimjal, Konventsdeputierter der Qeselschen Ritterschaft und ehem-

T im 52. Jahre am 12. April zu
Arensburg.
.
Baronin Marie Saß, geb. Larochette, Tam
"
14. April zu Riga.
Alexandrine v. Reichart, T am 26. März
zu Kischinew (Bessarabien).
Olga Johanna Winter, geb. Johannsen,
60. Jahream 6. (19.) April zu Helim
T
singfors.
« «
Kapitän I. Ranges Paul v. Levenhagen,
T im 64. Jahre am 15." April zu Weißenftein.
Karoline Unverricht,« geb. Engel, 1- im
50. Jahre am 153 April zu Riga.
Redakteur,

«

Wilhelm Heinrich Lehmann, T im 74.
.
Jahre am 14. April zu Riga.
Johanna Sacharow,.f im 60. Jahre am
12. April

zu Riga-

Ernestine Heyfe, geb. Matthiesenn, T im
83. Jahre am 13. April zu Riga.
Jeannot Kern, T im 68.-Jahre am 14.
April zu Sackenhauseu.
Keorgie Osipowitsch Korentschewsky, T

zu

iga.

’

Friedr. v. Kuhlberg·,
der Fabrik ~Aetna«, T am 17- Als-M
zu tga.
Friedr. v. Krebs, Geschäftsführer der
I. Rig. Ges. gegens. Kredits, T im 64. Jahre
Wirkl. Staatsrat

Diråktor
,

-

Fuspizientem

-

so

sten-Jahr«gänge Izu Dteyjt vgrbleiben sollen.
Die Zeremonie der Umgürtung des Sultans
mit dem Schwert des Propheten,« die der Krönung in den europäifchen Staaten entspricht,
sollte am künftigen Sonnabend stattfinden, ist jedoch noch für eine zeitlang aufgeschoben worden,
obgleich der die Zeremonie
Groß-

"

-

729 Uhr abends werden im Saale des
15 Milligramm davon:
Handwerker-Vereinshaus
präsentiert nnd dessen Eigenschaften durch eine»
Anzahl von Experimenten demonstriert werden.
Wie sieht der Stoff« wohl aus? Das läßt
sich schwer sagen, da er ja kaum sichtbar ist. Jn
einer gut verschlossenen Hartgummitapsel
verschlossen, damit es dem Vortragenden keine Verletzungen in Gestalt von Brandwunden zufügenss
kann
ruht fest eingefügt eine Messingkapfels
von der Größe eines 50-Kopekenstückes, zugedeckt
mit einem GlimmerdeckeL Auf dem Boden dieser
Messingkapsel" bemerkt man einige kleine graue
Stäubchen, etwa ein Stecknadelköpfchen, Zigarrenasche,
für die Kleinigkeit von 3000 Mk.
eine taum von dem Boden der Metallkapfel zu
unterscheidende Masse: ganze 15 Milligramm.
Dies ist indessen eines der stärksten RadiumPräparate in Nord-Europa; nur das Nobel-Jnstitut und in Riga Professor Walden haben mehr
von dieser »Ware". Auf der ganzen Erde gibt
es zurzeit nur 8 Gramm, im Gesamtwerte von
1200 000 Rubeln.
Den Experimentalvortrag halten, wird, wie schon kurz erwähnt, der
Physiker Herr Hermann Scheffler aus Dresden, der sich eben auf der Rück-reife voneiner
Vortragstournee in Standinabien, Finnland und
Reval in
Stadt befindet. Wie die uns
vorliegenden Besprechungen bezeugen, besitzt er die
große Gabe, seine Sache klar und übersichtlich
darzustellen. Sein Deutsch ist von einer Art, die
die Deutschen selbst nicht immer pflegen, d. h.
sehr deutlich- und markant. Hoffentlich findet er
hier ein ebenso volles Haus, als er es in Deutschland und Skandinavien überall angetroffen hat.
Um

Jug e n d
getrieben. Diesen Vivisektionsversuchen, die noch
jetzt betrieben würden, seien ganze Generationen
zum Opfer gefallen. Wir haben-, fährt Redner
fort, zwar ein Ressort für Volksanfklärnng, aber
wir haben keine Volksbildung; die Folge ist das
Fehlen gebildeter und erzogener Menschen in Nußland. Hütten wir solche,
hätten wir nicht den
sog. Klassenkampf, dann hätten wir auch nicht
diese merkwürdige Erfindung der

«

«

Vortrag über das

-wer,deu, da man ihm nicht bedarf- aufgelöst; sDte älteren Matrosen werden
nach Arabien m dte dortigen Disziplinarbatailloue
übergeführt, während. die Mthsen der 2 jüngMarinetrvppeu

ahnLIT April zu Riga.

-

-

-

bevorstehende

Radium wird ein wichtiges Ereignis sein für
unser wissenschaftlich interessiertes Publikum. Das
Radium ist die interessanteste Materie, der
die Menschheit begegnet ist ; und am Mittwoch

ssx

.

Oberregie.
1. Kapellmeifter für Oper und Operette: Erwin Kroeker vom Stadttheater in Stralsund.
2. Kapellmeister und Chorrepetitor: Oskar
Prost, Mitglied des Nikisch-Orchesters.
Italien.
1. Charakterspieler und Schauspiel-Regisseur:
Am Freitag hat die angetündigte M o n a r ch e n- Hermann Nie m e ck oon Berlin.
1. Held und Liebhaber, Schauspiel-Regisseur:
begegnung in Bajae stattgefunden. Dort
Breukendorf.
trafen zunächst König Viktor Emanuel, die KurtOperettenbuffo
und Regisseur der Operette:
Königin und Minister Tittoni ein, um sich sofort
ner vom Stadttheater in gZittau
aufs Panzerschiff »Re Umberto« zu begeben, und Adolf Wies
1. Tenor und Regisseur der Oper: Karl
kurz vor 11 Uhr langte die englische Königsjacht
vom Stadttheater in Bern;
Gottfried
and
Albert«,
von
einem
begleitet
~Victoria
Kreujugendlicher Liebhaber: Philipp Spohn
zer und einigen Torpedobooten an. Sobald die vom1.neuen
Theater in Halle a. S.;
»Victotia and Albert« vor Anker gegangen war,
Drastischer Komiker und Opernbuffo: Fritz
begaben sich der König und die Königin von
vom Stadttheater in Stettin;
Italien sowie der Herzog und die Herzogin von Voigt
Batyton: loså de Jearneaux-Zorman
Aosta an Bord der Königsjacht und wurden am
in Lodz.
Fuße der Schiffstreppe von König Edward, vom1.Thalia-Theater
Sängerin: Frau Pauliue Wißmann
der große Admiralsnniform trug, empfangen. Kövom Stadttheater in Posen.
nigin Alexandra und die Kaiserin Maria Feodo1. Operettensoubrette: Fri. Mizzi Plitz von
rowna erwarteten die italienischen Herrschaften
oben an der Treppe. Die Begrüßung war sehr P rag.
2. Sängerin: Frl. Hedda Brangardt von
herzlich. Um 12«l, Uhr erwiderten der König rag.
und die Königin von England sowie die Kaiserin P
1. Kom. Alte für Schauspiel und Operette:
Maria den Besuch auf dem ~Re Umberto«. Dann
Wiesnser vom Stadttheater in ZulauFrau
begann das Frühstück.
Dieser Zusammenkunft
1. Liebhaberin und Heldin: Frl. Lisa Hahwird in Wien besondere Wichtigkeit beigemessen.
Italien bilde das Bindeglied zwischen dein Drei- dach von München.
Sentimentale Liebhaberin und Salondame:
gbunde und der Triple-Entente, und seine Rolle
’
Frau
Hede Kunert.
sei in allen Fragen, die die Einmütigleit Euro1. Naive: Frl. Claire Wike vom Stadttheapas erfordern, wichtig. Die orientalischen
Angelegenheiten würden angesichts der ter in Stralsund.
Anstandsdame und Mütter: Frl. Helene
Konstantinopeler Vorgänge zweifellos eingehend
«
besprochen werden und alle alten Bürgschaften Palmi6.
2.
Kom.
Alte:
Ackel.
Wally
die
Frau
Erhaltung
des Besitzstandes im Mittelfür
Obergarderobier und Kostümmeifter: Bernmeer dürften für alle Eventualitäten erneuert und
hard Schulte vom Stadttheater in Dortmund.
verstärkt werden«
Bühneninspektor: Hans Purkert (1. kom.
Türk-L
Chargen).
«,,La anquie« erfährt ans autoriiativer
Hermann Riemsch und Hugo
Quelle, Abdul H amid werde nnr einige Tage Ack e
in Saloniki bleiben nnd dann nach Monastir
Chorsührer: Albrecht Wellenbach (1. Chargen),
Das Blatt veröffentlicht Karl Adler und Friedrich Voß.
geschickt werden.
Der Chor besteht aus 16 Mitgliedern, das
nach Angaben der Generalstabsoffiziere folgende
Verlustliste: Macedonifche Armee 97 Tote, Orchester aus 18 wohlgeschulten Musikern unter
160 Verwundete. die Wiederstand leistenden Trup- Leitung des Konzertmeisters Wähnen
pen 297 Tote, 585 Verwundete.
Ballett-Tänzerinnen: Erna Eckert, Karla PietEine der ersten Kundgebungen des Sultans rich, Ada Remani, Jda Marquardt.
Souffleuse: Frau Anna Hochberg.
Mohammed V. ist der Wunsch, daß zur DotumenMit einer Ballettmeisterin, resp. «Primaballetiernng der gleichen Rechte und Pflichten aller
Osmanen die notwendigen Schritte für die schleu- rina steht die Direktion in Unterhandlung; es
dürfte der Abschluß in den« nächsten Tagen
nige Einführung der allgemeinen Wehrerfolgen.
.
pflichtund der Rekrutierungder NichtWie schon erwähnt, soll in der bevorstehenden
moslem für die osmanische Armee getan werdas Schau- und
den. Der neue Sultan wurde, dem »L.-A.« zu- Saison das Hauptgewicht
folge, hierzu veranlaßt durch die begeisterte Teil- Lustspiel gelegt werden; außerdem wird die
nahme der christlichen und israelitischen Freiwil- Operette knltiviert werden und werden auch kleiligen an der Eroberung Konstantinopels und Ein- nere Opern, namentlich Spielopern, zur AufDie diesmalige Saison verführung gelangen.
setznng des neuen Herrschers-.
einen
ungleich
heißt
höheren
künstlerischen Ertrag,
Das neue Ministerium ist folgenderwie
Borgängerinnen.
Von den von
ihre
letzten
zusammengesetzt:
Großwesir Tewfikmaßen

Der

dieses Alles-höchsten - Hinweises vereitelt und dagegen in ihrer Weise eine Art von
Vivisektion an der lernenden

-

Personalverzeichnis des Sommertheaters des Handwerker-Vereins
zu Dorpat für die Saison 1909.
Direktion: Erich Sand, Gast-Artist des
Kais. Hoftheater zu St. Petersburg, Mitglied
des Residenztheaters zu Berlin, führt die gesamte

—o—

,

;

-

liehen worden. "
««—oo—
Beim Friedeusrichter des 2. Distrikts wurden
dieser Tage zwei Verwandte des Pächters der
Badestube in Der Stapel-Straße, Marie Schloßmann und Jaan Kroßberg, die zugleich dortfelbst
bedienstet sind, für Zulassung von Prosti.tutierten in den Bade-säumen zu je 2 Wochen
«
-—o——
Arrest verurteilt.
Vom Friedensrichter des 3. Bezirks
sind die Alwine Adler und laan Putk für
Kuppelei zu je l Monat Arrest verurteilt.
—,
.

.

Wie wir soeben erfahren, ist der »ordentliche
Professor der Ophthalmotogie und Direktor der
Klinit für Augenkrankheiten, Dr. med; Theodor
Ewetzky, gestern um 6 Uhr nachmtttags an
einem Gehirnschlage plötzlich gestorben, nachdem schon vor mehreren Monaten seine Gesundheit durch einen Schlaganfall schwer erschüttert
worden.
Der Hingeschiedene, geboren am
lass-alt 1851 in Warschau als Sohn des Kanzlei-Direktors des Statthalters im Zartum Polen,
widmete er sich an der Petersburger MedikoChirurgischen Akademie dem Studium der Medizin und schloß dieses Studium in Zürich, Wien,
Halle und Heidelberg ab, wo er zum Doktor der
Medizin promovierte. Nachdem er im Jahre
1880 hier in Dorpat das russische Doktor-Examen
absolviert hatte, ließ er sich in Moskau als praktischer Arzt nieder, wandte sich aber dann ganz
der Augenheilkunde zu und wurde 1895 zum
außerordentlichen Professor an der Universität
Moskau ernannt. Jm Jahre 1900 wurde er als
Nachfolger Professor Eduard Raehlmanns hierhtr
nachDorpat als ordentlicher Professor der Ophthalmologie und Direktor der Augenllinil ernannt.
Professor Ewezky gehörte zu den sympathischesten Erscheinungen in der Zahl der hiesigen Professoren der neuen Aera. Ein feingebildeter, aufgeklärter und vorurteilsfreier Mann der Wissenschaft, ein vorzüglicher Operateur, ein anregender
akademischer Lehrer von klarer Darstellungsgabe,
und im Umgange stets ein Gentleman, hat er
sich die Sympathien weiter Kreise zu erwerben
verstanden. Er hat eine große Zahl wissenschaftlicher Abhandlungen veröffentlicht, darunter eine
ganze Reihe in deutscher Sprache; mehrere Jahre
stand er an der Spitze der hiesigen medizinischen
Fakultät als Dekan und mit besonderem Eifer
hat er die hier zusammengetretene studentische
medizinische Gesellschaft zu fördern gesucht.

II

»

so

berne Medaille cim St.-Annenbande ver-

Lokales.

!
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Ueber »das Ereignis« wird aus dem
Haag vom Freitag in der Mittagszeit telegraphiert: »Die kleine Prinzesfin ist
blond, wiegt sieben Pfund. Die Königin ist
sehr ermüdet und schlummert augenblicklich Die
Entbindung verlief normal, ohne Komplikation.
Prinzgemahl Heinrich teilte die Nachricht persönlich den Dienstboten des Schlosses mit.«
Glockengeläute und 51 Kanonenschüsse verkündeten
die Geburt einer Prinzefsin. Die Straßen der
slaggengeschmückten Stadt waren von einer begeisterten Menge gefüllt. Die Pferde im Haag
tragen Qrange-Kokarden, die Kutscher
schmückten ihre Peitschen mit orangefarbenen
Schleifen. Viele Hunde stolzieren im Schmuck
orangefarbener Bänder umher. Aus Damenhiiten,
an Herrenschlipfen, überall leuchtet die Orangefarbe. In der zweiten Kammer gab der
Minister des Innern der tiefen Freude über die
Geburt eines Abkömmlings aus dem Hause Oranien beredten Ausdruck. Seine Rede wurde mit
einem begeisterten dreifachen Hurra ausgenommen.
Der Kammerpräsident gab der Freude der
Kammer Ausdruck und sagte, das frohe Ereignis
habe die Bande zwischen dem Königshanse und
dem Volke noch fester geknüpft. Auch feine Rede
wurde mit lebhaftem Beifall aufgenommen. Daraus
ernannte die Kammer eine Kommission zur Abfassung der Glückwunschadresse und vertagte fich
Die Volkszum Zeichen ihrer Freude.
freude äußert sich überall. Gruppen von
Damen mit orangefarbenen Schleifen an den Acrmeln und junge Leute mit Mützen in niederländischen Farben durchziehen die Straßen. Jn zahlreichen Lokalen tragen die Kellner orangefarbene
Schlipse. ——Jn Am st erd a m gerieten Freitag die
Besucher der Börf e in die ausgelassenste Stimmung, die selbst die alten, sonst
außerordentlich« reservierten nnd steifen holländischen Handelsherren in ihren Strudel zog. Man holte
Musikanten in die Börfenhalle und begann zu
tanzen, Feuerwerlskörper mitten im Saale abzubrennen, zu jubeln und zu singen und die tollften
Allotria· zu treiben. Niemals hat man auf der
wohlgesitteten Amsterdamer Börse etwas Derartiges erlebt. Wie die»Jnformation« zuverläsfig aus
Hofkreifen erfährt, hat Kaiser Wilhelm bereits vor längerer Zeit die ihm angebotene Patenschaft bei dem zu erwartenden holländischen
Thronsolger angenommen. Wahrscheinlich wird
Kaiser Wilhelm in Begleitung der Kaiserin der
Taufe der Prinzessin beiwohnen.
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interessant tät jeden denkenden Menschen iet.
las-besondere lenken wir die Aufmerksamkeit der
Historikek out diese-z seltene historische Bild.
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Reiches.

russifkhen

Presse Rußlands geht gedie Nachricht, die »Sphären" ließen
Recherchen anstellen über die bisher in Rußland
vorgekommenen Fälle von Verleihung des Reichskanzler-Titels. Dieser Titel soll nämlich wieder
die gesamte

genwärtig

eingeführt werden.
In den DumeoulnirsZ zirkuiiert, wie wir in
den «Birsh. Wäd." lesen, das Gerücht, Govemykin sei zum Minister des Auswärtigen ausersehen und ihm sei auch der Reichskanzler«-Titel
zugedacht Nach anderen wahrscheinlicheren Getüchten sei"jedoch geplant, ähnlich dem in Deutschland üblichen Modus, den Titel»,,Kanzler des
russischen Reiches« dem- jedesmaligen
Vorsitzenden« des Ministerkomitees
zu verleihen. Man beabsichtige, damit P. A.
Stolypin besonders auszuzeichnen und
ihm
dadurch das Nachgeben in Sachen« der Bestätigung der«vielumstritt-enen Marine-Etats auf dem
Wege der Allerhöchsten Gewalt zu versüßen;
In der eigenen Kanzlei Sr. Majestät werden
gegenwärtig die Präzedenzsälle und der Modus
der Verleihung des Reichskanzler-Titels festgestellt. Es hat sich erwiesen, daß als erster Gras
G. J. Golowkin vor gerade 200 Jahren dieTitel erhalten hat. Als das Kollegium (entspricht
Ministerium) sür auswärtige Angelegen-

sen
unserem

heiten eingeführt wurde, erhielt dessen Präsident
diesen Titel. Die Schreiben an auswärtige Monarchen 2c. wurden vom »Kanzler« resp. in dessen
Abwesenheit vom ~Vizekanzler« kontrasigniert.
Ja der Rang-Tabelle Peters des Großen figuriert der »Kanzler« als Zivilrang erster Klasse,
der dem General-Feldncnrschall- resp. dem General-Admiral-Range entsprach und unter den Hof«
chargen nicht seinesgleichen hatte.

Rdsch.« berichtet finden, von Zeit zu Zeit immer
wieder in den Rigaer studentischen Kreisen aus

die Tagesordnung. «
«
abTage
ein
das
Beispiel,
Hierzu
sich dieser
fpielte: Eine der bestehenden Landsmannschaften
glaubte fich veranlaßt zu sehen, über einen Studenten außerhalb ihres Verbandes den »Borgkott", wie sie es nannte, verhängen zu müssen,
nnd publizierte diesen Beschluß an ihrem ~schwarzen Brett-« im Polytechnitum. Die Direktion
veranlaßte die E ntf ernun g. dieserPublikation
und erläuterte gleichzeitig »in einem Anschlage,
daß derartige Beschlüsse, die nicht auf Grund
eines von der Lehrobrigkeit bestätigten Reglements gefaßt worden sind, der Veröffentlichung nicht unterliegen. Die interessierten Parteien sahen sich nun veranlaßt, ein
ans Vertretern einiger willkürlich bezeichneter
studentischer Organisationen gebildetes studentisches Gericht einzuberufen, dem dieselbe
Beurteilung vorgelegt wurde.
Frage dann
einer anerkannten richterErmangelung
In
die rufsische StuInstanz
sieht
sich
lichen

zur·

dentenfchaft dazwischen veranlaßt, solche
~allstndentische-« oder öffentliche Gerichte einzus
berufen. Meist erfolgt die Einberufung von Fall
zu Fall allein seitens des Kläge«rs.
Das zufammentretende Gericht, das an und für
sich gar keine Kompetenz besitzt und vom Beklag-

ten nicht anerkannt zu werden braucht, erteilt
sich selbst die weiteftgehenden Kompetenzen und
votiert dazwischen für Strafen, welche zu verhängen ihm absolut nicht zusteht (n. a. für Ausschluß aus dem Polytechnikum). Die »Verurteilung« erfolgt häufig auch ohne den Beklagten
zu verhüten. Das Gesagte illustriert, auf wie

schiefer Basis- diese Gerichte konstituiert werden.
Das in Riga
kommt nur

richt«

in Betracht,

welche

bestehende »Burschengefür den Teil der Studenten
den ~Allgemeinen Polytech-

niker-Komment«anerskenn-en, und wird seitens des

größeren anderen Teils der Studentenschast nicht
angerufen, der dann als Aushilfe die obenawähnten höchst unvollkommenen sogenannten »all-

studentischen Gerichte-« zusammentreten läßt.

Rigaer Polytcchnikum.

studentischen
tichtsbarkeit setzt"sich, wie wir in der
Die Frage der

Ge»Rig.

Feuilleton
Ueber die Neorganisation der Rigaer
Detektivpolizei.
vorstehenden Ausschrift wird Rigaer

Blättern geschrieben:

..

Einen modernen, durchaus westeuropäischen
Charakter hat die Rigaer städtische Detektivabteilung im letzten Jalbjahre gewonnen. Nach der
Auslandreise ihres Chef-S im vorigen Sommer
ist der Erkennutigsdienst in der Rigaer Detektivabteilung, nachdem Herr Gregus noch studienhalber längere Zeit in Petersbnrg geweilt hatte,
total umgestaltet worden. Gegenwärtig sind die
Vorarbeiten
weit beendet, daß eine kurze
Schilderung der jetzt auch in Riga zur Anwendung gelangenden neuesten Methoden am Platze

so

erscheint

Die Tätigkeit der Kriminalpolizei umfaßt den
Et.tennungsdienst, den Registrier-

dienst nnd das Fahndungswesen Angesichts der Schwierigkeiten bei Feststellung der
Persönlichkeit verstockter Verbrecher, sowie deren
Ueberführung, wird es notwendig, für alle Vorbestrasten ein nach Namen geordnetes Strafregister zu besitzen, das aber seinen Zweck erst epfiillt, wenn der Name des Verbrechers erniert ist.
Wird nun z. B. eine Person der Detektivpolizei
übergeben,
werden, da die gemachten Angaben
stets nur bedingten Glauben verdienen, sofort im
binhropometeischtm Kabinett von sämtlichen 10

so

ist-mumi-

-

Im

des Unbekannten mit schwarzer Tusche
Abdrücke hergestellt. Das Bertillonsche Verfahren der Daktyloskopie, d. h. der Identifizierung einer Persönlichkeit auf Grund ihrer
Fingerabdrücke, beruht
der Tatsache, daß sich
die Papillarlinien an den Fingerspitzen jahrzehntelang unverändert erhalten. Zur Vereinsachung
der Orientierung sind diese Abdrücke nach Typen
klassifiziert und nummeriert,
daß sich jeder
Abdruck schematisch durch Zahlen ausdrücken läßt,
denen entsprechend sich in einem speziellen Schrank
eine Reihe von Fächern für jede sich etwa ergebende Zahlenformel befindet.
Nachdem die dort im gefundenen Fache vor-handenen Listen herausgenommen worden sind,
tritt man an einen zweiten Schrank, in dem das
Signalement aller bestraften Verbrecher in einer
Anzahl von Fächern, vertikal nach der Form der
Nase und horizontal nach der Form des Antitragus (Teil der Ohrmuschel) registriert ist. Jst
es
gelungen, die körperlichen Daten des Verbrechen-T vorausgesetztnatürlich, daß er schon einmal in Russland mit dem Gerichte in Berührung

·

—DieKommission

g»

111-M- 22..April.

Liquidation

der Kanzlei des ehemaligenaltischen Gene
ral-gouvernements
wie die Rigaer
Arksksix
heute erledigt
Blätter erfahren, ihre
haben, worauf- der Wirkl. Essfsatsrat Schwewitsch sich- nach PetersburgerückbegibL Die
Zahl der von der Kommissijsgesichteten Akten
ist größer als 3000. Bezeichsjs für die fieberhafie Schusnigkekt, mit der-gearbeitet wi»kd,
Zahl der der
dürfte der Umstand sein«
Kommission beigegebenen Her mehr"als 60
betrug.
·
.
«
Der Livl· ijegouvernzwirkk Staatsrat Bologo w sk o i hat fich, d »s; igaer Blättekxt
zufolge« vor-gestern in Dienstaneuheiien nach
Petersburg begeben.
»
Pernan. Die estnisch jstzsemokratische Fortschrittspartei
wie wir dem
«Post.«! entnehmen, «am vor »s, Sonntag in
Pernau 2 Versammlungen
zuerst eine
eine
«
Volksversammlung
daran
öffentliche
Parteiversammlung. Aus der
Versammlung sprach der Leiter des Partepsntralkomitees
Sand. J. Töniss on über die
städtischen Kommunalpolitik.« j- «
Kokenhnfen. Einige " dem 18. d.
waren, der
Mis. (dem ausländischen ·I.
und um»Rig. Rdschxs zufolge, in
gegend Proklamationen J Inhalts
nirgends
verbreitet. Jedoch wutrden die
eingestellt
«-»"
.
Wende-L Proklamatio",C«l"««ksclfind, nach
der ~Rig. Aw,.«,· in der Nach « den 17,
in
April ,an Xalleu , Wegen in der
die Wege
großerv Menge-ausgestreut gewese
mit ihnen gleichsam besät; waren.
-

«v·e

sahen unserer

U
Y«

Z

Riga.

dxuckexei

so

MüllerstnsFI:-·-."xwitteicx«

In tder
sind, wie..«y»i»e»»,«9siig»j
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im Lan von IV, Jahren shstematisch Lettern gestohlen worden. Als vorgestetn der
Arbeiter Um. im Begriff war, nach Hause zu
gehen, wurde er. von dem technischen Leiter, Herrn
U., gestellt und einer-Leibesvisitation unterzogen.
Es wurden an seinem Leibe 85 Pfund Lettern
gefunden, worauf er sofort der Polizei übergeben
wurde. Um. hat im Laufe der Zeit seiner Angabe nach zirka 12 000 Pfund Leitetn und anderes Material im Anschassungswerte von 10 bis
12 000 Rbl. gestohlen, doch beträgt der Schaden,
der der Buchdruckerei verursacht ist, zirka 18 000
Rbl. Um. ist geständig. Bei einer Haussuchung
wurden in seiner Wohnung 442 Pfund Lettern,
die bereits eingeschmolzen waren, gefunden. Zwei
Personen, die er als-Hehler namhaft machte, sind
verhaftet worden.
Zur Aufhebung des G enetal gou
e
e
r
n
m e n t s teilen die Rigaer Blätter mit :
v
Der Rigasche Garuisonchef Dworshitzki befahl,
die Militärwache, die im Schloß zum Schutz des
-

-

die Armspannweite, die Sitzhöhe, die Dimensionen des Koper und der Ohren, die Fußlänge
Die Augen werden ihrer Form und Farbe
nach in 7, die Nase in 3 (gerade, lonvexe und
konlave) und die Ohren in 7 Klassen eingeteilt
Zum Schluß wird die Person photographiert,
und zwar im Profil, en iace und stehend. Die
erhaltenen Daten werden auf Karten notiert und
dann je nach ihrer Hingehörigkeit in die oben
erwähnten Schranke verteilt.
Ein weiteres wichtiges Hilfsmittel bildet ein
anderer Schrank, der 45 Fächer enthält, in denen
Photographien der Verbrecher nach der Art
des begangenen Verbrechens Aufnahme
finden,
daß z. B. die Photographien aller
Raubmörder in einem Fache vereinigt sind. Von
dem Nutzen dieses Schrankes konnte Schreiber
dieser Zeilen, als «er die Neuordnung in der
Detektivpolizei in Augenschein nahm, sich dank
einem Zusalle persönlich überzeugen Ein junger
Arbeiter klagte des langen und breiten, wie er
dem Trödelmarkte von einem unbesoeben
kannten Kerl im Kümmelblättchen um 3 Rbl.
gekommen ist, —zu ermitteln,
führen sie durch betrogen und dann noch gewaltsam seiner silberein alphabetisches Register mit Photographien in nen Uhr beraubt worden sei. Der Gehilse des
einem weiteren Schranke zur Feststellung des NaChefs trat an den bezeichneten Schrank, holte
mens. Um diesen Erlennungsdienst wirksam zu den Inhalt des die Aufschrist,,Asfäristen« tragenmachen, wird in der. hiesigen Detektivpolizei eine den Faches hervor und legte dem Geschädigtenjede verdächtige Persönlichkeit in ein besonderes, eine Photographie nach der anderen hin. Als
hierzu neu eingerichtetes anthropome·tri- dieser mit Entschiedenheit auf eins der Bilder
ches Kabinett geführt, um ihr Signalement hinwies, sagte der Beamte: zNa ja, wieder
auszunehmen Hierzu gehören die Körperlltnge, Baumann 1« nnd telephonierte der Polizei-
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Gegenwärtig ein Studentengericht zu
schaffen, das auch diesem Teil der studierenden
Mitber Bildung des Ministeriums des Aus- Jugend die Möglichkeit gäbe, ein richterliches
wärtigen wurde der Kanzler- resp. Vizekauzler- Urteil
sprechen, ist kaum ausführbar. Die
Titel der übliche,als besondere Auszeichnung ver- geltendenzu
Versügnngen verbieten
ministeriellen
liehene Ehrentitel des Leiters dieer Ministeriums, Organisationen, welche die Studentenfchaft
der zugleich der Bewahrerdes Reichssiegels war. als
Ganzes verlörpern, auch bieten die zahlDen Kanzlertitel haben bisher besessen: Graf
jungen und jüngsten Organisationen am
G. J· Golowkin (1709—34), Fürst Tscherkasski reichen
Polytechniknm, die ihre Lebensfähigkeit noch nicht
(1740—42), Graf A. P. Bestjushew-Rjumin
erwiesen und sich, mit wenigen Ausnahmen, noch
(1744—58), Graf M. L» Worouzow (1758 ——63), keine
gefestigten Anschauungen in akademischen
Graf J. A; Ostermatm (1796--97), Fürst A. A. Fragen unerzogen haben, wenig
Gewähr dafür,
Besborodko (1797-—99), Graf P. A. Woronzow
ein von ihnen gebildetes studentisches Gericht
daß
(1802), Graf N. P. Rumjanzew (1809-—l4),
den hohen erzieherischen Ausgaben gewachsen
Fürst W. P. Kotschubei (1834), Graf K. W. sein
wird, welche ihm zukommen.
Nesselrode (1845—56) und Fürst A. M. GortschaWohl erst einer späteren Zeit wird die Verkow (1867—82).
wirklichung eines studentischen Gerichts außerhalb
des ~Burschengerichts« überlaser werden müssen.

Unter der
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Generalgouverneurs stationiert war, aufzuhebenEbenso wurden die Militärboten Und Ort-owns,abteilutjge,n in der Militärabteilung der Kanzlei

des Generalgonverneurs aufgelöst und ihren Regimentern zugezählt.
Im Rigaschen Hafen herrscht, wie
die ~Düna-Ztg.« meldet, eine eht rege Tätigkeit. Es löschen nnd laden ungefähr 85 Dampfer.
Eftland. Ueber einen Rev olutions
Prozeß lesen wir im »Her.«: Auf dem Appellationswege gelangte am 20. April vor dem PetersburgerGerichtshof ein Prozeß zur Durchsicht,
in dem 96 Bauern des Hapsaler Kreises unter
der Anklage standen-, im Jahre 1905 vom 14.
bis zum-17.Dezember»25 Güter im Her-pfaler Kreise ausgeraubt und in Brand gestecktzn haben. Der Hauptangeklagte, Dorsschullehrer
Paulus, war von der ersten Instanz zu einem
Jahre Arrestantenkompagnie, -zwei Angeklagte zu
4 Jahren Zwangsarbeit und die übrigen teils zu
verschiedenen Fristen Arrestantenkompagnie oder
Gefängnis verurteilt, teils freigesprochen worden.
Einige der geschädigten Gutsbesitzer hatten Ziv ilk la g en im Gesamtbetrage von 200 000 Rbl.
erhoben. Gegen das Urteil der ersten Instanz
hatten die Verurteilten, 48 Mann, Protest eingelegt. Der Gerichtshof bestätigte nun allendlich das Urteil, sprach jedoch den Angeklagten
Estermann frei. Die Zivilklag e der Gutsbesitzer wurde abgewiesen.
Reval. Das Archiv der früheren Estländifchen Justizbehörden, das bei deren
Aufhebung nach Moskau gebracht worden war,
ist, wie die »Rev. Ztg.« schreibt, bekanntlich der
Ritterschaft wieder ausgeliefert worden, während
die analogen Bemühungen der Stadt Reval um«
Wiedererlangung der alten Rats- und Magistratsakten leider bisher gescheitert find. Das Archiv
der ehemaligen Landesbehörden, das Ende Februar
aus Moskau abgeholt wurde-, befindet sich bereitsin Reval und soll mit dem Estländischen Konsistorialarchiv und dem alten ritterschaftlichen
in einem dazu defignierten
Archiv
Raum im Ritterhanfe untergebracht werden,»

s

«

-

zusammen

Zum wissenschaftlichen Leiter diesesLandesarchivs
ist nun, wie das gen. Blatt in Bestätigung einer

Notiz der »Diina-Ztg.« mitteilt, ein bestens empfohlener junger Historiker, Dr. P a ul v. d. O ft e nSacken, erwählt worden, der bereits am 15.
August sein neues Amt antreten wird.
Mit-tin Eines der ältesten Gebäude
Mitaus, das am Marktplatz belegene, bis auf
seine letzten Tage nach einem seiner früheren Besitzer benannte ~Feyertagsche Haus« hat
man soeben abgetragen, um an dieser Stelle der
Städtischen Staat-Kasse ein mehrstöckiges neues
Heim zu errichten. Das nunmehr niedergerissene
Feyertagsche Haus besaß, so wird der »Lib. Ztg.«

geschrieben, in der Kunstgeschichte Mitaus eine
gewisse historische Bedeutung Befand sich doch
in ihm weit über ein halbes Jahrhundert das
Bureau des Mitauschen Stattheaters, gleichviel
welch eine Direktion zeitweilig das Szepter im
Musentempel schwang. In diesem Bureau fand
nicht nur der Vorverkan der Billette statt,
dern in ihm wurden auch Kontrakte abgeschlossen
und den in Mitau gastierenden bedeutendsten
Mimen Deutschlands ihre Honorare ausgehändigt
Altmeifter Theodor Döring, Friedrich Haase, die
Trebelli, Anna Schramm, Karl Helmerding,

son-

wache in

der Moskauer Vorstadt,
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»Die »Nordd. Allg. Z.« erklärtdie innere
Lage für »bitter ernst«.
,
Depefche des Sultans an Se. Majeftjit
Das Ministerium Tewsik Busch-i ztriit
zurück.

«

Abdul Hamids· Vermögen befchlagnahmt
Blutiger Verlauf des 1. Mai in Buenos
Aktes.
,
Die Universität Dorpat vor der Dum·a.

Hedwig Raabe, Theodor Wachtel,
siev alle
und unzählige andere Koryphäen der dramatischen Kunst sind gelegentlich ihrer Gastspiele in
Mitau in dem unansehnlichen braun-en Holzgebäude an der Ecke der Markt- und Seestraße
wiederholt Gäste gewesen. Um das Ende der
sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts erblickte
die gegenwärtig in Deutschland gefeierte Schauspielerin Lotte Witt in demselben Hause als
Tochter des damaligen Mitauschen Theaterdirektors, des Komikers Julius Witt, das Licht der
Welt.
Es war das eine geweihte Stätte, die
man soeben dem Erdboden gleich gemacht hat und
es ist die Pflicht der Ueberlebenden, an alles
der Vernichtung anheimgefallene lßedeutende zu

so

-

erinnern.

Winden-.

Jn der Nacht auf den 1. Mai

n. St. waren, wie die Rigaer Blätter melden,
hier in verschiedenen Stadtteilen Proklamationen in- lettischer und russifcher Sprache ausgestreut. Der 1. Mai verlief indes völlig ruhig.
Peter-barg. Unmittelbar vor Stolypins
wie wir der ~Retsch« entnehmen,
der Marine-Etats entschieden
worden, nnd zwar soll jetztdefinitiv·feststehe«n,
daß dem vom Ministerkomitee den Parlamenten
vorgelegten undl oon dies-M angenommenen Gesetz
entwnrsf die Allerhöchste Bestätigung
vZo r enthalte n bleiben soll. DenMitglziedern
des Kabinetts soll bereits bekannt sein,"daß"Stolypin aus der Sache jetzt nicht mehr eine Kabinettsfrage zu machen gedenkt, und daß es jetzt
nur daraus ankommt, einen »möglichst konstitutivnellen Ausweg« ans der Affäre zu finden. Als
solcher wird die dem Monarchen selbstverständlich
freistehende Nichtbestätignng der Etats bezeichnet.
Die »Now. Wr.« veröffentlicht in dieser Angelegenheit einen »Zu giel Etats« überschriebenen
Artikel, in dem sie ausführt, daß im konstitutiv-nellen England, Frankreich, Oesterreich., Deutschland und Belgien einfach von der Staatsregierung, ohne Zutun der Parlamente, neue Ministerien eingeführt oder in ihnen tiesgreifende Aendes
rungen vorgenommen werden können. (Dafür
können aber dort die Parlamente jedem ihnen
nicht genehmen Ministerium einfach jeden Kopeken
verweigern. Die Red.) Warum sollen da in
Rußland die Marinestabs -Etats nicht auch
von der obersten Regierungsgewalt abgeändert,
bestätigt ec. werden, fragt die »Now. Wr.« In
den ~Grundgesetzen« fehlt zwar ein diesbezügli-

Rückkehr ist,
das Schicksal

worauf von imstande ist, selbst- latente Spuren von Fingerabdrücken auf einsachem mechanischen Wege sichtbar· zu machen, und es der Detektivpolizei in
Riga kürzlich gelang, aus Grund eines solchen
unsichtbaren iFingerabdruckes auf einem Konvert
einen Hausdieb zu über-führen

dort die Antwort kam, soeben sei auf dem Trödelmarkt eine Razzia im Gange und man werde
versuchen, auch- Banmann zu greifen. Nach etwa
einer führten Stunde 4 Schutzlente dem Beamten 20
Kerle vor, die eben arretiert worden waren.
Auf die erste Frage, wer von ihnen ausgewiesen
sei, antwortete keiner-. Als dann der Beamte
fragte: »Ist Baumann da ?« kam dieser mit
einem
den Beraubten herschiefen Blick
vor, daß an dem weiteren Verlause der Untersuchung kein Zweifel mehr bleiben konnte.
Von toten Verbrechern werden Gipsmasken genommen. Das neueste Stück in
dieser Sammlung ist die Maske des Attentäters
des Generals Koschelew. Besonders umfangreich
ist der Schrank, der Signalement und Photographien der vom Polizeidepattement in ganz
Rußland gesuchten Verbrecher enthält; sein Jnhalt wird von der genannten Behörde ständig
ergänzt. Von hervorragender Wirksamkeit dürfte
das bei uns den Namen »Unsere Verbrecher«,
im Auslande aber die Bezeichnung »D. K. W.«
tragende Fahndungs-Albnm sein, das
Miniaturphotographien mit Signalement in Perlschrist, geordnet nach den Nasenund Ohrenklassen enthält, ständig ergänzt und
jedem Detektivagenten und den Polizeiwachen
geliefert werden soll. Das ganze Album kann
bequem in der Tasche untergebracht und getragen
s?
werden.

so

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
.

Stolypiu——— Kanzler des
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Einer graphifchen Darstellung aller in Riga
vorgekommenen Verbrechen entnehmen wir, daß
im Jahre 1902
1183, im Jahre 1905"
1389, im Jahre 1906
1967, im Jahre 1907
1016 und im vergangenen Jahre 1060»Verbrechen begangen worden sind. Hiervon wurden
durch die Detektivpolizei 43,31 J- ermittelt.
Die beschriebene Neueinführung bedeutet für die
Rigaer Kriminalpolizei einen bedeutenden Schritt
-

vorwärts.

Literarisches .
Ueber die spiritistischen Phänomene spricht sich in seer fesselnder Weise Hans
Freimarl in einem Artikel »Schatten ans einein

Jenseits-« aus, der unter-Beigabe zahlreicher,
höchst interessanter Illustrationen im 9. Heft der
Ohno-Ausgabe der Zeitschrift ~U eb e r L an d
und Meer«f (Stuttgart, Deutsche Ver-

lag·s-Ansta·»lt) veröffentlicht wird. Am interessantesten von den wiederholt festgestellten Erschei-

so schreibt der Verfasser u. a. sind
zweifellos die Materialisationen. Das Zustandekommen dieser flnidischen menschenähnlichen Gebilde hat bereits Crooles in seinen Experimenten
nungen

-

Florenee Cook, der späteren Mes. Corner, exakt untersucht Das Medium wurde u. a.
sei noch erwähnt, daßspman in einen elektrischen Strom eingeschlossen, der jek
mit der

Rllthvläudifthe

cher Punkt aber man muß bedenken, wie eilig
diese einmal beim Grasen Solski, dann wieder
bei General Trepow oder beim damaligen Premier
Witte abgefaßt worden sind. Und nun erzählt
die »Von-· Wr·« eine in der Tat sehr interessante Geschichte: Eine der Redaktion der
«Now- Wr.« nahestehende Persönlichkeit (Menschikow P) habe vom Grafen Witte erfahren, daß
dieser einst P. A. Stolypin gegenüber behauptete,
nach den Grundgesetzen könne jeder Minister mit Allerhöchster Genehmigung die
Ordnung in
seinem Ministe-

rin m abänd er n. Stolypin entgegnete,
davon sei in den Grundgesetzen mit keinen Wort
die Rede. Verwundert vergewisserte sich Gras
Witte zu Hause über diesen Punkt und sand,
daß er in der Tat nicht existierte. Da er bestimmt
wußte, daß er s. Z. ausgenommen worden war,
mußte er- wohl ohne Wittes Wissen bei
der endgiltigeu Reduktion der Grundgesetze gestrichen worden sein.·
Der Ministerpräsident P. A. Stolypin
ist am Montag vom Bahnhof direkt in das
Palais auf der Zeugin-Ins el gefahren,

dadurchsder geheime Branntweinhandel gefördert werden würde. Die Rechte der TraktamUUd RsstaUMUt-Jnhaber müßten vielmehr erweida

tert werden. Das Börfen-Komiter ermächting
den Vertreter des der Sitzung beiwohnenden
Vertreters der Rigafchen Tratteurbefitzer
Baum ann, .im ganzen Reich Unterschriften
der Trakteur- und Reftaurant-Jnhabee für die
Denkfchrift des Komitees der Petersburger
Ein eigenartiges
Fruchtbörfe zu vsammeln.
Schauspiel,

Schankwirte

die
bemerkt die ~Pet. Zig«
die
Kampfe
gegen
Trunksuchtl
im
-

~Prawda Shisni« meidet
interessante Einzelheiten über die in Moskau
wegen Zugehörigieit zur Sozialrevolutionären Partei verhafteten Aerzte.
Unter den Verhafteten befindet sich auch der Gehilfe des Sekretärs der zweiten Reichsduma, der
gegenwärtige städtische Sanitätsarzt Uspenski.
Vor einiger Zeit wurde auch Dr. Belsti wegen
angeblicher Zugehörigkeit zur Partei der SozialDie

Moskau.

zierte sogar Privatpersonen, die ihn während seiner
Krankheit gepflegt hatten. Bald war aber seine
Weisheit erschöpft nnd er begann Leute anzugeben, die der Partei völlig fern gestanden. « Nach
dem Attentat auf den Eisenbahnzug in Besdany
zeigte sich seine Unkenntnis und T. beschloß, Polen
zu verlassen. Er reiste ins Ausland und meldete
sich bei einigen hervorragenden Mitgliedern der
Organisation, gestand reumütig seine Schuld und
versprach, sich zu bessern. Man verlangte von
ihm, er solle Europa verlassen. In Rom sollte
er Geld zur Reise erhalten, von zwei Mitgliedern
der Organisation, die sich angeblich mit ihm nach
Afrika begeben wollten. Jn Rom kam er mit den
angekündigten Reisebegleitern zusammen. Drei
Wochen später fand man in der verschlossenen
Wohnung an der Via Frattina in einem Koffer
den Leichnam des Tarantowicz.

Politischer

Tagesbericht
ist bitter ernst.«

»Die Lage
Mit diesen Worten

kennzeichnet die ~Nordd.
ihrem letzten Wochen-Rückblick die

revolutionäre verhaftet, in der Folge aber wie-

der in Freiheit gesetzt. Gegenwärtig hält er sich Allg. Ztg.« in
im Auslande auf. Kürzlich wurden die Doktoren Situation in Deutschland. Am Freitag
Uspenski, Sungelewitsch, Kaplan, Pribylow und ist, wie gemeldet, in der Finanz-Kommission des
mehrere andere verhaftet. Sie alle stehen unter Reichstages sowohl der agrarische Antrag auf
der Anklage,
Partei der Sozialrevolutionäre die Wertzuwachs-Steuer bei Wertpapieren, als
wohin auch seine Sachen ans dem Winterpalais zu gehören. zur
Wie es heißt, hat Dr. Belsli die
übergeführt worden waren. Stolypin hat sich Verhafteten denunziert, von denen übrigens die auch der freisinnige Antrag auf die Erbanfallgut erholt. Sehr bald nach feiner Rückkehr hatte
wieder aus der Hast entlassen worden Steuer abgelehnt worden, wobei sich der·,,neue
Block«, der gegen die Erbanfall-Steuer stimmte,"
des
in
als
MinisterVorsitzender
sein Stellvertreter
aus
den Konservativen, dem Zentrum und den
eine
länkomitees, Finanzminister Kokowzow,
Die Gesellschaft für slawische Kultur hat
Jelagin-Jnbeschlossen, Reisen von Volksschnlleh- Polen zusammensetzte.
gere Unterrednng mit ihm. Auf der
-Lehrerinnen in die flawiDer erwähnte Artikel der »Nordd.
sel ist ein scharfer Wachdienst eingerichtet worden, rern und
Lände
da
r
veranstalteten,
zu
solche
schen
Allg.
an dem auch mehrere Torpedoboote teilnehmen.
Z tg.« zeichnet die Situation in folgenden
Reisen das beste Mittel seien, Propaganda für allgemeinen Umrisfen:
Der bekannte Nationalökonom Henryk die Notwendigkeit der Vereinigung der Slawen
»Das politische Interesse des gesamten deutWiercinski hat, wie die »Ziem. Lub.« berichtet, auf dem Boden der Kultur zu machen. Es haben
bereits
3000
Volkes hat sich auch in der vergangenen
gemeldet.
sich
Personen
dazu
schen
dem Präsidenten der Reichsduma, Chomjakow,
Da die meisten aber mittellos sind, hat die fla- Woche auf die Tätigkeit der XXXIL Kommission
eine von ihm ausgearbeitete Karte ü b er die
Gesellschaft 1000 Rbl. für das Reiseun- des Reichstags konzentriert, welcher die ErledideutscheAnfiedelungimZartumPolen wische
gung der Finanzreform obliegt. Die Komternehmen gespendet.
mit der Bitte gesandt, sie Se. Maj. dem Kaimission hat ihrem neuen Arbeitsplan entsprechend
Poltawa. Das Kreuz, welches Peter in
den beiden letzten Tagen der Woche infolge
Als
Antwort darauf sandte der Große in der Schlacht bei Poltawa
vorzustellen.
der Sekretär der Reichsduma Wiercinski nachste- getragen und dasihrn das Leben dadurch gerettet des Ausfalls der Plenarsitzungen ihre Arbeitshat die verstärlte
eine schwedische Flintenlugel an dem zeit verdoppeln können. Leider
hendes Schreiben: »Im Besitz der von Ihnen, hat, daß
Erfolg
Tätigkeit
positiven
einen
noch nicht zu
geehrter Herr, ausgearbeiteten Karte über die Kreuz abprallte, sollte, der »Mosk. D. Ztg.« zu- zeitigen vermocht. Indes hoffen wir doch, daß
folge, auf Verfügung des Heil. Synods zu den
die starke spontane Bewegung, die nach dem AbAnsiedelung der Deutschen im Königreich Polen, in
Poltawa bevorstehenden Feierlichkeiten gebracht
drückt der Vorsitzende der Reichstma Ihnen, werden. Man war im Synod überzeugt, daß schluß des Winterfemesters durch das ganze Volk
Aeußerungen
geehrter Herr, hiermit für die Ueberfendung die- jenes historische Kreuz sich in der Gewandlannner gegangen war und in zahlreichen
eine
baldige
Erledigung
und
Kundgebungen
für
Uspenski-Kathedrale befinde. Es
fer interessanten Arbeit seinen Dank aus.« Gleich- der Moskauer
gefunden
hatte,
der
Ausdruck
auch
sich jedoch bald erwiesen, daß jenes Kreuz überFinanzreform
zeitig wurde von Petersburg an die zuständigen hat
die
drindes
Schwelle
Kommissionszimmers
gar
es soll im
in Moskau
finden ist
Behörden telegraphifch die Aufforderung gerich- Jahrenicht1812, als diezu Franzosen
heranrückten, gen wird.
Die Beratung und Beschlußfassung hat also
tet, möglichst schnell noch 2 Exemplare dieser nebst anderen Schätzen und Reliquien der Usnur
das eine Resultat gezeitigt, daß es unmögKarte anzufertigen und sie nach Petersburg ab- pensli-Kathedrale aus Moskau nach Murom und
an Stelle der Erbschaftsbesteuerung auf
ist,
Wologda fortgeschafft worden sein« Seitdem ist lich
zufenden. Aus dieser Tatsache schließt die, »Ziem. jenes
und
Ehegatten einen entsprechenden Ersatz
Kinder
verschwunden; man befürchtet, .daß
Lub.«, daß das Interesse für die Fortschritte der es insKreuz
zu schaffen. « Es ist zu verstehen, daß diejenigen,
Ausland verkauft worden sei. Merkwürdeutschen Kolonifation im Königreich Polen wächst. dig ist an der Sache, daß man hundert Jahre die einer solchen Steuer widerstreben, den Ver«für sie zu finden.
Die »Times« veröffentlicht interessante lang wohl die eifrig verbreitete Ueberlieferung such machen, einen Ersatzgescheitert.
Was
Dieser
Versuch
ist
von
der
Bedeutung
jenes
pflegte,
Kreuzes
nicht die verbündeten Regierungen von Anfang an beEnthüllungen über den nach Paris geflüchteten
auch ein Interesse hatte, jenes Kreuz zu tont hatten, daß es unmöglich wäre, im Rahmen
Revolutionär Fjodorow, dessen Ausliee en.
des Bundesstaates für das Reich eine andere
ferung die russische Regierung durchgesetzt hat.
Wa«rschau. Jn R o m wurde, wie erinnerlich, allgemeine Steuer auf den Besitz zu finden als
Fjodoww ist u. a. der Jnitiator des vereiteiten
kürzlich ein gewisser Edmund Tarantowicz die Erbschaftssteuer auf Kinder und Ehegatten,
Höllenmaschinen Attentats · gegen e rm o rd e t über dessen Persönlichkeit
der »Gohat sich als richtig herausgestellt. Damit ist zuden Grafen Witte (vom 29. Jan.1907). niec wiecz« folgende für die Revolutionsgeschichte gleich die absolute Notwendigkeit gegeben, diese
Wir geben interessante Einzelheiten dieser Mit- charakteristischen Einzelheiten bringt: Tarantowicz Steuer selbst festzuhalten und sie aller Schwierigwar vor ungefähr 5 Jahren Kampfinstrukteur der keiten und Widerstände ungeachtet zur Annahme
teilungen morgen wieder·
revolutionären Frattion. Als solcher nahm er in zu bringen. Namens der verbündeten RegierunDas Komitee der Petersburger Fruchtden Jahren 1906 und 1907 an einer ganzen gen hat der Reichsschatzsekretär in der Kommisbörse, zu der auch die Trakteur- und Restau- Reihe von Attentaten teil ; bei dem Ueberfall auf sionssitzung -vom Donnerstag erklärt, daß ohne
rantanhaben gehören, beschäftigte sich auf seiner die Postfiliale an der Wspolna-Straße wurde T. eine derartige Erweiterung der Erbschastssteuer
verwundet. Nach seiner Genesung trat er wieder auf Deszendenten und Ehegatten die Neichsfinanzs
letzten Sitzung mit dem Projekt der Duma-Kom- in
die Organisation ein und beteiligte sich wieder reform nicht gemacht werdeniwürde und nicht gemission zum Kampfe gegen die Trunk- an Attentatem Im März 1908 organisierte
er macht werden könne. Durch diese Erklärung ist
ucht. Das Komitee entwarf eine besondere in Ostrowiec,
Verfügung der Partei, ein At- die feste Grundlage gegeben, mit der alle politiden Radomer Gouverneur. Durch sein schen Parteien »für die nächste Zeit zu rechnen
Deutschl-ist, die an die beiden gesetzgebenden tentat
Häuser versandt werden soll. Das Komitee sucht unsicheres Verhalten auf der Bahnstation lenkte habe-n·wekden·
er die Aufmerksamkeit einiger Gendarmen auf sich.
Die Lage ist bitter ernst. Die Finanznachzuweisen, daß die geplante Verminderung des Sie
»sich ihm und riesen: «Hände hoch l« reform, die eine vom deutschen Volke mit größter
Alkoholgehalts im Branntwein den Schnapg Ver- Als näherten
Antwort seuerte Tarantowicz drei Schüsse Entschiedenheit geforderte unaufschiebbare Notbilligen und dann einen noch größeren Konsum ab, die jedoch sehlgingen.
Die Gendarmen gaben wendigkeit bedeutet, ist trotz immer wiederholter
T. einige Schüsse ab, wobei T. am Kinn AnläUfe und Versuche während der letzten 6 Monach sich ziehen würde. Das Komitee erachtete
es vielmehr für notwendig, die Branntweinpreise verletzt wurde. Man brachte ihn nach der War- nate im Parlament nicht weiter gekommen. Im
Zitadelle, wo er genas. Um sein Leben ganzen genommen sind wird nicht wesentlich
zu erhöhen. Besonders energisch protestierte das schauer
ein volles
legte
zitternd,
ab. Er weiter als Anfang November.
Der
Komitee gegen bie Schließung der Anstalten des nannte alle ihmT.persönlich, wieGeständnis
dem Namen Sommer steht vor der Tür. Die Reform muß
auch
Trakteurgewerbes an den Sonn-s und Feiertagen, nach bekannten Mitglieder der Organisation, denun- jetzt erledigt werden. Das Volk verlangt es vom
-
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seiner Bewegungen registrierte. Es konnte sich bis sie die Form eines Kegels erlangt hatten,
nicht aus seinem Kabinett entfernen, ohne daß sich dessen Basis dem Boden parallel war. In diedies angezeigt hätte. Der registrierende Zeiger sem weißlichen, nach seiner ganzen Ausdehnung
markierte jedoch nur ganz geringe Schwankungen, fließenden Wolkenkegel deuteten sich dann zuerst die
obwohl sich das erscheinende Phantom frei im; Gesichtspartien als dunklere Schatten an. Weiter
Zimmer und unter den Anwesenden bewegte- hoben sich die Arme mehr oder weniger deutlich
Crookes hat auch mehr als einmal Medium und aus dem Gewoge ab und schließlich, wenn die
Phantom beieinander gesehen. Um dem Einwande Bedingungen danach waren, erschien die Gestalt
zu begegnen, daß die Erscheinung lediglich eine in klaren Umrissen. Vielfach blieb sie mit dem
Halliizination sei, erbat und erhielt man von ihr Medium durch einen leuchtenden Strang verbunAbgüsse ihrer Hände. Diese Abgüsse wurden in den ; zuweilen aber löste sie sich von
ihm los,
der Weise erlangt, daß man eine Schale mit kalging umher und ließ sich anrühren. Manche
tem und eine Schale mit heißem Wasser, aus dem Beobachter fanden bei diesen Berührungen keinen
gelöstes
schwamm, bereitstellte. Taucht Unterschied zwischen dem Phantom und einem
man nun die and abwechsend in das heiße und lebenden Menschen. Dennoch muß ein solcher bein das kalte Wasser, so erhält man deren genaue stehen. Erlebte es doch Crookes, daß die Hand
Form. Eine menschliche Hand kann aus diesem einer Materialisation, die er in der seinen hielt
Ueberzuge ohne dessen Zerstörung kaum entfernt und wie eine menschliche empfand, zwischen seinen
werden. Professor D·r. Alfred Lehmann-Komm Fingern in Dunst sich auslöste und verschwand.
hagen behauptet allerdings in seinem Werke »AberAndere Unter-suchet wieder hatten von den Geglauben und Zauberei«, daß dtes dennoch mögstalten
doch mehr den Eindruck von Gespenstern,
lich wäre. Man hat daher mehr als einmal ver- das heißt feinstofflichen, zarten Gespinsten, deren
sucht, Phantom und Medium gemeinsam auf die eigentümliche Beschaffenheit keinen Vergleich, sei
photographische Platte zu bringen; Jn vielen es womit immer, erlaubte. Jedenfalls ist das
Fällen ist dies auch gelungen. Eine der besten Gebiet, aus dem man sich bei diesen UntersuchunAusnahmen ist die des Mediums Mrs. d’Esperance gen bewegt, noch ein äußerst unsicher-es.
und des Phantoms Yolanda. Mit Mrs. d’Esperance
haben Aksatow, der Verfasser von.,,Animismus
und Spiritismus«, und Hofrat Seiling, Professor
an der Technischen Hochschule in Helsingfors,
Mannigfaltiges
experimentiert. Mrs. d’Esperance saß nicht wie
die meisten Materialisationsmedien in einem KaDer Zivilakt der holländischen
binett, sondern unter den Anwesenden, und die Thronerbin. Um 11 Uhr fand am SonnPhantome bildeten sich in einem durchsichtigen abend im roten Salon des Schlosses im Haag
Gazeschrank. Bei den Sitzungen sah man, nach- die einfache Feierlichkeit der Einschreibung
dem das Medium in Schlaf verfallen war, wie der jungen Ptinzessin Juliana in die
sich um dieses weißliche Wolken bildeten. Es Vevölkerxrngslisten »statt. Der Prinzgehatte den Anschein, als träten diese wolkigen Sub- mahl Heinrich, den nur sein Adjutant begleitete,
stanzen aus der Brust und der Herzgrube des empfing den Standesbeamtem vden Wethouder,
Mediums aus. Sie verbreiterten sich allmählich und machte ihm die vorgeschriebene Erklärung
mach den Seiten sowie nach oben und unten hin, Als Zeugen des Prinzen fungierten die Minister

Parasgn

der Justiz und des Answärtigen. Die von der
Königin persönlich diktierte Note über die Namen
der Prinzessin lautet: »Prinzes«,i in Jn l ian a,
Ihre königliche Hoheit Juliana, Louise, Einma,
Marie, Wilhelmina, Prinzessin von OranienNassau, Herzogin zu Mecklenbnrg usw. ist heute
in die Bevölkerungsliften eingeschrieben worden«
Aus diesen Namen geht hervor, daß die
junge Prinzessin genannt ist nach ihren beiden
Großmüttern, der Königin-Mutter und der Großherzogin Marie von Mecklenburg,und nach ihrer Mutter. Es war die Absicht des königlichen Elternpaares
durch Hinzufügnng des Namens Luise, zu Ehren der
Lnise v. Coligny, das Gedächtnis der Gemahlin
Wilhelms des Schweigers zu ehren. Außerdem
wird die Prinzessin als Rufnamen den Namen
Juliana tragen zu Ehren der hochstehenden und
vortrefflichen Mutter der Stammväter beider
Zweige des Hauses Oranien-Nassau, Gräfin
Julianaspvon Nassau geb..Grä-fi«n von Stollzerg.f«
-

-

Schmerzen beimWetterwechsel.

Viele Menschen behaupten, daß sie einigermaßen
ausgesprochene Witterungsumschläge körperlich
wahrzunehmen vermögen. Diese Fähigkeit dürfte
nach der Ansicht von Dr. Miller-Augsburg, der
diesem Gegenstande in der Münchner »Mediz.
Wochschr.« eine Besprechung widmet, eine ernstere
Beachtung verdienen, als ihr vielleicht in Aerztekreisen zu teil wird. Dr. Miller hat reichhaltiges
Material über diese wetterprophetische Gabe unter
streng kritischen Gesichtspunkten gesammelt und
auf dieser Grundkage die Zusammenhänge näher
beleuchtet. Er richtete sein Augenwerk zunächst
auf die meistversprechenden Fälle, wie chronischen
Gelenkrheumatismus, Gicht, Jschias, Narbenschmerzen und alle gewöhnlich als ~rheumatisch«
bezeichneten Zustände. Die Aussagen der Kranken wurden stets durch zeitliche Vergleiche mit den

Lustdruck-

und

R 89.

Leitung:

Wetterverhältnissen kontrolliert.

Aeußerungen der gegen Unsall versicherten Patienten, die der Natur der Sache nach häufig an

Reichstag.

Das Ausland blickt mit Spannung

auf uns. Die alsbaldige Erledigung ist zur nationalen Ehrensache geworden. Entzieht sich die
Mehrheit des Retchstags dieser Aufgabe, so
sind die Folgen unberechenbar.«
Es scheint, daß man in den Berliner Regierungslreisen der Meinung ist, die Zeit des
Parlamentierens sei vorüber.

Deutschl-tu

Der Reichskanzler Fürst Bii lo w feierte am

vorgestrigen Montag seinen 60. Geburtstag.
Fürst Bülow wird an diesem Tage mit Befriedidie auswärtige Lage geblickt haben.
gung
Die schweren Gewitterwolten, die vom Vulkan
ihren Ausgang nahmen, haben sich verzogen. Mit
geringerer Befriedigung wird der Kanzler jedoch
auf die innerpolitische Lage blicken. Er steht
jetzt in einem Kampf mit den Agrariern und Konin einem Kampf, den er nicht geservativen
wünscht, der ihm von Kreisen aufgedrängt wird,
zu denen er sich trotz liberaler Kulturneigungen
durchaus hingezogen fühlt. · Es hat ihm nichts
genützt, daß er sich einen agrarischen Kanzler
nannte und nicht nur
nannte. sondern auch
Als junger
vielfach als solcher gehandelt hat«
Diplomat in Bismarcks Schule gebildet, war
Bernhard von Bülow zu Beginn seiner Laufbahn
bei der Botschaft in Rom, dann einige Zeit unter
seinem Vater im Auswärtigen Amt und in der
deutschen Botschaft in Paris tätig. Ein Jahr
nach dem Beginn seiner Amtszeit in Paris äußerte
der Altreichskanzler: man sei in Berlin mit Bülows politischer Berichterstattung mehr zufrieden
als mit der v. Thielmanns, des Botschastsrats,
und schon damals schlug der Botschafter Fürst
Hohenlohe den zweiunddreißigjithrigen Bernhard
Bülow zum ersten Botschaftssetretär vor.

aus

so

-

jede Störung des Dienstes vermieden.
Auch
aus der Provinz laufen keinerlei bennruhigende
Nachrichten ein. Jn Marseille nnd Bordeanx
überstieg die Zahl der Streitenden nicht die früheren Ziffern, und speziell ins Marseille war vom
1. Mai fast nichts zu merken. Dagegen war die
Arbeitsruhe allgemein in St. Etienne, wo
sogar die Tramways nicht fuhren. Besonders
interessant sind die Streikziffern aus den Marinewerkstätten, wo die Feier durch Arbeitsruhe einen bedrohlichen Umfang annahm. Jn
Tonlon kamen von 5400 Arbeitern 4000 nicht
zur Arbeit. Jn anderen Wersten und Arsenalen
waren die Ziffern indessen geringer. Immerhin
sind diese Streits in Staatswerkstätten bisher die
einzigen wirklich bedenklichen Zeichen des Tages
der großen Voltsdemonstration

England
In den Artikeln, mit denen die Londoner

Presse in

geradezu überschwänglicher Weise die
Geburt einer holländischen Th«ronerbin feiert, wird wiederum die alte Mär aufgewärmt, daß die Niederländer nichts sehr fürchten, als unter die Herrschaft eines deutschen Fütsten zu kommen. Dabei regnet es an gehässigen
Ausfällen gegen Deutschland; einige
Blätter reden sich dabei in eine solche Wut hinein,
daß sie den Herzog von Weimar als einen Hohenzollernsprößling bezeichnen.

so

Holland.

Die sozialistische Mai-Feier war
diesmal im Haag kaum zu merken. Die Sozialisten hielten eine Versammlung ab, an der höchstens 800 Personen teilnahmen. Orangisten ver-

suchten die Versammlung zu stören, wurden aber
durch ein starkes Polizeiaufgebot gehindert. Die
öffentlichen Freudendemonstrationen sind in den
;v.
Seine Laufbahn führte ihn weiter nach Peters- späteren Stunden, wie sich denken läßt, nicht ohne
burg und Bularest.
Jm Jahre 1893 wurde Zwischensälle abgegangen. An verschiedenen Steler Botschaster in Rom, 1897 Staatssekretiir des len Haags ist es im Laufe der Nacht zu schweren Anss chreitun gen trunkener Personen geAuswärtigen Amts.
kommen. Die Polizei mußte mehrere Lokale räuOestetteich.
men lassen und sand hier nnd da erbitterten WiMit am imponierendsten noch ist die s ozial- derstand. Aus dem Neuen Markt wurde gegen
demokratische Mai-Feier in Wien Mitternacht ein Husar im Gedränge mit seinem
begangen worden. Alle Betriebe mit Aus- eigenen Säbel, den man ihm entrissen hatte, t ot
·
nahme derer des Hofes, des Staates und der gestochen.
Gemeinde ruhten vollständig. Vormittags
Italien.
wurden Versammlungen abgehalten, in denen die
fahren die meisten Blätter fort, sich
Forderung des Achtstundentages besprochen wurde. überIndieRom
Stellung Italiens im DreiNachmittags sand der Marsch in den Prater bund
zu beschweren und Italien als den Diener
statt, bei dem zum ersten Mal Fahnen, Stan- zweier Herren
darzustellen, der von beiden gedarten und andere Embleme mitgesührt werden prügelt wird. Die »Stampa« warnt vor weitedurften. Die Anzahl der Teilnehtner an dem rem
und Herpendeln zwischen dem alten
Zuge ist auch nicht annähernd zu schätzen. Die und Hinneuen Dreibunde und verlangt eine EntscheiFrauen spielten eine große Rolle. Auch dung mit oder ohne Tittoni. Die italienische
sie trugen rote Fahnen, deren Ausschristen die Ehre verlange, daß Italiens Wort Goldes wert
des Wahlrechtes für die Frauen entsei. Heute sei Italien ein großes Reich, zähle
Fokderung
hie ten.
.

Frankreich.

so

Der 1. Mai ist in Paris gut wie völlig ruhig verlaufen, man darf sogar sagen, ruhiger als in den letzten Jahren. Kein Laden war
geschlossen; das Straßenbild zeigte keine Veränderung. Erst aus der Place de- la Republique in
der Nähe der Arbeitsbörse waren einige Arbeiter
mit roten Blumen im Knopfloch zu sehen. Dagegen begegnete man überall Leuten mit Maiglöckchensträußen im Rock und im Gürtel. Es
scheint, daß für den 1. Mai, der nicht nur ein
Arbeiter-Feiertag, sondern auch der »jour das
mag-usw« (Tag der Maiblumen) ist, ganze Wagenladungen der weißen Blüten nach Paris gebracht worden sind. Nirgends ein Lärm, nirgends
Gesang der Juternationale oder Demonstration
riner größeren Arbeiterschar. Es kann sein,-daß
die kalte Temperatur und die häufigen Regenschauer viel zu dieser ruhigen Stimmung beitragen. Doch zeigt auch die öffentliche Statistik, daß
die Teilnahme der Manifestanten bei weitem geringer war, als selbst Optimisten erwarteten.
Nach dieser Statistik feierten von ".9.0 000 Erdund Bauarbeitern 11 783, von 50 000 Metallenheitern 5333, von den übrigen Gewerkschaften
4176.
Die Post- und TelegraphenBeamten nahmen überhaupt nicht an der Maifeier teil, nur die Arbeiter im Postdienst beteiligten sich an der Demonstration, aber in erheblich
geringerem Maße als im Vorjahre. Dagegen
war im Haupttelegraphenanrt eine starke Bewegung zu verzeichnen, die jedoch nicht dem 1. Mai
galt. Die Beamten demonstrierten durch Abstugen revolutionärer Lieder, doch wurde

«

aber wie eine Null.
Balgarien.

so

Die Presse,
läßt sich die »Franks. Z.« aus
nnterm 30. April ti. a· telegraphieren,
hallt von dem peinlichen Eindruck wieder,
den die von Korsn von Kaiser Wilhelm an
den König Ferdinand adressierte GlückwnnschD epes che hervorgeruer hat. Das osfiziöse
Blatt »Wreme« schreibt ziemlich scharf: ~Jndem
wir dem Fürsten Bülow überlassen, die Loyalität
seines Herrn einzuschätzen, erklären wir, daß die
Bulgaren ein Kultur-voll sind, das mit Recht
mehr Loyalität und Höflichkeit für sich beansprucht. Bulgarien hat sür die Orient-Bahnen
einen anständigen Preis zugestanden, und wenn
die Frage bis heute nicht geregelt ist,
liegt die
Schuld nur an dem loyalen Europäer und dem
schlauen Asiaten, die sich nicht darüber verständigen können, wer von der ganzen Summe eine
oder zwei Millionen mehr herausschlagen lann.«
Die »Wetscherna Poschta« vergleicht die herzliche Glückwunsch-Depesche des Kaisers Franz
Jos mit der wenig höflichen Kaiser Wilhelms,
der, um den König Ferdinand zu beglückwünschen,
Bnlgarien kränken mußte.
Das russophile
Blatt »Den« vergleicht die Devesche Kaiser Wilhelms mit derjenigen des russischen Kaisers und
meint, erstere enthalte eine umso schwerere Beleidigung, als sie in eine Glückwunsch-Depesche
eingefügt sei. Bulgarien habe unter dem Drucke
Deutschlands sür die Orientbahnen 17 Millionen
mehr gezahlt als sie wert seien. Was verlangt
Kaiser Wilhelm von uns mehr? Ein anderes
Blatt nützt die Depesche gegen die Regierung

Sofia

so

es

-

Glaubwärdigkeit zu wünschen übrig lassen, wurmanchmal als natürliches Barometer, und ebenso
den nicht in Betracht gezogen. Zunächst liegen Narben oder Stellen ehemaliger Verletzung. Seht
die Aussagen mehrerer Patienten vor, die an bezeichnend für die geschilderten Empfindungen ist,
chronischem Gelenkrheumatismus litten und über- daß sich solche Erscheinungen stets nur vor dem
einstimmend etwa I—2 Tage vor Eintritt schlech- Eintritt schlechten Wetters zeigen, während ders
ter Witterung über starke Schmerzen klagten. Doch Umschlag zum schönen, sonnigen Wetter niemaltx
waren die Angaben, wie lange vor dem Wetter- empfunden wird.
Bisher hat die medizinischtå
wechsel Schmerz empfunden wird, bei anderen Literatur nur sehr wenig über den Einfluß von?
Patienten sehr verschieden. Das Reißen und Witterungsverhältnissen auf die Entstehung vonl
Stechen im Körper wird bisweilen einen halben Schmerzen verzeichnen Daß diese Schmerzen
Tag, manchmal nur einige Stunden vorher bloß eingebildet seien, ist durchaus sicher. Aller«
empfunden. Daß ein bevorstehendeö Gewitter bei dings scheint es, daß die LustdruckschwankungeU-»
manchen Leuten Unbehagen, Mattigkeit und Er- die das Barometer anzeigt, nicht als ausschließ-?
müdung hervorruft, ist bekannt. Die Veranlas- liche Ursache in Betracht kommen, was schonl
sung zur Untersuchung der Beziehungen zwischen daraus hervorgeht, daß bei allen empfindlichen:
Wetterwechsel und dem Organismus gaben die Personen die Beschwerden mit dem Fallen desss
überraschend richtigen Wetterprophezeiungen, die ersten Regentropsens nachlassen. Die von Esch
eine im Jahre 1906 mehrfach wegen desormie- les-München geäußerte Ansicht, daß vorzugswekse
render Gicht behandelte Förstersfrau zu machen elektrische Kräfte in Betracht kommen, wäre nochj
vermochte. Ihre Gelenkschmerzen setzten sie in zu beweisen, da eine experimentelle Bestätiguvgk
den Stand, mit vollkommener Sicherheit den Eindafür bisher noch nicht erbracht worden ist. EIN
tritt von schlechtem Wetter vorherzusagen. Auch schöpfend wäre übrigens diese Erklärung nicht-VII
Patienten, die an Neuralgieen leiden, erklären in viele Rheumatiker, Rückenmärker
auf Witteglaubhaster Weise, daß es ihnen vor Eintritt rungswechsel gar nicht reagieren.
schlechten Wetters schlimmer gehe. Ebenso klinHeiteres. Der neuesten Nummer des
gen die Angaben von Rückenmarkskranken über
der von Paul Keller im Ross«Guckkaftens«,
die Zunahme ihrer Schmerzen im entsprechenden Verlag in Berlin heransgegebenen
fu«
Falle durchaus überzeugend. Einmal stellten sich Humor, Kunst und Leben, entnehmenZeitschrift
folgekae
wir
etwa 12 Stunden vor dem Wechsel des Wetters kleine Beiträge: Der neue Kellner (BetlkU
heftige durchzuckende Schmerzen ein, die in ganz 0):
hübsch freundlich und liebenswütdlS
deutlichem Zusammenhang mit plötzlicher Luft- sein. »Jmmer
Bedienen Sie flink, antworten Sie IMdruckänderung standen. Ein anderes Mal wurwie ein Schentelmän nnd nehbetragen Sie
den unter denselben Umständen lebhaste, den gan- men Sie den sich
Daumen
aus der Suppel«
die
zen Körper durchfahrende Schmerzen gefühlt, und
Dresden: Dame (freundlich): KutscherIn
sich besonders in den beiden Oberschenkeln
würde es nicht angenehmer sein,
wir W
der Schienbeingegend lokalisierten und mit großer dem schönen Wetter den Wagen wenn ?« Kutöffneten
Müdigkeit Hand in Hand gingen. SeltsamerSe, mei kuteftes Madamchknsk
fäh’n
fcherz
»Na
weise wurden ganz ähnliche Zustände in zwei fir
is Se das nämlich, ganz egal; ich MegFällen von halbseitiger Lähmung infolge von Se mich
eegentlich fo wie fo draußen-«
Ia
E
Gehirnblutungen beobachtet« Auch der Amputationsstumps dient dem eines Gliedes Beraubten
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einer Genossenschaft, an deren Spitze K· Baarö
Und Töllasepp stehen, übergehen werde, vernimmmt
Ein Student der hiesigen Universität namens
der »Post.«, daß die erwähnte Genossenschaft das Ssmirnow ist seit bald 4 Wochen
spurlos
Blatt nicht bekommen habe, sondern daß es in v erschwundelL Alle Nachforschungen der«
den Besitz des ~Meie Kodumaa« übergehen werde, Polizei nach seinem Verbleib haben sich bis heute
nm zukünftig als dessen Trabant zu erscheinen. als vergeblich erwiesen. Der Verschwundene ist
am 1. Osterfeiertage im Techelferschen Patk zum
letzten Male gesehen worden.

Lokales

Am Abend des 10. d. Mis. brannte das
Gestern abend veranstaltete die Dramatische Sektion im Handwerker-Verein einen Terwe- G esinde bei Alt-Kusthof vollständig
wohlgelnngenen Familienabend, der sich nieder. Der starke Wind vereitelte alleiLöschvev
bis auf 20 Schafe,
eines recht zahlreichen Besuches seitens des Publi- suche. Das Vieh wurde
die nicht aus dem Feuer geholt werden konnten
kums erfreute. Dieser Abend legte wieder Zeugglücklich gerettet. Das Feuer war infolge von
nis ab von dem anerkennenswerten, rührigen
Streben der Dramatischen Sektion, die dank ihrem Unvorsichtigkeit entstanden. Der Schaden wird
Unternehmungsgeist nnd ihren Leistungen sich aufetwa 3000 Rbl. geschätzt, wovon durch die
Versicherung 1690 Rbl. gedeckt sind. —oc—mit Recht der steigenden Sympathie Unserer Ge-

sellschaft erstent.»

»

»

»

«

»

ersten beiden Abteilungen des Abends
brachten uns nicht weniger als 25 Deklamationen,
und zwar die erste eine Auswahl schöner lyrischer
Dichtungen, Bälladen und Melodramen, die zweite
ausschließlich Dichtungen leichte-um resp. humoristischen Inhalts. Den Schluß bildete der
8. Akt von Grillparzers »Des Meeres und der
Liebe Wellen-L Dieses so vielseitige Programm
dürfte für einen von Dilettanten veranstalteten
Familkevabevd wohl als etwas zu umfangreich
bezeichnet werden« Dabei wies die zweite AbteiDie

lung Längen und eine gewisse Einförmigkeit aus.
Die naturgemäß sich
machende Abstumnung der Ansmerlsam eit des Publikums hatte

geltend

Nicht

dringend genug kann gemahnt werden,
geladene Gen-ehre
zu verwahren, daß
sie den Kindern nicht zugänglich sind. Durch
die Außerachtlassung dieses Gebotes der Vorsicht
kam es am 19. d. Mis. in einem Mexhofschen
Gesinde wieder zu einem schweren UnglückssalL
Der 16-jährige Wirtssohn Eduard Astuwere holte
am genannten Tage m Abwesenheit seines Vaters
dessen Flinte, die er ungetaden wähnte, von der
Wund- Als MM sein 9-lähriger Bruder ngar
ihm vorschlug, anf dem Hofe nach einer Scheibe
zu schießen, meinte dieses-, daß sich mit einem
Gewehr ohne Ladung Mcht schleßen lassB- zugleich
richtete er den Laus auf den Kopf des Bruders,

so

ErlexnuZig

Rechdten,

-

mögen,

-

bewagxnetz

Buscgir

.-

Kirchliche Nachrichten
.

Todtenliste

v

·

Per

.

»

und garnicht eignet: die

Parlamentsbericht
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Deklamation ganz

Tärkei.
Schwerfälligkeit und Monotonie unseres TonBemerkenswert für die Stimmungen ist das salles, unsere resonanzloseStimmbildung vorne
Munde, die dem Ton jede Tragkrast nimmt,
Austauchen van Vermutungen und Befürch- im
unsere unschöne Bildung einzelner Laute, dazu
tungen, der Thronwechsel sei nur provisorisch, und ein weiterer Wechsel sei zu er- noch jene Unfreiheit, die die »Größe« des Vorungünstig beeinflußt,——dies zu bekämpfen,
warten. Die kriegsgerichtliche Untersuchung ge- trages
werden
sich unsere strebsamen aktiven Mitglieder
gen Geistliche und Soldaten soll sehr b elastenSektion sicher angelegen sein
des Material gegen Abdul Hamid
Dramatifchen
Die Leitung der macedonischen a en.
fördern.
Die zweite Abteilung bestand, wie gesagt,
Zunge
ruppen sowie andere maßgebende Faktoren be-«
aus dankvaren kleinen Dichtungen humoristischen
schästigen sich jetzt mit der Frage der BeGenres, von denen wohl Baumbachs »Gelehrter
schlagnahme des größten Teiles des Vermögens von Abdul Hamid, welches Mänsejüngling« und »Zauberkraut« am wirkungszu Gehör gebracht wurdenzweifellos den Staatsgütern entnommen sei. Ein vollsten
Einen
wirklich schönen Abschluß des Abends
die
GeKammerherr Mehmeds V. bezeichnete
rüchte, daß die Absicht bestehe, Abdul Hamid nach bildete der Z. Akt von Grillparzers Schauspiel
und der Liede Wellen.« Die
Monastir zu bringen und vor ein Tribunal zu »Des Meeres
mit der die Hero ihre Rolle
Jnnigkeit,
liebliche
erklärte
in
stellen, als falsch.
Hilmi Pascha
verkörpern
und das sichere Temperawußte,
zu
einem von der »Turquie« veröffentlichten Interview, er habe drei Tage vor dem Ausbruch der ment, mit dem Leander seiner Ausgabe gerecht
ließen einen voll in die Schönheit der
Militärrevolte vom 13. April hervorragende wurde,
Grillparzerschen
M.
Verse eindringen.
Persönlichkeiten zu sich berufen, ihnen seine Besorgnisse über die Erregung der Hodschas und
Eine uns zugegangene anonymeZuschrist wendet
des Pöbels mitgeteilt, gefragt, ob man aus die
Garnison rechnen könne, und aus die bejahende sichsehrmitßechtgegendieekelerregendeund
Antwort sich bemüht, der Eventualität einer sei- gesundheitsschädliche
Unsitte des
tens Abdul Hamids provozierten Erhebung der Speiens auf die Trottoire. Es heißtin
Bevölkerung vorzubeugen. Hilmi Pascha vertei- der Zufchrift:
«
digte sich gegen den Vorwurf, daß er die MitigeworTrottoire
trocken
«Nachde»m’die
weit
tärrevolte nicht mit Gewalt niedergeworfen habe, den sind, daß unsere Damenso mit langen Kleidern
und erklärte, ein derartiges Vorgehen würde ein auf ihnen gehen können, ohne sie hoch aufschürzen
Gemetzel, eine fremde Jntervention und den zu müssen, fängt ein altes Uebel wiederum an
Ruin der Türkei zur Folge gehabt haben.
sich bemerkbar zu machen. Jch meine das BeAbdul Hamid hatte am Freitag bei der speien der Trottoire. Ganz abgesehen davon,
plötzlichen Erinnerung an das FreitagssGebet daß es im höchsten Grade unästhetisch und winnd den Selamlik eine heftige Nervenkrif e. derlich ist, wirkt es auch äußerst nachteiligan
jeden längeren Damenrock; denn es ist einer
Ein herbeigeholter Arzt verordnete Beruhigungsmittel. Innerhalb des Grundstückes der Billa Dame beim besten Willen kaum möglich, ihren Rock
Allatini soll für den entthronten Herrscher eine vor derartiger Unsauberkeit zu bewahren. Und
kleine Privatmoschee erbaut werden.
eine Unsauberkeit im größten Maße ist es, die
überdies so manche Krankheit nach sich ziehen kann
Mart-Um
oder jedenfalls begünstigt. Daher sind im AusDie Witten in Marokko scheinen wieder lande schon vielfach Geldstraer angesetzt worden,
anheben zu wollen« Nach einer Meldung aus die das Speien wenigstens einschränken sollen.
Tanger wurden in Mogador ein Engländer Also meine Bitte geht dahin: selbst -darauf zu
und zweiFranzosen ermordet. Der franachten und andere darauf aufmerksam zu machen,
zösische Torpedobootzerstörer »Cassinis« ist nach was das Speien aus die Straße und speziell auf
Die Reise des Sultans die Trottoire für unangenehme und schädliche
Bogador abgegangen.
nach Rabat ist bis auf weiteres verschoben; er Folgen nach sich zieht-«
will erst den Feldzng gegen den« Roghi führen
und läßt dazu von allen Seiten Truppen ausDiese Bitte ist gewiß einem jeden, der
heben. Die Nachricht von der Ausrusung des nur eine Spur von Sinn für Sauberkeit auch
hat,
Roghi in Hayaina wird nicht bestätigt. Der aus der Seele gesprochen. Das Speien auf die
Roghi soll nur über eine kleine Mahalla verfügen. Trottoire ist ebenso ekelerregend wie gesundheitsschädlich letzteres namentlich infolge des Umstandes, daß dadurch Reste des Sputums mit
Aus der estnischen Presse
den Kleidern und Stiefelsohlen in die Häuser
»Sind studentische Korporationen getragen werden. Beiläufig bemerkt, ist, wie wir
für uns (die Esten) wünschenswert?« auch in einer Zuschrist an ein Rigaer Blatt ausder »Pet. Teataja" und verneint sogleich geführt finden, das Bespeien der Dielen öffentsodiefragt
Frage. Das radikale estnische Blatt behauptet, licher Orte, wie des Bahnhofes, des Postkonnicht«-Helden gingen aus solchen Verbindungen tontors 2c., fast noch schlimmer, denn im Menhervor, sondern »in der Luft hängende Männ- schengedränge kann man dort ja« garnicht sehen,
chen«. »Alle unsere Ueberläufer, die durch irgend wohin man tritt.
Es wäre schon viel gewoneine fremde Korporation, solange wir selbst noch nen, wenn wenigstens alle Herren der besseren
keine »Farben« besaßen, sich den farbigen KopfSchichten der Gesellschaft so weit gebracht würschmuck verschafften, sind der lebendige Beweis den, daß sie, wenn sie im Freien durchaus ausdafür, was auch eine echte, und nicht mit Wasser speien müssen, ihr Sputum wenigstens konsequent
verwischte Korporationshese aus unseren »Matsi(l« im Rinnstein oder an Stellen ablagerten, die mutgemacht hat« Doch werden immerzu neue estni- maßlich weder mit den Kleidern noch mit den
sche Korporationen ins Leben gerufen. Es ist Stiefelsohlen eine Berührung zulassen. Das gute
aber, nach der Ansicht des Petersburger Blattes, Beispiel wird, je konsequenter es durchgeführt
ein Zeichen von Geistesarmuh »wenn wir (Esten) wird, um so eher auch auf die unteren
Klassen
in der Organisation unserer studierenden Jugend bessernd zurückwirken.
nicht irgend etwas Originales zu schaffen vermögen, sondern immer noch Rettung zu finden
Teleg ramme
Bulgarien und
hoffen in der verschlissenen Nachahmung der sich Serbien können vonnach
nun ab, wie osfiziell beüberlebt habenden deutschen Kotporationen.«
kannt gegeben wird, in sämtlichen Telegtaphenund Post- und Telegraphen-Anstalten Rußlands
Entgegen den Meldungen estnischer Blätter, mit russis ch geschriebenem Text und russischer
daß das alteFelliner Blatt »S a k a l a« in dieHände Adresse aufgegeben werden.
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Muselmännern, Progressisten und Arbeitsgrupplern ftellungen nnd Erfindungen zurechtznstellen.
vorgeschlagene Uebergangssormel vor, in der Die Kommission akzeptierte die Jnterpellation in
darauf hingewiesen wird, daß in den Schulen etwas veränderter Fassung.
nach wie vor Politik getrieben und in der lernenden Jugend die Unzufriedenheit großgezogen wird,
Telegramme
die in den letzten Jahren so scharfe Formen ander
Yetersöukger
Fecegraphew
genommen hat. Die Verantwortung hierfür falle
Eigenintdas
auf
Unterrichtsressort. Während Miljukows
Riga, 21. April- Der Dampferverkehr mit
Worten herrscht namentlich rechts starker Lärm.
Arensburg ist eröffnet worden.
Baron Schilling
Petersbnrg, 21. April. Se. Maj. der K aiZusammenhang
im
mit dem 3. Wunsch der
weist
ser
erhielt vom Sultan ein Danktelegramrn
Uebergangssormel auf die Volksschulen des
folgenden Wortlautsx »Ich danke Ew. Majestät
und
Baltikums hin
bringt eine Ergänzung zur Uebergangsformel ein, in der eine heiß für die Wünsche, die Ew. Majestät Mir
geruhten, anläßlich Meiner ThronRevision der sich auf die Anfangsschulen be- auszudrücken
besteigung.
Meinerseits
wünsche Ich aufrichtig
ziehenden, in den Ostseeprovinzen giltigen Geeine segensreiche Regierung sowie
Ew.
setzesbestimmungen sür notwendig erklärt
wird. Redner motiviert diese Ergänzung damit, Ihrem eiche stetes Glück-«
Jn Zarskoje- Sselo fand eine Allethöchste
daß normale Zustände nur durch eine Zusammen- Revue
über die jungen Matrosen der 2. Flottenarbeit des Ressorts mit der örtlichen Gesellschaft
equipage
statt. Weiter fand eine Revue über die
werdenkönnten
erreicht
f
neu
beförderten,
von ihrer Uebungsfahrt zurückPreedkaln meint, daß es einen Schritt gekehrten Midshipmen
statt, die u. a. auch wähtun
wenn
man
die
Schulfragen
hieße,
zurück
den
der Erdbeben-Katastrophe in Messan gebaltischen Edelleuten anvertraute. Erst eine so- rend
zialdemokratische Organisation würde die Schule weilt hatten.
In den letzten 24 Stunden ist in der Reauf richtigen pädagogischen Prinzipien aufbauen.
Wolodimerow bringt ein Amendesidenz erkrankt an der Cholera 1 Person.
ment zum Punkt I der Uebergangsformel ein, Cholera-Todesfälle hat es nicht gegebenin dem auf die Notwendigkeit der Hebung der
Ssmolensk, 21. April. Der Dnepr ist ans
Volksbildung im Sinne des Patriotismus und seinen Ufern getreten. Ein Teil der Straßen ist
und der Betonung der russischen Staatsidee hin- überschwemmt Die Einwohner verlassen die
gewiesen wird. Gegen das Amendement stimmt Häuser oder suchen aus den Hausböden
Zuflucht.
die Opposition und ein Teil der Oktobristen,
Das Wasser steigt.
zusammen 114 Stimmen, für das Amendement Nowotfcherkash 21. April. Im Dorfe Flodie übrigen Abgg.
156 Stimmen.- Das waiskaja drangen 8
Bewaffnete bei der
Amendement ist mithin angenommen.
ein und forreichen
Hausbesitzerin
Turutfchewa
8
Punkt der Uebergangsformel wird mit der derten von ihr 20 000 Rbl. Die durch einen
von Baron Schilling beantragten ErgänDolchstich an der Seite verwundeie anutfchewa
zung a n g en o m m en,
desgleichens die Punkte rief Hilfe herbei und die Räuber mußten
unver2 und 4. Zu Punkt 5 beantragt Wolodimerichteter
Sache
entfliehen.
row ein Amendement in dem Sinn, daß bei
London, 4. Mai (21. April) Jm Unterhause
Aufnahme in die höheren weiblichen Lehr- fanden
gestern bei vollem Sttzungssaal von neuem
anstalten die gesetzliche Prozentnorm für«die die BudgetsDebatten
statt. Balsour übte an den
Zahl der Hebräer eingehalten werden solle. Das
der Regierung, namentAmendement wird mit 147 gegen 107 Stimmen Finanz-Vorlagen
Besteuerung des Landbesitzes und der
der
lich
Die Formel im Ganzen wird
abgelehnt.
angenommen, die von Miljukow eingebrachte Erhöhung der Getränkesteuer, eine scharfe Kritik.
Der Handelsminister Chuthill trat energisch für
Formel wird abgelehnt.
Regierungs-Vorlagen em.
Markow ll bringt folgende Ergänzung zur die
Mai (21. April) König Edward
Formel der Budget-Kommisfion ein: »Jndem kam Rom, an4. und
wurde am Bahnhof von Köhier
die Duma anerkennt, daß die Hanptaufgabe des
Emanuel
Viktor
nigempfangen. König Edder
Volksaufklärung die Festigung
Ministeriums
und Entwicklung einer tiefen Ergebenheit für den ward setzte seine Reise nach Modena fort.
heiligen Glauben, Zar und Vaterland fein muß;
»Spfiq,» 4. Mai (21. April.) Die hiesige
daß weiter in unmittelbarer Verbindung mit die- russtsche diplomatische Agentur wird in eine Geser Aufgabe die Elementar- und Mittelfchule in sandschaft umbenanntzxf
ihren Zöglingen das Gefühl der Achtung und " Konstantinopel, 4. Mai (21. April). In
Liebe zum Militärstande entwickeln muß und daß sämtlichen Blättern ist eine Prollamation des
endlich jeder Rufse jederzeit bereit sein muß, in Generalissimus abgedruckt, in der die Gerüchie
die Reihen der’ruhmvollen ruffifchen Krieger
dementiert werden, als gehorche die Armee nur
treten zur Verteidigung des Ruhms des ruffl-zu einer einzigen Partei. Die Armee werde viel- Staates
geht die Duma zur Prüfung mehr ein gehorfames Werkzeug der legal ernannder einzelnen Artikel des Budgets übern-Z
ten und das Vertrauen der
Redner schließt: »Wenn Sie dem Staat Ge- genießenden Regierung sein. Parlamentsmehrheit
Das Jnnenminideihen wünschen, müssen Sie diefe Formel an- sterium schreibt den Behörden zirkulariter vor,
nehmen-« cLanganhaltender Applans rechts.)
die Muselmännische Assoziation zu verfolgen und
v. Aurep bringt folgende Formel des Otto- ihre Mitglieder zu verhaften.
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am 15. April

April zu Riga.
Karl Rosen ber g, Mitarbeiter der Firma
A. G. Ruhtenberg, T am -18. April zu Riga.
Frau Wilhelmine Neumann, geb. Wohlitz,
T im 85. Jahre am 16. April zu Riga.
Michail Herzberg, T im 63. Jahre am
15. April zu Moskau.
Emilie Companjen, T am 18. April

(1.

zu Wiesbaderr

Mai)

Gustav Bendt, T am 9. April zu Bodaibo'
(Gouv. Jrkutsl).
Pastorin Laura Schwartz, geb. Laurin, T
im 42. Jahre am 18. April zu Dorpat.
Erich Pfister, T im 12. Jahre am 19.
April
Riga.
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zu Liban.

Gerda Michel, T im 21. Jahre am 15.
April zu Reval.
Eduard Hönisch, T im 50. Jahre am 17.
April zu Riga.
«
Marie Dugnus, geb. Krüger,
T am 18.

·

hörer nicht versehlte. Nicht verschließen dürfen
wir uns aber der Einsicht, daß auf dem Gebiete
der Vortragstechnik der Dramatischen Sektion
noch ein weites Gebiet für fleißiges Streben offen
steht. Es läßt sich nun einmal nicht leugnen,
daß unsere typifch baltische Sprechweise sich für
die

Dek

Sultan wirp fein Land bereisen. uer
Flotte per
aomc un
mrna un daran T mp ezunt
riUMß der Volksklllfklätmlg die Erziehung der und »Sixtope bksuchetk.·
Jugend im religiösen Gefühl und im Geist deHeute wurden wieder 14 Mann g ehängt,
Ergebenheit für Zar und Vaterland ist
geht und zwar an denselben Stellen, wo die gestrigen
98. Sitzung dek Reichgdjxma
die Reichsduma zur Prüfung der einzelnen Akti- Hinrichtungen stattfanden. Die Galgen läßt man
vom 21. April
kel des Budgets«übe«r.««· «
Das Kabinett Tewsik Pascha
stehen.
Andreitschuk bringt einen Zusatz inV k- hat seine Dimisfion eingereicht. Hilmi Pascha
OrahtberichtJ
ist die Bildung eines neuen Kabinetts aufgetraDie Sitzung wkrd um 11 Uhr 12 Min. unter schlag- jn der Avjangsschule möge der
Kriegskenntmssen
gen, doch hat er den Austrag noch nicht
von
mehr
Aufmerksamkeit
zugeC h o m j ako w s’Vorsitz eröffnet.
und
angenommen.
wandt
werden.
Markows
Das Parlament setzte die
II
——Andreitschuks
der
die
Tagesordnung
Fortsetzung
Auf
steht
Formeln xvekden a bg te l e h·n t.
Revision der Konstituiion fort, nachdem es
der Debatten über den
Miljukow erklärt, die Kadetten würden nach lebhaften Debatten die Frage der EntEtat des Unterrichtsministeriums.
Anreps Formel ablehnen; Markow II begrüßt sendung einer Untersuchungskommission nach
Tytf chinin wünscht in die Uebergangsdie Anrepsche Formel und ,erklärt namens der Anatolien vertagt hatte.
Fast bebattenlos
formel den Wunsch der Begründung von höheren
deren Annahme stimmen wurden 10 weitere Artikel der neuen Konstitution
daß
diese
für
lehrpädagogischen Instituten aufgenommen zu wären.
'
angenommen.
Sodann hörte das Haus die
sehen. Bezüglich der
Die Formel v. Anrep wird ange- Mitteilung der Kommission zur Revision d er
nommen.
orthodoxen Volksfchulen im
Yildiz-Kasse an. In der Kasse waren
Die von den übrigen Rednern eingebrachten 430 000 türk. Pf. in Bar, ein Verzeichnis der in
Baltikum
bemerkt Redner: Die bisher 15—20 Rbl. mo- Wünsche werden abgelehnt. Um .6 Uhr 20 Min. ausländischen Banken befindlichen Wertpapiere,
natlich betragenden Gagen der Lehrer müßten er- wird die Sitzung bis zu der um 9 Uhr«l6Min. eine Kiste mit Edelsteinen sowie 2 uneröffnete
Kisten mit Wertsachen gefunden. Es wurde behöht werden; daß diese Schulen ihre Bestimmung beginnenden
erfüllen, gehe u. a. ans der Tatsache hervor, daß
schlossen, sämtliche Kapitalien Abdul
A b e n d s itz u n g
lokale Organisationen und sogar ftädtische Komsie sich auch befinden
mit
unterbrochen. Die Duma wendet sich der posten- Hamids, wo belegen.
munen sie unterstützen.
zu
Daraus nahm as ParPolnisch e Schulen weisen Lesung des Etats zu. Bei den Debat- Beschlag
dürften bestehen, aber nicht heimlich, sondern ten über Posten 175 Ausgaben-Etat der lament eine Vorlage an, über eine kurzsristige Anleihe von 500 000 türk. Pf. bei der Ottomaniöffentlich.
höheren Lehranstalten) bringt Karaulow den schen
Bank aus Rechnung der österreichischen Entüber
die
klagt
Drangsalierung
Friedmann
zum Ausdruck, die Universität Tomsk schädigung
der Juden, der Priester Nikonowitf ch bringt Wunsch
für die annektierten Provinzen.
möge erweitert werden« Der Abg. Bra ckm an n
einige Wünsche betreffs der Verbesserung der nie- lenkt die Aufmerksamkeit auf die mangelhaste
Bassora (Türkisch-Asien), HI. Mai (21. April).
deren Volksschulen vor.
Ausrüstung und die Ueberlastnng des Eingeborene Stämme, mit Flmten neuesten SyAlexjew spricht über das Schulwesen in technische
der medizinischen Fakultät stems
haben Ben der
Und
Polen, mit dem es garnicht so schlimm bestellt Professorenpersonals
Bender bbas angegriffen. eglicher
er
sei, wie aus den Reden der poln. Abgg. hervorVerkehr ist unterbrochen. Englische Fahrzeuge
Dorpater Universität.
gehe; so z B. würde von den für weibliche
Der Ministergehilfe Uljanow konstatiert, haben zum Schutz der Ausländer in Bassora 300
Gymnasien ausgeworfenen Geldern die Hälfte
mit 3 Geschützen gelandet.
i, sp
daß das Ministerium bereits seine Aufmerksam- Matrosen
für Polen verwandt, für die niederen Volksschw keit
Vnenos
4. Mai (21. April.) WähAires,
die
der
und
Lage
in
Tat
auf
ernste
trostlose
len seien 1895( 100 000 Rbl., später 300 000
dieser als auch der Charkowschen Univer- rend der von den Anarchisten und Sozialisten
Rbl. und jetzt beinahe 500 000 Rbl. ausge- sowohl
sität getenlt habe. Baukredite für das nächste am 1. Mai inszenierten Manifestationen kam es
worfen. Redner bemängelt die polnischen Lehr- Jahr seien bereits eingebracht worden
zwischen Polizei und Manifestanten zu Zufreilich sammenstößen.
bücher. Daß die Rassen in Polen nicht auf nur Teile derjenigen Summen, die
Auf beiden Seiten gab es Tote
die
unauffür
Russifizierung ausgingen, gehe auch aus des
und Verwunde te. Die Arbeiter haben eials
schiebbaren
Bedürfnisse
sowohl
dieser
auch
ehem. Abgeordneten Dmows ki Aeußerung her- der anderen Universität notwendig sind.
nen Generalstreik proklamiert, um den
vor, derzufolge die rusfische Schule noch keinen
Polizeichef
werden
der
Art.
zur Abdankung zu zwingen.
175
Daran
und
der
einzigen Menschen in Polen russifiziert habeAntrag
angenommen.
Die Rededaner wird auf 10 Minuten redn- Karaulowsche
Die übrigen Posten des Etats werden nach
den
Rednern
folgenden
wird u. a.
ziert. Von
die Schulfrage in Polen, je nach dem Partei- einigen Debatten genehmigt.
UniversitätssKirchr.
Darauf wird in zweiter Lesung das Gutachstandpunkt, anerkennend oder tadelnd gestreift.
ten der Agrar-Kommission über das Gesetz vom
Den 23. April, am Namenstage Ihrer Ma, Baron Fölkersatn
9. Nov. und einige den bänerifchen Landbesitz jestät der Kaiserin Alexandra, um 11 Uhr liturgischer Gebetsgottesdienst
"
stellt fest, daß die orthodoxen und katholischen betreffende Aenderungen vorgenommen.
Donnerstag, den 23. April, um 6 UhrSchulen im Baltikum gleich unbefriedigend seien.
Schluß der Sitzung: 11 Uhr 48 Min. Nächste
Den örtlichen gesellschaftlichen Organisationen Sitzung: 22. April abends (geheim): über die Gottesdienst Predigttext: Matthäus 5, 13—16.
Prediger stud. theol. O. Seid.
müsse das Recht zugestanden werden, für die Foststellu ng des Rekrutenkontingents.
Nationalitäten, die in der Minderzahl sind,
Schulen zu begründen. Zum Schluß polemisiert
St. Marien-Kirche«
gemeldet
Am 18. April wurde,
der
Redner gegen Tytschinins Bemerkung, daß an JnterpMarions-Kommission derwieDuma diein von
Donnerstag als am Namensfest J. Maj. der
der Spitze des Wilnaschen Schulwesens ein den
Sozialdemokraten eingebrachte Jnterpellation Kaiserin: Gottesdienst um 10 Uhr.
baltisch er Baron gestanden habe,
das betreffs der Tätigkeit der Straf- Expedis
hätte mit Bildungssragen nichts gemein. In tionen in den Osteseeprovinzen bediesem Zusammenhang betont Baron Fölkersam, prüft. Dabei erklärten, der »Düna-Z.« zufolge,
daß die baltischen Barone inbezug aus staatser- die Abgeordneten Baron Schilling und Baron
Bahumeister Alex. Brandt, T 15. April
haltende Gesinnung keinem russischen Bürger Föllerfam, daß den ba ltifchen Gutsbe- zu Baltischport.
(Ap"plaus
rechts.)
nachstehen.
sitzern eine Besprechung der in der Jnterpels
Schriftsetzer Herm. Baumann, T im 69.
.
Durch Ballotement wird die
lation berührten Agrarverhältnisse der Ostsee- Jahre am 15. April
zu Riga.
Einstellung der Debatten
Provinzen in der Duma dringend erwünf cht
Karl Bö t tch er, T am
Schuhmachermeister
beschlossen. Kapustin resumiert die Debatten. sein müsse, da ihnen das Gelegenheit bieten 15. April zu Riga. ·Miljukow bringt die von den Kadetten, werde, die in der Jnterpellation enthaltenen EntKarl Wannag, Portier der Lib. Börse, T

-

unserer

Hahn Und drückte ab: ein Knall berverbandes ein: »Jndem die Reichsduma anSchläfe getroffen, sank der erkennt, daß außer einer richtigen Organisation
—oc—
des Unterrichts dte Hauptaufgqbe des Ministe-

und mitten durch die
Knabe tot hin.

·

helm-Depesche veranlaßt worden.

Die Deklamationen der ersten Abteilung legten
sraglos Zeugnis ab von manchem hübschen Können, und von vielem liebevollen, erfolgreichen, in
die Tiefe gehenden Studium, zugleich aber auch
davon, gegen welche Schwierigkeiten ein Vortragslehrer in
baltifchen Gesellschaft anzukämpfen hat. Aus den Deklamationen der ersten Abteilung, von denen viele mit anerkennenswertem
Geschick, Temperament und Verständnis zum Vortrag gelangten, wollen wir besonders Schillers
»Kassandra«, als Melodrama mit Musik von
Schillings vorgetragen, als eine tief durchdachte
und in den Einzelheiten sein ausgearbeitete Leistung hervorheben, die ihre Wirkung auf die Zu-

spannte den

"

«

«

Folge, daß manche Einzelheit wirklich hübscher
sznrLeistungen
vielleicht verloren ging.

;

-

-

die die Würde der Nation durch ihre-PoliDer Inhalt der Glücktik bloßgelegt habe.
wuusch-Depesche des Deutschen Kaisers an
den König von Bulgarien ist in Deutschland noch
nicht osfiziell bekannt geworden. Dagegen wird
aus bulgarischer Quelle berichtet, die Depesche
habe folgendermaßen gelautet: »Jn der Gewißheit, daß. Deine Regierung in loyaler Weis e sür die Sicherstellung der deutschen
materiellen Interessen an der Neuregelung der
Orientbahn-Frage einsteht, habe ich meinen Vertreter beauftragt, Dir die Anerkennung
meiner Regierung zur Unabhängigkeit Deines
Landes auszusprechen. Es gereicht mir zur
Freude, Dir gleichzeitig meine persönlichen Glückwünsche auszudrücken und Dich als König von
Bulgarten begrüßen zu können. Der Königin
Wie gestern telegraphisch
tüsse ich die Hund«
gemeldet worden, ist die »Nordd. Allg. Ztg.«
denn doch zu einer beschwichtigenden Erklärung zu dieser etwas herben Kaiser Wil-

"

aus,

K 89.·
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tiergelder keine Wohnungen mieten zu können
innerhalb 7 Tagen Quartiere in natura anzuweiFerner wurden noch verschiedene die ungünstige Lage der Städte berührende Fragen besprochen und schließlich wurde ein aus 7 Abgeordneten bestehendes Burean gewählt, welches mit
der Leitung der Gruppe sowie mit der Ausarbeitung von Gesetzoorlagen betraut wurde. Jn den
Bestand des Bureaus wurden gewählt die DamaAbgeordneten: Prozenko ans Kiew, Masslennikow aus Ssaratow, Baron Tscherkassow aus
Podolsk, Gololobow aus Jetaterinosslaw, Karjakin ans Kasan, Benecke aus Reval und Pergament aus Odessa.
s—-

sen.

—«-

«

Die »Times« widmet einen interessanten Ar-

tikel der eigentümlichen Vergangenheit dieses Fiodorow, die charakteristisch ist sür die Geschichte
der letzten russischen Revolution und der Atmossphäre, in der die russische politische Polizei zu
arbeiten hatte. Jn diesem Artikel der »Times«
heißt es nach der ~Now. Wr.« u. a.:
Fjodorow war u. a. der Organisator des
vereitelten Attentates auf den Staatsselretär
Grasen Witte, das für "den,29. oder 30.lan. 1907 geplant war. Außerdem hat er an
zwei politischen Morden teilgenommen.
Die Untersuchung hat festgestellt, daß am 29.
Januar 1907 durchs den Schornstein2 Höllenmaschinen in den Kamin der Wohnung des
Grafen Witte hinabgelassen worden waren. Bald

darauf erhielt GrasWitte 2 anonyme Briefe,
die er der

Polizei

übergab.

Am 29."Mai 1907

warnte J. S. Schipow (der gewesene Finanz-

minister) am Tage vor einer Reichsrats-Sitzung
den Grafen Witte, daß ein Attentat gegen sein
Leben geplant sei und zwar, daß
dem Wege
wergeworfen
in den Reichsrat Bomben
ihn
den sollten. Gras Witte beachtete diese Warnung
nicht weiter, doch zog er es vor, nicht mehr
dem gewöhnlichen Wege «in den Reichsrat zu
fahren. Das Attentat gelangte nicht zur Ansfiihrung, doch stellte sich in der Folge heraus,
sein Leben in der Tat in Gefahr geschwebt
atte.
Am 27. Mai 1907 fand man nämlich e
Werst von Petersburg im Walde bei der Station
Rshewli den noch nicht erkalteten Leichnam eines
Mannes; dessen Gesicht und Hals viele Wunden
aufwiesen. In seiner Nähe lagen zwei halbsertige
Sprengstoffe und Dolumente.
er
Ermordete
wurde
als Alexander Kasanzew
engerenZusammenfchlußderstädtischen
Duma-Abgeordneten herbeiführten, um aus Moskau agnosziert, der Mitglied einer
speziell den städtischen Fragen näher zu treten extrem rechten Partei war, aber zuund auch gleichzeitig die Vorarbeiten in Angriff gleich Beziehungen zu den revolutioReform nären Organisationen, besonders zu den
zu nehmen, die bei der bevorstehenden
»Maximalisten«, unterhielt. Diese letzteren stiftete
Wydean
des Städtewesens erforderlich sein
Avusssipsrsten Sitzung kwjtrde die Einbrin- er zum Morde von Personen an, die seinen poligung eines Gesetzprojekts beraten, welches die tischen Freunden im Wege standen.
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Frauen haben Familienbande zerrissen, an ihnen
ist es, sie wieder zu knüpfen. Würden unsere

Feuilleton
Gegen den Luxus

Das April-Heft des »Thürm er« (Herausgeber Freiherr J. E. v. Grotthuß, Verlag von
Greiner und Pfeiffer in Stuttgart) veröffentlicht
unter der Aufschrift »Luqu« einen Artikel von
Kathinka v. Rosen, der sich gegen die Verschwendungssucht in der heutigen deutschen Geselligteit wendet. Es heißt darin:
Das deutsche Haus, in dem die Mutter
schaltete und waltete, in dem Einfachheit, Frohsinn und Zufriedenheit herrschten, das deutsche
Familienhaug, das Freunden, Bekannten und
Fremden allezeit offen stand und in dem sich alle
jetzt
bei einfacher Bewirtung heimisch fühlten
Ein-:
geschlossen.
oder"zweisind feine Pforten
mal im Jahr öffnen sie sich, man gibt eine Abfütterung, glaubt sie geben zu müssen. Tage
vor dem Fest und viele nachher wird gehungert,
man kann aber trotzdem die einlaufenden Rechnungen nicht zahlen. Und was haben die Gastgeber von ihrer Mühe? von ihren Sorgen?
Die scharfen, mitleidlosen Augen weiblicher Gäste
sehen doch die Blößen, die sich unter dem Flitter
notdürftig verbergen, und junge Herren erzählen
und, daß es bei
und
gar nicht nett war,
es gab nicht einmal Seit oder doch zu wenig.
Familienhaus niedergeFrauen haben
-

so so
unser

Ausdauer und Energie, die sie seit
Erreichung persönlicher Wünsche
verwenden, einmal in den Dienst ihres Vaterlandes stellen,
könnten sie zum Wohle
Volkes Großes leisten. An Kraft fehlt es nicht,
wohl aber an gutem Willens hauptsachlich jedoch
an nationalem Empfinden. Wenn ein
Schiff auf hoher See in Gefahr ist, der Sturm
durch die Masten pfeift, die Wellen über Bord
gehen, erschallt das Kommando: »Alle Mann
an Bordt« Also Frauen heraus-! legt Hand an,
steuert dem Luxus, erfiickt in euren Herzen den
Nachahmungstrieb Und die Sucht, fremde Sitten
und Gebräuche bei uns einzuführen. Lernt von
anderen Nationen eure natio n a le Individualität hochhalten, die persönliche entwickelt sich
dann von selbst.
Wer nicht blind durchs Leben geht, wird sich
kaum der Einsicht verschließen können, daß
gesellschaftliches Leben trotz zunehmender
Bildung immer mehr verflucht und
Feste immer mehr Bacchanalien ähnlicher werden.
Schöne Räume, elektrische Beleuchtung,
blühende, duftende Blumen, rauschige Palmenecken, schöne Frauen in kostbaren Gewändern
Und reichem Schmuck« glänzende Uniformen geben
ein farbenprächtiges Bild. »Ein Abendfesi ist

Frauen die
Jahren auf

so

unseres

unser

Eissen3 ihre Pflicht ist ei, es wieder auszubauen. tünstlerifch schön,

unsere

das leugnen

zu wollen,

wäre

«

»

«
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man sich an ber Pracht satt ge- abende oder Römische Gastmähler mit bekränzten
sehen, das Bild in sich ausgenommen,
sieht Herren? Mit der Pracht der Feste hält der
man sich die Menschen etwas näher an. «Schöne Kleiderluxus der Frau Schritt. Er ist maßlos«
Frauen, berühmte Männer, Träger vornehmer und fängt an, mauvais gean zu werden.
Namen, Künstler, Osfiziere, Schriftsteller stoßen,
Die Frau soll sich geschmackvoll kleiden, das
drängen, schieben sich durch die Räume. Aus ist-ihr gutes Recht; im Hause für Mann und
allen Gesichtern das stereotype gesellschaftliche Kinder sich zu schmücken, ihre Pflicht. Sich hübsch
Lächeln, sehr verbindlich, sehr geistlos, sehr ver- kleiden, heißt jedoch nicht nur in Samt und Seide
langweili.
einherrauschen, sondern sich seiner Individualität,
Die Gastgeber großer und kleiner Feste mach- seinem Alter und seinen Einnahmen gemäß kleischon vor Jahren die betrübende Erfahrung, den. Es istkeineswegs Eitelkeit, die Frauen verdaß- die Pracht ihrer Feste, die Ueppigkeit ihrer anlaßt, einem Luxus zu srönen, sür den ihnen oft
Gastmähler und der in Strömen sließende Selt die Mittel fehlen; es ist der Nachahmungstrieb
wie es im gesellschaftlichen Jargon heißt
und die krankhaste Sucht, andere zu übertrumper.
die
befriedigen.
ausreichten,
um
nicht
Gäste zu
Diese Sucht zeigt sich überall, im Kleides-wqu
Sie
die
übersättigte
auf Mittel,
Gesell- in der Pracht der Feste, in den üppigen Gastanimieren.
Man
schaft zu
verfiel
Künstler. mählern, und überall sind Frauen die treibenden
Die
fingen
Das half.
an zuschwatzen, Kräfte.
Menschen
Kleidertünstler, in deren Interesse der Kleidersehr lebhaft sogar. Daß sie die Kunst entweihten
und die Künstler lränkten, war ein Gedanke, der luxus liegt, haben nicht nur ofsene Augen sür die
ihnen fernlag. Nach einer Saison versagten die jeweiligen Zeitverhältnisse, sondern auch VerständKünstler
oder lehnten sie es ab, sich und die nis sür die Schwächen des Weibes. So bringen
Kunst zu prostituierenk Die Gesellschaft bedarf sie denn immer neue Moden
den Markt, eine
immer kräftiger-er Mittel, um ihre Nerven zu extravaganter und kostbarer als die andere. Diekitzeln. Coupletsänger aus irgendeinem Kabarett
fortwährende Wechsel in der Kleidung entder Hast, Unruhe und Nervosität
spricht
herangezogen,
jetzt
werden
und
zum Animieren
das Allermodernste sind kinematographische Vor- Zeit. Der moderneLuxns in der Frauentleidung
stellungen. In Oesterreich wird natürlich der besteht nicht
sehr in der Kostbarkeit der einzelnen Toilette
Ur- und
Jubiläums-Festzu-g den Gästen virgesührt.
die Gewänder
albern.
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

J
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geben wird.

f

;

als orientierender KomKorrespondenz zu, die
vorgestern
von uns gebrachten
mentar zu der
Nachricht von der Begründung einer Dann-Kommission zur Vertretung der städtischen Interessen
in der Duma
namentlich in städtischen Kreisen
ein
besonderes
Interesse Anspruch erheben
auf
kann. Sie lautet:
Sonntag, den 19. April, fand im Taurischen
Palais eine zahlreich besuchte Versammlung von
Reichsduma-Abgeordneten statt, welche, von
Städten gewählt, die Interessen der letzteren
zu vertreten berufen sind. Während das flache
Land eine ausreichende Vertretung in verschiedenen DummKommisfionen findet, waren die Städte
bisher ohne eine Organisation, welche in erster
Linie verpflichtet wäre, die Gerechtsame der Städte
wahrzunehmen Diese Erscheinung findet darin
ihre Erklärung, daß bis jetzt von der Regierung
der Reichsduma noch keine das Städtewesen
worden
reformierenden Gesetzesprojekte vorgelegt
sind, welche die Niedersetzung einer besonderen
Kommission notwendig gemacht hätten. Die wenigen Steuerprojelte, welche sich auf die Städte
bezogen, trugen einen ausgesprochen finanziellen
an die
Charakter an sich, daß ihre Ueberweisungerschien.
Finanzkommission durchaus gerechtfertigt
Da aber die Sachlage von den städtischen Vertretern in der Reichsduma als eine Zurücksetzung
der Wahrnehmung städtischer Interessen empfunden wurde und andererseits eine Reihe von das
Städteleben berührenden Fragen einen durchaus
akuten und schleunige Abänderung erfordernden
Charakter angenommen hatten, hielt man es für
unumgänglich notwendig, eine Organisation ins
Leben zu rufen, welche die bezeichnete Lücke aus,
zufüllen geeignet ist.
Motive, welche den
in
waren
Kürze
die
iDas

»

s

Eine Vertretung städtifcher Interessen
.in der Neichsdnma.
Aus Petersburg geht der »Rev. Ztg.« eine

«

«

Inland

lieferung Ypdorpws.»

Graf Witte hat kürzlich vom Votschafter Nelidow in Paris die Mitteilung erhalten, er hoffe,
daß das Auslieferungsabkommen demnächst werde
unterzeichnet werden. Der Gewährsmann der
»Nun-. Wr.« meint jedoch, Nelidow urteile zu
sanguinisch, die Au Blief erung werde schwerlichwzjistatkdq konnt-nen.
f
Weiter erinnerte er daran, daß mehrfach von
seiten der Revolutionäre Attentate gegen den«
Grafen Witte geplant worden sind.. So hat 2
Tage nach feinem Rücktritt als. Premierminister
ein guter Bekannter, ein laulasifcher Fürst, den
s««»m
Grafen gewarnt, er wisse aus sicherer Quelle,
daß die taukasifchen Revolutionäre ihm nach dem
Leben «trachten.; Weiter war das Leben Wittes
einmal in Bad Homburg in großer Gefahr. In
Soden, wohin der Graf von Homburg aus
häufig hinüberfuhr, um einen Freund zu besuchen,
lebte ein jiidifcher Student Rosenbaum aus Nußland. Dieser richtete an den russischen Revolutionär Michael Hotz in Berlin einen Brief, in
dem er ihn darauf aufmerksam machte, daß es
eine Kleinigkeit sei, gegenwärtig . den Grafen
Witte aus der Welt zu schaffen, da er gänzlich
unbewacht in Homburg lebe. Er sei schwindsüchtig, habe nur noch wenige Monate zu leben
und sei daher bereit, sein Leben der revolutionären Sache zu opfern und den Grafen Witte zu
ermorden zu suchen. Diesen Brief erhielt der
s
schwerlranke Hotz in die Klinik zugestellt, wo er
nach einer Operation starb, ohne den Brief geüberwiesen worden
hatte sich lesen zu haben. Mit feiner ganzen Hinterlassenvollständig dem sozialre , tionären Zentralkomi- schaft erhielt die Polizei auch den Brief Rofen-"
tee zur Verfügung gesteing da er sich unwissentbaums ausgeliefert. Rofenbaum entlam, für den
lich in den Dienst derzxxtrem rechten Parteien Grafen Witte wurde aber ein besonderer geheimer
gestellt hatte. Er wüns«.-- selber, vor ein Tribu- Wachtdienst eingerichtet.
,
nal gestellt nnd zum TIT verurteilt zu werden.
Sein Antrag war jedsj abgewiesen worden.
Dort-ist, 23. April«
Am vorigen Montag » hatte, wie der,
Daran wünschte ersinnt-b e«.r-.»·dex rui.f,-»i,k»»;
schen Regierung ansgeliefertznweirden",’ -,,Reg.- Anz.« meldet, der Livländische Landmarjedoch unter der Bedingung, daß er vor ein Gevon Pilchau, das
schworenen-Gericht gestellt werde. Es heißt, daß» schal, Baron Pilar
dem
Maj.
Kaiser vorzustellen.
selbst die französischen Sozialisten für feine Aus- Glück, sich Sr.
Kreis Pera-ca.
Die GutmannsbackP
lieferung sind und bloß verlangen, der Vertreter
der rufsischen Regierung müsse für seine Ueber- schen Holzhändler sind, dem »Päew." zufolge,
gabe an ein Geschworenen-Geri:ht Garantie über- in arger Verlegenheit. Insolge des
schneearmen
nehmen. Man verspricht sich nämlich
Winters
die
fertiggestellten
im
wurden
Walde
extremen Rechten kompromittierende Enthül-;
Holzmaterialien mit vieler Mühe mitPferdekraft
ungen.
Ein Mitarbeiter der »Von-. Wr.« hat nun zu den Ufern der Flüsse geschleppt, in der Hoff-diese Mitteilungen der »Times« auf ihre Richtig- nung, sie mit dem Frühjahrshochwasser hinabkeit prüfen wollen und sich zu diesem Zweck an flößen zu können. Nun hat sich aber das Hocheine dem Grafen Witte nahestehende Persönlich- wasser nicht eingestellt und die Flößung ist
keit gewandt. Diese hat ihm u. a. folgendes unmöglich. «So werden die Holzvorräte
wohl ans Fuhren expediert werden müssen.
erklärt:
,
.
Kreis Wolmar. Die Güter Schloß Pü rDie Untersuchung der AttentatskAffäre gegen
den Grafen Witte war mit großen Schwierigkei- keln mit Allendorf, Koddiak und Rammenhof,·
ten verkniipft. Der Graf selber verhielt sich sind, wie das »Rig. Tgbl.« erfährt, von
recht gleichgiltig gegenüber der Meldung, in sei- Baron Campenhausen an Baron AlexisRudolf
v· d.
T
nen Oeer seien zufällig 2 Höllenmaschinen entdeckt worden. Die Untersuchung gegen Fjodorow Osten-Socken verkquft wordeti.
und Kasanzew, die außer dem Attentat gegen
Wie die ~-Ri«g. Aw.« ausPernigel mitWitte und der Ermordung Jollos auch die Er- teilt, bildete sich am 18. März aus den dortigen
mordung Herzensteins auf ihrem GeGutsbesitzern, Schiffskapitänen, Kaufleuten und
wissen haben, wurde leider 3 verschiedenen Per- Gesindeswirten eine Schiffahrts-Gesellsonen übertragen, die wenig zutage förderten. schaft, die einen Schiffskapitän ins Ausland
Erst als der· extreme Rechte Kelepowski in der
Duma am 10. Nov. höhnisch bemerkte, Graf Wirte sandte, der dieser Tage dort einen Dampfer
«

Aus dem Dunkel der Revolutionszeit
Die Presse beschäftigt sich viel mit der Auslieferung des nach Paris geflohenen russischen
Revolutionärs W. Fjodorow an die russische Regierung, zu der die französische Regierung unter
gewissen Bedingungen vermutlich ihre Einwilligung

habe wohl zum Zwecke der Selbstrellame selber die
seine Oeer getan, unternahm Witte
selber Schritte, um Klarheit in die Sache zu
bringen. Unter anderem betrieb er auch die AusBomben in

j

Gesellschaft ~Lsf6l’lll6«, st. Petersliukz

1907 war er mit
Am Anfang des
dem Revolutionät Fjodorjw bekannt geworden,
der sich unter einem fal en Namen in Petersburg aufhielt. Bald gek«»»g es ihm, Fjodorow
gegetiåjzsdenGrafen Witte zu
zu einem Attentat
gewinnen; Am 29,. Jau» 907 sollte dieses stattfinden. Nachdem esjedossi vereitelt worden war,
(die Höllenmaschinen iszj Kamin explodierten
nicht) flohen Kasanzew u«- Fjodorow nach Moskau, wo Fjodorow auf Ffanzews Anstiften den
kadetttfchen Redakteu;-j; Jollos ermordete und erst später er « r, daß er einen Kadetten und keineswegs, w; ~-;«;er wähnte, einen Feind
«
der Yevqlution getötet h« te;
er
beteiekijerdacht
gegen
da
Trotzdem
seinen
Jnspirator Kasanzew sch««sjste, folgte er diesem
doch nach Petersburg,
dort ein neues
Attentat gegen des-Grasen Witte zu
«organisieren. ·Jm Wald? bei Rshewki wollten
die beiden Attentäter die-omben, laden und begaben sich am frühen Mishen des 27. Mai dorthin. Da mittlerweile 39 Fjodorow genügend
über den wahren Charak. Kasanzews orientiert
hatte, benutzte er die szegenheit im einsamen
Walde nnd stach Kasa Jw mit einem Dolche
nieder, nahm dessen Gji« und Dotumente und
kehrte nach PeterDburg-« ,jück, wo er dem Zentrallomitee der Soziaer lntionäre einen ausführlichen Bericht all’ seÅ ? Mordtaten einreichte.
Daraus kehrte er Rußla-«·»s den Rücken und floh
ins Ausland«
Iszf
Gegenwärtig hält er. in Paris auf; Die
russische Regierung for-Irr feine Auslieferung
auf Grund seines Beriqss an das sozialrevolutionäre Zentralkomitee, gelcher auf einen
eigenen Wunsch d rufsischen

:
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betr. Bestimmung des LandschastssGesetzes aufheben soll, gemäß welcher die städtischen und landischen Selbstverwaltungsorgane Verpflichtet sind,
für den Fall,s daß die Osfiziere eines Truppenteils erklären, für die ihnen bewilligten Quar-
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Was wird jetzt noch kommen? Schönheiw Großmütter tosteten sicherlich weit

mehr

«——,

als

anlaufte, der eine regelmäßige Verbindung

schen Riga, Pernigel, Schloß
Hayn a s ch unterhalten soll.
Riga.

zwi-

Salis und
»

«

Ueber die jetzige Lage der profes-

sionellen Verbände in Riga sind der
»Jauna D. Lapa« die nachstehenden Daten zu
entnehmen: Der älteste Verband ist die Vereinigung der lHolzarbeiter. Sie zählt 400,Mitglieder und besitzt einKapital von 700 Rbl. Zu

dem Verbande der Bauarbeiter gehören 485
Sein Gesamtvermögen beträgt 1000
Rbl. Zu der Vereinigung der Hasenarbeiter
gehören nur 152 Mitglieder. Auch zu dern VerMitglieder

bande der Schneider undNäherinnen gehören
nur 130 Mitglieder, die größtenteilz der jüdis
schen Nationalität angehören. Zur Vereinigung
der Metallarbeiter gehören 300 Milglieder. Zur
Befriedigung der geistigen Bedürfnisse ihrer Mitglieder haben einige prosessionelle Arbeiterverbände sich Bibliotheken angelegt, «die jedoch von
den Mitgliedern nicht benutzt werden können,
weil die obrigleitliche Erlaubnis dazu fehlt.
Soeben sind, nach dem lettischen Blatt, in Bildung begriffen ein Verband von Buchhaltern und
Kontoristen und der Verband der Konditorei-

arbeiter.

.

Riga. Das Ver-hör der Zeugen im Monsterprozeß der Tuckumschen Revolutionäre vor dem Kriegsgericht geht zu Ende.
Die Verhandlung der Anklage begann bekanntlich
am 10. April-« Zu gestern war, der »Rig. Rdsch.«
zufolge, der letzte Tag zum Verhör des Restes
der zirka 300 Zeugen festgesetzt. Da viele wichtige Zeugen zu ergänzenden Aussagen zum zweitenmal zitiert werden mußten, wird das Verhör
erst am 24. April seinen Abschluß finden,
die Plaidohers beginnen. Die Resolution dürfte
zu Ende nächster Woche zu erwarten sein.
Unter der Spitzmarke4 »Maife"i·er-·
Klänge«.geht der »Diina-Ztg.« eine Zuschrift
folgenden Inhalts zu: Als- am 18. April ein
Leiermann bei einem Neubau feine Weisen etklingen ließ, lümmerten sich die auf dem Bau beschäftigten Leute gar nicht um ihn, als aber die
Melodie des Andreas HofevLiedes erklang, da
erfaßte sie Begeisterung für die Musik und des
Leiermanns Hut füllte sich mit Münzen. Es ist
dies bekanntlich auch die Melodie einer lettischen
Revolutionshymne, die in bewegten Tagen viel gesungen wurde.
·
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der Moden. Unsere Frauen sind
Sklavinnen der Mode und irgendeines Schneiderkünstlers, dessen Tyrannei sich hochstehende und
geistvolle Frauen entziehen sollten.
Ich würde rauschende Feste, üppige Gastmähler, in Strömen fließenden Sekt und kostbare Totletten gelten lassen,
ich fröhliche, glückliche
begegnen
Menschen fände. Mir
nur nervöse, abgehetzte, unzufriedene Männer und Frauen, die in
wilder Hast von einem Feste zum andern jagen,
sich immer langweilen, immer über die Pflichten,
die ihnen die Gesellschaft auferlegt, klagen, nnd
die immer die Welt ändern möchten. Daß man
aber zuerst sich selbst ändern muß, bevor mandie
Welt verbessern könnte, fällt ihnen nicht ein.
Die preußische Sparsamkeit, sagen wir lieber
die deutsche Einfachheit, könnten nur
Frauen.
geeinführen vielleicht könnten sie auch
sellschaftliches Leben etwas vergeistigen?«
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Kunst
und Wissenschaft
Photographische Ausstellung

in
Dresden. Die internationale photographische
Ansstellung ift am 1. Mai n. St. m Dresden
in Gegenwart des Königs Friedrich August und
des Hoer eröffnet worden. Man ist erstaunt,
die
in weichem
heute zu
einem wichtigen
erkzeug der
is enschaft
geworden ist. Das weite Gebiet der wissenschaftlichen Photographie zeigt die Aussiellung in
geradezu glänzender Weise. Wettvoll und inteik

Umfan

PhotoLlaphies

Ren-11.

W

Im Alter von

69

emeritierte

LlsessziigkeisJVa
Weiter äußerte er sich über die der Deklaration zugrunde liegenden Motive: »Die äußersten Rechten behaupten, N. E. Markow Jl
habe nach seinem Konflikt mit Chomjakow em

der

f

»Cnronia« angehörte, 1866———68 den
Posten eines Assistenten an der Sternwarte zu
Dorpat inne, um daraus die Stellung eines
Oberlehrers der Mathematik an der Revaler
Domschnle anzutreten, die er bis zu der im Jahre
1892 erfolgten Schließnng der Schule bekleidete.
Die schlichte, gerade Persönlichkeit dieses warmherzigen Ehrenmannes, der sich durch die Pflichttreue und Gewissenhaftigkeit seines Wesens die
allgemeine Sympathie und Wertschätzung zu erwerben gewußt hatte, wird in herzlichem Gedächtnis sortleben.
—« Folgender Ta ge s b ef e h l des stellv. Estländifchen Gouverneurs Korostowetz findet sich iU
den Revaler Blättern wiedergegeben: »Auf Grund
des § 410 und der Anmerkung zu § 69 des
Strafgesetzbuchs erteile ich dem Revalschen Poli-

Mittel zur Wiederherstellung
angewandt, indem er von dem ihm
als Edelmann zustehenden Recht Gebrauch geSchutz
macht habe, an den Stufen des Thronesversagen.
zu suchen, wenn alle üblichen Mittel
Er habe ein Gesuch eingereicht, in welchem
sich darüber beschwert, daß der Justizminister sich
geweigert habe, ihn dem Gericht zu übergeben,
während doch nur das Gericht allein in der Lageer
gewesen wäre, autoritativ festzustellen, ob
sich wirklich eine freche Nichtachtung des Monarchen habe zuschulden kommen lassen, wie
Chomjakow behaupte.
Jn der Absicht, sich
zu rehabilitieren, habe Markow in dem
Gesuch darum gebeten, daß man ihn vor ein
Gericht stelle. Laut Angabe einiger Mitglieder
der äußersten Rechten, hat Markow das erwähnte
Gesuch, bevor es den gesetzlichen Jnstanzengang
beschritten, zurückgezogen, da ihm Hoffnung geandere Weise seine Wünmacht worden ist,
sche darzulegen. Die Vermittlung übernahm ein
hervorragender Vertreter des »vereinigten Adels,
der in höheren Sphären Einfluß besitzt,« und
seine Bemühungen wurden von Erfolg gekrönt.
Die Verteidigung Markows bestand in einer
Diskreditierung der »ausrührerischen« oktobristi-

außerordentliches

-

seiner Ehre

-

poration
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aus
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zeimeister Oberstleutnant Zizeroschin für Fahr-

lässigkeit bei Erfüllung der Amtspflichtem die in
der Zulassung einer gesetzlich unerlaubten öffentlichen Schaustellung zu Tage getreten ist, einen

strengen Verweis.«

schetLlPurna und ihres Präsidenten
Sobald die Oktobristen davon Kenntnis
·

Kurland Folgende Neubesetzungen von
Pforten werden von der ~Latw. Aus-« gemeldet: Zum Nachfolger des Pastors Arthur Kr o e
ger, der zum Prediger von Egipten und Demmen ernannt worden ist, ist in Subbat Pastor
Fr. D o ebn e r aus Woronesh berufen worden.
Liban. Ueber nachstehenden Prozeß in
Sachen der Stempelsteuer berichtet die
«Lib. Ztg.«. Der Kurländische Kameralhof ersuchte den Friedensrichter, den Inhaber des
Exportkontors Hirsch Klein und den Heringsqroßhändler Elias Finkelstein auf Grund des
l§ 29 des Friedensrichterstrafgesetzes dafür zur
gerichtlichen Verantwortung zu ziehen, daß sie
den Steuerinspektor des 1. Bezirks, Knrotschkin,
als derselbe auf Befehl des Kameralhofes in
ihren Kontoren eine, Stempelsteuersßeviion vornahm und bereits eine Reihe von
Uebertretungen des Stempelsteuergesetzes aufgedeckt hatte, durch Fortnehtnen ihrer Handelsbücher an der Beendigung der Revision verhindert hatten. Am Sonnabend kam diese Klage
zum gerichtlichen Austragr. Den Kameralhof
vertrat der Steuerinspektor Kurotschkin und die
Angeklagten der Rechtsanwalt Melville. Jn der
Erwägung, daß die §§ 147 und 148 des
Stempelsteuergesetzes nur die zur öffentlichen
Rechenschaftsableguna verpflichteten Unternehmungen, als Bauten, Fabriken
zum Vorlegen
verpflichten und daß die
ihrer Geschäftsbücher
Geschäfte der Angeklaqten private Unternehmungen sind, denen das Gesetz die Enthüllung ihrer
Handelsgeheimnisse durch Vorlegen ihrer Geschäftsbücher nicht vorschreibt, fand der Friedensrichter die Forderung des Kanns-alhofes für nnbegründet und sprach die
Angeklagten von der Anklage der Uebertretung
des § 29 des Friedensrichterstrafgesetzes frei.
Am vorigen Freitag wurden, der »Dsihwe«
zufolge, in der Libauschen Korn metzs chule
Proklamationen in russischer Sprache mit
der Ueberschrist »Der erste Mai« gefunden. Jn
diesem Anlaß hat der Direktor der Kommerzschule
einige Schüler durchsucht. Bei einigen, die in der
Klasse nicht erschienen waren, sind später Haussuchungen vorgenommen worden.
-

s

usw.

-

Petersburg.

Mit der kürzlich auch

Von

uns

wiedergegebenenDeklaration dessentrab
komiteeö des Verbandes vom 17. Oktob er sind nicht nur viele angesehene Oktobristen, sondern sogar Glieder des oltobristischen
Zentraltomitees, von dem sie ja ausgegangen ist,
unzufrieden. Fürst N. S. Wolkonsli äußerte einem Mitarbeiter der »Retsch«: »Gott weiß, wo
diese Erklärung ausgesetzt worden ist in Petergburg oder in Moskau? Ich glaube doch,
daß ich selber zum Zentralkoinitee gehöre, aber
für mich war es eine Ueberraschung, von der ich
nicht behaupten will, daß sie mirangenehm geist.« Nach den Angaben anderer einflußreicher Fraktionsgenossen bezweckte die Deklaration
nicht nur eine Zurückweisung der im Zusammenhang mit der Etatberatung erfolgten Angriffe
aufden Verband, sondern auch die Zerstreuung

wesen

»

er-

hielten, wurde die Deklaration ausgesetzt, die

Veröffentlichung aber bis zum Empfang bestimmter Nachrichten verschoben.
Zugleich erhielt
W. K. v. Anrep den Auftrag, am 17. April bei
Beratung des Budgetg des Unterrichtsministeriunis eine Rede zu halten, die alle Verdächtis
gungen des Patriotismus der Oktobristen Lügen

strafen sollter
Der Präses der Petersburger
-

«

Gruppe des
Oktober-Verbandes J. N. Miljutin, äußerte
u. a. einem Mitarbeiter der ~Pet. Ztg.« gegenüber über die Deklaration: »Das ganze Unternehmen des Zentralkomitees ist als ein verfehltes
zu bezeichnen. Es ist unnütz und nnklug. Wir
hatten in Petersburg nicht die leiseste Ahnung
von dem Vorhaben der Moskowiter und waren
unangenehm überrascht, als die Deklaration zu
Kenntnis gelangte
Man soll den
extremen Rechten nicht zu viel Ehre erweisen.
Jedenfalls sollte das Zentralkomitee nicht zu
einer Rechtfertigung Zuflucht nehmen; deren bedarf es nicht. Es mußte angreifen.«
Die äußersten Re ch ten sind entschlossen,
die Deklaration der Oktobristen nicht unbeantwortet zu lassen. Der Abg. Wolodimirow hat bereits den Text der Antwort entworfen.
Wie wir in der »Retsch« lesen, wollen die extre-·
men Rechten zuvor die Entscheidung betreffs der
Kampagne gegen Stolypin abwarten, womit Wo-

unserer

..

.

lodimirow keineswegs einverstanden ist.

vorkommen.

wurde in der JahGesellschaft zur Errichtung
von Volksuniversitäten konstatiert, daß
im verflossenen Jahr 40 000 Personen die Vorlesungen der Volksuniversität besucht haben.
Die Moskauer Studentenschaft gründet einen Kons um- Verein, dessen Mitglieder Studierende sämtlicher Hochschulen sein können. Man
hofft, die Studenten nicht allein mit allem Nötigen, wie Kleidern, Büchern, Stiefeln versorgen
zu können, sondern auch Wohnungen für die
Moskau.

resversammlung

Am

19. April

der

Gemahlin des Generals Stößel
hatte auf den Allerhöchsten Namen ein Gesuch
um Be gnad igung ihres Mannes eingenähtDieses Gesuch ist, wie die »Retsch« erfährt, ab
s chlägig beschieden worden.
Ende Mai wird ein großes Fest aller
russischen Ssokol-Verbände geplant.
An den Uebungen sollen 8000 russische Ssokols
teilnehmen. Die Turniibungen werden auf
dem Marsselde unter freiem Himmel stattfinden.
Die Inhaberin einer privaten medizinischen Mittelschule S. J. Wengerowa beabsichtigt,
im Herbstsemester d. J. höhere medizinische Kurse sür Personen beiderlei Geschlechts zu eröffnen. Wie der «Now. Wr.« zu
entnehmen, hatte Frau Wengerowa eine Audienz
beim Minister Schwarz. Der Unterrichtsminister
versprach, ihr in jeder Beziehung förderlich zu
sein und eine staatliche Subvention des Unternehmens zu erwirken. Er freue sich über jedes
Unternehmen, das medizinische, überhaupt Spezialkenntnisse verbreite.
Die starke Zunahme der Selbstmorde in Petersburg hat die Proturatur veranlaßt, die Polizei darauf aufmerksam zu machen,
daß sie in letzter Zeit die Gesetzparagraphen nicht
anwende, wonach der Verüber eines Selbstmordversuchg zu krimineller Verantwortung zu ziehen
ist. Die Prokuratur hofft dadurch die Zahl der
Selbstmordversuche erheblich zu vermindern, zumal
Die

-

-

zu
Deutschland winterliche Kälte geherrscht und viel
interessanten Einblick in die trimina- Schaden angerichtet hat. In der Nacht auf
listische Wissenschaft gewährt die Aus- Montag gab es ein Schneegestöber.
stellung der verschiedenen Polizeibehörden, unter
Reichtum. Ueber den
denen sich das Berliner Polizeiprüsidiuni aus- Rei granzösischer
tiim der Franzosen, die als ein Muster der
eichnet. Ueberhaupt ist Berlin in der Ansstel- Sparsamkeit uns zum Vorbild hingestellt werden,
Pung
und vorzüglich und
Einen

..

Mannigfaltiges.
Neue »Schönheitsabende.« Nach der

«Rhein.-Westf.

Zeitung« sollen die sogenannten
Schönheitsabende wieder in Berlin eingeführt
vorläufig allerdings «infolge noch
werden
vielfach vorhandener Vorurteile-« als «geschlossene

Politischer

Das Regierungspkogramm Mehmeds V.
Der Erlaß des neuen Sultans, der das Kabinett Tewfik einsetzte, ist in Konstantinopel gewissermaßen als Regierungsprogramm von Abdul
Hamids Nachfolger aufgefaßt und freundlich auf-

genommen worden.
Dieser «Hatti-Humajun« lautet wie folgt:
Meitx illystrer WesirspTewfik Yaschaspl
Da mein Bruder, der Sultan Abdul Hamid,
aus allgemein bekannten Gründen auf Grund
eines im Scheriat begründeten Fetwas und eines
von der Nationalversammlung einstimmig gefaßten Beschlusses vom Kalifat und Sultanat abgesetzt worden ist, haben wir, gemäß dem Wunsche
aller unserer Untertanen, durch Gottes Gnade und
Verfassung und des gem einGrund
samen Wunsches der ottomanischen
großen Vorfahren
Nation, den Thron
bestiegen. Mit Rücksicht auf Ihre erprobte Fähigkeit und Jhren bewährten Patriotismns haben
wir Sie in der Würde des Großwesirs belassen
gleichwie Zin-eddin Effendi in der Würde des
»

aus
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Paris, Z. Mai, Der Mai ist ge-

taut; dann Muhammed-Bey Testerdarowitsch
der Aeltere, Mustasa-Bey Kulaglija nnd Mustafa

so

-

sammen

kommenl Aus verschiedenen Gegenden Frankreichs, namentlich Ost- und Mittelscankreichs, Roda Roda schreibt ber »Ftankf. Zig.": Unter
-

»

.

-
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-

Fors

Namil-Bey. Einer der eben Genannten erzählte
mir einmal: »Der Sultan liebt es, ohne Begleitung in den (allerdings sorgfältig bewachten)
Parkanlagen des Serails zu promenieren und
gibt die soeben veröffentlichte Erbschafts- spricht dann oft stundenlang mit irgend einem
Statistik für das Jahr 1907 lehrreiche Auf- Gartenarbeiter. Vor einigen Wochen traf
schlüsse. Jnggesamt wurden 5882 469 642 Fr. er einen solchen Arbeiter an einem Beet beschäfvererbt. Nach Abrechnung der Passiven wurden tigt. Der Gärtner ließ beim Nahen des Kalier
insqesamt 5461 843 339 Fr. versteuert. Davon sofort den Spaten fallen und lrenzte die Arme
entfielen auf Erbschasten von 100 bis 500 Fr. über der Brust. Der Sultan wollte ihn anre116 323 Fälle, von 501 bis 2000 Fr. 106 807, den, nahte sich ihm-- der Gärtner schritt in
2001 bis 10000 Fr. 114 695, von 10 001 seiner Grußstellung immer weiter rückwärts und
bis 50 000 Fr. 47 967, von 50 001 bis 100 000 fiel
unversehens in ein Bassin. Der SulFr. 7703, von 100 001 bis 250 000 5018, von tan lachte herzlich und ernannte den Mann, zum
250 001 bis 500 000 1713 Und von 500 001 Entgelt für den Schrecken, den er ausgestanden
hatte, auf der Stelle zum Mülasim (Leutnant).
bis
1009 900 814 Fälle. Vermögen von über Der
einer
wurden hinterlassen: im Betrage
Mülasim blieb jedoch auch fernerhin in seiMillion
von 1 bis 2 Millionen 360, von 2 bis 5 Mill. nem Dienstverhältnis und bemühte sich nun, dem
von Z- bis 10·Millionen 33, und schließlich verzeich- Sultan noch einmal in den Weg zu laufen, um
net die Statistik noch sieben Erbschaftsfälle von sein Glück noch einmal zu versuchen. Es
10 bis 50 Mill. Frant Vermögen. Von den gelang ihm auch. Der Sultan wollte ihn wieMillionären entfallen allein auf Paris nicht we- derum anreden
der Mülasim schritt rückwärts
niger als 290, zwei mit einein Nachlaß von zu- und fiel ins Bassin. Da merkte der Sultan die
48 152 288 FrAbsicht, ward verstimmt und d egradi erte den
Abdul Hamid und der Gärtner. Schlaumeister wieder zum Gartenarbeiter.«·

von

alle übrigen Funktionäre sind beibehalten worden. Telegramm vor.
Diese osfiziöse Erklärung
Da es mein heißer Wunsch ist, daß unsere
Untertanen aller Klassen sich der Freiheit, konstatiert zunächst, daß das in Rede stehende TeGleichheit und Gerechtigkeit erfreuen, legramm keineswegs, wozu auch gar kein Grund

chlls

·

aus

reichlich
auch
dein
umfangreichen Gebiet der Berufs- und ArnateUk-Photographie vertreten» Besonders hervorragend ist die österreichische Sonderaussteb
lung, die mit bedeutender Staatshilse im eigenen
Hause und in gediegener Ausmachung das Höchste
zeigt, was die photographische Kunst heute. erreichen kann. Die internationale photographische
Ansstelluna überragt an Umfang alle bisherigen
ähnlichen Veranstaltungen.
sehr

die Ernennung
In der ~Nordd. Allg. Ztg.« liegt uns nundes Kabinetts bestätigt, das Sie gemäß der Bermehr der Wortlaut der telegraphisch übermittelten
sassang gebildet und vorgeschlagen haben; auch Erklärung zum bulgarischen Kaiser-

daß die Bestimmungen der Gesetze und des
Scheria voll angewendet und die Größe und
Macht unseres Staates gekräftigt werden, und
daß unser Land jenen Grad des Fortschrittes erreiche, dessen es fähig ist, und da unsere Verfassung diesen ausrichtigen Wunsch- Gott sei Dank,
verbürgt, vertraue ich mich in allem dem BetStudenten mieten zu können, um so das Studentenelend zu bekämpfen. Man verhandelt ser- stande Gottes an, und indem ich mir die Verner mit einigen Restaurants, diesunter gewissen fassung als Führer nehme, habe ich das VerGarantien bereit sind, die Studenten zu beköstigen, trauen, daß alle Minister, unser Parlament und
zur
diese selbst eine Kontrolle der Sache aus- alle vFunktionäre an unseren Bemühungen
und
dieses
Zieles
teilnehmen
helfen
u en.
Errgtchung
wer en.
Polen. Jn Sachen der Dislolation
Die
in verschiedenen Gegenden haben
der Truppen im Zartum Polen welche uns mitUnruhen
Bedauern
erfüllt. Da es insbesondere
von der russischen Presse so eingehend besprochen notwendig ist, die Ordnung
in unserem Reiche zu
wurde, werden dem «Glos Warssz zufolge, jetzt
und
der Streitigkeiten unter
jede
Wirkung
sichern
neue Einzelheiten veröffentlicht Außer der be- unseren Untertanen aller
deutenden Verstärlung der Festung in Brust-Li- lassen, werden vor allemKlassen verschwinden zu
wirksame Maßnahmen
towsl und des Bang einer neuen Festung
werden
ergriffen
diesem
Zweck
müssen. Es ist
zu
in Kowel, wird gleichfalls der Bau einer neuen
aufrichtiger Wunsch, daß den bedauerlichen
unser
Festung in Grodno, sowie die Beendigung der
dieser Art definitiv ein Ende geFortifikationen in Oranh beabsichtigt. Letztere, Vorkommnissen
die verschiedenen Rassenwerde,
daß
setzt
mit
der zu- indem
sowie die Festung in Osowiec, sollen
die Notwendigkeit einsehen, untereinansie
künftigen Festung in Grodno die neue, von Koder in gutem Einvernehmen zu leben, wie
wel beginnende Schutzlinie bilden. Was sodann es
sich für Kinder ein und desselben Vaterlandes
die Aenderung des Dislokationgplaneö der Trupgeziemt,
sich ohne Unterschied der Freiheit, Gleichpen anbelangt, welche die russische konservative
und Gerechtigkeit erfreuen, und daß alles geheit
beverlangt,
Presse
so ist dieselbe nicht definitiv
tan werde zur Wiederbelebung unserer Kräfte zu
schlossen; inbezug auf diese Aenderung spielen Wasser
und zu Lande. Wir wünschen ebenso aufkeine national-politische, sondern nur strategische richtig,
die noch fehlenden Gesetze entsprechend
Rücksichten die Hauptrollr. Man neigt in mitt- unserer daß
und den wirklichen BedürfVerfassung
tärischen Kreisen zu der Auffassung, daß die Zahl nissen unserer Nation gemäß dem Scheria
ausder im Königreich Polen befindlichen Militärs, gearbeitet
um
die
der
Ordnung
in
werden,
Rechtsohne jedes Risiko für die strategischen Ziele, pflege und im Finanzwesen ebenso wie die Berdank der Erbauung der neuen Festungsliniem breitung der Bildung
und den Fortschritt der
vermindert werden kann.
Arbeiten von Handel und Ackerbau
öffentlichen
Finnlantx Aus einer Wahlverfammgemäß den Fortschritten des jetzigen Jahrhunderts
lung in Tavastehus äußerte der Leader der Alt- zu Tebeka
fennomanen, das gegenwärtige Haupt des Senats,
Da alle mit den befreundeten Mächten abgeSenator Danielfon-Kalmari, wie der schlossenen Verträge von uns neuerdings bestätigt
»Rev. Zig.« geschrieben wird, u. a., daß das worden sind, wünschen wir, daß die gute AnwenVolk jetzt zu zeigen haben werde, daß es die dung dieser Verträge respektiert, und daß die
Schaffung einer Vertretung wünsche, die zu solchen zwischen unserer Regierung und allen Staaten
Nachgiebigkeiten bereit sei, die zur Gewinnung bestehende Freundschaft gestärkt und vertiest werde.
einer Versöhnung mit Rußland möglich, Möge der Allmächtige den Bemühungen allen
wie Redner besonders be- Erfolg verleihen.
unvermeidlich und
Mehmed Res chad.
tonte
von der Art seien, daß Finnlands Volk
das zunächst zur
Tewfik,
Das
Kabinett
darauf eingehen könne« ohne die Bedingungen für
Programms
Ausführung
und
dieses
Entwickelung
preiszugeben.
Jn
berufen fein
seine Existenz
den rusfifchen Forderungen finde sich ziemlich viel, sollte, ist übrigens nach einem gestrigen Telemeinte Senator D., auf welches wir zbei ruhiger gramrn schon zurückgetreten, da es das
Ueberlegung der Sache eingehen können, ohne daß Vertrauen der Deputiertenlammer
nicht genießt.
dadurch unser Voll irreparablen Schaden neh- Dem parlamentarischen Kabinett, das
nun folgt,
men würde. Aber diese Forderungen seien in
letzter Zeit russischerseits in einer Weise vorge- sollen wieder Hilnii Pascha und Ferid Paicha
bracht worden, daß darauf einzugehen keine Mög- angehören; welcher von beiden das Großwefirat,
lichkeit vorliege.
und welcher das Portefeuille des Innern überDie Teilnahme an den zu Anfang dieser nimmt, steht noch dahin.
Woche vollzogenen Landtags-May len wird,
wie der «Rev. Beob.«!, sich schreiben läßt, besonders in der Hauptstadt als ziemlich schwach beDeutithlausx
eichnet. Am ersten Wahltage haben in Helsingvon 57 799 Wahlberechtigten nur 19107
Zur inneren Krisis.
ihre Stimmen abgegeben. Jn der Provinz ist
Erreichen die Konservativen, wie in der Komdie Teilnahme an manchen Orten etwas lebhafter mission, so auch im Plenurn des Reichstages eine
gewesen, so in einigen Städten in Oesterbotten, Ablehnung der ErbanfallsSteuer, so ist ein Zuin welchen sast GOJZ der Wahlherechtigten ihr sammenarbeiten zwischen Reichstag
und
Stimmrecht ausgeübt haben.
Reichskanzler nicht mehr möglich. Entweder muß dieser weichen oder jener, entweder
Bülow das Reichskanzler-Palais räumen
Fürst
Tagesbericht

essant ist auch die sehr reichhaltige Abteilung für werden Schneefälle nnd starker Frost den wenigen Personen, die Abdul Hamids VerVölkertunde, die fast sämtliche größeren gemeldet. Der an den Obst- und Weingarten trauen genossen, waren vier Bosnier, die denn
Staaten zum Teil unter Aufwendung erheblicher sowie Feldfrüchten angerichtete Schaden ist sehr auch seine engste Umgebung bildeten: Atti-Aga,
Mittel beschickt haben. Man war überall de- bedeutend.
Wir fügen hinzu, daß auch in einst ein Bauer, später des Sultans erster Adestrebt, das Charakteristische des Landes
zeigen.

Zusammenlünfte.«

1890

Jahren ist gestern der durch den Jubel der Rechten verursachten viele Fälle von Simulieruug von Selbstmord Scheich-ul-Jslam, und wir haben

Qberlehrer
Mathematik
Christian Fleischer, der nach seiner pädagogischen Emeritnr den Posten eines handelsstatistischen Sekretärs in dem Revaler Binsenkomitee bekleidete, aus diesem Leben abgernsen
wie
worden. 1840 in Kurland geboren, hatte
wir im Nekrolog der »Rev. Zig« lesen
Fleischer nach Absolviernng des Studiums der
Mathematik nnd Astronomie aus der Universität
Dorpat, wo er als geschätztes Mitglied der Korder
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vorgelegen habe,
tung unterdrückt,

durch die offiziöse Berichtetstatvielmehr am 80. April veröffentlicht worden. Die »Nordd. Allg. Ztg.« schreibt

dann weiter-:
»Der Wortlaut des Telegramms ist, wie irrtümlichen Vermutungen gegenüber ausdrücklich
festgestellt sei, Sr. Majestät von der zuständigen
Stelle vorgeschlagen worden.
Der Berliner
Lokal-Anz. schreibt: »Die aus Sosia gemeldeten
Aeußerungen der bulgarischen Presse über das
Glückwunschtelegramm, das der Kaiser an den
König Ferdinand gerichtet hat, sind danach angetan, Verwunderung hervorzurufen. Der unbefangene Leser vermag in dem Eingang des Telegramms nichts anderes zu erkennen, als den Ausdruck des Vertrauens in die Loyalität der bulgarischen Regierung. Hätte in Berlin ein Zweifel
in dieser Beziehung bestanden,
wäre nach unMeinung die Absendung des Telegramms
überhaupt nicht möglich gewesen. Bei näherer
Prüfung wird die bulgarische Presse zweifellos erkennen, daß ihre Aufregung grundlos gewesen ist.«
Diese Annahme erscheint um
mehr berechtigt,
als nach uns vorliegenden Nachrichten die bulgarische Regierung die mißverständliche Auffassung
der Sofioter Presse keineswegs teilt.«

so

serer

so

Oestetteich.

Jm Jahre

1892 erschien eine Schrift »Die
Zukunft der Deutsch-Oesterreicher« von Dr.
Michael Hainisch, die auf Grund der Voll-Hählung vom Jahre 1880 feststellte, daß der Bevölkerungszuwachs der Deutschen in
Oesterreich außerordentlich viel ungünstiger
war, als der der anderen Nationalitäten. Es
ergab sich, daß der Geburtenüberschuß in den
deutschen Gebieten nur 5,17 ans 1000 ansmachte,
während er in den tschechischen Gegenden 10,09,
in den slowenischen 7,7s betrug. Dr. Hainisch
hat nun die gleiche statistische Methode auf die
Volkszählung von 1900 zur Anwendung gebracht
und ist hierbei zu wesentlich günstigeren Ergebnissen für das Deutschtum
sowohl
absolut wie anch im Verhältnis zu den anderen
österreichischen Stämmen, gelangt. Der Geburtenitberschuß beträgt nunmehr 958 auf das
Tausend bei den Deutschen gegenüber 11,88 bei
den Tschechen. Während sich also der deutsche
Zuwachs nahezu verdoppelt hat, ist der tschechische nur wenig gestiegen. Die günstigere Entwicklung des Deutschtums ist vor allem auf die
bessere Gestaltung der Bevölkerungsverhältnisse
in den Alpenlandern zurückzuführen, deren Zuwachsrate in den letzten 20 Jahren um 180 v.
H. gestiegen ist. -

Frankreich

Mehrere Pariser Blätter veröffentlichen einen
Aufruf zur Bildung eines wirtschaftlichen Verbandes der Arbeitgeber, der deren Rechte
gegen die Forderung der Arbeiter und Angestellten fchützen foll.
England

In

London veranstaltete am Sonnabend
abends die Jnternationale SchiedsgerichtssLiga zu Ehren der zurzeit in England
weilenden deutschen Arbeiters-ührer ein
Diner. Lord Weardale führte in seiner Begrüßungsrede aus, die große Masse der Bevöloder der Reichstag ausgelöst werden. "Eine andere kerung Englands halte an der Meinung fest, daß
Lösung ist nach einer Ablehnung der Erbansall- zwischen Deutschland und England kein Grund
Sieger nicht mehr niöglichz
zum Streite bestände, und wünsche mit DeutschWird nun aber das Plenum des Reichstages land in Freundfchaft zu leben. Arbeitsminister
wirklich ebenso entscheiden wie die Finanzwirt- Burns trank auf die englisch-deutsche
mission? Das ist, wie die ~Kön. Hart. Z.« Freunds chaft und griff die chauvinistische
meint, durchaus nicht sicher, nicht einmal wahr- Presse, die den deutsch-englischen Kriegsgedanken
scheinlich. Jn der Kommission sind die für das provoziert habe, scharf an. Wenn alles Geld,
Schicksal des Reichstages entscheidenden Anträge das von den europäischen Nationen für Kriegsder Konservativen auf Ersatz der Erbanfall- zwecke verschwendet werde, für das Volkswohl
Steuer durch eine Reichs-Wertzuwachssteuer auf verwandt würde, dann wäre bald der letzte ArgImmobilien und Mobilien, und der Freisinnigen wohn zwischen den Nationen verschwunden
Kinder (Stürmifcher Beifall). Burns schloß, daß der
auf Ausdehnung der Erbschaftssteuer
und Ehegatten
mit Stimmengleichheit (14 ernste und aufrichtige Friedensappell der deutschen
gegen 14 Stimmen) abgelehnt worden. Dieses Arbeiter vom englischen Volke aufrichtig erwidert
Stimmenverhältnis in der Kommission entspricht werde. Man werde es nicht erleben, daß Franknicht der Stärke der Fraltionen im Plenum. Die reich, Deutschland, Rußland oder England einen
Deutschkonservativen, das Zentrum und die Polen, verderblichen Streit anfangen würden, der ihnen
die in der 28-gliedrigen Kommission über die die Erfüllung ihrer höchsten Bestimmungen erHälfte der Stimmen verfügen und hier jeden An- schweren würde.
trag zu Fall bringen können, bleiben im Plenum
Holland.
unter 397 Mitgliedern, selbst wenn sich ihnen
Jn Gegenwart des holländischen Ministers
von den zwölf »Wilden« die fünf Elsässer und des Auswärtigen fand am Sonnabend, wie in
ein Yauesrjibündlennnschlizßem in »der-Minderheit Kürze schon telegraphifch gemeldet worden, im
Die Mehrheit sür die Erbansall-Steuet dürfte Haag die EröffnungssSitzung des
größer sein, als feststeht, daß Schiedsgerichts für den Casablancaim Plenum um
auch eine Reihe von Deutschkonservativen sür die Zwischenfall statt. Oberfchiedsrichter HamAusdehnung der Erbschastssteuer
Kinder und merskjoeld, der Gouverneur von Upsala, hielt eine
Ehegatten eintritt. Auch die »Dtsch. Tagesztg.« Rede, in der er hervorhob, die
Zahl der Rechtsspricht am Sonntag nur von einer ~überwiegenden sälle, die dem Schiedsgericht unterworfen
würden,
Mehrheit der konservativen Partei«- gegen die wachse immer mehr an und umfasfe nicht nur
Erbansall-Steuer, indem sie einerseits zwar ver- wirtschaftliche und technische Fragen, sondern auch
sichert: »Es ist unmöglich, daß nunmehr die kon- Streitfälle, die die Interessen höherer Art berührservative Fraktion ihren Standpunkt ändere«, an- ten, die die Aufgabe der Schiedsrichter schwierig
dererseits aber zugibt, daß die konservative und verantwortlich machen.
Der Gerichtshof
Fraktion nicht geschlossen stimmen wird, sandte dann an die Königin ein Huldiguugsteledenn das Organ des Bundes der Landwirte gramm, in dem er
sie zu dem Ereignis beglückschreibt wörtlich: ~Konservative Politiler haben wünscht, durch das die Hoffnung des ganzen
im unmittelbaren Verkehre mit dem Reichskanzler Volkes verwirklicht wurde. Alsdann wurde ein
kein Hehl daraus gemacht, daß die überwieTelegramm des internationalen Friedensbureans
gende Mehrheit der konservativen Partei nie- in Bern verlesen, das die besten
Wünsche für
mals, unter keinen Umständen und in keiner Form den Erfolg des Schiedsgerichts ausspricht.
Von
sür die Ausdehnung der Erbschastssteuer Kin- den Sitzungen wird nur die Schlußfitzung
der Lnd Ehegatten zu haben«sein-we-r·de.«
«
zur Verlesung der Entscheidung öffentlich sein.
Wenn aber die Konservativen im Plenum keine
Der offiziöse »Petit Parisien« erklärt m
Aussicht haben, die Erbanfall-Steuer zu Fall zu einem dem Haager Schiedsgericht gewidmeten Axbringen, hat ihr Widerstand gegen diese Steuer titel den zu erwartenden Schiedsfpruch über dze
un wesentlichen nur taktische Bedeutung. Er ist Casablnnca-Affiire für weniger bedeutfam als
die
dann erklärlich aus dem Bestreben, bei einer Nie- Tatsache,
daß Frankreich und Deutschland sich
derlage in der Frage der direkten Steuern die geeinigt haben,
ihren Streitfall einem Schiedsgeverbündeten Regierungen zu weitestem Entgegenunterbreiten. Beide Regierungen hätten
richt
zu
kommen gegenüber konservativ-agrarischen Wünein großes Beispiel gegeben.
schen zu verpflichten bei der Ausgestaltung der
Bnlgarien.
indirekten Steuern. Klippen drohen also der FiNun
es einen allseitig anerkannten König
gibt
die
wenn
Nachlaßnanzreform noch vielfach, auch
Steuer eine Mehrheit findet und dadurch die im Mehr in Europas Ferdinand I. ist zwar nicht
Falle ihrer Ablehnung unvermeidlich erscheinende als Zar, wohl aber als König in die europäti
Auflösung des Reichstages verhütet wird.
sche Regentenfamilie aufgenommen Die Inhaber
der Throne haben ihn beglückwünschtund mit dezn
traulichen »Du-« beehrt. Wenn Kaiser nnd Ko«
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ihn schreiben, bedienen sie sich der
Zurede: »Mon eher trete-Z mein lieber Bruder.
Die Präsidenten der großen Freistaaten gehören
nicht. Sie werdendon den
zu diesen »Brüdern«
der
Anrede »großer und guter
mit
Throninhabern
Freund«, bedachk. Ferdinand ist also jetzt König,
qber nicht »Kömg von Bulgarien«, sondern »König der Bulgaren«. Damit wird zum Ausdruck gebracht, daß er durch die Wahl und durch
den Willen des Volkes aus den Thron gelangt
ist. König der Balgaren klingt neuzeitlich und
demokratisch; König von Bulgarien wäre mittelalterlich und legitimistisch gewesen. Jn diesem
Punkte hat Ferdinand 1. zwei Genossen: Leopold,
den König der Belgier, und Georg, den König
der Hellenen. Auch ihre Throne sind nicht »angestammt.«
Türk-L
Abdul
Da
Hamid ohne Mittel angekommen ift und nicht Zeit hatte, das Notwendigste
mitzunehmen, wurde ihm auf Veranlassung des
Oberftkommandierenden ein Kredit von 1000
für feine
Pfund zur Bestreitung Derder Auslagen
Bedürfnisse eröffnet.
nach der Hauptstadt
zarückgefandte Fethy Beh, der mit der Bewachung
des Sultans betraut ist, soll die Schlüssel zur
Privattaffe Abdul Hamids haben, um dessen
Geld und Wertpapiere hierher zu bringen.
Uige jetzt an

«

»

Um jede Möglichkeit einer Verbindung mit Abdul
zu vereiteln, ist ein eigener VerwaltungsHamid eingerichtet
worden.
Ein Torpedoboot
dienst
liegt fortdauernd zur Bewachung in der Bucht
Einem Uesküber Telegramm
vor der Villa.
der «Köln. Z.« zufolge mißbilligt man in
Kreisen der Albanier einhellig die Behandlung des Exfultans, obwohl die Entthronung
vollkommen gutgeheißen wird. Die Albanier gewinnen den schlechtesten Eindruck von der Behandlung. Jn maßgebenden Kreisen fürchtet man,
falls nicht entsprechende Aenderungen für den
früheren Sultan getroffen werden, ernste Erhebungen in Albanien.
Am 5. Mai werden die österreichischen
Postanstalten in Rodosto, Tfchesme Lagos
und Gallipoli aufgelassen werden. In jenen
türkischen Städten, in denen auch andere Staaten
eigene Posten unterhalten, bleiben auch die öfterreichischen bis auf weiteres bestehen—.-

ihrem vor

R 90.
-

einen Ante-mobilemums Leben gekommenen Gemahl und deren

der »Jsa- ski weist.unter dem Gezisch und Lärm der Rechmaa«
die
ten nnd dem Applaus der Linken daran hin,
obrigkeitltche
Genehmigung
berichtet,
fall·
Asslstenten, diesen Strahlen aussendenden Stoff aus zur Eröffnung einer Schule für Schauspiel- dqß seichen Untertanen, denen der Staat keine
der Pechblende auszuscheiden, und zwar erwies sich, und Deklamations-KunstinunsererStadt bürgerlichen Rechte gewähre, keine Vorwürfe gedaß es dreierlei solche Stoffe in der Pechblende erhalten. Dies wäre, wie das genannte Blatt machx werden könntengab: das nach Mme. Curies Heimat Bolohinzufügt, das erste estnische Institut dieser Art.
Pergament sucht nachzuweisen, daß die
Wehrpflichtsentziehungen der Hebräer nur scheinnium benannte Element, das besonders
aktive Radium und das Aktinifuun
Um ein Haar wäre oorgestern auf dem hiesi- bar sind, denn ihre Zahl in der Armee werde
Das im vorliegenden Falle uns besonders inter- gen Bahnhof ein gutgekleideter Herr unter den im Verhältnis zu hoch berechnet. Schon allein
essierende Radium, dessen Atomgewicht M-Ine ans Riga kurz vor 6 Uhr nachm. ankommenden wegen der starken Polizeikontrolle könnten sie sich
Curie auf 225 festgestellt hat, ist infolge seiner Postng geraten. Er suchte vom zweiten Schie- nur schwer entziehen. Wie streng man sie zum
außerordentlich mühevollen Gewinnung das teuerste nenstrange aus den Perron, dessen Treppen
Dienst heranziehe, werde u. a. dadurch bewiesen,
gegenwärtig bekannte Element. Aus vielen Milund Abgang der Züge bekanntlich abgedaß 20—33 Prozent der von den Aerzten für
Ankunft
lionen Gramm der stark radioaktiven Pechblende sperrt werden, einige Faden vor dem anbrausenbefundenen Hebräer trotzdem eingereiht
kann nur 1 Gramm Radium extrahiert werden, den Postzuge zu erreichen. Einige beherzte Mänw r en.
das daher auch auf ca. 300 000 Mk. bewertet ner griffen
Der Saal leert sich; der Vorsitzende erinnert
Glück noch rechtzeitig nach den
wird. Im ganzen sind bisher nur etwa 8 Gramm ausgestreckten zum
des Waghalsigen und zo- daran, daß er noch keine Pause angesagt habe.
Händen
reinen Radiums gewonnen worden. Herr Scheffler gen ihn im kritischen Moment dicht vor der anPreedkaln erklärt, die Soz.-Dem. lehnten
führt 15 Milligramm eines stark radioaktiven kommenden Lokomotive auf den Perron herauf. die Vorlage ab, da sie fest überzeugt seien, daß
Radimnsalzes, von einer Glimmerplatte bedeckt Nachdem er
glücklich dem Tode entronnen, eines Tages die Armee durch die Volksund in eine von einem Hartgummibehälter um- fiel er in die Arme der Gendarmerie, die den tn ili z ersetzt werden würde.
fangene Messingkapsel eingeschlossen, rnit. Dieses Vorfall zu Protokoll nahm und den Schuldigen
Krnpenski schlägt eine von den sich der
einigen wenigen grauen Aschenpartikelchen ähnliche zur weiteren Bestrafung dem Richter
Wehrpflicht Entziehenden zu entrichtende Steuer
Radiumpräparat hat einen Wert von 3000 Mark.
—c
VVVZ ferner Wünscht er, daß Finnland in entRadinm in mehr oder weniger starken Spuren ist
sprechender Weise zur Wehrpflicht herangezogen
Am Sonnabend und Sonntag dieser Woche werde,
gegenwärtig übrigens in.vielen Gegenden nachge—set es durch Leistung von Zahlungen
wiesen worden; Besonders stark radioaktiv sind beschließt unsere rührige dramatische Sek- oder»dnrch aktiven Dienst.
gewisse Heilquellen, deren Heilkraft vermutlich auch tion des Handwerker-Vereins"ihre diesjährige
Nach einigen weiteren, nichts wesentlich Neues
mit dieser geheimnisvolleCKraft zusanimenhängt ereignisreiche Wintersaifon. Nachdem sie auf viel- vorbringenden Rednern ergreift Lutz das Wort
Des weiteren ging Herr Scheffler
die seitige Wünsche hin mit der Ausführung der und wünscht eine stärkere Förderung der Sso k o lVereine seitens des Staates, um körperlich gut
physikalischen Eigenschaften des Radiums ein. »Minna von Barnhelm« einen gelungenen AusEs sendet dreierlei Strahlen aus: die flug in das klassische Gebiet unternommen, kehrt ausgebildete Soldaten zu züchten. Nach des
Alpha--Strahlen (die der magnetische N-Pol an- sie mit dem Lustspiel »Vater und Sohn« Redners Versicherung entziehen sich die üdrus
zieht), die Betst-Strahlen (die der N-Pol abstößt) von G..Esmann wieder zum Leben der Gegen- sis chen Deutschen der Wehrpflicht»nicht.
und die magnetisch neuträleikSumma-Strahlen wart zurück. Gustav Esmann, ein dänischer
Bulat erklärt namens der Arbeitsgruppler,
Die ersten beiden Strahlen sind unendlich Schriftsteller, der
Publikum noch unbe- daß es das Ideal dieser Partei sei, daß alle
winzige materielle Teilchen, die das Radium mit kannt ist. gehört zu den ausgesprochenen Lieblin- gleichberechtigten Bürger zum Waffentragen beder ungeheuren Geschwindigkeit von vermutlich gen der skandinavischen Länder. Von der set-jen- rechtigt fein müssen. Wegen des starken Lärms
160000 Kilm. in der Sekunde entsendet, und
Hofbühne Kopenhagens bis zum leichten Volks- und Gelächters der Rechten gelingt es dem Redzwar dank ihrer unendlichen Kleinheit durch theater glänzt sein Name. auf den Spielzetteln. ner anfangs nicht, die Uebergangsformel der Arsämtliche Hindernisse, selbst durch Panzerplatten Seine Lustspiele geben zu lachen, seine Volksstücke beitsgruppler zu verlesen.
Es wird beschlossen, die Reden auf 10 Mihindurch. Die German-Strahlen sind eine Ema- zu denken, sein Leben zu reden. Als Sohn eines
nation radioaktiven Gases, das durch den Lusthohen Militärs, Weltstadtlind durch und durch, nuten zu beschränken, die Sitzung aber nicht zu
zug verweht und durch Röhren geleitet werden kämpfte er mit der Feder, unerbittlich die satiri- schließen.
kann und, an Gegenständen haftend, diesen seine sche Soude in die Schaden
Es treten noch rednerisch auf Tschelnokow,
Zeit tauchend.
44 Jahre alt wurde er im Jahre 1904 von einer Roditschew, Ssystlanow u. a. Puris chkeRadidaltivität mitteilt.
Dieser ganz unglaublich geringen Materien- früheren Geliebten auf.einer Straße Kopenhagens witsch verzichtet aufs Wort. Darauf wird die
dem Wege zur Premidre Proposition, die Debattenzeinzustellem gemenge
für Unsere menschliche Wahrnehmung erschossen, als er
findet nicht die geringste Gewichtsabnahme des eines seiner Stücke war, das ihm neuen Ruhm, nehmigt.
,
Die V o r l a g e wird, gleichzeitig mit der durch
diese Partikelchen aussendenden Radiums statt neue Quellen des Lebensgenusses erschließen sollte.
wohnt eine riesige Energiemenge inne, die Auch in Deutschland hat Esmann sich schnell die ein Amendement erweiterten Kommiss ionssich in Wärme und Licht umsetzen und organi- Bühnen etobert. Seine Lustspiele »Das alte Formel, in 3Lesungen genehmigt und dem
sches Leben vernichten kann (daher die auch in Heim«, »Alexander der Große«, die Schauspiele Reichsrat überwiesen.
Blatte erwähnte Krebsausrottung durch »Unsere Magdalenen«, »Im Stift«, »Vor sder
Schluß der Sitzung: I Uhr 50 Min. NachtsRadium).
«
Hochzeit« und andere sind oft über die Bretter Nächste Sitzung: 24. April.
die
das
Erfolg
jedoch
benennt
am
Radiumpartikelchen
gegangen;
Wissenhatte
Diese
meisten
schaft »Elektronen" und deutet sie hypothetisch als Lustspiel »Vater und Sohn«, das zu den kräftigdie Urbausteine, aus denen. die Atome ausge- sten Zugstücken der letzten Jahre gehörte. Die
Gexcgrmytxæ
baut sind. Die Radioaktivität wäre danach der mustergiltige Uebersetzung stammt von Rud. PresPetersburger
Telegraphender
Zersall eines Elementes von hohem Atomgewicht ber. Seinem Inhalt nach wendet es sich an reife,
Agentur
in seine Urbestandteile. Unterden gegenwärtigen denkende Menschen und schildert Zustände nnd
Petersburg, 22. April. Der Oberkommanphysikalischen Bedingungen auf der Erde zerfallen Charakter-e des modernen Lebens, wie sie nun
dierende
der Truppen des Kaukasischen Militärerquickderart nur die wenigen »radioaktiven" Elemente, einmal sind
aber
mit
Beschönigung,
ohne
unter dem 20. d. Mts.
telegraphierte
nach vielen Villionen Jahren werden vielleicht lichem Humor.«— Die Besetzung des Stückes ist bezirts
an
Se.
Majestät: »Allerunteralleruntertänigst
und
vieldiesmal
eine
der
individuellen
glückliche,
andere
Elemente
auch noch
schließlich
besonders
melde ich Ew. Majestät, daß das nach
leicht das Weltall sich in seine Urbestandteile auf- Anlagkunserer dramatischelLKJäfte entsprechend tänigst
Die besonders schwierige Rolle des Vaters hat Täbris abkommandierte Truppend etachelösen.
Sensation hat die Entdeckung des engsich am 14.
lischen Chemikers Rains ay erregt, der Radium- Herr Regisseur D u w e übernommen, was der Aus- ment des GeneralsSnarski
in
d.
Mts.
definitiv
Dschulfa
konzentriert
hatte
führung
gereichendürstr.
gas sich in Argon, Helium ec, Wismuth in Kohle
Die
zu besonderer Wirkung
und Thoriutn in Zcrlonium sich verwandeln ge- Wiederholung des Stückes am Sonntag ist, wie es und um 8 Uhr morgens am selben Tage die
16. d. Mts. erreichten
sehen hnben will. Diese Erscheinung, welche die auch im vorigen Jahre zum Schluß der Saison ge- Grenze überschritt. Am Täbris.
Um 2 Uhr
Hoffnung der Alchemisten zu bewahrheiten scheint, schah, zum Benefiz für diesen
erfolgreichen rekognoszierende Kosaken
dürfte auch durch Zerfall und Umgruppierung der Regisseur bestimmt. Welche Verdienste Herr Duwe mittags am folgenden Tage traf bei der Stadt
der Musik das ganze TruppenElektronen zu erklären-»sein.
sich um unsere dramatische Sektion nicht bloß, unter den Klängen
und bezog auf Anweisung des
Von den vielen Wunderwirlungen des Rasondern auch um die Pflege der deutschen Sprache detachement ein
diums, die Herr Scheffler noch erwähnte und in den Deklamationsabenden erworben, ist ja in Konsuls ein Biwack bei der Adshitschan-Brücke.
belegenen
auf deren Wiedergabe wir hier verzichten müssen, weiten Kreisen bekannt. Wieviel ausopsernde Jn dem bei der Adshitschan-Brücke
viele
Stadtteil
sich
bewaffnete
Fidais.
befinden
sei nur noch kurz erwähnt, daß der Vortragende Mühe und intensive Arbeit es dabei zu leisten
das Hervorwachsen von «Moosen, FarnkräUtern galt, ist nur dem Beteiligten bekannt." Wir In der Stadt gibt es viele Bettler, die nach
Brot schreien. Es sind Fälle von Hungertyphus
und Hutpilzeti« in »sterilen« Bouillon- und hoffen, daß ein vollbesetztes Haus auch am SonnDie Zufuhr von Brot begann
Salzlösungen unter der Wirkung der Radiumtag ihm die Anerkennung
Publikums zum vorgekommen.
d. Mts.
am
18.
und
irreAusdruck
Während des Marsches der
.
etwas
bringen.werde.
doch
strahlen
zu sarbenreich
2
Truppen
passierten
Zwischenfälle. Erstens wurführend schilderte. Es handelt sich bei diesem
den in Marand aus der Hast befreit ein SchriftVorgange um einen der Kristallbildung analoHm R. T. hier. Wir werden führer, Translateur und 3 Kosaken, die nach
gen Vorgang von rein anorganischer Natur, wie uns Briefkasteu.
über
einige
Punkte Ihrer Zuschrift in
gereist waren, um über die schwere Lage
wir ihn z. B. bei der Bildung der sogen. Eisder Schoopschen Vorträge noch näher Dschulfa
Sachen
Urmia
in
Bericht zu erstatten. Die Beteiligung des
MONEY-»
bluvim
informieren.
Gouverneurs
eine
steht außer Zweifel. Die VerhafteZum Schluß führte Herr Scheffler
Reihe
5 Tage lang in Fesseln,
ten
halbverhungert,
saßen,
verExperimente
Er
im
vor.
sehr wirksamer
ließ
die
beraubt worEigentums
waren
dunkelten Saale einen Fluoreszenz-Schirm
Kosaken
ihres
die
Truppenchef
Herausgabe
den.
Der
forderte
dieses
die
leuchten durch Radiumstrahlen,
zuvor durch
99. Sitzung der Reichsduma
wurde am 16. d.
Eigentums.
Zweitens
Holz und Metall gingen, ließ von den Radium"
vom 22. April
Mts. während des Marsches ein hinter dem Destrahlen berührte Diamanten erstrahlen und stellte
(Drahtbericht.)
einer dicht verpackten photographischen Platte
tachement zurückgebliebener Schütze verwundet.
in 8 Minuten eine Radiophotographie von
Die Sitzng wird um 9 Uhr 7 Min. unter Auf die Forderung General Ssnarskis, die
Schuldigen aus dem Dorfe, aus dem die Schüsse
C
omjako w s Vorfitz eröffnet.
Schlüsseln her.
h
gekommen waren, auszuliefern, wurden 5 Mann
Der sehr geschickt in eine-populärwissenschafti
Auf der Tagesordnung steht die
einer
Khans ausgeliefert und nach
gesaßte
Vortrag
liche Form
hochinteressante
fesselte Festsetzung des Rekrutenkontingents TäbrisBande Rachim
an den Konsul übergeUebergabe
Dauer
bis
behufs
2«-,-stiindigen
seiner
zuletzt
vollan
1909.
trotz
für
den Marsch mit
Truppen
Die
haben
die Aufmerksamkeit des Publikums, dem Herr
Der ReferentChwoschtschinski teilt mit, führt. durchgeführt und 130 Werst ohne
eine Tadem
eine
Eifer
Vortrage
lange
Scheffler nach
noch
Reihe das das Relrutenlontingent auf 456 635 Mann
Stunden
zurückgelegt.
24
gesrast
mal
in 37z
M.
von Fragen bereitwilligst beantwortete.
festgesetzt ist. Von den vorigjährigen Wüns ch e n
Kranke gibt es nicht. Der rasche VorErnstlich
Duma
kein
einziger
sei vom Ressort
Das Photoplastikon ladet in dieser der
der
Truppen hat einen starken und angeirgendwie nennenswertem Umfang erfüllt marsch Eindruck gemacht.
Woche die Besucher zu einer sehr bildenden und in
Ich bin glücklich,
nehmen
genußreichen Reise nach Aegypten ein, auf worden. Referent veröffentlicht die diesjährige in
Majeftät zu melden, daß die Stimmung
Em.
der wir Kairo mit seiner Umgebung, dem Nil, 5 Punkte zerfallende Uebergangsformel, sämtlicher Chargen eine ausgezeichnete ist.«
u.
die
des
Umarbeitung
in
zeitgenräße
der
a.
den Pyramiden mit der Riesen-Sphinx und
Nach Pfg-stündiger Beratung erfolgte das
den Anfängen der endlosen Sandflächen der Wüste Wehrpflichtsstatuts, die Möglichkeit des UnterUrteil
über den Kornett Kowalensti. Es
in schönen, scharfen Bildern gründlich kennen halts geringerer Truppemnassen zur Friedens- lautete auf 3 Monate Arrest auf der Hauptlernen. Weiterer Empfehlungen bedarf diese Se- und der Entwicklung großer Streitkräfte zur wache ohne Rechtseinschränkung. Der Verurteilte
Kriegszeit als notwendig bezeichnet wirdrie nicht«
die von ihm
n.
Es haben sich 38 Redner gemeldet; die Liste hat eine Reihe von Zahlungen an
Die höchste
verwundeten
zu
leisten.
Personen
Gestern um etwa 4 Uhr nachmittags ist, wie wird-gefchlojs-en.
40 Rbl. monatlich auf
Zahlungen
von
ist
diesen
Samysslowski spricht von der in großem
wir hören, in Elwa die Luchsingersche
des Geschädigten.
Sommervilla vollständig niederge- Stil stattfindenden Wehrpflichtsentzi«e- Lebenszeitden
In
letzten 24 Stunden sind in der Rebrannt. Die eine Spritze und die 3 Wasser- hung der Hebräer, die nach dem Gesetz nnan der Cholera 2 Personen
erkrankt
der
Allerdings
Armee bilden müßten.
sidenz
tonnen, über welche die dortige junge Freiwillige gesähr 2 Z
und
1.
er,
Grunde
mit
dem
diestarb
im
Redner,
Fehlen
Feuerwehr verfügt, konnte des Feuers nicht Herr sei Juden in der Armee
Jekateriubnrg, 22. April. In der Siniwerden. Verfichett war das Sommerhäuschen
nicht unzufrieden, denn
die
ein
und
—oh.
Juden seien
für 1000 Rbl.
umstürzlerisches
zersetzen- munowschen Grube wurden durch einen Schachtdes Element. (Beifall rechts.) Unter den Chri- "einsturz 3 Bergleute verschüttet, von welchen
Die üblichen, vom J,Wanemuine« arrangierten sten kommen auch Wehrpflichtsentziehnngen vor, 2 lebend her-vorgezogen wurden. Der IngeBildungskurse wurden diesmal am 20. doch sind die Russen in dieser Hinsicht im Ver- nieur nebst seinem Gehilfen, die beide nicht im
Kurse sind, wie wir im gleich mit den Fremdvöltern am wenigsten zahl- Schachte zugegen waren, wurden von den ArbeiMärz geschlossen. Die
123
lesen,
von
»PVYk-«
männlichen und 26 weib- reich: von 5000 Wehrpflichtsentziehungen entfal- tern mit Stangenschlägen verwundet. 6 Arbeiter wurden verhaftet.
lichen Personen besucht worden. Jusolge derge- len nnr 943
Rassen. In den
ringen Zahl der Hörer war es möglich, nur 3
Tiftis, 22. April. Unter dem Eindruck der
baltischen
Provinzen
Unterrichtsgegenstände aufs Programm zu stellen,
Ereignisse in Klein-Wien hat die Massenletzten
gut
garkeine
es
gäbe
wie
Entziehunund zwar: deutsche und sinnische Sprache gen
der im Kaukasus lebenden türkiauswanderung
unter den Deutschen, noch unter
sowie Stenographie. Am Unterricht im den Lettenweder
aufgehört. Aus dem GrenzbeArmenier
(Beisall.)
und
schen
oder
In Polen
verlautet,
Deutschen haben 70 Hörer und 17 Höretinnen Litauen dagegen Esten
wieder eine Einwandedaß
zirk
sei der Prozentsatz der sich der rung
sich beteiligt; die finmschen Kurse besuchten 41 Wehrpflicht Entziehenden
von
Armenietn innntürkischen
enorm.
Redner weist
Männer und 4 Frauen, bie Stenographie-Kurse
Grenngiet beobacht wirddie
Ausführungen
ökonomilängeren
in
auch
auf
12 Männer und 5 Frauen. Der älteste Kursuss
Lvdz, 22. April. In einem Konfektionsgeund sonstigen Konsequenzen dieser Erscheibesucher zählte 48, der jüngste 11 Jahre. Am schen
ermordete ein entlassener Zufchneider
und
dem
nung
m
vermertt,
schäft
daß
Kommissionshin
wurde nur 1» Rbl. pro
Unterrichts-Honorarjedem
aus
Wehrpflichtsentziehunein
die
Hinweis
Rache
durch Revolperschüsse einen der Besitzer
Reserat
erWochenstunde von
Kursus-Teilnehmer
des
der
gen
gänzlich
Gefchäfts und verwundete einen Meister.
Hebräer
fehlt.
hoben; es flossen ein etwa 282 Rbl.
Der Kommissions-ReserentChwos chts chink Darauf verwundete er sich selbst auch.
2
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Festmahl statt-

Von unserem Rigaer —bk—--Korrespondenten
wird uns geschrieben:
Die von dem Herren Livländischen Gouver«

neur bestätigten Abänderungen des Dorpater Ortstatuts über die normale
Erholungszeit der in Handelsetablissements
die
und Kontoren Angestellten beziehen sich
§§ 1, 5 und 7, die jetzt folgende Fassung erhal-

ans

ten

haben:

§ 1, Anmerkung 3: Der Handel mit LebensbeFuhren, Tischen, in Kisten
mitteln
ginnt an den Wochentagen vom 1. April bis zum
1. Oktober um 6 Uhr morgens, vom 2. Oktober
bis zum 31. März aber um 7 Uhr morgens und
dauert bis 2 Uhr nachmittags; an denssogen.
Zwölffeiertagen, mit Ausnahme der in § 6 des
Ortsstatuts erwähnten Feiertage, beginnt der
Handel um dieselbe Zeit, schließt jedoch um 10

usw.

aus

Uhr morgens.

§ 1 des Ortsstatuts erwähnte
Handel beginnt um 7 Uhr morgens und
schließt um 9 Uhr abends an folgenden 20 Tagen:
an den 10 letzten Wochentagen vor Ostern, an
den 2 letzten Wochentagen vor Pfingsten,« an den
2 letzten Wocheniagen vor Johanni und an solgenden 6 sür Dorpat angesetzten Jahrmarkstagem
Anfang Februar, am Donnerstage vor der Char§

5: Jede, in

Art von

»

woche, Ende Juni, am 10. September, 29. September und 10. November-.
§ 7, Anmerkung: An den letzten 3 Sonntagen vor Weihnachten und an den Sonntagen, die
in die Zeit des im Januar in Dorpatstattfkndem
den 3 Wochen dauernden Jahrmarkt-s fallen, ist
jede Art von Handel von 12 Uhr mittags bis 5
Uhr nachmittags gestattet.

Auch der § 84 des Dorpater Ortsstatuts über
den Viehhandel im Schlachthose ist abgeändert worden und lautet jetzt folgendermaßen:
«Jede Art von Handel mit Vieh, Produkten der
Viehzucht, Schlächtereiabsällen u. dgl. auf dem
Hofe und in den Räumlichkeiten des Schuri-thanist ohne diesbezügliche Genehmigung des
Stadtamtes verboten-«

ses

Einen außerordentlich interessanten, von Experimenten nntetstützten Vortrag über das vor
etwa 10 Jahren entdeckte Wunderelement Radinm hielt gestern abend im Handwerker-Verein
vor einer sehr zahlreichen Zuhörerschaft der

Dresdenex

Physiker·

Scheinen

»»

f

»

«

Der Vortragende schickte zunächst eine kurze
Geschichte der Entdeckung des Radiums voraus
schilderte, wie 1895 der Würzburger PhyUnd
siker Pros. Röntgen dank einem glücklichen Zuauf die epochemachende Entdeckung der nach
fall benannten
Röntgen- oder X-Strahlen geführt
Ihm
wurde. Mit veranlaßt durch diese Entdeckung
trat der sranzösische Physiker Becquerel, mit
der Entdeckung an die Oesfentlichkeit, daß es
Auge unsichtbare StrahStoffe gibt, die
len aussenden, die nicht erst wie die Fluoresdurch vorherige Einwirkung des Sonnenlichtes ausgelöst zu werden brauchen. Diese nach
ihm Becquerel-Strahlen genannte Emanation
bei der bei Joachimstal im
wurde. hauptsächlich
Böhmischen Erzgebirge gefundenen Uranpechblende

unserem

vaz

konstatiert. ,
Doch erst seiner chemischen Mitarbeiterin,
der Mme. Curie, war es vorbehalten, nachzuweisen, daß die geheimnisvolle Strahlnng nicht
vom Uran selber, sondern von einem der
Pechblende (Uranka"lmmsnlfat) beigemengten, noch
unbekannten Element ausgeht Nach sehr gro,

ßen Mühen

gelang

es
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Jn Anlaß des Namen s fest es Ihrer Maj.
der Kaiserin Alexandra war heute die
Stadt beflaggt und wurden am Vormittage Festgottesdienste in den städtischen Kirchen abgehalten:
Um 11 Uhr wurde auf dem Riemen-Platze
eine Parade des hier stationierten Krassnojarsb
schen Regiments abgehalten, das am heutigen
Tage zugleich fein Regimentsfeft begeht. Zur
Feier des Regimentsfestes findet dann das übliche

ser

aus

so

-

ser

aus

—-

·

5.

nemninisterö veröffentlicht, in welcher die Ergreifung von Maßregeln zur möglichsten Einschränkung von dienstlichen kaonkmandierungen in
vorgeschrieben wird, die eine durch nichts
Preußen
gerechtfertigte Vermehrung der Ausgaben verursachen.

5. Mai (22.- April). Der russische
händigte
von allen Diplomaten als erster
Gesandte
König Ferdinand seine Allreditive ein. « In feiner
Rede gab er den freundlichen Gefühlen Rußlands
Ausdruck, die König Ferdinand in seiner Antwort als erwidert bezeichnete.
Saloniki, 5. Mai (22. April.) Täglich treffen per Schiff und per Bahn Soldaten des 1.
Corps, Zivilbeamte, Hodfchas und Ulemas hier
ein, die durch den letzten Staatsstreich vom 31.
März kompromittiert sind. Die Soldaten werden ins Innere Macedoniens abgeschoben, wo sie
an den Militärbahnen arbeiten müssen, die Zivilbeamten werden in Gefängnissen interniert.
Desgleichen smd 705 Yildiz-Bewohner hierher
übergefiihrt worden. Davon sind 600 Beamte,
39 Leibwächter, 49 Spione und 16 höhere
Würdenträger, unter letzteren auch Tahir Pafcha.
Konstantiuopel, 5. Mai (22. April). Die
Jungtürken schlagen als Großwesir Reschad vor,
der im Kabinett Kiamil Paschas Jnnenminister
ist und von Hilmi Pascha abgelöst
wur e.
Die amerikanische Botschaft erfährt, daß
türkische TruppenUrmia besetzt haben.
Die weiteren Hintichtu ng en sind ausgeschoben und die Galgen entfernt worden.
Zum Tode verurteilt sind 8 Mörder des Kommandeurs des Kreuzers sowie der ehem. Kommandant der Taschkischljar-Kaserne Jsmail Bey.
Das Kriegsgeticht verfügte die Verhaftung des
geflüchteten »Jkdam«- Herausgebers Dshewet Bey
Der Gesowie des Redakteuts Ali KemaL
neralissimus gibt der Bevölkerung eine 5-tägige
Frist zur Auslieferung der in den Häusern auf-

Sofia,

gewgsen

-

Zuwiderhandelnde kommen
vor das Kriegsgericht.
Der Sultan überweift de m St a ate sämtliche Immobilien
Jm Yldiz wurden außer Wettfachen oknmente
und Briefe von ausländischen
gefunden.
Die im Palast befindlichen 300 dalislen wur-

bewahrten Waffen.

«

Abdnl-.gamids.
göfen

den freigelassen.
«
«
Das Parlament wählte 2 Kommissionen, eine
15-gliedrige, die bei der Montag stattfindenden
Zeremonie der Umgürtung des Sultaus mit dem
Schwert des Propheten zugegen sein soll, und
eine 5-gliedrige, die der Retterin des Vaterlandes,
der macedonischen Armee, einen Dank darbringen
soll. Darauf ging das Haus zur weiteren Prüfung der Vorlage über die Konstitution über.
Jn der Pforte wurde ein Hatti-Humajum verlesen, in dein Hilmi-Pascha zum Großwesir und der Senator Mullah Sahib zum
Scheich ul Jslam ernannt werden. Hilmi-Pascha
überreichte dem Sultan die neue Ministerliste.
Sämtliche in Aussicht genommene Ministergehilfen
sind Deputierte.
Teheran, 5. Mai (22. April.) Der Verwedes Außenministeriums teilte der englischen
und. russischen Gesandtschast ossiziell mit, daß
der Schal) die ihm vor 2 Wochen erteilten
freundschaftlichen Ratschläge angenommen habe,
daß er aber Erklärungen in einigen Details zu
erhalten wünsche. Infolgedessen wird in nächster
Zukunft eine Beratung zwischen den Vertretern
Englands und Rußlands einerseits und Delegierten des Schahs anderseits stattfinden.
Ein vom Schuh unterzeichneter öffentlicher
Erlaß verheißt dem Lande die Konstit·ution.
Nur ein konstitutionelles Regime, heißt es darin,
ermögliche die Wiederherstellung der Ordnung
und sichere die Wohlfahrt des Landes. Die
Wahlen sind bis spätestens zum 6. (19.) Auust zu beendigen, an welchem Termin der Me d

ser

Fchilis

-

einberufen werden soll.

Tät-ris, 5. Mai (22. April). Der Endshu-«
men erhielt ein Telegramm über die Verleihung der Konstitution nnd-die Festsetzung
des Termins der Einberufung des Medshilis. -«
Zum ersten Male nach 2 Jahren wird in Tiibris
wieder der Geburtstag des Schahs gefeiert. Es
wurde der übliche Festsalut abgegeben, und am
abend war die Stadt illnminiert.
Bueuos Aires, 5 Mai (22. April).
Jnfolge des Generalstreiks ist der Straßenbahnverlehr stellenweise unterbrochen. Er wird
zum Teil durch bewaffnete Soldaten aufrecht erhalten. Fuhrwerke verkehren überhaupt nicht.
Der Eisenbahnverlehr geht unbehindert vor sich.
Die Zahl der Ausstän d i g en beträgt 200 000.

Kirchliche Nachrichten
ff

"
Universitäts-Kirche.
12.
den
April
Im Kirchenbecken
s
Herzlichen Dank 1 Hah n.
·
St. JohanniS-Kirche.

Liebezgabem
16 Rbl. 78 Kop.

Eingegangene Lieb esgaben
die Armen am Sonntag Mifericordias
Domini 6 RbL 97 Kop.; für die ausgelegten
Predigten und Schriften 4 Rbl. 47 Kop.; für
die Kirchenremonte 3 Rbl. 30 Kop.; für die
Heidenmiffion 10 Rbl. 75 Kop.; für die Leprö2 Rbl.; für die freiwillige Selbstbesteuerung
11 Bibl-; im Kindergottesdienst 66 Kop;
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Wetterbericht

vomsz
Putz-Aal
(Msmsniveau)l 773.1 l

der« Real
metFiollJ Siation
April 1909.

—-———-"

gestern.

s

.

Lokales.

Mai (22. April). Im »Reichs
Anzeig.« ist eine Verfügung des Finanz- und JnVerlitn

7Uhr

schul:

l

iuhk

Morgens Mittags.

—W

Barometer

Thermometex(Centigrade)

Windricht-

U-

3·9

«

773.1

Geschwind. NNW.1 NNE.5
7232
ZSJH

Relative Feuchtigkeit
Bewölkung

.

0

773.2
5·0

2,4

8

l

UNBE-

48ø
10

1. Minimum d. Temp. nachts 0.5
2. Maximum d. Temp. gestern —I-10.1
-

Donnerstag.

3.»Niederschlag

-

,

Für die Reduktion verantwortlich-

M I. han«-Isla«

Frau

E.

staut-HEF-

sorblkvläudische

szro anging

Bi- stamka

lloppeöenie Hposkeooopa HMllepaTopoKaro lOpheponcapo yHHBep-

1909 kan
»

M«-«xox

cocwomca

International-is Photoalastscon.

Humans-sank 14. Elsas Apotheke-I Jst-sensa-. solang-.
optischsphotoplsstlschos Inast-lkolso-Ittstltat.
Von Montag ti. 20. bis sonnt-g cl. 26. April kahl

Apsknomonsb Emllepamoponoå C.-lle-.kep6ypronoü
ollepr

in der

Euchhamllgk 1. S. Kruge-:

Sescliafts-Buohok
such für

die Landwirtschaft
Lållllsscshsls in vorsohioc
Arten, Zettslhllolsok ja
Ilion Grösse-a u. Farbe-11.

Os-

Bootes-Wollus- a. cui-losspkssssa.srsassssssl-flsspoktssllqlssh Froh-molk-

-

Tshsllssh sollt-schmaro-

IlsllsaiagkössxekAnswadl
onptjohlt

T

csrl ungetlohannis-stkaqse Nr. 8.

IVG

I Ell MS

.

s

vom-It

H«-

««-

Alex-. str. 8-10.
.

qualmt-olIst-sis
eine reiche Aaswshl
Dosgertknohoa d 3 u. 5 Kop. Theohcokwork, Gekos und alt-deutsche

Empkohlo

s

EsE

RN

WG ,

Stets vorriitig.
Sind
Frisches Sooft-let- sus Pomads, Maksipsn u. Oboe-Muts VanillosTafoL
ohooolaclo, Milohchooolade u. Gaste-oohocolatlo eig. Fabrik-Mord Bestellungev auf Tone-H Kriagol 11. Noahs
kochen worden prompt effektiven-L

Gekrorsnos in For-man, Figuren u.

lskotl.

,- alle, grosse
Stalle-liest
zu verkaufen bei

O

s. Klppsstq
Alexander-un 12

(«ie)ls!B(:hmind

sacht-n
Photographtsclie
worden
sehr billigen

oder

erhält

meiner

sssksll

der

den

geb-sachte

zu
verkauft, guts Objektive
Vojgtlandor, Dekorationom Hintergkiinde, 2 Motive-, 1 kl. sehr-alt,

übernimmt

als Nebenbesolsäftigung
übertragen. Alaminjumwsren sind
spielend leicht ver-käuflich. Auskunku und Muster grad-. De versöume daher niemand anzutragen
Postkgrte genügt. Adresse: Los-is

Adam-n Erd-oh las Nestern-so,

Deutschl-as-

—————---—--

Romontsats u. These-, in den
aqsslh
koiohhaltigstsn satt-11, wit- z. B.

1

Boote de Neige-, Folkestono u. s. w. pro
Dt2d. 2.25K., pro Hundert 16 R., Hochstämmigo d 1.25 K. Gr. Auswahl in
obstbäumon, Beoksnstrsuohekn, Zierbiiumsu, Erdbeerov, blähenden stamdon, KaktussDahlien, Polsrgonjen,

ans. 3,40 kap.

lieielliuhait liegenleitigen Kretlitx
,

—«——,—»--»»

,

sssmnlusss

in

Ins-los

hol

.

Illustrisktgs Projevgkzoiohnis grati-

Rossi (Estlsatl).

sauan Vom

day

nor-mon-

ge- ohioktor Arbeiter für Ropsrstarsn
ow» fingst
der Ptokdggesohikre
dauert-do Beschäftigung in dsk
Brauerei »Tivolj«. Näher-es im KonNuk beste
tor, Johannis-str. 16.

x

mit kogaljokbakom Zutlusso

Eise-Ina-

stahlsaalme
XI zum Boh-

»

111-«

«"X

durch die Generalvoktkotung Dr. s. Landsbergor, Bor-lin sw.Gitsohinsr-tr· 107, Tol.Amt lv M1046, 11. d.BadS-Direkt.knsjowu
Prospokle gratis darob sämtl. Rolsebliros, RUDOLF MossE und

sonnemorm

sucht Arbeit in oder ausser dem
111-M Qui BIVII-diss-

Em Manche-l
Instit slsä
stslls als Kgmmetjangtsr od.

mit gut. Attos stell

«

J-:
c«

«

als
feinen-se stuboomädohon aufs Land
Bohnen-Inn 14 s. W. T.

Kind-· und etwas Haus«-heit
gesucht. Hotel Russie.

zu kl.

·«-««.

H

"

«-..,

K.

JE-

II

· «

«

,: «

-

Annahme in act-Ist bei
citat-s- krlsslklslh
Rig. str.2 u. Rathausstr. 16.

-

«

s

»..i
Samt-nen,
«
gz Masche-sei.

»

«s-

-kraftsges Haut-lieu
u

»

.

Esno

J
Dcm
-«

-

.

um Arboxftägi.
Hause-, hier oder nach auswärt1-o.tki·stk. 36, Qu. 9.

«

·e,- r)

-

I

.

.

7011

Parketts
bödon
z—

»

s

,
J..«««s»z.-s;1

empfiehlt die Drogusrio

8. v. Ksexerstzky.
s

.

Hhrelselh billig zu verkauft-m
»sehr-etc

Bändo

Meisterworko der

stahl-How,

zithsr
Alte Zusammen-Alles 10,
Qu. 1, l TreppeEin vollk. neus-

Schneide-Im
ausser dem
bittst
«

Roinigon

Knptorstioho, Oolgomäldo, eine-Prim-

worden beriioksiohtigt.

Eins

vorn und

««

Holzsohvoidokunst.

-

Zeugnis-so

«

XX

l. Mal bis oktobck.

Geg. Ihrs-, Blut-, Nerven-, u. Frauenkrunkh.
DOMAIN-It Utlslstkqsssllss Geg. Gioht, Nie-ans u. Blase-meiden
Istllrllqlso Kahlsassussss ums loctshstlcsa
«

Mc stsssllltsslttlmh

Dampf-kämeer

chem. Ren:-,,u;:«

’"

,

-

I

liamen-sammeklsostum

.

.
.

.

.

.

.

·

10 Kop.
Zuges-.

.

.

.

Komödie in 53 Akten von G u s tav

des

-

Eine gebraut-site Wann-

wird zu kaufen gesucht
sit-. NOT 3. ,-——»-

-

Alexander
-

Trank Brenasnlsntnalz
Ia

haben in der Sitze-ei -I. II-

Isslth Samt-su-

Its-acht

48.

sind

von 6 Zimmer-n sum Mai, Jagda-

Aakaag Juli. OT. Sah K. 43 so die
Exp. d. Ztg.

F) s

m an n.

Anfang: am 25. April 8 Uhr abends26.
6
»

»

»

s

Dot- VokstsmcL
Wiens (iokl. Biustcstsuskz z aw. 10 »Kop» 1 Ru. 60 kop.,
1 livl. 10 Kop» 75 Kop. und 50 Kop. sind bei Ost-l
Glii ok (vokm. ID. J. Karat-We Univ.-Baohhm:dlang) und am Abend von 7 Uhr ab ca do- Kasse
zu haben. Von I—3 Uhr nat-hat. ist die The-nor-

I

W

c.

~

»

G

kasso geschlossen.

..

.

«

Urgeist-stets ä. Univers-titsche
Beginn

3x46 Uhr-

slllslls sinkt Billettst.): d 20 Kop.
bei Ost-I Mach vorm. ID. J. Ka-

Univ.-Buohsm.udlnng· und
von 5 Uhr mwbm
beim Eingang- jn die Kirche«
Das Programm wird sonnt-band vorro"w’g

um Konto-trage

Fig-beten möglichst viele nnd mannigfaltige Gegenstände för- die
II

Mach-sinnlic.

Nähere Auskunft erteilt Und spenden empfängt täglich Herr G.

Zum Jahresfest

l

al. a v.l

zu

im

Preisen

Brauerei-, BrennersMalerei-Burgen

,

als

ums

am sonntag, tien 26. April c. um 7 Uhr Ahonkls
im Sommerlolcal der BurgermuBBe.
Instit-seltsa-

oiu Imbonsbilch
Oborpsstor I. lIUIIICIZ Dr. Adolt stöolkor
Professor I. clkssllscllm stöolcors Sozialpolitische Ideale-,
Professor P. ·I«. 111-: schlage-word
Zutritt 111-II often. Liede-zottol mit dem Bildnis stöokots.
Tellorkollolkto für don st. Johannes-vokoia.
-

sowie verschiedene lllllsks Zakstss
and aquaticus-noch
Um gekäman Anspruch bittot

W. Rosenthsh

liess Wirstan 11. st. Joh.-Ists.

In franzansniitta

«3 Weret von Dokpat, ist
ein elleinetehendeg

herrschaftlichqs

Islaus
vmliegenden

oio sagt oder zwei grössere aumöbL
Zimmer mit Donat-sung des Gartengosuoht. Off. Sub Ohittre D, s.

Sohienen und durch alle
lungen zu beziehen:

Verzug

Baumstämmme kshasclh

2—3 mal-L Zimmer

lilla Is Essai-«

Tommcrpensson

Mahnung-s

Zimmer-I nebst Köche
240 livl. 111 konntet-m

von 5

fiSr

Mohwqpog

sommorwolmungon

v.

f

»Ja-many
2

Zimm. u. Küche 2. Msi od. Juni
Os. unter L. B. an d· Bxpspcx 81. f
qssllsht sum 15. Aug. eine

von 5 Zions-11. womöglich mit Garten. Ottenau sub. «R. U. 38« erboten tm die Exp. d. 81.

Mund Verlag von cMattiefecH Dom-L

Zweite Last-ge

Eine

Eine Wohnung

Lasset-hat. 01dontarm, uuüukose
cssaolst sinc-

bringen der künstl. Nistkätten

0. Hattiesen’s Verlag.

-

sind zu vermieten-

«

in uen Härten und Anpflanzungen Juk-

111-Ochs str- 14 ist eins

111-. Nähe-tas Eise-obs str. 68
zu vermieten
J. solls. (Pl-ivatsmnaen im Hause-) von 4 Zimmeru u. Köche
Loppik—str- 1. Näh.Lonpik-str. 10.

in

und

Buchhand-

jews nebst Beschreibung ijber tlas An-

(im Zaun-um oder obere-a Stadtin
mass-I Pensions-so Miasma-. Euch-Eingang ov. Pension zum
Projsoktoktea
schriftl. Antr. strasdonhot EVEng I. August gesucht.
X. X. 100 un d. Exp. el. 81.
Erl. Helena WromboldJkrou

I

«

Im untersaiehneten vorlage ist er-

8 Zimmern mit
sämtlichen
Wirtschaftsbeqaemljohkeiteu und stillt-sum fürs
Gesuoht zum Juni od. Juli sonnigeJahr oder anoh nur für den sommek
111 Isksllststh
Aussekdem Sind
lu. onst-tiefe und einzelne Timtllsk mit und ohne Pension statiscod.
v. 3—5 Zimmokn mit
hslh Auskunft: Bot-pay Holmstr. 14. Gnrtonbonntzung jn guten-Gegend für
2 ältere Personals. Oft unt. »stell-«
Am livlsndischon Strande
an die Exp. d. 81.

llrossmann, FlTNPensi
o
n
smtl Zimmer fres.

sont-stot- slm

Zu Mitte August für einen

Landgut,

vou

·

haben

herabgesunken

!’ukks,

Unger;
TIIIIIIIIIL

st. Johannes-Insta-

Im llof

ist

I-

MQEHQMMHMQMM

»Willst-sit M
I

I-

(Johnnsis-str. k3).

öfters-tücht-

.-

wird für den halben Preis Iskssuft
stornsstn 44.·0U. l, von 2—3.

ist

«

.

.

drgelspiel

Auftrag-Apparate

Meere-spiegel.

skllllltsllsvskssllll

.l

baktorienbindend·

staub- nnd

k.

Hollmutquølle, asu 111-chris, aussoroktlentljoh koltlonsäurolialtjgo aml
ergiehige Quelle. Komkortabtos Kntshotol. Theaters uml Konzertsäle.
Anstalt tät- llydro-, Elektro· u. Licht-Thorapie. Medico-mooltan. Instit.
Hocltwasseklejtavx und Kanaljsatjon.
lIISIPUSJ GoLSaaitätsrst Dr.Jaoob,Dr.lls-kmsno, Dk.Ks-rkanksl,
Dr. Witte, Prok. Dr. Zuge-, Sanitätsrst Dr. Kahn, Dr. Bildern-an,
Dr. Münzer-, Dr. Brod-Id- Dr. Hirt-ab, Dr. Loobingor, Dr. Kabiukemth
Dr. Block, Dr. Sohn-hol, Zahn-itzt Dr. Wolke-.

ha

zur Beseitigung CAN-u bgetshr

skisllsclsslltlllsllss

russisoh, deutsch v. oatnisoh
spricht, wird für den sommor nach
Nin-m gesucht Mähoros
mcax ausrelca (l). Kegrcensb, rop Hawaii-.

«

-

Bahnst. Kudowa
oder Nsobod.
400 m. über dem

Ptstso sehr billig-.

8822sKaktotkelm

f

111-onst- sssslct 12.

Rog.-Bs.

.

sonntag, den 26. April

sohjid-StullelshkhoygrxApparate-,
Botsnisoho tr. 17, i. Hos.

gr. Linse

versichert zum s. mai für

Kaisekjnkagqstsa, Pjsherliolmes,'l’ostoat,

.

c
st. Johanns-Kirche

Preisen

.

Iststklsls

und
Alamlalamsclsiltler
Vertretung

wird auch

.

f-«—««L—««-M«

Durch Zukullsankauk sind

W

Jeder-,

,

I

50—600X0 Provlslon

.
·

mann-um sonntags Monat- stattsa-

X

———-——--—"«My»s-A-

n

.

Nspkkaobsn

empfiehlt

.

.

.

I

II

WI- a. saumwollskloppen Sommer-schlaue

Auswahl,

.

slllstts (iuol. Billettstonoy 50 Kop.
Is. Die Billetts für die Lottetio und Vorstellung können zusammenhäagond å 50 Kop, gelöst worden.
,
llss Kot-MO,

Ueber-Jeder
sportsisaktel
Phantastei
Westen Baute Ilemäe

in verschied. Mustem

.

-

»

I

.

um Zwist-Is- TZI .
Musikalisch-Dramatisclie Aussiiliruagon.

.

i

.

——.-

.

Loåeapelekmea

-

spukt-Westen

reget-viert.

Arhmtsjwmalo
in grösstop

.

Heime-Westen samt-ter-

NB. Den bisherigen About-nuten
worden ihre früheren Pliitzo bis sou-

ansnch d. 25. April inkl.,

slslsussinoi.Billet-tenok).
kaum-Isla.
.

I

I

im sommortheator cl. However-eins

.

Leut-Westen
I

(sulsou 1908-1909)

«

01

Halt-ich

lqc
mit
einer Brmössigavg von s·-., 111-Jä,
lsoxo u· YOU-» sind kiir dso I. Platz
und cis-s 1. 11. 11. Parkott zu haben
11.

u rung
AItkf"lt

.

checkhuclwm

In

.

Lukas-g 12 Illu- tout-go-

»F L

Ost-on

10. Es, 50

zu

ehF

TIV

,

Ida-tec-

«-

s

MARin

zum Besten cler Wohltätigkeits-Anstalt
»Das-pate-« Heim« uncl klos Kinderasyls.-

?

;

susp- aiesjiiukigc

N03

Y-»Es

;

kük

-..
TU
»Hi;
«
HHID
ALBERTI-«

ogn

0 W-

(

H

Dramattsche sektwn d. H.-V.
am 25. uml 26. Hin-il ur.

0

O

.

ill- lasolssltsstolls ils- 11.-M

- O
deV

s-

.-

.

Saat-g Stolz-r-

«

Anfang 4 Uhr nach-11.

Neues keiclilialt uos prooer

-

lsobst erben-11.
lm Auftrags-:

Sonntag, åoa 26. April 1909

and tat-bis erhielt in neuer Sendung und ompüehlt

.

-

«

;

det-

mit

Käpgyermwssa

heute, donnerstag, clen 2z. April

:·

Sohwart

lilektrisalsas The-tat ~-Illllsioll«.

cöopsh)

z

in

s

Aussobrift »An die Rockaktion der
Fast-genung-bis zum?7. April freund-

woij

«

Mut-tas ums Fouagnscliscmo

d

Knvorlt

geschlossenem

in

Cac. Beqepa

.

Inhalts für die

f l .t
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Zeitung.

-

IM.

von 5 Zimmer-n wim Anfang Juni
sobmsl-Str. 7, 1 Treppe-.
mietkkoi
-

llut mahl. Zimmer
0

.

mit separat. Eingang zu vermieten
Papier-sur 26. Qu. l. Handeng
H

Zu verkaufen

ein kkshllspspslstot und sont-usNapel-Sitz 12, Qu. 1. v· 10-—1 U.

—

1 Pakst in disk Ufer-sitz Abzuholsn
gegen Inssrtiovqhsoston Poterstks
got-Jus 17, Qu. 6, »v. 8 n. 9 Uhr abkü—--——-s----—-—-»

Elst- sclmssszs

Illsk

qøfnsuwsh

Gegen Intuition-kosten abzuholsv
bei stud. math. Lipp
Baden-ins
-

W

«

Ossertes-anzeiger.

die mit Ossertwcngw
in der Znieraty
xpeditiou der »Nordlivländkfch«

Auf

Zeitung« Aufgegcbeu wordenheute bis
12 Übr mittags folgende O erten MWJ
Zungen: U. (8 Br.); L. B. (2 Bk.)-»
Wagen (2 Br. ; 15 (2 Bk.); J. D« Ksj
(2 Bk.);
Gittnotz M. G.; s. TZ 2.

Flnd

1

Dozixersxag, 23. April »6. Mai,

»so-» DIE-ZU 111-s HEXEN-END

Zeitung

Nordlivländische

lIRÆ M YWI

wiss-Mosis

M

KLIIMR M- Ica-

934t
Inland

Baltiskhe Neichsduma-Abgeorduiste in
haztfsthcn Unterrichtsfragen.
von Montag,
des
Vudget
20.
April,
M
stand
Unterrichtsden
minisiesjums zur Verhandlung Bei dieser GeIsgenheii Izkibeu auch zwei baltische Abgeordnete,
Båton Fölkersal)m- Kurland Und Baron
A. Scipillillsz-Csjlaxih, wie im telegraphischen
Bericht in der Dienstag-Mk unseres Blattes kurz
wiedergegebenjzur Frage der Volksschule im
Baltikum das Wort ergriffen, während der Abg.
die ungenügeude
Brackmann Pernau
Dotpater
der
Dotierung
Universität
finanzielle
dkr Reichsbnnmifsitzung

v

aus

-

hinwies.

unserer

Von diesen Ausführungen
baltischen
Abgeordneten verdienen zunächst der polemische
Schluß der Rede Baron Fölkersahms und
die ebenso treffenden wie freimükigen Worte
Baron Schillings in
Kreisen näher
bekannt zu werden, als dies das kurze Referat
der Tel.-Agentur ermöglicht.
Baron Fölckersahm gab zunächst dem
Abg. Tyischinin Recht, der geäußert hatte, daß
die rechtgläubige Volksschule (gleich der katholischen in Kurland, wie Fölkersahm bemerkte) in
den Ostseeprovinzen sich in einem unbesriedigenden Zustande befindet im Hinblick auf die Undie
tlatheit in der Leitung und im Hinblick
Mittel zu ihrem Unterhalt. Der Hauptgrund
liege in dem Fehlen einer Landschastsinstitution
in den Ostseeprovinzen Zum Schluß parierte
Baron Fölkersahm einen der gewohnten Hiebe,
den sein Borredner Tytschinin den ~bal-tischen
Baronen« zu versetzen versucht hatte, nnd führte,
wie wir dem Bericht der ~Pet. Ztg.« entneh-

unseren

«

aus

men, aus:

»

Schließlich,

meine Herren,

muß ich

noch zwei Worte darüber sagen, womit der AbgTytschinin seine Rede schloß. Die Lage der Volls~

.

.

.

Wilnaer Lehrbezirk besprechend, sagte
er, daß die höchste Bezirtsadministration Unter
allen Umständen eine russische sein müsse, daß
aber an der Spitze dieses Lehrbezirts 1906—-7
ein baltischer Baron gestanden habe, der mit der
Volksbildung nichts gemein habe. Allerdings
war damals Baron Wolff Kurator des Lehrbezirks; über seine Tätigkeit als Kurator kann ich
natürlich nicht urteilen, das ist nicht meine SacheIch weiß nur, daß es Sr. Maj. dem Kaiser Di-gefallen hat, denselben Baron Wolff jetzt zum
rektor des Kais. Lyzeums zu ernennen. Was
dies aber mit dem «-baltischen Baron« zu tun
hat, das verstehe ich absolut nicht« Der Abg.
Tytschinin wird doch nicht behaupten wollen, daß
ein baltischer Baron der Volksbildung und der
nahe stehen kann? Was
Flzolksschti
le « nicht Staatsidee
denke
anlangt,
die
Jedoch
russische
ich, meine Herren, daß diese baltischen Barone
es mehr als einmal bewiesen haben, daß sie in
dieser Hinsicht keinem von Ihnen nachstehen.«

schnle im

so

Feuilleton
Wie Abdul Hamid abgesetzt wurde.
(Der Bericht eines Augenzeugen.)
Nachdem das türkische Parlament die Abisetznng Abdul Hamids beschlossen hatte, wurden
zwei Abgeordnete, Carasso Essendi und Essad
Pascha,·sowie zwei Senatoten, Aram Essendi und
Arif Pascha, beauftragt, dem- Sultan die Kunde
von seiner Entthronnng zu überbringen Carasso
Essendi, der den Wahllreis Saloniki vertritt und
eine der leitenden Periönlichkeiten des Komitees
»Einheit und Fortschritt-« ist,einehat einem Vertreter
des »Um-tieri- dolla Sera«
höchst interessante
Erzählung davon gegeben, wie dem Sultan der
Absetzungsbeschluß mitgeteilt wurde. Carasso
wie wir in der »Frankf. Zig.«
Effendi schildert,
lesen, die Szene folgendermaßen: «

von der Nationalversammlung
Auftrag bekommen hatten, verließen wir
nachmittags um halb drei Uhr das Parlament.
Es tönte gerade der erste Kanonenschuß. Wir
fanden keinen Wagen und mußten daher Said
Pascha, den Präsidenten des Senates, bitten, uns
den seinigen zu leihen. Er tat es nur ungern,
weil er einer der besten Freunde des Sultans
gewesen ist und in seinem Wagen immer in den
YildiziKiosk gefahren war, um ergebene Huldigungen zu bringen. Wir. näherten uns dem Palast und wurden mehrere Male von den Wachen
angehalten, aber die Osfiziere von Saloniti kannten uns schon vom.Ansehen. Wir erklärten ihnen
Austrag, man ließ uns passieren und die

Nachdem wir

unseren

unseren

Wachen präsentierten

das Gewehr.

Rufe :»(Applaus rechts nnd im Zentrum.
»Richtig!«)
Nachdem einige weitere Redner gesprochen
hatter ergriff Baron Schilling das Wort,
um sich zunächst den Ausführungen Baron Füttersahms wegen des Pimkts 3 der Uebergmigsformel
der Budget-Kommission anzuschließen»
Die Lage der russischen Elementarschule sei
in allen drei Baltischen Propinzen gleich und die
Initiative der Budgetkommission sei darum freudig zu begrüßen. Zu bedauern bleibe nur, daß
die Budget-Kommission nicht noch einen Schritt
weiter gegangen sei und die Aufmerksamkeit det
Duma auf das Volksschulwesen in« den Baltischen
Provinzen überhaupt gelenkt habe. Die allgemeine Frage, daß es erwünscht sei, den Unterricht in der Muttersprache zu erteilen, wolle er
nicht berühren, da sich diese Frage nicht nebenher
entscheiden lasse. Wenn aber schon die VudgetKommission auf einen Teil der Frage der Leitung
der Elementarschulen aufmerksam geworden ift, so
halte er, Redner, es für seine Pflicht, zu insagen,
daß es um die Leitung der Volksschulen den
Ostseeprovinzen überhaupt sehr schlimm bestellt
sei. Die Ursache dafür sei in der mangelnden
Mitarbeit der örtlichen kommunalen Kräfte zu
suchen, im Mangel gemeinsamer Arbeit der örtlichen Institutionen einerseits und der Regierungsaufsicht andererseits. Anstatt dieser gemeinsamen
Arbeit habe im Laufe von 20 Jahren eine Art
Kampf bestanden. Er wolle nicht untersuchen, auf
welcher Seite die Schuld liegt, dies sei auch unwichtig, er wolle aber betonen, daß dies nicht
bleiben könne. Er bitte die Reichsduma, dabei
zu·helern, einen Ausweg zu finden, der sich seiner
Ansicht nach nur in der Möglichkeit gemeinsamer
Arbeit bietet. Die Elementarbildung könne nicht
ersolgreich geleitet werden, wenn die Regierung
sich nicht der Initiative und der Mitarbeit kommunaler Kräfte bedienen wollte.
Darauf will der Redner einige Beispiele für
die Lage des-« Volksbildungswesens mdcn Ostseeprovinzen geben, wird abesr · vom Vorsitzenden
daran aufmerksam gemacht, daß dieses nicht zur
Uebergangsformel gehöre.
Baron Schilliug: »Im Namen der Frattion vom 17. Oktober beantrage ich, den Punkt 3
der von der Budgetkommission zum Ausdruck gebrachten Wünsche «durch die Worte zu ergänzen:
«sowie die in den Ostseeprovinzen herrschenden
Bestimmungen über Leitung der Elementarvolksschulen durchzusehen-« Ich habe ums Wort gesbeten, um zu motivieren, warum wir das wünschen. Anstatt gemeinsamer Arbeit besteht ein
Kampf. Es ist klar, daß diese Lage der Dinge
anormal ist und in den Herzen der Jugend nicht
das Gesetzlichkeitsgefühl festigen kann. Durch eine
solche Lage der Dinge wird anfangs die Autorität der örtlichen Institutionen untergraben, dann
die der Schulobrigkeit und allendlich die Autorität der ganzen Regierung, wie das die Jahre
1905-—1906 bewiesen haben. In der Konferenz
des Generalgouverneurs im Jahre 1907 ist der
nachstehende Artikel angenommen worden: »Die
Volksschule hat den Zweck, bei den Lernenden
religiöse und sittliche Begriffe zu festigen, sie im
Geiste der Liebe und Ergebenheit an den Thron
und das Vaterland zu erziehen und ihnen die für
das Leben nötigen Kenntnisse zu geben« Meine
Herren, es scheint doch, daß es in den Ostsee-

so

aus

unsere

.

"

-

iden ,24»

provinzen Leute gibt,
Elementatschule richtig

daß es zwischen diesen

Axml i7.

Aufgaben der
und es scheint,
Regierung keine

welche-Die

verste

»,

Und Her
Wirj«hegxeifen natürlich,
Differenzen geben kann.
daß die Aufgabe der Volksschiilenicht darin bestehen kann," irgend jemand "-ntmzumachen. Wir
alle wissen sehr gut, daß
einem Deutschen,
einem Letten oder Esten nie-»ein Russe gemacht
werden kann, oder umgekehrt.s.j,.Meine Herren, Sie
sind, bemühen
sind stolz darauf, daß Sie
Sie sich, die nicht-rusfische Beu, lkerung
zu erziehen, daß sie stolz sei, russizseHe Bürger zu fein,
Spaltung der
doch Sie werden dies
einzelnen Nationalitäten erre« "j«n, nicht bei einer
Spaltung zwischen den örtlf en Institutionen
und der Regierung Das ij»t sich nur durch
allgemeine, gemeinsame Arbeisiserreichen Dafür,
meine Herren, ist das Gefühl?-sdgr alleruntertänig-

aus«-s

Meigen

so

nichttxirch

sten Pflicht noch nicht genüggtztz dazu ist es erforderlich, daß die NichtHßCLfejz wissen, daß sie
als
im großen Staat, zu welchlikins siemangehören,Eigenihre
vollwertig betrachtet werden, Reiß
tümlichkeiten und ihre BedütMe versteht; hierfür muß in ihnen das Gefäss-der Dankbarkeit,
der Achtung und Liebe zu Rusßgand geweckt wer-

namentl
zum i?

den. Hierzu muß
er Geist der Epgebenheit nnd Liebe
THE-U geweckt werden,
von welchem ich gesprochenhåbe Auf Grundlage des Gesagten beanttiage ichs-die Ergänzung-«
(Applans rechts-und im Zentikum.)» .
nötige Folie zu
Um diesen Ausführungen
verleihen, führte daraus Abg. redkaln (Soz.Dem. aus Riga) aus, dcißsßaron Schilling die
Leitung der Volksschulen offenbar den Adelsorganisationen übergeben wisseiüätvolle Der einzig
richtige Ausweg sei aber seinerde Redners,
Ansicht nach die Uebergabe derzgeitung der Volksschulen an Organe einer deujulikatisch angelegten
lokalen Selbstverwaltung Eine solche sei aber

sgie

»

«

»

natürlich nicht vorhanden.
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AbendsiswelbguTages

Während der
ergriff auch der- AbFODÆ««-mnn-n-das

Wort, um, wie wir der -,,Pet. Zig." entnehmen,
über die, so überaus Un befriedigende

materielle Lage der Universität
D o r p at
folgendes auszuführen:
»Meine Herren Abgeordneten! Gestatten Sie
mir, einige Worte über die schlimme Lage
der medizinischen Fakultät der Universität Dorpat zu sagen. Ich hätte genügende
Veranlassung, auch über die Lage der übrigen
Fakultäten dieser Universität zu sprechen, aber da
ich nicht wünsche, viel Zeit in Anspruch zu nehdie medizinische Fakultät
men, werde ich mich
beschränken,. die sich in einer noch weit unbefriedigenderen Lage befindet als die übrigen Fakultäten. Unser verehrter Berichterstatter Pros. Kapustin hat bereits diese Frage berührt und dabei
ein aus Dorpat eingelaufenes Memorandum
erwähnt, das von einer von den Studenten
der medizinischen Fakultät erwählten
Kommission abgefaßt ist« Dieses Memorandum
habe ich erhalten und es mit großem Interesse
gelesen; ich habe den Eindruck gewonnen, daß es
von Personen verfaßt ist, die sich mit Ernst ihrem
Studium widmen und die ganze Schwere einer
anormalen Lage an sich empfinden. Die Studenten haben dieses Memorandnm verfaßt, damit
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war kurz bevor die Konstitution ausgerufen wurde ;

machen.«

«

Gevad Bey antwortet nicht und schickt sich an
um die Botschaft zu überbringen. Aber
gehen,
zu
von innen wollen sie ihm nicht wieder die Tür
öffnen. Es scheint der Befehl ergangen zu sein,
niemander der herausgegangen, wieder hineinzulassen. Jedoch nach einem kurzen Wortwechsel

lassen sie ihn wieder hinein.

stets bei

Mir-Mira H Ist-H

111-

Maijk

Wir betrateu den Yildiz-Kiost und schauten ich war gefesselt und wurde von Soldaten Abdul
aus die Uhr: es war kurz vor 3 Uhr. Am Hamids hineingestoßen.
Der Tschitli-Kiosk ist geschlossen. Ein Offigroßen Tor waren drei Osfiziere aus Saloniki
der
Bey,
Galib
zier
aufgezogen,
zur Wache
Führer
naht sich, verhandelt mit jemandem nnd verder macedonischen Gendarmerie, und«zwei andere. langt mit Gevad Beh, dem Sekretär des Sultans, zu sprechen. Die Tür geht auf, Gevad
Die ihnen unterstellten Truppen waren macedoaus
Bey kommt heraus und die Tür wird wieder
nische Freiwillige, junge Mohammedaner
reicher Familie Wir steigen aus dem Wagen, hinter ihm verschlossen »Was wollt Ihr von
die Offiziere grüßen uns erst militärisch, dann mir?" Essad Pascha antwortet: »Wir wollen
umarmen und küssen sie· uns schweigend. den Sultan sehen, um ihm eine Mitteilung zu
Der Augenblick der Befreiung steht
bevor.
dem Weg vor, der von den
Wir gehen
Kiosken der ehemaligen Leibwache eingefaßt ist,
und schreiten durch ein zweites Tor mit weit geöffneten massiven Flügeln. Vor uns erhebt sich
ein maurischer Palast mit einem Portikus: es ist
der Tschitli-Kiosk, Um ihn herum liegen noch andere Pavillons im Garten zerstreut; Ueberall
herrscht große Stille, der Friede des Kirchhofsnur
dem Sand
eigenen Schritte hören wir
Die
Türen
und
aller
knirschen.
VanilFenster
lons sind weit offen, als ob jemand gestorben
wäre. Wir blicken mit einer
konzentrierten
Aufmerksamkeit um uns, daß jede Einzelheit unzerstörbar uns ins Gedächtnis geprägt wirdGalib Bey führt uns in einen kleinen Wachtraum,
wo wir Ueberrock und Hut lassen. Es ist ein
merkwürdige-Z Zusammentreffen: in denselben
Wachtraum wurde ich als Gesangener vor
9 Monaten geführt und dort ausgesragt. Das

um«-

-

Freitag-,

s

Æ

In

M Iris-U sit-c Kost-O die

ski- isimm tax-. mit.so.-pp..— ist-Hirt i Its
swimh s stot- ss

rin- Icksstiexkks Jesus-stu- Das-U us ex ,
um
Izu-s m di- IWWM WMO isa sm- smmk s Ist-. um tust-up so PMRvps
w
Palmen-«
Mi- das WY Pfg-) m tm schwimmt so Kap- Usts Inland w Bis-)-

ZM Ho mmisan m« Zum-m 111 n m

asxqmd

«

Lange Minuten vergehen. Wir schweigen nnd
ich schaue Essad Pascha an. Ich weiß,
er haßt Abdul Hamid tödlich, weil dieser ihm
seinen Bruder Gany Bey auf der Galatabrücke von gedungenen Mördern hat umbringen
lassen. Jch fürchte, er könnte sich gegenüber dem
Sultan einem Ansbruch der Leidenschaft hingeben. Aber ich sehe ihn ruhig, nachdenklich nnd
unbeweglich und werde seiner sicher. Unterdes
treffen wir einige Vorsichtsmaßregelm
ohne uns etwas anmerken zu lassen. Ab dnl
Hamid ist immer bewaffnet nnd zögert
nicht, den Revolver anzuwenden, wenn er einen
Anschlag fürchtet.· Mit plötzlicher Geberde hat

ihre Wünsche zur Kenntnis der Reichsduma gelangen, und daher gestatten Sie mir, Ihnen einige Auszüge aus dem reichhaltigen Material
vorzglegetL
(
«
Das Memorandum beginnt mit der Feststellung des Faktnms, daß es der Universität Dorfpat an einer ganzen Reihe von Kliniken
die an anderen Universitäten existieren. Es sehl
eine Klinik für Kinderkrankheitem eine Klinil fiii
und Geschlechtstrankheiten,» eine Klinik für
hren-, Nasen- und Halslrankheiten. Jnsolge
dieses Mangels haben die Studenten nicht disk
Möglichkeit, sich genügende Kenntnisse inbezug
aus die Behandlung dieser Krankheiten anzueignetl-·
und befinden sich, sobald sie in die Praxis treten,
z. B. als Aerzte aus dem Lande, in einer verszweiselten Lage, sobald sie die in den Dörsern
weit verbreiteten Krankheiten wie Syphilisj,
Haut- und Kinderkrankheiten kurieren müssen.
Man muß mit den Studenten übereinstimmenwenn sie unter Hinweis auf diesen Mangel zum
Schlusse kommen, daß- es geradezu ein Verbrechen
ist, Medizinern das Arztdiplom zu erteilen, ohne
daß sie genügende Kenntnisse von den am meisten mim Volke perbreiteten» Krankheiten besitzen.
Ein nicht geringeres Uebel als in dem Fehlen
der Kliniken sehen die Autoren des Mundrandums in der entsetzlichenEnge und unglaublichen
Armut aller zur Fakultät gehörenden Institute.
Es gibt weder Elektrizität noch Kittel für die
Praktikanten, noch Spiritus für die anatomischen
Präparate, noch Geschirr und nur wenig Gas.
Es ist nicht zu verwundern, daß sich die Studenten unter diesen Umständen nur dazu entschließen,
am Tage zu arbeiten, denn am Abend gibt es
nur ungenügende Beleuchtung Die Enge der
Arbeitssäle wird durch folgende Beispiele illustriert: Der Saal für pathologisvche Histologie hat
nur 60 Plätze sür 300 Studenten und dabei ist
er der beste und größte Saal, größer als alle anderen. Infolgedessen, daß ein Institut oder Laboratorium nur auf 30 Hörer berechnet ist, 300
Studenten sich aber zu den praktischen Arbeiten
gemeldet haben, mässeti sie in zehn Gruppen verteilt werden. Mit jeder einzelnen Gruppe muß
der-unglückliche Assistent sich Tag für Tag plagen
und immer ein und dasselbe wiederholen, während er unter anderen Bedingungen die ganze Arbeit»a«n einem Zage« leisten könnte
Ebenso unbefriedigend wie der Zustand der
Audiiorien und übrigen Institute der Fakultät ist
auch die Zahl und die materielle Lage der Uni'.
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versität-sichrer Professoren, Privatdozenten, Afsi-

stenten

das ganze Dienstperfonal sind

und
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überhäuft mit obligatorischen Arbeiten, daß ihnen
keine Zeit zu selbständigen wissenschaftlichen Ar-

beiten übrig bleibt. Bei einem Vergleich der Verteilung der Kollegien auf die Professoren der
Dorpater Universität und die Professoren der Militär-Medizinischen Akademie für ein und dieselbe
Zeit, stellen die Verfasser des Memorandnms fest,
daß dieselbe Arbeit, dasselbe Lehrprogramm, das
auf der Militär-Medizinischen Akademie unter 36
Professoren verteilt ist, auf der Dorpater Universität von 25 Personen geleistet wird, wobei fünf
Privatdozenten sind. Ein Lehrgegenstand, der in
Dorpat einem Professor und einem Privatdozenten überlassen ist, ist lant dem Programm der
Militär-Medizinischen Akademie dort unter 6 Pro-

fessoren verteilt.

Lehrverfonals
will ich die Aufmerksamkeit der

Was die materielle Lage des

anbetrifst,
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Blattes :
Aus Million
dem Inhalt des fiirheutigen
die Universität

Nabel
l«
Dorpat.
Eine wichtige Sitzung des Minister«
komitees.
Znnehmende Verworrenheit der inneren
Lage in- Dentfchlnnd.
«

111 s- UÆE

»

TANZM-

Vtemudvierzigstry

111 WotAs AMI- f M- ist-sb- »Hast

le6o«.«sujg. syst-A «
,
ists-seh I Rei» Lamms-lich s Rsr. M Iw- vibtmjswq s R
·
(
Insle Ip- Ixujqi

s

,

gssssmsics

ZWMH

(

mi I

mi-

M Ko P-

"

-

ask-s-

-

MIIIM M

.

sei-im

.

Jn Frankreich droht ein neuer Post,
.
Strcik.
-

Andaner der

kritischen

Lage

in .Perfien.

Reichsduma nur auf die Lage der Assistenten
lenken· Diese unglücklichen Leute erhalten ein so
jammervolles Gehalt, daß sie gezwungen sind,
anderweitig Arbeit zu suchen, auf der Eisenbahn
zu dienen, Stunden zu geben usw. Ihr. Gehalt,
so- heißt es im Memorandum, ist fogar geringer
als das eines Dorfschullehrersz so erhält z. B.
der Asfistent an der Augenklinik 24 Rbl. 50 Kop.
m«onatlich, wobei er für seinen Unterhalt selbst
sorgen muß und nicht einmal freie Wohnung hat.
Die geradezu unmögliche Lage der Lehrenden hat
in Dorpat etwas in der Art von »nomadisierenden« Universitätslehrern geschaffen. So wohnt
z. B. ein Privatdozent der Psychiatrie, der ein
nicht obligatorisches Kolleg über Elektrotherapie
liest, ständig in Riga und kommt nur periodisch
nach Dorpat.s Ein Privatdozent, der über Kinderkrankheiten liest, wohnt in St.Petersburg und

nach

Dorpat nur auf einige Stunden.
der Lage der Polillinik in Dorpat übergehend, stellen die Autoren des Memorandums
fest, daß bereits im Jahre 1865 der damalige
Dekan der medizinischen Fakultät um 2000 Rbl.
jährlich für die Bedürfnisse der Poliklinik nachgefncht hat. Das Projekt wurde aber aus finanziellen Erwägungen vom Kurator abgelehnt.
Damals waren 48 Zuhörer vorhanden und 2710
poliklinische Kranke. Gegenwärtig, wo die Zahl
dieser Kranken auf 5000 gestiegen ist und die
kommt

Zu

»der
ühexJHÆ-»beträl
e
t
mu ein
nichtige

Zah.l..- der Zuhöker» 200
Jahresetat der -Polik«lin«ik"800"

blzftssdlch

eine jammervolle,
Summe
Jnstitut existieren, das einerseits den Interessen
von 200 Studenten, andererseits 5000 Kranken

soll.
Zum Schlusse

dienen

«

meines Berichts will ich Ihnen
noch eine Beschreibung des Gynäkologischen Jnstituts der Dorpater Universität vorlesen. Diese
Klinik, sagt das Memorandum, macht sogar bei
einer flüchtigen Besichtigung einen niederdrückenden Eindruck,
eng ist sie und
wenig geeignet für klinische Zwecke. Selbst das schlechteste
Krankenhaus, die ärmlichste Entbindungsanstalt,
halten einen Vergleich mit dieser «Muster«-Universitätsklinik aus« Sie ist für 28 Kranke berechnet (12 Wöchnerinnen und 16 gynäkologische
Kranke), es liegen aber ständig mehr als 50
Kranke dort. Die Abteilung sür die Wöchnerinnen ist von der gynäkologischen durchaus nicht
isoliert. Das Zimmer für die Entbindungen ist
klein (1 Bett), weshalb häufig die Entbindungen
im Korridor Und in einem neben dem Korridor
gelegenen kleinen Durchgangszimmer stattfinden.
Jn der ganzen Klinik existiert 1 Wonne. Es
gibt kein besonderes Zimmer für siebernde Wöchnerinnen; allerdings gibt es in der unteren Etage
in der Nähe des allgemeinen Klosetts ein Zimmer für Kranle, bei denen septische Ansteckung
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er viele unschuldige Menschen getötet, wenn Abdul Rahim, der junge Sohn des Sultansirgend eine ihrer Gesten ihn erschreckte. Er ist Er ist geräuschlos aus einer Tür eingetreten, die
als guter Schütze bekannt und deshalb öffnen hinter dem Wandschirm liegt und die wir nicht
wir die Revolvertaschen, um uns zu überzeugen, bemerkt haben und die wahrscheinlich zum Harem
groß, bleich und
daß die Waffe leicht herausgeht Wenn der führt« Er schaut uns an
bartlos.
kommt
hätte,
uns
eine
Kurz
auch Abdul
vorgehalten
Sultan
Waffe
dem
keine
Lebens
Schirm
Sekunde seines
Hamid hinter
hervor. Er macht
hätten wir ihm
und
uns
dann mit erschreckgeschenkt«
zwei Schritte
schaut
mehr
ten Augen ein wenig ratlos an. Bis andas
Endlich öffnet sich die Tür wieder und Gevad Ende der Unterredung blieb er vor uns stehenBey erscheint. Er sagt uns: »Ihr werdet
Wir glaubten, er sei in großer Uniform, um in
erw artet!« Hinter ihm kommen etwa zwanzig der Würde seines Standes den Urteilsspruch des
schwarze Eunuchen, und kaum betreten wir Volkes entgegenzunehmen. Aber er war bürgerumdie große Freitreppe zur Säulenvorhalle,
lich gekleidet und zwar mit einer Nachlässigkeit,
mit
einifolgen
uns
geben sie uns; die Offiziere
die Eile und Aufregung verriet» Er hatte seine
gen Soldaten. Gevad Bey geht voraus. Wir
Kranatte nicht zu einem Knoten gebunkommen in ein Bestibül und betreten die Schwelle schwarze
den,
sondern sie mit einer perlenbesetzten Nadel
eines großen Salons. Wir machen ein paar
gut wie möglich zusammengehalten. Seine
Schritte vorwärts und bleiben dann stehen. Die Arme hingen schlaff herab Und seine Hände zitOsfiziere besetzen die Tür und verschließen sie. terten leise, er hielt sich noch gebeugter als geeines, durch
Die Fenster sind geschlossen bis
wöhnlich und erschien dadurch sehr demütig.
sonnigen
den
Gardessen halboffene Scheiben wir
Nach einem stummen Gruß hub Essad Pascha
ten mit seinem jungen Grün sehen. Ueberall
an
zu sprechen. Mit entschiedenem Tone sprach
aus der Ferne tönen die Freudensaloen der Sol- er laut
und langsam die schicksalsschweren Worte,
daten. Zur Rechten sehen wir einen großen
daß sie sin der Stille dieses Saales widerWandschirm und dahinter einen riesig en hallten,
dieses Saales, wo 83 Jahre lang eine
Spiegel. Auch auf der gegenüberliegenden
ein Wort dieses gebrochenen Mannes
oder
Geste
Wand ist ein Spiegel angebracht, und zwar so, genügt
hatten, um Schrecken über ein ganzes
daß jemand, der hinter dem Wandschirm steht, Reich zu verbreiten. Essad Pascha sagte:
»Wir
die Bewegungen der Person beim Eintritt
sind gekommen, um Dir mitzuteilen, daß die
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sehen kann.
Nation Dich durch ein Fetwa des
Während wir uns noch umsehen, erscheint Scheik nl Jslam enithront-«

lIIILZUIIUHIGX seituugs

NO 24.· Apkit WWLMQ

R 914

Arbeiter 2264 und die Agrarier 1718 Stimmen Sinn den Sieg davontragen möge über die
,
erhalten. In Helfingfors haben 36 640 Personen blutleere Doktrin.
(585; aller Stimmberechtigten gegen 5556 im
Der »Oberschwäb. Anz.« meldet, Graf Zep,
Jahre vorher und 73Z bei den ersten Wahlen) pelin werde mit dem Zeppelin lI zwischen
dem
ihre Stimmen abgegeben. Jn Wasa haben«7ojz 15. (2.) und 20. (7.) Mai eine Dauer-fahrt
urteilung eine Sympathie-A dre ss e über- der Wahlberechtigten ihr Wahlrecht ausgeübt.
nach Berlin antreten. Das neue Schiff soll
(«Retsch.«)
Der frühere sßedaktenr der ~Finlreichen.
noch vor Pfingsten nach Köln gebracht werdekk
Organs
des
des
k.
unter
dem
des
offiziösen
Aus Paris wird gemeldet, die
fands
Gaf.«
Tage
fand
Vorsitz
Dieser
Gesellschaft
Generalgouverneurs, Herr Bashe- Loewe habe die Wrightschen FUng
Finnländischen
beeine
zahlreich
Grafen Stenbock-Fermor
sehr
hat, wie der «Pet. Zig.« gemeldet wird, schwur-Patente sür 600000 Mk. jük
suchte Generalversammlung der Mitglieder des now,
bei dem Finnländischen Senat um die Gewäh- Deutschland erworben.
Allrussischen Aeroklubs statt. General- rung einer Pension für 9jährigesn Dienst
major A. M. Kowanko hielt einen interessanten nachgefucht. Gleichzeitig erklärt Bashenow, daß
Oesterreich.
Vortrag über den gegenwärtigen Stand der er aus von ihm unabhängigen Gründen seinen
Der
dem die
habe aufgeben müssen. Außerdem weist nationaleDichterderPeter Rosegger,
Lustfchiffahrt in Frankreich und Deutschland und Posten
in
Not
Deutschen
hin,
Vizeheradshöfding
der
Oesterreich
schon
darauf
daß
über die bevorstehende Luftfchiffahrts-Ausstellung Bashenow
Granrot für fünfjährigen Dienst auf Allerhöch- wiederholt die Feder in die Hand drückte, stellt
in Frankfurt a. M. Nach Ansicht des Vortra- sten Befehl eine Pension von 6000 Mark, der sich in einem Aufruf abermals an die Spitze
genden leidet der Aerostat des Grafen Zeppelin, Wirkl. Staatsrat Deitrich für dreijährigen Dienst einer großzügigen Aktion zu Gunsten dek
Er wendet sich diesmal
Pension von 3000 Mark und eine Lehrerin deutschenanSchulen.
welcher die besten Ergebnisse erzielt hat, an dem eine
die
der wohlhabenprerwilligkeit
besonders
dreimonatigen
der
Sprache
nnr
srussischen
für
großen Uebelftande, daß nach jeder Landung
einmalige Unterstützung von 1750 den Deutschen, mit deren Hilfe er zwei Mileine
Dienst
Reparaturen erforderlich sind. Von sehr großer Mark erhalten hat«
lionen Kronen, zusammenzubringen hofft»
Wichtigkeit sei die Dauerhastigkeit der Motore;
In seinem warmherzigen Appell legt er den ihn
leitenden Gedanken wie folgt dar: »Jede:
iu dieser Beziehung sei der Apparat Wrights bis
in Oesterreich
welcher Partei immejetzt als der beste anzusehen. Die Ansstellung
Tagesbericht Deutsche
zugehörig
bangt für unser geführdetes Vollsin Frankfurt a. M. sei grandios angelegt; es
tum, ist überzeugt von der Notwendigkeit einer
Deutidlautx
großen gemeinsamen Abwehr und muß auch beseien bereits 6 Mill. Mark für sie veransgabt,
reit
sein, Opfer zu bringen. Nun habe ich ge2000
000
Mart
den
Summe
JnderFinanzreform-Krisisisteinübervon welcher
für
im Situationsbilde dacht, es müßten sich doch eintauseud wohlraschender
Wechsel
des
verwandt
worden
Ausstellungsplatzes
Ankaus
eingetreten. Nach der Abstimmung innerhalb der
Deutsche finden, von denen sich jedes
sind-. Nach Schluß der Ansstellung wird aus Finanz-Kommission des Reichstages glaubte man habende
verpflichtete, für die nationale Sache erst zweidiesem Terrain eine permanente Lustfchisfahrts- annehmen zu dürfen, daß die Sozialdemo- tausend Kronen zu zeichnen und wirklich zu spenftation errichtet werden. Für den Grasen Zep- kraten auch im Plenum gegen die Konservati- den, sobald der tausendste sie gepelin wird auf der Aussiellung ein spezieller ven, Ultramontanen und Polen für eine Erbau- zeichn et hat. Für den Fall, daß nicht
stimmen würden. Nun aber erklärt tausend Zeichner zusammenkommen sollten, wäre
Die Versammlung schloß fall-Steuer
Schuppen erbaut.
der »Vorwärts« rund heraus: d i e R e gi er u n g für keinen die Unterschrift bindend. Es gibt sq
mit der Wahl neuer Mitglieder des Aeroklubs irre sich, wenn sie annehme, die Hilfe der So- viele reiche Leute, so viel Geld auf der Welt,
nnd der Mitglieder des Konseils. Was die zialdemokratie für ihre Finanzreform zu finden, ich halte es für ganz unwahrscheinlich, daß nicht
Konsumsteuern aufbaue. tausend Unterschreiber zu finden sein sollten, woZahl der Mitglieder anbelangt, so steht der A lls die sich hauptsächlich auf die
mit Recht erblickt
l»Freis. Ztg.« hierin von jeder gern zweitausend Kronen ans den
rnssischeAeroklubzurzeitanersterStelle Wohl
ein
Manöver
der
das Tisch legte, wenn diese im Augenblick, als es
Sozialdemokratie,
tattisches
in der Reihe analoger Vereine in ganz Eueine Auflösung des Reichstages bezweckt. geschieht, zwei Millionen bedeuten, denn man
ropa.
Vom Flugapparat des Herrn Es gebe nunmehr nur noch drei Lösungen: ein gibt ja nur, wenn zwei Millionen gezeichnet
Tatarinow weiß die «Retfch.« allerlei Er- NachgebenderKonservativen,die Auf- sind.« Rofegger kommt in seinen weiteren Autdes Reichstages oder Fürst Büführungen dann zu dem zusammensassenden Meilfreuliches zu melden. Nach dem Vertrage mit lösungRücktritt.
Bei der neugeschaffenen Si- wort: »Zweitausend Kronen gleich zwei Milliodem Kriegsministerium hat der erste Ausstieg am lows
tuation dürfte aber selbst eine Auflösung des nenl«, und schließt: «Vertrauend aus die gute
22. August zu erfolgen, doch soll der Erfinder Reichstages
nicht zum Ziele führen, denn der neue Erde, streue ich das Samenkorn ins Vaterland
schon srüher seine Probesahrt unternehmen wol- Reichstag würde voraussichtlich noch immer nicht und zeichne als Erster zu den Millionen mein
len. Herr Tatarinow hat einen Motor erfunden, eine neue Majorität für die Erbschafts-Steuer tansendstes Teil.«
der es gestattet, daß fein Lustschiff sowohl in gegen Konservative, Zentrum und Sozialdemokraten bringen,
für eine Finanzreform im Sinne
Frankreich
horizontaler als auch in vertikaler Richtung sich der liberalenalsoParteien
und der Mehrheit des
bewegen kann. Die Hauptschwierigleit, die KonStreitgefahren
Neue
Volles ergebnislos sein; es bleibe daher nur ein Nachbedrohen Frankstruktion eines zweckmäßigen Motors, ist bereits geben der Konservativen oder der Rücktritt des reich. Unter den Postbeamten herrscht zinEine Berliner Information zeit zwar äußerlich vollkommene Ruhe,
überwunden und Herr Tatarinow hat schon mit Fürsten Bülow.
ist die Erregung gegen die Regierung wegen
der
vom vorigen Dienstag doch Disziplinierung
»König.
Z.«
des
Hart.
begonKörpers seines Lustschiffes
dem Bau
der
der Beamten sehr groß. Et
meint:
werden
die
wird, falls
»Was
Reichsnen. Herr Tatarinow macht denjenigen gegenüber,
in der vorliegenden Form abgelehnt wird von der Unterredung der Delegierten mit
Finanzreform
die ihn der Saumseligkeit beschuldigen, geltend, wird, darüber weiß man auch selbst an maßge- Clemenceau abhängen, ob ein neuer Streik droht
daß Wright an seinem Apparat 10 Jahre gear- benden Stellen vorderhand nichts. « Die Erwä- Vorläufig ist er, dem Anscheine nach bei der

zeigt.
»Luzern«-« genannt wird. Die «Rig. Aw.« ist der Meinung, daß der Stadtverwaltws größeres Entgegenkommen
des
Poly
dunkel, »Dsimt. Wehstn.« derartige widerliche Szenen
Die Studierenden
techentsetzlich
Zimmer ist aber
feuchjund eng.
Richtung-«
e
s
wollen
n
er
nisch
ihrem
früheren
I
weil
die
nstitut
habe,
~nene
Meine Herren, nachdem ich Sie mit der Lage mitverfchuldei
befolge, die solche Szenen großziehe. Die ~Latw.« Direktor Fürsten Gag a r in in Anlaß feiner Verder
der

das

-

medizinischen Fakultät

«

«

«

Universität Dor-

rügt in scharfen Worten die landifchen Eltern,
die ihre Kinder in der Stadt in billige Pensionen
gaben, wo sie ohne jegliche Aufsicht leben. Das
lettische Blatt fordert» den Rig. Lettischen oder
den Lettischen Wohltätigkeitsverein anf, die schon
früher geplante Einrichtung eines billigen Pen-

pat bekannt gemachtkhabtz wird wohl kaum lemand von Ihnen daran zweifeln, daß derartige
an der höheren Lehranstalt, die an die
telle der seinerzeit
bekannten Dorpater Universität getreten ist, nicht den Interessen des
Staates entsprechen, daß sie unzulässig und unwürdig sind. Daher bin ich überzeugt, daß die
sympathisches Verhalten
Reichsdumch die ein
Bildung zeigt, die notzn allen Bedürfnissen derBeseitigung
aller derjewendigen Mittel sür die
nigen Mängel an der Dorpater Universität, die
sich bei einer genauen Durchsicht der Angelegenheit zeigen werden, bewilligen und daß das Unterrichtsministerium seinerseits sich beeilen wird,
der Reichsdnma eine entsprechende Vorlage zu
LBeijaHpim Zentrum)
machen.
Der Gehilfe des Unterrichtsministers Uljanow erklärte daraus, daß sich
das Unterrichtsministerium mit der Lage der
Dinge an der Universität Dorpat ernstlich beschäftigt Der Umbau der Gebäude der Doma-

gustände

so

so

sionats für landifche Kinder zu realiferen.
Eine wichtige Sitzung des
Petersburg. Ueber den

Ministerkomitees.

Ernst der durch
die Kampagne gegen P. A. Stolypin
geschaffene Situation unterrichtet uns ein längerer Bericht L. Lwows in der »Retfch«, deni
außergewöhnliche Quellen offen zu stehen scheinen,
über die erste Beratung des Minister-Komitees
nach Stolypius Rückkehr aus-der Krim.
Die Minister berieten über ihre Stellung-.
nahme zu der Möglichkeit einer Nichtbestätigung
ter Universität wird auf 5 Millionen Rbl. der vielumstrittenen M a r in e -E t ats. Der Verstehen kommen. Im Jahre 1910 wird das kehrsminister Ruchlow, der Landwirtschastsmis
inisterium eine Vorlage einbringen, einstweilen
des
eine Million Rbl. zum Umbau anzuweisen. nistet K riw o s ch ein und der Oberprokureur
Etats
,

,

I

·

M

Synods

Dorpap 24. April.
»

Wie vorgestern an dieser Stelle bereits
angekündigt wurde, hat am vorgestrigen Abend

Kommission zur Liquidation der
Kanzlei des ehem. Baltischen Generalgo uv erneurs, mit dem Wirkl. Staatsrat
Vizedirektor Schtnkewitsch an der Spitze, Riga
verlassen und sich nach Petersburg zurück begebenDem Livländischen W ald sch utz Ko-

seien irrtümlicherweise den Parlamenten vorgelegt
worden, und daher brauchte das Kabinett keine
weiteren Konsequenzen aus ihrer eventuellen
Nichtbestätigung Allerhöchsten Orts zu ziehenAlle übrigen Minister wiesen dagegen darauf
hin, daß das Kabinett nach außen hin solidarisch
sein müsse und daß es durch die Nichtbestätigung
des Etats, für dessen Beratung mehrere Minister
sim Reichsrate persönlich eingetreten waren, in
eine sehr mißliche Situation geraten müsse.
Besonders Stolypins Position werde dadurch in
ein äußerst zweideutiges Licht gerückt. Nach sehr
langen Debatten wurde konstatiert, daß jeder demonstrative Schritt des Ministerium
der Situaund jede unnütze Zuspitzung
tion durchaus unerwünscht sei. Andererseits
wurde aber anerkannt, daß der Angelegenheit der
MarinesEtats von den rechten Feinden des gegenwärtigen Regimes eine sehr weittragende
prinzipielle Bedeutung gegeben worden sei.
Schließlich wurde keine bestimmte Resolution gefaßt, sondern die alleudliche
Entscheidung P. A. Stolypiniiberlassen.
Mehrere Minister erkannten an, daß sie durch
Stolhpins Abwesenheit nicht genügend von den
weitgehenden Plänen der ans Diskreditierung
des gegenwärtigen Kabinetts ausgehenden Hoskreise unterrichtet gewesen seien.
;Am 22. April ist P. A. Stolypin nach
Zarsskoje Sselo gesahren,swo er auch am
gestrigen 23. April noch bleiben wollte. Es hieß,
daß angesichts des Namenstages der Kaiserin
auch die übrigen Minister sich daselbst einfinden
würden. Den Gerüchten, daß Stolypin sein
Dimissionsgesuch nach Zarsskoje Sselo mitgenommen hat glaubt selbst die «Retsch« nicht, obwohl sie die Situation, im übrigen möglichst
schwarz malt.
Eine Vermehrung der Zahl der Mittelschulen wird vom Unterrichtsministerium geplant. Der «Now. Wr.« zufolge sollen demnächst in der Provinz, hauptsächlich in den Zen-

»

die

Lukjanow äußerten, die gen.

-

m it e e ist, wie das »Rig. Tgbl.« der »Latwija«
entnimmt, eine Klage der Ban ern der
Fiandenschen Gemeinde geg e n di e Agr a r
ba nt zugegangen, weil sie die dortigen Wä l
der fchonnngölos aushauen läßt, wäh-

-

-

rend von einem Besäen mit Waldsaat nichts zu

hören ist.

«

Pernmn Die Schiffahrt ist eröffnet·
Um vorigen Sonnabend ist, nach der «Pern.
Zig.«, als erster- Dampfer die »Leetsum« von
Huelva mit einer Ladung Schwefelkies an die
Zellstoffabrik eingelanfen. Dienstag hat der

Passagierdampfer «Wasa« seine erste Tour nach
Riga unternommen.
Wut-. Ein strenger Bei-weis ist, wie
die «Livl. Gouv.-Ztg.« publiziert, vom Livläudischen Gouverneur dem stellv. Chef des Walkfchen
Kreisgefängnisseg,Koll.-Reg. Olandet, für unrichtige Handlungev im Dienst erteilt worden, die
bei Gelegenheit der Revision des Gefängnisses
durch den Livländifchen Gouv.-Gefängniginspektor
am 2. April bemerkt worden waren.
Riga. Unter der Spitztnarke ~Die sittlicheEntartungderlettischenJugend«
berichtet die »Rig. Rdsch.«, nach dem «Dsimt.
Westn.« über eine widerliche Szene, die sich in
den Busetträumen des Lettischen Vereinshanses
an der Romanow-Straße Nr. 25 abgespielt hat.
Während oben in den Theaterrämnen ein musikalischer Abend abgehalten wurde, hatte sich im
unteren Busettsaal eine Gruppe von nichterwachMädchen (wie es schien Schülerinnen) und
Studenten niedergelassen, wo sie sich alle einem
wüsten Zechgelage hingaben. Bis nach Mitternacht hatte diese Vereinigung der »freien Liebe«
über 60 Flaschen Bier geleert, wobei die Mädchen den jungen Leuten im Trinken nicht nachblieben. Das Publikum, das die sich äußerst
ungebührlich geberdende Gruppe beständig ansah,
schien diese nicht zu genieren. Dem Aussehen
nach schienen die Mädchen Töchter von Landwirten zu sein. Der ,Dsiint. Wehstn.« wundert
sich darüber, daß die vielen Lehrer, die auf der
Veranstaltung waren, nicht eingeschritten seien.

senen

Wir beobachteten Abdul Hamid aufmerksam.
Er schral nach diesen Worten zusammen und ein
krampshaftes Schaudern ging ihm über das Gesicht und den ganzen Körper-. Ein peinliches
Stillschweigen trat ein und wir warteten daraus,
daß Abdul Hamid spräche. Seine Worte klan-

im Norden und in den
Grenzmarten, 20 neue Mittelschulen eröffnet
werden. Für Petersburg ist die Eröffnung einiger Realschulen in Aussicht genommen, doch stößt
das Projekt insofern auf Schwierigkeiten, als
dem Ministerium keine eigenen Bauplätze im
Weichbilde der Stadt zur Verfügung stehen,
während es für den Anlan an den erforderlichen
Mitteln fehlt. Günstiger liegt der Fall in Moskau, wo von Privatpersonen für den gleichen
Zweck 10 Mill Rbl. gespendet sind und auch die
tralgouvernements,

-

Politischer

·

«

beitet

hat.

Das Militürbezirksgericht füllte, wie in
Ergänzung
kurzen telegraphifchen MelUrteil im Promitgeteilt
folgendes
dung
fei,
der
Kornett Kowalenfki
zeß Kowalenfki:
wurde fchuldig befunden und zu 3 Monaten
Hauptwache verurteilt. Den ersten, gegen
Jwanow abgefeuerten Schuß erklärte das Gericht
für ein unvorsichtiges Schießen, die übrigen
Schüsse für eine Ueberfchreitung der zulässigen

unserer

Notwehr. Außer Nedatfchins Schadenerf ah-

anfpruch werden alle übrigen bewilligt: Iwanow find lebenslänglich 40 Rbl. monatlich und
Chimitfchew lebenslänglich 33 Rbl. 50 Kop. monatlich, Wenediktow einmalig 7 Rbl. 50 Kop.
und Sfanin einmalig 1600 Rbl. zu zahlen.

Die erzkonfervativen Zeitungen «Ruffkoje Snamja« und ~Kolokol« haben, wie
die ~Retfch« erfahren haben will, von reichen
Gönnern namhafte Zuwendungen erhalten,
fo daß ihr Fortbestehen wieder auf einige Zeit
gesichert ist.
,
die
Fiunlaud. Soweit
Resultate der Landtags-Wahlen am Dienstag Abend bekannt
waren, hatten dem «Rev. Beob.« zufolge, die Sozialdemokraten 19 182 Stimmer die Kandidaten
der altfitmifchen Partei 15 007, die Jungfinnen
8533, die Schweden 6485, die christlich gefitmten
-

den Garten gehen nnd dies Schloß erreiJn diesem Augenblick fängt der junge Ab dul
kennt
den Rahim zu weinen an; er sucht zwar die
chen, ohne gesehen zu werden. Ihr
Weg, Atif Pafcha.« Arif Pascha erwiderte nichts. Tränen zurückzuhalten, aber er bringt
nicht
Dann dachte der Sultan daran, daß Tfcheragan fertig, und hinter dem Wandschirm her hören
auch von einem feiner Neffen, dem Sohne Mutads, wir sein Schluchzen dringen. Der Sultan schaut
bewohnt wird, nnd fügte hinzu: »Aber mein Neffe einen Augenblick nach ihm hin, und auf seinen
gen nicht nach Widerstand,P nicht einmal nach ei- muß diese Residenz verlassen, damit nicht zwei trübenAugen sehen wir zwei große Tränen
ner Verteidigung. »Und mein Leben? fragte er Haremz darin seien.«
glänzen
vielleicht die ersten Tränen in seinem
mit rauher Stimme. Essad Pascha antwortete:
Leben. Das Weinen des Jünglings macht uns
Keiner antwortete. Der Sultan faßt Mut, nervös. Wir glaubten nicht, dies bemitleidens»Die Nation ist edel und großmütig, sie hat keinach, sucht die passenden Worte und verdenkt
nen Beschluß gegen Dein Leben gefaßt-« Der
werte Element neben dem Tiger zu finden. Ich
seineVergangenheit zu rechtdann,
sucht
neigte
Haupt
und dachte einige AuSultan
sein
viel Gutes wiederholte dem Sultan: »Fürchte nichts für
fertigen. «Jch habe dem Volke
genblicke nach, dann sagte er, als ob er zu sich
Dein Leben, noch für das Deines Sohnes-« Er
erwiesen, aber das Volk hai es nicht anerkannt.
spräche: »So heißt es immer«, und schaute
mir das zu? Und Ihr
das Volk schon den griechischen Krieg ver- fleht: «Schwört Ihr es
mir bei Eurem Gott
Soldaten,
mich sest an. Ich sagte ihm: »Du hast kein Hat
schwört Ihr
gessen ? Nach der Ausrufung der Verfassung habe
den Edelmut der Nation
anderes Recht, als
Eure
und
auf
Soldatenehre?« Die Offiziere
einen Augenblick gezaudert, meinen Schwurich
nicht
fragte:
Der
Sultan
Neigen des Hauptes und
meine
antworten
einem
»Und
mit
zu hoffen.«
halten, und wenn es ein paar Kanaillen gibt,
zu
Soldaten,
Und
uns
als
ob
diese
schwören sie mir,
an,
Familie?
sie uns sagen wollten,
man die bestrafen müssen. Habe ich nicht schauen
hätte
sagte:
mein
Leben
Das Schluchdaß sie
schonen P« Essad Pascha
Blutvergießen verabscheue, indem daß sie nicht zu entscheiden haben.
bewiesen,
des Jünglings bewegt uns. Wir müssen
»Ich versichere Dir, daß bisher die Nation ich keinen daß ich
zen
Flintenschuß vom Yildiz-Kiosk abgeben das peinliche Gespräch abbrechen. Unsere Pflicht
nichts gegen Dein Leben beabsichtigt.« Abdul ließ?
Habe ich mich nicht geweigert, zahlreiche ist getan.
.
Hamid scheint sich zu fügen, dann überkommt ihn Todesurteile
zu bestätigen? Wenn ich es doch ab
ein egoistischer Gedanke und er sagt in nachdenkIn entschiedenetn Tone sagt Essad Pascha:
und zu getan habe,
geschah es aus absoluter
?
Ton:
e
werde
mein
Leben
i
fristen
wir Dir nur die Mitteilung zu
lichem
ich
»W
Notwendigkeitw
Keiner antwortet, alles schweigt, »Osfiziell hatten
Seit zwei Tagen habe ich kaum Diener mehr, ja und
die
von
uns empfangen hast. Aber
Du
Abdul Hamid begreift die schreckliche Bedeu- machen,
meine Ernährung ist noch nicht einmal sichergewerden
der Nation Deine Wünsche bekannt
tung dieses Stillschweigens. Er seufzt und ruft wir
mit
den
leben.
bitte
stellt. Ich muß
Der Sultan rust aus: »Gott möge
Frauen
Ich
aus: »Was kann ich tun? Es ist der Wille geben«
die Nation«,
fügte er in flehendem Tone hinzu,
die verderben, die die Ursache dieses Unglücks
Gottes.«
gewesen sind.« k— Jch schaue den Sultan an und
»wir den Palast von Tscheragan zum Wohnsitz
strengen Undurchdringlichkeit wird erwidere ihm ·: »Wenn Gott gerecht ist,
anzuweisen. Dort bin ich geboren und dort habe
Bei
könich meinem Bruder Murad durch meine Pflege Abdul Hamid von Furcht ergriffen. Er wieder- nen wir sicher sein, daß er die Schuldigen ver30 Jahre lang das Leben erhalten« Und indem holt mit zitteruder Stimme die Frage:
»Seid derben wird.« Zum zweiten Male läuft ein
er durch das halbosfene Fenster
die Kuppeln Ihr sicher, daß mir mein Leben verbürgt wird? Schauder;dein Sultan iiber den Leib. Er gräßt
You Tscheragan zeigte,suhr er fort: »Ich könnte Garantien mein Volk mit das ?«
uns demütig, indem er beide Hände an die Stirn
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gung, ob der Reichstag aufzulösen sei, ist angesichts des Eifers, mit dem die Sozialdemokraten
eine Auflösung herbeizuführen suchen, wieder
in den Hintergrund getreten. Von anderer
Seite wird angenommen, daß die Situation, falls
die Reichs-Finanzreform abgelehnt wird, große
Aehnlichkeit mit der Lage haben würde, die seinerzeit durch die Ablehnung der Kanal-Vorlage
geschaffen wurde. Man meint in diesen Kreisen,
daß der Reichstag geschloser werden könne und
daß dann mit dem Herbst eine neue Vorlage
im Reichstage vorgelegt werden würde, vielleicht
von einem neuen Reichs-Schatzfekretür und vielleicht auch von einem neuen Reichskanzler.«
In dem konservativen Fünfzigezn
Anss ch uß stimmten, wie jetzt zugegeben wird,
gegen die ErbansallsSteuer 38, d af ü r sie b en,
darunter die Sachsen und Staatsminister Botho
zu Eulenburg.
Aus ein Geburtstags-Glückwunschtelegramm
der ~·Krenz-Ztg.« sandte Fürst Vülow eine
Antwort, in der es heißt: »Auch im neuen Jahrzehnt soll meine Arbeit unter dem Wahlspruch
Jhreö Blattes stehen: Vorwärts mit Gott für
König und Vaterlands Eine ernste Mahnung aus großer Zeitl«
Fürst Bülow
hat der Abordnnng der Stadt Bromberg an seinem 60. Geburtstage eine Rede über die Ostmarken-Politit und die Finanzresorm gehalten, in der er über die Finanzsrage aussährte,
daß er hoffe, daß der Gemeinsinn sich stärker erweise als die Kurzsichtigkeit, daß der praktische
-

führt, nnd wir ziehen uns zurück. Die Unter-

redung

hat
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Minuten gedauert.«

warten sei, an dem diesmal nicht nur die Telegraphisten und Telephonisten sich beteiligen wütden; sondern auch die Elektrizitätö- und Eisen-s
bahn-Arbeiter sollen entschlossen sein, sich dein
Streit anzuschließen, wenn eine Bestrafung wegen der Versammlungsreden erfolgt.
Eine
Pariser Depesche vom »5. Mai lautet: »Die
B e w e g un g unter den Post- nnd Telegraphenbeamten dauert an und» nimmt einen mehr und
mehr akuten Charakter an. Versammlungen ohne Zahl in Paris und in der Provinz werden
gehalten nnd überall werden Tagesordnungen angenommen, die einen Tadel der Regierung wegen
der von ihr gegen gewisse Beamten verhängten
Disziplinarmaßregeln enthalten. Die Spaltung
in den Reihen der Angestellten ist im Schwinden
begriffen-«i-

Engl-IT
Man nimmt, dem »Tag« zufolge, in PariRegierungskreisen an, daß König Edwatd
nach seiner Rückkehr in die Heimat der Dile
matie für den näheren Orient neue wichtige
Just ruktionen zugehen lassen wird, und

ser

zwar
aus Grund bedeutsamer Nachrichten über
die innere und
der Türkeiäußere Politik

Würde man in London eine Verstärkung der
zum Schutz der Christen in der Türkei getroffenen Maßregeln beschließen, so würde Frankreich

sein Verhalten danach einrichten.

bepuderte und deshalb der Erdmilbe gleich
gefärbte Fliege wurde sofort gefressen. Von der
Biene aber hielt sich die Spinne auch dann fern, wenn
diese eitlich an die Spinne herangeschoben wurde nnd
sich energisch sträubte, ihr nahe zukommen. Eint
Fliege und eine Biene veranlassen also trotz ihrel
im allgemeinen ähnlichen Baues und trotz del
gleichen Größe ein völlig verschiedenes Handeln
bei der Spinne. Dadurch wird es undenlbap
daß das Handeln der Spinnen maschinenmäßlg
verlaufe, vielmehr muß auf den Bewegung-sontganq ein Bewußtseinsvorgang einwirken Als
Reflexbewegung ließe sich die Handlung nur etklären, wenn die auf der Netzhaut des Spinnenauges bewirkten Reize, welche ein verschiedenes
Handeln zur Folge haben, einander mehr oder
weniger ausschließen würden. Dies ist aber nicht
der Fall, da die Biene und die Fliege in den
verschiedensten Stellungen und von verschiedenen
Seiten von der Spinne erlannt werden.
ils
Wahres Geschi.chtchen. Der neues-AUØ
Ministerialsekiretär Josef Wuchinger,
Familie stammend, verbringt seinen Uleinfacher
m
Heimat und macht mit seinen Angslauh der
hökigen einen Ausflug ins nahe Gebirge. ZU
schöngelegenen Schutzhaufe des STkaristenklUb
nurd Mittagsrast gehalten. Zum Schlusse läßt
sich die ganze Partie das Fremdenbuch gewNach ihrem Abzuge findet ein anwesender Tvlmst
folgende Eintragung: »Josef Wuchingec, k- k«
Ministerialsekretär aus Wien; Anna Wuchkngeh
Mutter des k. k. Ministeriaisekkeiäxsz loief
Wuchinget, fett-- Vater des l. l.
täkg; Georg Wuchinger, Bruder des k. k. Mlnisterialsekcetärs; Marie Wuchinger, Tante des
r. k. Ministeriatsekketäks.« Nachdem e:
die Zeilen gelesen, setzt er darunter: ~Flor»mU
Schreiber, Zeitgenosse des k. l. Ministerial-

dicht

s

Mannigfaltiges.
Vom Verstand der Spinnen.
Ueber interessante tierpfychologische Versuche, die
er mit Spinnen vorgenommen hat, berichtet Professor Dis-« Friedrich Dahl in der «Umschau«.
Er kommt zu dem Resultat, daß bestimmte
lungen, die man auf angeborene, ererbte In tintte
zurückführt, als automatisch oder maschinenmäßig
verlaufende Reflexbewegungen undenkbar sind.
Bei den Spinnen war vielmehr eine feine Unterscheidung, für die ein geistiger Vorgang unbedingt
erforderlich war, zu konstatieren. Manche Spinnen bestimmter Art mieden, wenn sie nicht gerade
sehr lange gehungert hatten, eine Biene durchaus,
auch dann, wenn sie niemals zuvor eine Biene
gesehen hatten. Ebenso hielten sie sich von einer
Fliegenart fern, die eine gewisse Aehnlichkeit mit
einer Biene besitzt. Auch rote Erdmilben werden
gemieden, wenn auch weniger energisch, jedenfalls
aber nicht gefressen. Ein Käfer mit sehr festem
Panzer wurde betastet, aber nicht ergriffen.
Sosort ergriffen nnd verzehrt werden nur harmlose Fliegen und Mücken. Es ließ sich nachweisen, daß nicht der Geruchsinn, sondern nur der
Gesichtssinn die Spinne bei der Unterscheidung
der genannten Tiere leite. Eine mit Terpentinöl
betupfte kleine Stubenfliege wurde trotz ihres
starken Geruches ergriffen, dann aber sofort wieder losgelassen, weil der Terpentinölgeruch von
den Spinnen durchaus gemieden wird. Wurde
der Versuch einige Male wiederholt,
nahm die
Spinne eine Fliege derselben Art auch dann
nicht mehr an, wenn sie nicht mit Terpentinöl betupft
war, wohl aber nahm sie eine Mkzcke von ganz
anderer Gestalt. Ebenso wenig wie der Geruch,
kann die Farbe bei der Unterscheidung der
Spinne maßgebend sein, denn eine mit Karmin
-

Fand-

so

Personal nicht zu fürchten,
doch wird anderseits angedeutet, daß gegen Mitte
Mai unter Umständen ein neuer Ausstand zu etSpaltung unter dem

-

nannte

Ministerialselre-

reich-End

sekreiärs.«

(»Jugend«).
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dieses Jahres einen »Apologetischen dem Konseil des Dorpater Veterinär- unser Blatt zu
nur verlangen wir allerBerlin, 6. Mai (23. ·April,) Die KünstlerGriechenland
ignem
1000 Rbl. übergeben mit der Bewollen,
veranstalten
die
dingsvereinigung
Jnstruktionskursns«
Instituts
sich,
daß
iskussivv
wenn
ein
zumal
»Sezession« arrangierte in ihrem
Der Anschluß Kretas an Griechen- der zu einem Teile der Verteidigung der stimmung, von den
Kapitals all- Autor seine Anonymität wahren will, in den un- Theater eine Extravotstellung der
Prozenten
dieses
wie
man
gegen
im
sich,
munkelt,
Juli
land soll
ruf fis ch en
christlichen Weltanschauung, zu einem jährlich Prämien an besonders tüchtige Stu- erläßlichen sachlichen Und formalen Grenzen be- kaiserlichen Ballett-Truppe.
Gegeben
Uebernahme eines entsprechenden Teiles der tür- Teile
aber auch der Verbreitung objektidierende der älteren Kurse des Instituts auszu- wege. Wenn, wie im vorliegenden Fall-, ein Au- wurde das Divertissement »Harlekinade«. Die
kischen Staatsschuld durch Griechenland vollziehen. ver
einschlägiüber die
an
die Notwendigkeit
Vater,

ans

aus

-

Mantua
Aus Tanger wird dem »Matin" gemeldet-

Mit der Herrschaft Muley Hafids geht
es rapide bergab. Jetzt hat sich gegen ihn

«

einer seiner Brüder Mulay Kebir empört.
Mulay Kebir ist besonders mit den Kaids des
Südens befreundet, da er Pascha von Marmkesch ist. Mehrere Kaids sind auf dem Wege
nach Fez begriffen.

Australien.

-

eines

»Dreadnought«-Gefchenkes an England
zustimmen, hat der- ehemalige Bundespremier
Deakin auf dem Jahresbankett der SaintGeorgeGesellschaft die Hoffnung ausgesprochen, das
Bundeskabinett werde angesichts der Seeriistungen
anderer Nationen, die möglicherweise Feinde Englands werden könnten, seine Stellung gegenüber
der nationalen Forderung ändern.
Eine weitere Depesche aus Melbourne besagt: Der Gesamtbetrag der öffentlichen Subskription für ein
~Dreadnought«-Geschenk an England im Staate
Viktoria beträgt bisher fünftaufend Mark.
Das wird noch nicht ganz reichen.

einem Apologetischen Jnstruktions.
kursus in Dorpat.
Der Kampf um die Weltanschauung ift in
den letzten Dezennien wieder besonders lebhaft geworden. Ansichten, die viele schon für abgetan
hielten, find wieder in Aufnahme gekommen. Fragen,« die man für gelöst erachtete, sind aufs neue
aufgerollt worden« Viele wissenschaftliche Theorien, von deren» Richtigkeit die vorige Generation
der Naturforscher überzeugt war, find neuerdings
wieder schwankend geworden und gefallen.
Diese allgemeine Lage des Geisteslebens spiegelt sich lebhaft in der praktischen Lage des Einzelnen wieder. Wohl zu keiner Zeit sind an die
Selbständigkeit des denkenden Gebildeten
große
Anforderungen gestellt·worden wie in
Tagen. Verschiedene, einander stritt widersprechende Weltanfchannngen werden uns gleichzeitig
als allein mögliche aufgedrängt, zwischen denen
wir wählen sollen. Auf Autoritäten können wir
uns in diesen Fragen nicht ohne weiteres verlassen. Denn einerseits hat jede der konkurrierenden Weltanschauungen angesehene Namen für sich
anzuführen, da keine Weltanfchauung Verbreitung
findet, der nicht eine Schar lenntnisreichey intellektuell kraftvoller Vertreter sich·mit ganzer Seele
hingibt. Andererseits lehrt die Geschichte des
Geisteslebens, wie oft das Recht auf Seiten der
kleineren Partei war, die die weniger klangvollen
.
Namen jü-,sich-aszjührev haxxks
Eines:
Lage
Kenntnisse
In solcher
hilft nur
über die Tatsachen erwerben nnd die großen
Weltanschauungssragen unermüdlich immer von
neuem durchdenken. Wir Endesunterzeichneten
rechnen daher auf das Interesse weiter Kreise von
Gebildeten, wenn wir vom 16.——29. August

noxxaror) penempyesk n

kommt-Mk

Modon
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sanezp vor-nagen B ok’-b8,11;

Mpeo. KauennagM

75. llepxcethxnu.
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witschundJergin.

Russische Konzertgäste iwaren es, die gestern
abend ihre Stimmen im Vürgermussen-Saal ertönen ließen: E. W. Sslatina, J. S. Grigorowitsch und F. M. Jergin Artisten der Petersburger Kaiserlichen Oper-, wie die Konzert-Programm-besagen Das Konzert, das zu 8 Uhr

angesagt war, begann eine ganze Stunde später;

es sollte sich erst genügend viel Publikum ansammeln. Das Programm bestand natürlich sast
ausschließlich aus russischer Musik.
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Parlamentsbericht.

«

«

U
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Telegramme

,

f
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Gefrtnms
übe-nimmt sue castsnssslsslton

Rathaus-un 92, Qu. 5.

die dont-oh, rassisoh od. lettisoh
sich sofort melden
Ksstsnisnshlloo 26 unten.

Splishts kann
-

das auch kochen kann, sucht eins
stelle als stlliss der Hausfrau hier
oder answärts. Oft unter »Iccllsll"
worden an die Exp. d. 81. erbeten

Ein stubsnmaklctsen sähe-.
versteht sticht hier od.
I

II

a

s zu

sommorwonnungen

Eva-no«.

—-

-

Gutsbesitzer Ernst von Brasch mit Fräulein
Mary von Knorring.

Weissnähtakin

im Besitz Singt
schine-, hlttst s.

sigovoa guten Ma-

stsllth

womöglich

gut d. Lande, ist auch bereit d. Hausfrau in d. Wirtschaft zur Band In
geben« Zu ertragen steh-Sud 88.

cis-tschi zum

W-

wohnang

wohnung

Tommemohnungen

-1. Mai eine
In Etwa zu konntet-m Nähe-sov. 2, resp. szimm Was-on 1 grössere-L daelbst beim Bäokok Motzky oder
Ot. unter »s. V.« an d. Exp. d. 81. in Dorpat, Mönoh-stk. 1 s.

Harty

Todtenliste

Harry Meyer aus Riga, T im 30. Jahre
am 17. April zu Komm-.
Johanna Bremfch, geb. Baltzey f un 75.
Jahre am 18. April zu Riga.
Betty Maxcuse, geb. Kari, Tim 55. Jahre
am 18. April zu Riga.
·

Rosalie Pfa—nnenstiel, f

um den

18. April

zu

Riga.

f

Jahre

tm 82.

-

Wetterbericht

der metZZrolog. Statwn der Realschule
vom 24.

ApriLxHOA

7uhr
Fug-Aal
ge cru. Morgens Mittags.
l kqu

778·2
(Meeresniveau)l --I-1·6

Barometer
Thermometer(Centigtade)

l

772,9

7..71,9

4.1
-I-0.1
Geschwind NNE.4 NNB.4 NNE.4
Relative Feuchtigkeit
765
7239 4655
Bewölkung

Windricht-

U-

9

7

2

1;

Minimum d.. Temp. nacht-s —l.!
d. Temp. gestern 12.4
3:»Ni.skkxjchlsg»,—k

2.

Maximum

--—-—

Für dies Reduktion
Csch Thais-Iwan-

Eino Wohnung»z. itzEine l tl tls l«

von 4-—5 Zimmer-m Okt. Sub.
A·
4-—ö« In d. Exp. d. BLAvon 5—6 Zimmer-I
mit Gärtchen oder
vor-weh (I. od. 11. st.) zum sopt.
OE. bitte an ä. Exp. des
IsslltllM
Blattos Sub. ,Gärtohon«,

G est orb e n:

Marien-Gemeinde.

Julius Leonhard Hollmann, 19V, Jahre.

Gosuoht sofort od. zum 1. AllgEins geübte

Eins Köchin

Notizen aus den Kirchenbüchern

«

Elt- clsutsolsss

nach ausBildung, sucht Anstelwärt- Sinostsllo—Ms-ktf-str.9l,on. 4.
lung entweder auf einem Gute als
Eine
Blase oder in einst Kam-glei. Zu
adkessjoton wird geboten: per Jukszershoi, Oldentutm, Linnukoss
Jew (Dorps.t) Gemeinde-bau- Lytt, witck sssllcllt sum von-eigen
sur Uebers-be an Z.
Pisohorsttasso 1, Qu. 2,vov 9-—2 Uhr-. sind zu vermieten.
mit mitlorer

so

-

Bin sit-gelernten-

.

so
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»

Bin
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«

KonzertSslatina,Grigoto-

aus

aus

so
unseren

Inst-spontan

»

men« Im unteren Stock des steinernen Gebäudes
in der Ame-Straße 45 befinden sich die drei
ausreichend großen Klassenzimmer nebst der Garderobe nnd einem Lehrerzimrner, während der
obere Stock zu Wohnung des Direktors Rent.

»

Lokales
Aufforderung zur Teilnahme an

Uns-.
Gme

«

..

E. W. Sslatina, eine in der Residenz sehr
bekannte Sängerin, versügt über eine sog. Bombenstimme, die jedoch bereits in den Spätsommer
getreten ist und infolgedessen in der Höhe, namentlich im Forte, schrill klingt. Dagegen hat
das Piano, das die Sängerin vortrefflich zu behandeln versteht, einen durchaus angenehmen Klang.
breite, als
Daß die Künstlerin, die mehr
tiefe Wirkungen ausgeht, mit großer Routine singt,
versteht sich von selbst. Und wenn man es nicht
im voraus gewußt hätte, daß sie Bühnensängerin
ist,
hätte die ganze Art ihres Vortrages dies
dem kundigen Ohr sofort verraten. Sehr eindrucksvoll gestaltete sich u; a. ihre große Arie
aus Tschaikowskis »Pique-Dame«.
der Yetersöufger Fetegraphew
Herr Grigorowitsch mit seinem volumiEigenart-.
nösen Baßbariton, einer Stimme, die auch durch
Petersburg, 23. April. Jn der Nacht wurde
Weichheit und schöne Rundung für sich einnimmt,
weiß gleich seiner Kollegin, diese seine Stimme in der Sofiiskaja eine Geheimdruckerei entmit vollkommener technischer Sicherheit zu behan- deckt, woselbst Proklamationen für den «1. Mai
deln. Unter anderem wurde von ihm die große gedruckt worden waren. Es wurden 3 Arbeiter
Stube-Arie Ssussanins aus Glinkas »Das Leben in Haft genommen. "
sür den Zaren« mit überzeugendem dramatischen
dem
eine
KOCH-Prospekt
Auf
wurde
wohlAusdruck wiedergegeben.
Von dem Pianisten eingerichtete Falschmünzerwerkftätte entJ erg in der die Begleitung stilgerecht und mit deckt. Verhaftet wurden der Wohnungswirt und
Geschick besorgte und auch als Solist debütierte, ein bei ihm auf falschem Paß lebender flüchtiger
läßt sich ebenfalls recht Gutes berichten. Die Zwangsfträfling, der wegen Falschmünzer-ei verArt seines Spiels, in dem sich saubere Technik urteilt war.
und ein hübscher Anschlag vereinigen, scheint weIn den letzten 24 Stunden ist in( der Reniger impulsiv als geistreich-überlegend zu sein. sidenz erkrankt
an der Cholera 1 Person
In den Rubinsteinschen Tänzen wurde die slawi- und starb 1.
sche Eigenart von ihm in interessrznter Weise herWarfchmy 23. April. Der Generalgouver.vorgehoben.
neur erließ eine obligatorische Verfügung, in der
Unser russifches Publikum bewies wieder sein verboten wird, Mitteilungen zu veröfvolles
Temperament beim Applaudieren und nöAuning-Seßwegen
Pastor R.
oder zu verbreiten über die Distigte den Künstlern immer und immer wieder fentlichen der
« (Livl. Zusuhrbahn).
lokation
rusfischen Land- und
neue Zugaben ab.
—-A—hn-Dorpat,
Professor C. Gir g
Seestreitkräfte oder über die Mittel der
·
Teich-Str. 42.
Der »Postimees« veröffentlichte in seiner vor- Landesverteidigung
außer Meldungen, die in
Pastor G. Hillner-Pinkenhof
gestrigen Nummer dte Zuschrist eines anonymen den Regierungsorganen veröffentlicht worden sind.
(Riga, Postfach 237).
»Musik- und Faustfreundes« zu der letzten Aus- Zuwiderhandelnde werden mit 8-monatiger Haft
Oberpastor V. Wittrock- Dorpat,
oder mit einer Strafe bis zu 500 Rhl belegt.
führung des Schumannschen »Faust«-OratoRitter-Str. 20.
riums
mit der Bemerkung des Verfassers,
Helsingfors, 7. Mai (24. April). Das Erdie Reduktion der «Nordlivl. Ztg.« habe deren gebnis der neuesten Landtags Wahlen
Wie man uns mitteilt, hat der GeneralgouverVeröffentlichung »wieimmer« abgelehnt. Dem gegen- bringt keine wesentliche Veränderungen in den Veneur des Küftengebietes am Stillen Ozean, Geüber sei betont, daß wir durchaus bereit sind, auch stand des Landtages. Die Sozialisten bilden
neral PaulUnterberger, vor einigen Tagen den unsrigen nicht
entsprechenden Auffassungen nach wie vor die Hauptgruppe

-

-

»

s—

Wochentagen: Montag bis Freitag.
Sonnabend und Sonntag bleiben frei, damit in
der Nähe wohnende Geistliche am Sonntag zu
Hause sein können. Für die livländischen Postvren schließt sich an den Kursus freilich sofort die
Jubelsynode an (2. Sept.). Doch dürfte es den
meisten möglich werden, den 31. August zu·Hause
zu verbringen und dennoch zur Eröffnung »der
Jubelsynode rechtzeitig in Dorpat zu sein oder
durch Verabredung eines Vilariates mit benachbarten« Predigern eine· dreiwöchentliche Abwesenheit,zu ermitglichen
Vorlesungen sollen täglich vier stattfinden. Zwei Theologen und zwei Naturforscher
werden sprechen: Pros. Hunzinger-Leipzig über Aufgabe und Methode der Apologetikz
Dr. A. Braß-Godesberg über die neuesten
Forschungen in der Biologie, Privatdozent
R. HollmannsDorpat über neue Entdeckungen und Theorien in der Physik und Chemie, Pros. Girgensohn-Dorpat über das
religiöse Erkennen. Außerdem soll möglichst viel
Gelegenheit ·zu Diskussionen mit den Dozenten
gewährt werden.
·
,
Als H o n o r ar für den Kursus sind 15 Rb l.
in Aussicht genommen. Da die Unternehmer des
Kursus keinen Reservefonds zur Verfügung haben,
die Honorierung der Dozenten, besonders der
ausländischen Dozenten, aber eine ganz bestimmte
Summe erfordert, bitten sie die Interessenten um
sofortige Anmeldung nach Erscheinen des
Ausrufes, spätestens bis zum 20. Mai. Nur
wenn sich eine genügend große Zahl von Teilnehmern fest meldet, steht das Unternehmen finangenügend sicherer Basis. Außerdem
ziell
bitten die Unterzeichneten dringend, es möchten
sich Garanten melden, die sich verpflichten, bei
einem Defizit bis zu einer gewissen Summe helfend eintreten zu wollen. Bei einer Beteiligung
von 80 zahlenden Hörern sind die Kostenschon gedeckt ; wir möchten den Kurfus aber auchwenn irgend möglich, stattfinden lassen, wenn sich
nur die Hälfte der genannten Zahl einfindet.
Bei einer stärkeren Beteiligung könnte die Zahlung-eventuell.herabgesetzt meiden.
, «
Eine Beteiligung von Garanten und frühzeitige Anmeldung zahlender Hörer sind auch aus
dem Grunde sehr erwünscht, weil an Freistellen
für Unbemittelte erst dann gedacht werden kann,
wenn eine finanzielle Sicherung geschaffen ist.
Korrespondenz wird von allen Unterzeichneten
entgegengenommen. Doch bitten wir, sie vorzugsweise nach Dorpat zu richten.

Australier haben in die allgemeine größer-britannifche »Du a dn ought«-Be gei sterung arge Mißkliinge gebracht. Zu diesem
Thema meldet der »Tägl. Rdsch.« der Draht
aus Melbourne: »Nachdem Bundespremier Fisher
letzter Tage erklärt hatte, das Ministerium
würde eher zurücktreten, als der Forderung

«
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EStL wird unter günstig-on BoOder voran-endxort. Adress. Jason-, Jst-ak, Apotheke-.

dzngungon VIII-Ist

geht-. Kalt-Falte
Ema lett-litte, Eisenrädern)
smit

Gummi- u.

steht

billig sum Vorhang Zu besehen Blumenstr. Nr. 1, beim Hauswäohter.
Einige
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Fenster-Jalussen ETFFPE
Grösse worden zu kaute-u gesucht-.
»

otk.sub·«.lslusioa« in d. 8xp.ä.81.0-b.

sowie dass Eiunsohtcu soc-, stumSitzon übernimmt und fährt dieselben solide ans

Ettmuntl Zimmer-usw«Aloxcndorstr.
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Exekuiionen nicht
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3. Mai,

vorgekommen; nun wurden gleich d reizehn
einmal vollstreckt. Vor dem Parlament
hängt der Mörder des Abgeordneten Emir Arslan, ferner ein Major des Jägerbataillons, neben
ihm sein Sohn, sowie Sergeant Hamdi, welcher
am 13. April das das Parlament attackierende
Bataillon befehligte. Die übrigen Gehängten
sämtlich Unterosfiziere; sie tragen alle ein
sind
langes Drillichhemd und gleiche Hosen. Nur
zwei oder dreien sieht man den heftigsten Todeskampf an. Sie haben grausig entstellte Züge.
Andere zeigen kaum irgendwelche Zeichen der
Veränderung; nur ihre verglasten Augen und der
leichte Wind, welcher die leblosen Körper hinund herwiegt, wirken schaurig. Jeder trägt
der Brust das Urteil des Kriegsgerichts in
großen Buchstaben befestigt. Die Hinrichtung
vollzogen Zigeuner. An jedem Galgengerüst
stand außerdem ein Henker mit leuchtender Fackel.
Ein großes Militärausgebot war anwesend. Das
Publikum darf bis auf einige Schritte an die
Gerüste heran. Zur Abschreckung bleiben die
Exekuiierten bis mittags hängen, um dann anderen zum Tode Verurteilten Platz zu machen.
Jm Laufe des Tages waren die Richtstätten von
ungezählten Tausenden belagert. Fast scheint
es, daß das Erbarmen und Mitleid für die
Berurteilten ausgestorben ist.

~

·

so

»Frkf. Z.« vom

der

genwärtig 4 Abgeordnete und 3 Senatoren.
Der Rektor der muselmännischen Universität
Hochgeehrter Herr Redakteur!
der an der Spitze der ägyptischen
in
Kairo,
Nummer
April
22.
der
vom
geJn
Jhres
und von der ganzen muselmänGeistlichkeit
steht
schätzten Vlattes las ich heute eine Zuschrist über nischen Welt geachtet
wird, erließ einen Aufruf,
das Spucken auf die Trottoire, welche wohl jeder
einigermaßen sauber beanlagte Mensch gern unter- in dem er die Muselmänner zur Versöhnlichkeit
und die Vergewaltigung der Christen
schreiben wird, bis auf den einen Passus, in aufruft
es wirkt auch äußerst scharf tadelt. Der Wortlaut des Aufrufes ist
welchem «es heißt:
und Nach sämtlichen Ortschaften hin, wo Metzeleien
nachteilig aus jeden längeren Damenrock
eine Unsauberkeit im größten Maße ist es, die stattgefunden haben, telegraphiert worden.
Malatia (Klein-Asien) wird von den
überdies so manche Krankheit nach sich ziehen
kann oder jedenfalls begünstigt.« Sollte man Kuzden kelagert
die
fDie Kommission
zur Revision des
diesen letzten Satz nicht voll und ganz
ild
s
A
r
i
v
ch
entdeckte
Y
izDenunziationen des
lan gen Damenröcke anwenden können, denen
Ali
»Jkdam«-Redalteurs
die er Abdul
Kemal,
Liebe
Spucken
das
werden
zu
unterlassen
soll? Hamid gemacht
Ali
Kemal
hatte.
Wäre es nicht am besten Spucken Und Röckehatte zuerst
im Auslande und später in Konstantinopel die
die
staubigen
gemeinsam
schleifen durch
Straßen
Schriftsteller beobachtet und über
zu verbannen, wie wir es in Meran und anderen jungtiirkischen
dem Sultan Bericht erstattet, woihre
Denkweise
Kurorten
sympathisch
empfunden
sehr
haben?
er bezahlt wurde.
Der bekannte Redschib
Ich erlaube mir, mich zu den sauberen Menschen für
ein
Melchame,
alten Regimes,
Funktionär
zu rechnen und kann daher sagen: Ebenso unan- wurde vom Gericht wegen des
Folterung bei der
genehm und ekelerregend, wie mir das Spucken
Yildiz zu 1
ist,
häßlich und unsauber erscheint mir ein Untersuchung der Bomben-Affäre im»
Der Sultan
langes, staubiges Kleid; und leichter weiche ich Jahr Gefängnis ,verurteilt.
einem beschmutzten Trottoir aus, als daß ich hin- ließ dem Parlament sagen, daß er nach der Zeter einem ~langen Damenrock« wandele, der mir remonie der Umgürtung im Parlament erscheinen
um den Eid auf die Konstitution zu«
den ganzen Straßenstaub ins Gesicht weht. Ich
ei en.
denke, es ist möglich, seinen Rock vor UnsauberTäbris, 6. Mai (23. April.) Anäßlich des
keit zu bewahren
man trage ihn eben nicht
Geburtstags des Schahs und des Namensfestes
den Straßen!
lang
der Kaiserin von Rußland übergab das GeneMit vorzüglicher Hochachtung
Eine Gegnerin des Spuckens neralkonsulat dem Wohltätigkeitskomitee 750 Pud
aus Rußland erhaltenen Mehls für die hungernde
und der Schleppen.
Bevölkerung. Heute fand im Beisein der fremden Konfuln eine Parade der rufsischen
beim
wurde
einer
Am Mittwoch
Anssühren
Truppen
statt. Das Haus des in TebeSenkgrube eines Hauses in der Mut-Straße
die Leich e eines etwa 2 Wochen alten Kindes ran bei Hofe weilenden Ktösus und Aristokraten
zutage gefördert. Der Leiche war der Hals mit Medshid ul Malt ist von den Fidais geplii n.
einer Schnur zugeschnürt. Eine Untersuchung ist dert worden.
Teheran, 6. Mai (23. April). - Eine Schar
eingeleitet worden.
—ch.
von 250 Reschter Nationalisten überJn Anbetracht der kühlen Witterung ist sür fiel plötzlich die Regierungstruppen in Kasdie morgen und übermorgen stattfindende Anf- win. Es entspann sich ein heftiges Gefecht,
bei dem die Regierungs-Garnison 20 Mann an
sührungen von ~V ater und. S ohn« im Sommertheater dafür Sorge getragen worden, daß Toten und 100 an Gefangenen einbüßte. Die
das Gebäude zu den Vorstellungen erwärmt Nationalisten verloren nur 3 Mann an Toten.
wird.
Sie erwarten Verstärkungen aus Refcht.
Zugleich sei auch hier darauf hingewiesen, daß die Vorstellung am Sonntag beDie Vertreter Englands und Rußlands teilten
reits um 6 Uhr beginnt und um 8 Uhr schließt, dem Anßenminister mit, daß sie die Mitteilung
und zwar auf Wunsch der Veranstalter der Lotdes Schahs über seine Bereitwilligkeit, das ihm
terie am Sonntag, damit die aus V,9 angesetzten in Gestalt eines Rates am 9. d. Mts. vorgeAusführungen in der Bürgermusse mit der im schlagene Programm anzunehmen,. zur Kenntnis
genammen haben.
Am Geburtstage des Schahs
Sommertheater nicht kollidieren.
waren die Regierungsgebäude und die Staatsund Rufsifche Bank illuminiert. Die Bafare hatten nicht illuminiert.
Die Nationaliften verhalten sich dem Manifeft
Reichsratssitzung vom 22. April.
über
die Einberufung des Medschilis
(Drahtbericht.)
gegenüber skeptisch.
«
Der Reichsrat genehmigte zunächst einige kleiEin weiteres Telegramm über den Einfall in
nere Vyrlagen und überwies dieProposition der Kaswin besagt, daß die Angreiser mit Bom35 Reichsratsmitglieder betreffs einer Einben verfehene kankasische Fidais ans Mendshib
schränkung der Feiertage an eine Komgewesen find. Die Truppen des Schahs sind gemission,
Die Stadt ist
; ebenso der Gouvernenr.
flohen
Sodann gelangten nach kurzen Debatten zur in der Gewalt
der Fidais.
Die Bachtijaren
Annahme die Etats der Post- und Tele- aus Jspahan setzen sich gegen Teheran in
graphenverwaltung (unter Bewilligung Bewegung.
von 211,775 RbL für Gagenerhöhungen der
Die Fidais rückten gegen-Kewend, der 1.
Subaltern-Beamten), ferner der Etat des ZollStation von Kaswin nach Teheran, heran. Zum
departements und der UebersiedlerSchutz der Hauptbrücke wurden 100 Mann der
verwaltung. Jn dem Etat des Departements Kosaken-Brigade abgesandt.
Die Bevölkefür indirekte Steuern werden 500,000 rung der Residenz, unzufrieden mit der UnbeRbl., die die Duma von den Posten für Müßig- stimmtheit des letzten Erlasses des Schahs, fängt
keitskuratorien strich, nicht aufgehoben, sondern an,sich aufzuregen.
,
es wird diese Frage der Einigungs-Kommission
überwiesen.
Nach der Verabschiedung einiger
weiterer kleiner Vorlagen wird die Sitzung bis
zum 29. April geschlossenUniversitäts Gemeinde.
G e tr a u t:
"

Der vorige
nopel die ersten Hinrichtungen am Galgen. An drei verschiedenen Plätzen Stambuls,
wo das öffentliche Leben am stärksten pulsiert,
woselbst aber auch die Verbrechen vom 13. April
inszeniert waren, vollzog man die Exekutionen.
Dicht vor der großen nach Galata führenden
Brücke hatte man drei massive Galgengerüste,
vor dem Parlament fünf und vor der Moschee
des Sultans Bajazed, dem eigentlichen Herzen
Stambuls, ebenfalls fünf errichtet· Seit Jahrzehnten waren, heißt es in einer Korrespondenz
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«

»

-

-

Türket
Montag brachte Konstanti-

oder kann,
gern, im Kampf »für

»

überstehen.

solcher Grenzen nicht ein- Truppe hatte einen außerordentlichen Erfolg.
so überlassen wir es ihm Konstantin-weh 6. Mai (28. April). Die
deutsche Geistesfreiheit« im Blätter äußern sich über das neue Kabinett im
~Post.« Zuflucht zu suchen.
allgemeinen günstig. Zum Kabinett gehören ge-

tor

sehen will

-

reichen zum Andenken seinen verstorbenen
soll. Auch gebildete den früheren Direktor nnd Professor des InstiSache Interesse haben, tuts, Wirkl. Staatsrat Theodor Unterberger. Die Prämien sollen aus Wunsch des Stifsind Uns herzlich willkommen.
In erster Linie soll der Kursus den Bedürf- ters, aus veterinärwissenschastlichen Werken
nissen der evangelischen Geistlichen und bestehen.
Lehrer Rechnung tragen. Sie stehen auf den
Gestern wurde in unserer deutschen Bürschwierigsten Posten in den Weltanschauungsfragerschule eine überaus ansprechende interne
gen, da sie den-Kampf nicht nur für sich ausfechten müssen, sondern auch anderen Führer und Schulfeier, zu der auf Einladung des DirekLeiter sein sollen. Wir hoffen, daß jeder Geist- tors A. Neumann außer den Angehörigen der
liche und Lehrer, dem es möglich ist, gerne die Schüler auch einige Gönnerinnen und Gönner
Gelegenheit ergreifen wird, hier etwas zuzulernen. der Anstalt sich eingefunden hatten, im neuen
Nur wenige werden eine ausreichende Ausrüstung Schullokal in der Allee-Straße begangen. Die
an Kenntnissen besitzen, um die schwierigen neuen Kaiser-Hymne eröffnete die Feier, die zunächst
Aufgaben, die die Bekämpfung der naturalistisch- einen vierhändigen Marsch auf dem Klavier und
materialistischen Propaganda ihnen stellt, ohne sodann mehrere Deklamationen von Gedichten
sachkundige Anleitung erfolgreich lösen zn können. brachte, wobei das Vorgetragene nicht nur von
Da heute jeder sozialistischeAgitator, viele Volks- einem sicheren Gedächtnis, sondern stellenweise
schnllehrer und auch einige Schüler der. obersten auch von hübschem deklamatorischen Talent und
Klassen der Mittelschulen genaue Kenntnis der durchweg von Eifer und Liebe für die Sache zeugte.
christentumsfeindlichen Propaganda besitzen, ist es An musikalischen Darbietungen, die von Herrn
notwendig, daß ihnen überlegene Kenntnisse in M. Hans en bestens einstudiert waren und von
der modernen Naturwissenschast und eine tiefer ihm geleitet wurden, bekamen wir vdr allem eine
durchdachte Weltanschanung entgegentreten, wenn Reihe prächtiger deutscher Volkslieder in zweisie mit der Geistlichkeit nnd Lehrerschaft Fühlung und dreistimmigem Satz zu hören. Der Gesang
gewinnen. Wir wollen allen Geistlichen und zeichnete sich fast durchweg durch Reinheit der
Lehrern, die hierin vorwärts kommen wollen, Intonation und liebevolle Nüaucierung aus; die
Anregung und Vertiefung ihrer Kenntnisse ver- Lieder wurden nicht einfach heruntergesungen,
mitteln. Uns erscheint diese Sache so wichtig, sondern wirksam abschattiert. Sehr erfreulich
daß wir zu hoffen wagen, die Schulvorstände berührte es, daß von den 57 Schülern der deutwerden besonders den Religionslehrern Urlaub schen Bürgerschule ganze 32, also weit mehr als
die Hälfte, sich am Gesange beteiligten.-—Höchst
zumwiVesuch »der Kurse erteilen.Wir wollen mit unserem Kursus einem in beifällig wurde auch ein Walzer sür Balalaiken
Die Krone der
vielen Kreisen tief empfundenen Bedürfnis ent- und Klavier aufgenommen.
gegenkommen. Als auf der letzten livländischen Leistungen und des Vergnügens bildete aber die
Provinzialsynode der Antrag gestellt wurde, einen Ausführung von Körners »Nachtwächter« .bei
Jnstruktionskursus zu veranstalten, fand diese einer ganz famosen Jnszenierung. Die jugendJdee allseitige Zustimmung Eine Folge der lichen Darsteller, welche bis auf den einer unteSynodalverhandlnngen war, daß die Unterzeich- ren Klasse angehörigen einzigen Vertreter des
neten zu -einer Kommission zusammentraten, schönen Geschlechts-, des holden Röschen, durchweg Schüler der obersten Klasse waren, gaben,
die den Kursus praktisch organisieren sollte. Unsere Verhandlungen sind so weit gediehen, daß zumal sie. vortrefflich
kostümiert und grimmiert
wir, obrigkeitliche Bestätigung vorausgesetzt, sol- waren, ihre Rollen mit sehr anerkennenswerter
gendes Pro gramm für den Kursus ins Auge Wirkung und viel Lustigkeit wieder und entfesselten vielfach Stürme der Heiterkeit unter den
fassen können:
Als Termin ist der 16.-—29. August in großen Zuschauern wie auch unter ihren SchulEin fröhlicher, fumilienhaster Zug
Aussicht genommen. .Ein anderer war leider kameraden.
wegen des ausländischen theologischen Dozenten weht-e durch die ganze Veranstaltung
Daneben bot sich die willkommen Gelegenheit,
nicht möglich da er nur zu dieser Zeit
kommen kann. Doziert wird
nach dem die schmucken, aufs zweckmäßigste ausgestellten
an fünf Räume der Bürgerschule in Augenschein zu nehbewährten Beispiele Revals
gen Fragen dienen
Damen, die für diese
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Feuilleton
Der alte Brendel.
Eine lügenhafte Geschichte-J»Du lügst wie der alte Brendel« war in
meiner Jugendzeit daheim ein oft gehörter Vor-

so

recht aufzuschneiden begann. In dem Vorwurf lag aber zugleich eine
gewisse behagliche Anerkennung, denn von dem
alten Sattlermeister, der gern und viel von feinen
vielleicht nie unternommenen weiten Reisen und
mannigfachen Abenteuern schwatzte, ließ sich wohl
jeder gern einmal anlügen; besonders wir Kinder
bildeten für ihn stets ein dankbares und gläubiges Publikum.
der alte Brendel zu mir, als
~Ja«, sagte
altes Sosa aus der WohnSchuppen
er im
neu
wobei ich ihm eifrig zuauspolsterte,
stube
da
haben sie immer nicht glauben
sah: »Ja,
wollen, daß Amerika gerade unter uns liegt, und
nu muß es doch wahr sein. Haben sie da in
Reichenwalde einen Brunnen gebohrt. Hundert
Meter, es kommt kein Wasser! Zweihundert
Meter, es kommt immer noch keins. Also tieserl
Mit einemmal hackt (sitzt) die Maschine fest. Sie
ziehen und ziehen, aber es geht mächtig schwer
hoch. Wie sie endlich den Bohrer oben haben,
sitzt da unten ein Kerl dran in ’ner blauen Jacke
und red’t, daß ihn kein Mensch verstehen kann.
Na, da haben sie ihn denn nach Berlin zum
Professor gebracht, und der hat ihn gleich verstanden Und hat gesagt, daß das einer von Amewurf, wenn jemand

so
unser

skY Aas

der

~Nordd.

Allg·

ists-«

-

rita unten wäre, der sich an dem Reichenwaldschen Bohrer mit hätte hochziehen lassen. Dadrurn
ist das zuletzt mit dem Raustriegen von dem
Bohrer schwer gegangen. Und nu sollen wir
ja bald mit ’nem Fahrstuhl nach Amerika durchfahren können. Hast Du denn das nicht im
Wochenblatt gelesen, da stand’s ja erst vor ein
paar Tagen drin ?« ’
»Meister Brendel«, sagte ich am nächsten
Morgen, »das mit dem Fahrstuhl ist nichts, ich
habe vierzehn Tage im Wochenblatt zurückgeschlagen; es steht nichts von drin.«
»Na, dann
ist’s auch schon ein Stücker drei oder vier Wochen
her, aber drin gestanden hat-s! Ich habe ja
selbst in Reichenwalde das Brunnenloch gesehen.
Man konnte unten den amerikanischen blauen
Himmel sehen, und es kam ordentlich was warme
Luft von unten raus.«
Dieser Beweis überzeugte mich wieder.
»Ja«, meinte Brendel nach einer Weile wieder, »habe ich Dir denn eigentlich schon die Geschichte erzählt, wie ich aus der Tammendorsschen
dem Wildschwein nach Hause geritten
Heide
bin?
Also, wie ich noch ein jungscher Kerl
war, da hatte ich mal in der Tammendorsschen
Heide Arbeit, wo noch alles richtiger Urwald
nnd knüppeldick voll wilder Tiere war. Zu ’m
’n Abend, es war ein Herbst,
Sonnabend
wollte ich nach Hause. »Kerl«, sagt mein Herr,
den Abend noch
»Kerl, Sie sind doll, sjetzt
durch den Urwaldl« Na, ich war aber jung
und hatte Tne Braut, das zieht. Ich mache also
los. Wie ich
Juen Stück im Walde fort bin,v

so

-

aus

-

machks aus«

«

Aus

;

hänger der Erbanfa ;"·-Steuer, und die konservative Intelligenz der HtädtH deren die konservative Partei nicht entgaten kann, ohne zu einer
steressenvertretung herabzu-;
rein agrarischen
den Boden dieser
stellt sich ges «
teuer.
So kracht
es im konservativen
Patteigebände. Wi ~Tsjalle, die wir lange Strecken
gern und freudig it sihr gewandert sind und
manchen Strauß währen Reihen wacker mitge»Es hoffen daraus, daß der
sochten haben,
gesunde Weitblick ·,«d das tnationale Verantwortlichkeitsgesühl H Partei in letzter Stunde
noch den Weg zeig-n werden zu einer Umkehr,
die in diesem Fall
cht nur eine Handlung der
eine mannhaste nationale
Klugheit, sondern
Tat bedeuten würde-H
In der Kommis H ist die Erbschasts-Steuer"
durch die Gegner-ifv t der Dentschlvnservativen,
des. Zentran und-»der -.LPolen—« mit Stimmengleichheit gesallen; bis zur Entscheidung im
Plenum des Reichstages wird noch viel Arbeit
hinter den Kulissen erfolgen. Schon heute werden sich die in West-Deutschland, in Sachsen und
Schwaden gewählten Konservativen darüber klar
sein, daß ihre Wähler von ihnen ein anderes
Votum als das der Kommission verlangen.
Bleibt die Regierung fest,
wird sie trotz allem
ihr Ziel erreichen. Ueber eines allerdings gibt
es seit gestern keine Unllarheit mehr: der nationale Block der bürgerlichen Rechten und Linken
im Parlament gehört der Geschichte an und
FürstßülowsUm zugplänein seine römische
Villa beginnen sich zu verdichten. Die Splitnasen, die nach dem kommenden Mann suchen,
haben wieder gute Witterung.

denträger ; in den linken Kreisen sah man in der Bevorzugung des ~Emporkömmlings«, des einfachen
Gouverneurs, der es nicht über den Titel eines
Wirklichen Staatsrats gebracht hat, ein Zugeständnis. Kurz, man wußte für alles, was an ihm
nicht gefiel, eine Entschuldigung
Jetzt steht es so, daß die Rechte sein größter
Gegner ist, daß die Kadetten ihn ungern gehen
sehen, weil er einem mehr rechts stehenden Mann
Platz machen würde, daß sein Regierungszentrum
in der
zerfallen ist und der Führer
der gemäßigten Rechten, des rechten Teils des
den sich Stolypin hauptsächlich
Zentrums,
wollte,
stützen
Kammerherr Balaschow, einer
mächtigsten
Gegner geworden ist.- Mit
seiner
Zittern und Zagen halten nur die Oktobristen zu
ihm, ohne sagen
könnenj daß ihr Prptektdr
ihr aufrichtiger Freund ist. Die Oktobristen aber
sind als Dmnafraltion undgauch als Partei recht
zusammengeschmolzen und in einen rechten nnd
einen linken Flügel gespalten, eine sehr schwache
Stütze für einen leitenden Staatsmann
»Man will einen neuen Mann,« »etwas
Neues«, am Hofes nnd im Volke. Es scheint
aber daraus herauszukommen, daß man wieder
zu einem der alten Männer greifen wird.
Jmmersort wird der ehemalige Ministerrats-Vorsitzende Goremykin .genannt, bei dem man,
nachdem er sich als Minister des Innern nicht
bewährt hat, diplomatische Eigenschaften entdeckt
hat, Der Staatgselretäy Senator und Wirkl.
Geheimrat soll Minister des Auswärtigen und
zugleich, Ministerrats-Vorsitzender werden. Ja
Ueber die Kabinettskriie.
er
soll den Titel Reichskanzler erhalten« Jeden(Petersburger Korrespondenz der ~Nordlivl. Z.«)«
23.
April.
St. Petersburg,
falls ist man der Meinung, daß es damit
Petersburger
WM.- Ein
Berichterstatker höten müsse, daß der Minister des Innern stets
Belangsreiches
vorsiel, der erste Mann imv Ministerrat ist, nnd daß
pflegte, wenn sonst nichts

evssen aus

geken,

nndåkbröckelt

-

as

Reichsdnma
aus

zu
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Inland

aus-

nnd mir ein wildes Schwein mang die Beine
durch, und ich bleibe auf dem Buckel hacken, und
mein Schwein mit mir ab. Was werde ich
machen? Jch lasse (sasse)" ihm an die Ohren und
werde lenken. Mit eins seh’ ich Lichter, es war
Trebkow. Jch also rin ins Dorf. Auf dem
Platze steht der Nachtwächter nnd schreit: »Alle
guten Geister loben Gott den Meisteri«
»Und
wir auch!« ruf ich. Wie wir aus dem Dorfe
muss-sind, lenke ich nach Rießnitz zu. Nu denke
ich bei mir: Es wäre doch schön, wenn du
dir auch ’nen Braten vdn deinem Schwein mitnehmen könnt’st. Das Lenken wird schon mal
mit einer Hand gehen. - Ich lasse also mit der
Hand los und tafse nach meinem Messer in der
Hosentasche. Auf einmal, mein Aas links und
rin in den Graben mit mir, wo er so recht tief
und voll Wasser war, und davonl Nu hatte ich
keinen Braten und heeme mach Hause) laufen

guten· Rat, was
»Ja«, sage ich, »Herr Kapitän,

wissen doch

del, Sie

so

mußte ich auch noch.«
Als ich beim Mittagessen Brendels Abenteuer
brühwatm berichtete, meinte mein Vater nur
teilnahmsvoll, hoffentlich habe sich Brendel in
dem Graben nicht zu sehr erkältet.
Brendel nahm nachmittags die Mitteilung
dieser Aeußerung gelassen hin und meinte nur:
»O, da habe ich noch ganz andere Gefahren bestanden, z. B. die mit dem Walfisch, als ich nach
aus
Ja, wie wir da schon fo ein
Australien fuhr.
paar Wochen immerzu gefahren sind, ist mit eiaus
nem Mal morgens ein Walfisch hinter unserem
Schiff. Das war nu«nicht wenig gefährlich, und
der Kapitän ruft mir und sagt: »Brendel,. was
so
einmal hinter-« mir: : Nach nack, nackt machen wir, daß wir das Tier loswerdem Bren-

—.-
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Brendell« sagt der Kapitän. Und wir kommen
wieder von-dem Untier weg. Aber am nächsten
Morgen ist er doch wieder da. »Herr Kapitän«,
sage ich, »da ist ’ne alte Frau im Schiff, die
ist alt und lebenssatt und möchte gerne sterben»
Wollen wir die ihm reinschmeißen? Vielleicht-F
bleibt er weg.«
»Jn Gottes Namen, schmeißen
sagt
der Kapitän. Also wir
Sie ihr reinl«
schmeißen das alte Weib ins Wasser, und der
Walfisch macht sich an sie ran, und wir kommen
wieder ein Stück weg. Aber am nächsten Morgen ist mein Walfisch doch wieder da. »Herr
Kapitän«, sage ich, »wir müssen den Walfisch erfchießen.« Also es wird die Kanone auf dem
Schiff ordentlich voll geladen, ich ziele und schießeund richtig, mein Walfisch ist tot und schwimmt auftdem Rücken im Wasserx Wir halten nu an nnd-J
holen den Walfisch ins Schiff. Und wie wir ihm.
nu den Bauch aufschneiden und in den Leib sehensitzt da das alte Weib auf dem kasketstuhle
drin und ißt Appelsinen.«-
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-
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diese Rolle
Reiches in

eigentlich dem Repräsentanten des
der auswärtigenPolitik zukomme.
Nach der Weihnachts-Attack·e seiner Gegner
blieb Stolypin Sieger. Als er vor Ostern erkrankte, da wurde seine Abwesenheit stark ausgestutzt. Der Stolypin nicht« durch seine·L.iebenswürdigleit, wohl aber durch seine staatsmännischen
Talente überlegene Finanzminister Kokowzow
war es dieses Mal nicht, der da agitierte. An
erster Stelle nennt man unter den Ministerstürzern
den Grasen Witte, der sich selbstlfür einen
toten Mann hält. Er hat den äußersten Rechten
zu wiederholten Malen bewiesen, daß sie in ihm
einen gewandten Bundesgenossen haben, in ihm,
den sie wegen seines Werkes, des Oktober-Manifestes, für ihren ersten Todfeind erklärt hatten-.
Er hat als ReichsratssMitglied sit-wiederholten
Malen betont, daß die Konstitutionalisten sein
Konstitutionswerk viel demokratischer deuten, als
er es sich gedacht habe. Nur in der Judensrage
hat er nicht wieder Farbe bekannt. Ob er da
nur als Finanzminister die Börse warm halten
wollte? Jedenfalls ist er ein Mann des alten
Regimes, der sich entweder gegen Stolypin ausspielen läßt oder, was wahrscheinlicher ist, andere
gegen Stolypin ausspielt. Jn Sachen der Schaffnng des»«·Marine-Generalstab·es hiik er - sich flfsxs Z-.
im Reichsrat heftig dagegen gewandt, daß der
Reichsrat und die Reichsduma zur Sanktionierung des geldlichen Teils .dieser··uiilitärischen
Organisation herangezogen worden waren.
Vor seiner Abreise nach der Krim hatte Stolypin eine langdauernde Unterredung mit dem
Kaiser, in der er seinen Standpunkt gerechtfertigt
haben soll· Doch bis heute ist die kaiserliche
Stimme für den von beiden Kammern angenommenen Stabs-Gesetzentwurf nicht zu haben geEin anderer Vorwurf unter vielen, der
Stolypin, auch vom Grafen Witte im Reichsten,
gemacht wird, ist der, daß er trotz der Ungunst
des ausländischen Geldmarktes
der- Abschließung der letzten Anleihe
dringend bestanden hatte, daß auch Kokowzow nachgeben mußte.
Man beginnt an Stolypins Leistungen, sofern sie
anderer Art sind als die Unterdrückung der Revolution durch von ihm unabhängige Generalgouverneure, nunmehr ohne Scheu vor Stolypins

wesen.

so

W. Bruchmüller.

aus

Schach.

immer

machen wir P«
da ist so’n alter Stuhl, taugen tut er so nichts
mehr und das Polstern lohnt nicht mehr, schmeißen
wir den dem Walflsch hin, daß er was zu tun
hat-«
Also richtig, wir den Stuhl ins Wasser
geschmissen, und mein Walfisch macht sich über
den Stuhl her, und wir kommen von ihm ab.
Am nächsten Morgen aber ist mein Walfisch wieder da. »Herr Kapitän«, sag’ ich, »wir müssen
ihm eine Kiste mit Appelsinen reinschmeißen, daß
er was zu tun hat«
»Machen Sie das,
-

Krisis

«

·.

:

der Parteitaqu und Kanzlerin Deyjtfchland.
. Die StolypimKrssis verschärft sich. Ihre
Entscheidung morgen.erwartet.
- Die Lage- in der Türkeiv wird pessimistifch
beurteilt.
Die Möglichkeit weiterer Trupp-teuferdungeu nach Täbris.
«
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gemein zu«haben, glaubten,

s

unseres

konservativen Partei nichts

I

,

Der

Ihren zählen zu könnenY
ihn zu
sind lehnen es unbedingt ab, die deutsch-konser- Mit den Rechten
war
in der Bekämpfung deser
vative Partei im Züsammengehen rnit demJZfenWitte
Man
einig.
wollte rechts eine der
Grafen
trum zu unterstütze Der Führer der Konserjedes derLandwirte (!) in alten Bureaukratie fernstehende Kraft aus-erproben,
vativen und des
-Wiirttemberg, Krausk- erklärt sich osfen als Andie dem Volke näher stand, alsldie anderen Wür-

,

das Gedeihen und die Zukunft der stolzen
Schöpfung Bismarcks geknüpft erscheint. Jtn
übrigen ist reichlich dafür gesorgt, daß auch sie
«
der spannenden sMomente nicht entbehrt.
Die Reichs-Finanzreform erweist sich immer
mehr als ein Markstein in der politischen Entwicklung des Deutschen Volkes. Vielleicht werden « spätere Geschichtsschreiber dieser Tage den
an eine
Nachweis führen «tönnen, daß von ihr
Neugeburt nationaler Kraft eine Umwertung
politischer Werte und der Beginn einer Neugestaltung
in i manchen Dingen veralteten
und verknöcherten Parteiwesens zu rechnen ist.
Freilich, die Herren Volksvertreter haben bisher an ihrem Teil wenig dazu getan, um solche
Urteile und Prophezeiungen zu rechtfertigen
Das unendliche Hin- und Herverhandeln in der
vielköpfigen Finanz-Kommission des Reichstages
zeigte diese etwa in der Rolle des Blinden oder
Halbblinden, der, ängstlich bemüht, nirgendwo
anzustoßen und alle Hindernisse zu vermeiden,
sich mit dem Stock in der Hand mühsam vorwärts tastet und infolge dieser unsicheren Aengstlichkeit nur wenig vorwärts kommt.- Bisher
spielt der Reichstag den Vater aller Hindernisse
und an ihm liegt’s wahrhaftig nicht, wenn das
große nationale Resormwerk nicht bereits unter
dem Schutt und Geröll doktrinärer Bedenklichleiten und egoistischer Interessenpolitik begraben
der Reform
ist. Spielte sich die Entwicklung
nur in dem Wallot-Bau am Königsplatz ab, so
würde längst alles Interesse der Oesjentlichlelt ju,
einem großen Gähnen verschlungen sein. Jn·
ParWahrheit sind es die Kräfte außerhalb deswieder
laments, die dieses Interesse immer
lebendig machen, auf der einen Seite die rückder robustesten aller wirtsichtsloseGegnerschaft
schaftlichen Sonderorganisationen, des Bandes
der La«ndwirte, dem es gelungen ist, durch den
Druck seiner Wählerstimmen die konservatioe
Partei ins Schlepptau zu nehmen, ihm gegenüber das immer stärkere Erwachenseines sich von
Partei- und Wirtschafts-Egoismus freimachenden
nationalen Gewissens in allen Schichten der Bevölkerung und nicht zum wenigsten in den kon»«"«
servativen.
Die glänzende Regiekunst des Fürsten Bülow
die »Deutsche
hat es verstanden, nicht etwa; wieglauben
machen
Tages-Ztg.« und »Kreuz-th.«
wollen, diese Bewegung im Volke hervorzurufen,
wohl aber sie eindrucksvoll ins rechte Licht zu
Nachlaß oder
stellen. Der Empfang der für die
eintretenden Delegierten aus
Erbschafts-Steuer Teilen
des Reiches war der
den verschiedenen
Höhepunkt dieser mise en see-no. Die Einwirkungen von außen her haben das zur Versumpfung
neigende Gewässer in der Finanstommission des

zn

bilien höchstens als ein brauchbarezErgänzungs- hinauszumeldem Stolypin steht-so fest wie noch
mittel zur Erbanfall-Steuer anzunehmen, nicht nie. Heute swürde er zu dieser Melduynghl
aber als ein Ersatz für diese.
den Mut·haben. Denn Stolypins StelDie konservativekPartei war in der gestrigen nicht
lung
erschüttert, wie noch nie.
ist
Sitzung ihres erweiterten Vorstandes vor die
Der »»russische Bismarck« soll abgewirtschaftet
Frage gestellt, ob sie an ihren Plänen festhalten
und die Wertzuwachs-Steuer nach ihren Vorhaben. Man hatte zu große Hoffnungen auf ihn
schlägen als Notröhre benutzen wolle, um aus dem gesetzt,
mehr erwartet, als er erfüllen konnte und
Bau szn .kommen, und ob Sie auch zu diesem
erfüllt
hat.
Daß ein an der Spitze der RegieZweck eine neue Zentrumshegemonie über das
rung
oder
aber
ob
Staatsmann von allen Seiten anftehender
deutsche Volk herausbeschwören
sie sich der Forderung des Tages und den Wün- gegriffen wird, ist nichts Neues. Stolypin aber
schen ihrer rebelliererwen Anhänger beugen wolle. ist lange einer der Glücklichen gewesen, die sehr
Der Parteivorstsaszid hat siehv leider für das weniglangefochtenz
aber um fo mehr umworben
letztere entschieden End damit eine ernste Krise worden
find. Sein persönliches Auftreten hatte
über das Reich aber Stauch über »die eigene Partei
den
Kaiser völlig fiir ihn eingenommen, alle Parheraufbeschworen. Die sächsischen Konservativen
Beginne-n
bereits
mit
dem
teien
jetzigen
heben
bis auf die Kadetten und die Linksrndikalen
erklärtx

-

—r. Ich hoffe, daß Ihre Leser nicht
gen protestieren werden, wenn ich sie wiederholt
veranlasse, sich mit den Steuersorgen des
Deutschen Reichs zu beschäftigen. Die
Tatsache steht nun einmal fest, daß an diese an
sich gewiß spröde und trockene Materie heute

dage-

«

Berlin, 30. April.

Reichstages immer wieder aufgerührt und heute
stehen wir zum dritten Male vor der Frage,
ob sich die im nationalen Block versöhnten Parteigeister wieder von einander scheiden werden,»oder
ob die konservative Partei in letzter Stunde den
Mut zur Umkehr aus der Sackgasse, in die sie
unter der Führung der Bundeghänptliuge Dietrich
Hahn und Rösicke sowie ihrer offiziellen Parteisührer v. Normann und Heydebrandt geraten ist,
noch
finden weiß. Es- tritt immer klarer zutage, daß diese Entscheidung für oder wider die
Entwicklung und die Zukunft der konservativen
Partei bestimmen wird. Es ist daher wohl begreiflich, daß sie mit aller Anstrengung nach einem
Weg sucht, der ihr das Odium, den Block gesprengt und das Zustandekommen der ReichsFinanzresorm, basiert auf einer gesunden Lastenverteilung auf Besitz und Konsum,. gehindert zu
haben, abnimmt, ohne ihr den Canossa-Gang zur
ErbschastsåSteuer aufzuzwingen. Vielleicht kommt
es ihr auch nur darauf an, Zeit zu gewinnen«
um sich mit den Rebellen im eigenen Lager auseinandersetzen zu können. So erklärt sich der
von ihr plötzlich eingebrachte Antrag, die Nachlaß- bezw. die an deren Stelle getretene ErbansallSteuer durch eine Wertzuwachs-Steuer aufImmobilien und Mobilien, d. h. aus Grundstücke und Wertpapiere, zu ersetzen. Schon heute
müssen ihre Führer aus der Resonanz, den dieser
Vorschlag in der Kommission, in der Presse und
im eigenen konservativen Lager findet, erkennen, daß sie den ersehnten Ausweg aus der Sackgasse nicht gefunden haben.
«
eine
An sich ist
Wertzuwachs-Steuer auf
Grundstücke etwas durchaus Gesundes und Modernes, ein der dem Köcher der Bodenreformer
modern, daß
entlehnter Pfeil; ist sie sogar
noch vor kurzem ein führendes agrarisch-konservatives Blatt Süd-Deutschlands sie als eine
sozialistische Forderung mit Abscheu zurückwies.
Aber sie ist nicht geeignet, die ErbschaftssSteuer
zu ersetzen-, da einmal die bisher auf dem Gebiete des Wertzuwachses gesammelten Erfahrungen
noch«.zn» jung sind, um« auch— nur mit einiger Zu-verlässigkeit Berechnung-en über die Erträge einer
solchen Steuer zu ermöglichen, und da andererseits mit Recht dieses Sttuergebiet in erster Linie
für eine kommunale Steuerpolitik reklamiert und
zum Teil bereits in, Anspruch genommen wird.
Das letztere ist schon deshalb das gegebene, weil
naturgemäß der aus dem Wertzuwachs von
Terrains sich ergebende Gewinn in Städten, zumal Großstädten, ein ganz unverhältnismäßig
größerer ist, als auf dem Lande. Eine Besteuerung des Gewinns aus Wertpapieren würde,
wie der ReichsbanksPräsident Dr. Habenstein in
der Kommission mit Recht auseinandersetzte, dahin führen, daß das ausländische Kapital dem
deutschen Reiche aus dem Wege ginge und das
deutsche Kapital aus der Heimat flüchten und im
Auslande Anlage suchen würde, deren Gewinn
ihm nicht durch eine solche Besteuerung geschmälert würde. Das Ergebnis wäre eine gefährliche
Schwächung des heimischen Kapitalmartts nnd
des Reichs-Kredits.
Der Standpunkt, den die
beiden anderen lonservativ geordneten Gruppen,
die freilonservative und die wirtschaftliche Vereinigung, eingenommen haben, ist daher durchaus richtig, die Wertzuwachs-Steuer auf Immo-
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Nachstehende Partie stammt aus einer Reihe
freier Partien, welche stud. S. Lurie im Herbst
1906 mit dem bekannten Schachmeister A. Niemzowits ch in Riga spielte. Von 12 Partien gewann Herr Lurie 4, verlor 6 Partien nnd machte
2 remis. Herr Niemzowitsch hat bekanntlich in
den internationalen Turnieren zu Ostende 1907
(111.-—lv. Preis geteilt mit Mieses) und
Karlsbad
1907 (Iv.——V. Preis geteilt mit
Schlechter) mit großem Erfolge mitgespielt.

Französische Partie.
Weiß: stud.S.Lurie. Schwarz: A. Niemzo w i t s ch.
1) 92—e4 e7—B6 2) d2—-d4 d7-(15 Z) sbl-

es däXe4. [Die Meinungen über diese Fortsetzungsind sehr geteilt ; Laster, der für diesen
Zug eintritt und ihn in der sechsten Matchpartie

gegen Tarrasch angewandt hat, schreibt in seinen
Anmerkungen zu genannter Partie: »Diese: Zug
ergibt eine eigenartige Stellung.· Zwar überläßt
Schwarz dem Weißen das wichtigevFeld 4 und
damit freie Beweglichkeit in der Mitte des Brettes, aber der lästige Sperrstem apf dö wird beseitigt und Schwarz gewinnt somit Freiheit des
Handelns auf der ist-Linie und auf der Diagonale
06—g2.« Der Verlauf genannter Partie spricht
jedoch mehr für Tarrasch, der diesen Zug tadelt].
4) chXe4 Loß—d7 Z) sgl—-t3 Ld7—-—O6
6) Lfl——(l3 Sgs—k6« 7) Dcll—o2 sbß—d7
s) se4Xi6-I-g7)(f6. sHiernach darf Weiß nicht
mehr kurz rochieren, da er sich, infolge der freien
g-Linie einem zu gefährlichen Angrisf aussetzen
würde]. 9) Leu-es Das-M sVorbereitung der
langen Rochadej 10)-0—«0«-—0 h7—-h5-. [Ein«
Angriffssug der user-keinen Angrisfspbringt nnd
eher ein Tempoverlustgiftz Weiß würde wohl am
Besten diesen Zug mit h2--h4 beantworten. Nach

e

der ·Textfortsetzung

erhält Schwarz die

offene,

neres

.

—-

-

gern
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Schwarzl

d4X95· Dd6Xes 27) T01—92 Dos——bs
28) T02—(12 sä7——es? [Dieser Zug scheint
wegen der Drohungen 895——c4 und 895—d3 stark
zu sein, Schwarz übersieht aber die nette AntLg7—es hätte die Partie vielwort; 28)
leicht ein wenig hingezogen, aber auch nicht
gerettet].
, «
29) Td2—(»lB—H llthda [Auf 29)
KoB—c7
folat Mat durch D a7—l)B].
so) Da7—aB-s-Kos-c7 31) DastB4—-I—.

—

-

—-

Flacgsfabrit
wor en.

mehrere Arbeiterinnen

verhaftet

Jllnxt. Die«örtlichen Rassen haben, wie die
»Tehw.« meldet, der Schulobtigkeit einv Gesuch
um Ecöffmmg eines
Jlluxt eingereicht.

Geht

Lehrerseminars

in

Stocypiue

Peter-Murg Gegenwärtig sind die Blicke
aller auf P. A. Stolypin gerichtet, der am
vorigen Mittwoch und Donnerstag in Zarsskoje
Sselo geweilt hat, wo vermutlich die Würsel über
sein Verbleiben an der Spitze des Minister-Komitees und damit zugleich über die ganze Richtung
der inneren Politik gefallen sind. Donnerstag
weilten, wie wir der «Pet. Ztg.«s entnehmen,
trotz des Feiertages recht viele Abgeordnete im
TaurischenPalaiQ Siealle hofften, etwas Näheres über die Audienz P. A. Stolypins zu erfahren. Alle sind der Meinung, daß die Lage
sehr ernst ist,-ja dasKabinett P. A. Stolypins nicht mehr lange am Ruder bleiben wird
und P. A. Stolypins Schicksal entschieden ist ;
über kurz oder lang-werde er gehen müssen.
«Was wetten wir?« sagt einer der Abgeordneten- der P. A. Stolypin recht nahe steht. »Stalypin wird von seiner Verabschiedung, wie auch
seine Vorgänger-, erst ans den.Bliittern erfahren.
Sie wissen doch, daß,J. L. Goremykin zuerst
durch die Blätter von seiner Verabschiedung benachrichtigt worden ist. Jch weiß nicht, ob es
Jhnen bekannt ist, daß J. S. Witte dasselbe
widerfahren ist. Nochtags vor seiner Verabschiedung war er sehr optimistisch gesinnt und ver-

Mitteilungen aus der Schachwelt.

26)

Riga. Im Xlx. Winterturnier des
Rigaer Schachvereins nahm im Hanptturnier
den 1. Preis Herr E. Fuckner mit 117,
Punkten (ohne Verlnstpartie). den 2. Preis Herr
Oberlehrer Köhler (972) und den Z. Preis Herr
A. Ewers (8). Jml. Nebenturnier teilten
sich in den ersten und zweiten Preis die Herren
A. Kreuzstein und Th. Stahl (je ZV,)
und im 2. Nebenturnier nahm den 1. Preis Herr
O. Kellman (7.); den 2. Preis Herr Dr. Tief
Nachstehende kurze, im Oktober 1908 im Cafå (6.); den s. Preis teilten die Herren Grigor
Werner gespielte Pattie dürfte durch die tragiko- und Langewitz (5«,5,).
In allen Abtei langen hatte jeder mit jedem 2 Partien zu spielenmische Schlußftellung von Weiß interessieren.
Das Hanptturnier zählte 8, das 1 Nebenturnier
.

.

.

-

.

.

Froms Gambit.
Weißt A. Bendt.
Schwarz:

.

.

.

und das «2. Nebenturnier is Teilnehmer.
Stockholm. Spielmann und Erich
Willigerode.
Cohn sind vom Petersburger Turnier über
1) f2-—f4 e7—Bs 2) f4XBS (17—d6 Z) eöXdS Helsingfors, Stockholm und Kopenhagen in die
Lstde 4) g2—g3 sbB—o6 5) 62—-d4 sgs—e7 Heimat-zurückgekehrt Jn Stockholm wurde ihre
6) Dei-H Last-I
7) gZXk4 ss7—ks Anwesenheit zur Veranstaltung eines kleinen
,

zu deren Verwertung er freilich nicht
kommt].
11) gZ-—g3 hs—h4 12) Thl—el. [Weiß
will seinen sk3 zu einem Angriff auf denschwaren Damenflügel mobil machen und überläßt daher
Schwarzen die h-Linie, richtig erkennend, daß
die freie Linie Schwarz keinen Vorteil einbringt].
12)
hieng 13) Imng o—o—o 14) 813—d2
til-fis 15) säZ-—-03 Les-dä. [Dieser Zug soll
Weiß zu 02——a4 veranlassen, was nach Meinung
des Führers der Schwarzen die Weiße Stellung
etwas schwächt; ob sich aber Schwarz hierin nicht
irrt, denn der später nach 05 vorgeschobene weiße
Bauer unterstützt den weißen Angriff aufs wirksamste].
16) c2—o4 Lds—e4 17) Ld3X94 fSXo4
18) sb3—as Lkß—g7 19) c4—os 07-—c6
20)D(12—02 sd7—f6 21) D(-2—a4 Tdß-—ds.
[Der weiße Angriff droht gefährlich zu werden;
mit dem Turmzuge will Schwarz nicht nur den
Vorstoß des e-Bauern ermöglichen, sondern er
plant auch das später folgende Qualitätsopfer
auf d6].
Stellung nach dem 21. Zuge von Schwarz.
mehr

—-

-

stud. A.

sgl—k3 schd4 9) sts—gs sfs—e3
Ddl-b1 sd4XO2-—I- 11) Kel—f2 DdB—d4
12) sgs——f3
Kk2——gs
13)
Sees-rui-

s)

10)

Dd4Xf2—l,—-i-.

-

Schlußftellung.

Schwarz.

4

Turniers benutzt, an dem auch der seit längerer
Zeit in Stockholm weilende Meister P. S.
Leonhardt und drei der stärksten schwedischen
Spieler: Langborg, Nyholm und Sjöber teilnahmen. Spielmann errang mit 472 Partien
den ersten, Leonhardt mit 4 den zweiten und
mit zwei Gewinnparteien den dritten
reis.

Flohn

nächsten Montag findet der letzte
Schachabend des Dorpater Schachvereins in
Die Sch achf palte
diesem Semester statt.
der »Nord livl. Zig.« wird einstweilen
ausfallen und vom. August ab wieder
Am

-

exichæiem

Mannigfaltiges.

Weißs

f

22) 885—c4 Sk6-d7 23) Da4Xa7 06—05
24) sc4—-tl6—k-’l’(lsqu 25) c5Xd6 De7)((l6

Weiß.

Schon vor einem Jahrzehnt wurde A b dul
Hamid für den teichften Monarchen der
Erde gehalten. Dem Namen nach betrugen die
amtlichen Einkünfte, das, was man die ~Zivillliste« nennt, etwa 16 Mill. Mk. jährlich. Tatsächlich hat er mindestens das Doppelte bezogen.
Außerdem war er der größte Grundbesitzer in der Türkei. Die lebhafte Teilnahme,
die er der Fortführung des Baues der Becng-

sicherte seinen Freunden gegenüber-, daß die Dinge endgiltige Antwort in dieser Angelegenheit
vorzüglich stünden, daß P. N. Durnowo in den wird Stolypin sich jedoch erst am morgigen 26.
nächsten Tagen-perfabschiede4t werde nsw.«
April persönlich aus Zarsskoje Sselo holen·
Von allen Versionen, die bezüglich des Räc- Stolypin
selber soll noch nicht seinen Entschluß
ttitts P. A. Stolypins in den Dumakreisen zirgefaßt
darüber
haben, welchen Schritt er im
die
der
am
kulieren, hält man die für
Wahrheit
der
das
des
der
der Etats tun wirdentsprechende,
Nichtbestätignng
meisten
nach
Verhalten
Falle
Ministetrats im Falle der Nichtbesiätigung des Kommt er zur Ueberzeugung, daß die
Marines Generalstabsetats noch sehr unbestimmt ganze Schwierigkeit wirklich bloß in den Eiats
ist und nach der die Aussichten auf eine sür das
KabinettgiinstigeLösung der Krise sehr nnd nicht in seinem ganzen System liegt, so soll
er bereit sein, auf einen Kompromiß einzugehen,
g er»ing»sind.
f
Die Rechte macht aus ihrem Triumph kein um auf jeden Fall auf seinem Posten zu bleiben.
Hehl. Einer ihrer angesehensten Vertreter hat
privatim offen geäußert, daß es sich nnr einen
Das Landwirtschaftsministerium hat sich
Sieg der Rechten handele. »Schauen Sie, wie
dem
Kriegsministerium in Verbindung gesetzt
mit
sich die Oktobristen verhaltenl Sie sind so
u.
a.
wolund
darauf hingewiesen, daß die in den
geängstigt, daß sie so handeln, wie wir
len. Wenn Sie sich die letzten Sitzungen der letzten Jahren an verschiedenen Orten des Reichs
Duma vergegenwärtigen, sehen Sie, wie weit angestellten Versuche der Verb reitung landdie thobristen allein unter dem Einflusse der
unter
Gespräche über die Möglichkeit eines Rücktritts wirtschaftlicher Kenntnisse
den
Untermilitürs
bewiesen
haben,
Die
daß
Stolypins
gerückt
nach rechts
sind.
P. A.
Partei A. I- Gutschkows wird von linls und die Mannschasten großes Interesse für den landvon rechts gequetscht. Die Oktobristen haben die wirtschaftlichen Unterricht an den Tag legen und
einen verlassen und sich anderen nicht angeschlos- zum grüßten Teil sich
auch erfolgreich die erworDarin liegt das Tragische ihrer Laae. Jhr benen
sen.
Eine regelrechte Oraneignen.
Kenntnisse
ganzes Schicksal haben sie mit dem P. A. Stoganisation
der
Verbreitung
lypins vertettet.
landwirtschaftlicher
Der Duma-Präsident N. A. Chomjalow Kenntnisse ist nach Ansicht des Ackerbauministeäußerte n. a: »Ob Stolypin von den Rechten riums zurzeit besonders wünschenswert, wo eine
aus dem Sattel gehoben werden wird, vermag ganze Reihe
Maßnahmen znr Einführung verich momentan nicht zu sagen. Klar aber ist es,
der Bodenbenntzung in Verbesserter
Methoden
daß die Rechten auf seinen Sturz hauptsächlich
«

«

»

«

««

·

aus dem Grunde hinarbeiten, um mit der bindung mit der Agrarorganisation und der
Duma leichter fertig werden zu könBildung von Gesindewirtschaften in Angriff genen. Ebenso klar ist es auch, daß in maßgeben- nommen werden. Den Hörern müßten Mitteiden Kreisen gegenwärtig eine den Rechten freund- lungen gemacht werden über das Leben
der
liche Stimmung herrscht. Matkow Il und seine Pflanzen, über die Bearbeitung des Bodens und
Gesinnungsgenossen versuchen, Kapital aus dieser
Stimmung zu schlagen. Die Rechten gehen von dessen Düngung, über die Saatfolge (Vorteile
der richtigen Erwägung aus, daß der Sturz des Ueberganges von der Dreiselderwirtschaft
P. A. Stolypins und die Ersetzung des jetzigen zur einfachsten Vielfelderwirtschaft), die SaatKabinetts durch ein reaktionäres ein Abschwenken pflege der Pflanzen nnd ihre Aberntnng, Wiesen-

der Majorität der Duma nach links zur Folge
wird. Mit einer ausgesprochen opposittonellen Duma lann natürlich die Regierung nicht
arbeiten und daher
müßte die Duma aufgelöst werden« Weiter meinte jedoch Chomja.low, die Rechten irrten, wenn sie glaubten, daß
sie nach einer Duma-Auslösung die- Herren der
Situation werden würden.
Der ans seiner Fraktion ausgeschiedene ehem.
linke Oktobrist Graf Uwarow sagte, Stolypin
könne nicht nachgeben, ohne sich bei allen Konsti,tntionalisten zu kompromittieren. Bezeichnend für
den wiedererwachten ,Uebermut der Rechten sei
folgender charakteristische Vorfall, der sich unlängst
im Rat der vereinigten Adelsorganisationen ereignete: Der Sekretär desselben, der Ssaratowsche Edelmann Pantschulidsew, kam mit dem Antrag ein, denPremierminister wegen Verrats am
Vaterlande, wegen beständiger Verletzung der
Grundgesetze dem Gericht zu übergeben. Natürlichwnrde der Antrag abgelehnt, aber er charakterisiert die Stimmung der rechten Kreise. Der Kamm
«
ist ihnen geschwollen.
Unter den Abgeordneten herrscht die Ansicht,
daß die Dnma bei einem Kabinettswechsel sofort
in die Sommerferien geschickt wird und erst dann,
wenn es passend erscheint, wieder einberufen wird.
Denn in den Grundgesetzen ist ja die Dauer der
Ferien und die Zeit der Wiedereinberusung zur

haben

-

.

.

Arbeit nicht bestimmt.

«

pflege, die Pflege des Viele und Verbesserung
der Gemüsegärtnerei, der Obstzncht und BienenDie zur Reserve entlassenen Mannzucht
schaften müßten mit einer Anzahl von Broschüren
über die Landwirtschaft versehen werden und für
diejenigen Personen, die durch ihr Beispiel unter
ihren Dorsgenossen fördernd wirken, wären Prümien festzusetzen.
Jn Sachen A. A. Lopnchins soll der
bekannte Emigrant Batzen-, dem ein freier
Geleitbrief zugesagt worden ’ sei, als Zeuge ans
dem Auslande berufen werden.
Dr. Dubrow in, der, wie erinnerlich,
vor dim finnländifchen Gericht in Kiwinebb von
feinem früheren Sekretär Pruffakow der Begünstigung derMörder Herzenfteins befchuldigt wurde, hat bisher an der Oeffentlichkeit keinerlei Schritte gegen diefe fchwere Anklage unternommen. ,Dagegen sollen, wie die »Retfch«
hört, die Gönner des ruffifchen Volksverbandes
hinter den Kulissen tätig fein und bereits durchgefetzt haben, daß die ganze Sache dem" Gericht
in Kiwinebb genommen nnd einem anderen Gericht übergeben werden wird.
Der Zwi-

usw.

-

-

schenfalkmitShedenew, demfinnländifche

Polizeiagenten in Petersbnrg eine finnl. GerichtsziDie »Retsch«, der, wie bereits erwähnt, antation übergaben, hat ebenfalls ernste Folgen gescheinend außergetpöhnliche Quellen kiffen stehen, zeitigt: der Länsmann von -Terijo«ki, der die
weiß in ihrer heute eingetroffenen Nummer zuAgenten mit dieser Mission betrant
berichten, daß die Krisis auch durch die Audienz betreffenden
hatte, wird, wie gemeldet, wegen Kompetenziibernoch nicht entschieden worden ist. Stein- fchreitung dem Gericht übergeben werden.
pin hat ,am 22. April in Zarsskoje Sfelo ausWjatka. Ja Wjatka ist ein kleiner
einandergefetzt, in welche außerordentlich schwiebot in der Person des PolizeimeiRein
rige Situation das Minister-Komitee namentlich stets Wernejew entdeckt
worden. Dem »Gol.
gegenüber den Parlamenten im Falle der Nicht- Moskwy« wird aus diesem Anlaß geschrieben:
bestätigung der Marinestab-Etats käme. Die Wie bekannt, gibt die Stadt die Mittel für den

Eisenbahn

entgegengebtachte,

wurzelte mit in

dem

ihnen nämlich vor seinem

Tode den Auftrag er-

Bestreben, den weiten Ländereien, die er in Me- teilt, Jan Kudelit am Bahnhose zu Odessa seine
sopotamien sein eigen nannte, Eisenbahnanschluß Bewunderung und Anerkennung »für das himmzu berücksichtigen, lische Glück, das das Spiel des Künstlers ihm
zu verschaffen. Nun ist 5000
zwar Beamte
und Die- bereitet« habe, auszusprechen. Als Herr Kubelik
daß seine Hofhaltung
ner standen zu seiner Verfügung
Unsummen dies hörte, erbleichte er.
Sehr erschütterndi
——-

-

verschlungen hat ; trotzdem wird er in den 33 Jahren seiner Regierung Millionen über Millionen
erübrigt haben.
Holland im Glück. Tagelang dauert
nun schon die Festfreude,
wird der »Nat-Z.«
vom 2. Mai aus Amsterdam berichtet, nnd wer
weiß, wie lange sie noch dauern wird. Ob’s
reanet oder hagelt, das kümmert den echten
»Oranjeklant« nicht. Singen kann er längst
nicht mehr, schreien auch nicht, keucht er denn
aus heiserer Kehle: »Leve Julietje, leve Willemien!« »J"nliet«,
ist die junge Prinzessin
vom Volk getauft worden, und wird sie auch
im Volksmund heißen bis an ihr Lebensende.
Juliana ist viel zu lang nnd zu »destig« (vornehm)
gerade wie Wilhelmina, welcher Name
zusammengezogen wurde.
Willemien
in
auch
Der König der Reklame oder »Die
Kunst, die tötet«. Aus Brüssel wird geschrieben:
Herr Jan Kubelil hat dieser Tage hier ein Konzert gegeben und natürlich auch die Brüsseler
elektrisiert. Der »Geigerlönig« hat aus diesem
Anlaß die »Kunst entdeckt, die tötet«. Er ließ
nämlich jedem Besucher seines Konzerts ein
dem er die
Zettelchen in die Hand drücken,
herzzerreißende Geschichte eines Odessaer Schuljungen, namens Barski, erzählte. Der Jüngling
hatte Kubelil in Odessa spielen hören und nach
Schluß des Konzerts nichts Eiligeres zu tun gehabt, als sich zu erschießen. Ju einem hinterlassenen Brief erklärte Barsli, daß er jetzt die
»Engel und die Teufel gesehen und verstanden
habe, und daß er somit nichts Besseres tun
könne, als mit dieser Erkenntnis aus dem Leben
Damit hat die Geschichte aber
zU scheiden—«
noch nicht ihr Ende erreicht, denn Herr Kultelil
legt jetzt großen Wert daraus, seinem Puhlikum
dem Grabe des jungen
verkünden, daß er
arsli ein prächtiges Blumenarrangement niederlegen ließ, und daß ihn die Schultameraden
des Dahingeschiedenen begrüßten. Barski hatte
-

so

so

so

so

-

aus

-

VI

aus

Freilich ist er eigentlich nicht der Mann der bleichen Furcht. Denn es gehört wirklich ein starkes Gemüt dazu, aus dieser wahren Geschichte
eine Rellame zu machen, die das Geschmackloseste
ist, was sich bis jetzt ein Künstler geleistet hat.
Die Papierchen gingen natürlich während des
Konzerts von Hand zu Hand, einige alte Weiber
heulten, und Herr Kubelit hätte spielen können
wie ein angehender Konservatorist
er hätte
doch -seinen Beifall erobert. Für ein zweites
Konzert, das er natürlich nach dem «einzigen«
dieser Woche geben wird, ist dank dem Selbstmorde des Odessaer Schülers Barski gesorgtJnteressant ist an dieser Reklamegeschichte, daß
sie einen Brüsseler Musikkritiler zu der Frage
begeisterte: »Ist das nicht die wahre Kunst,
welche ein derartig tragisches Erreignis schafft?«
So lange ein Künstler noch derartige Richter
findet, hat er das Recht, das Publikum als eine
Menge zu betrachten, die sich aus der großen
Herde derer, die nicht alle werden, zusammensetzt.
Die sparsame Hausfrau. Er:
»Frieda, tu’ doch nicht immer so viel Salz ins
Sie: »Ach Paul, Salz ist ja so
Essen!«
-

·

»
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Verstärkung des Stadtamts durch 5
Stadtverordnete als den Gesetzen nicht entsprechend aufgehoben habe, da nur eine zeitweilige
Verstärkung des Stadtamts durch Stadtverordnete zur Beratung einzelner besonders komplizierter Fragen vorhergesehen fei; die von der StV.Versammlung durch ihren Beschluß vom 25.Febr. erstrebte d a ue r n d e Vergrößerung des Stadtamts
von 5 auf 10 Mitglieder jedoch in keiner Weise als
durch irgend ein Gesetz begründet anzusehen sei.
Sodann gelangte folgende Angelegenheit zur
Verhandlung: Am 25. Februar hatte die Stadtverordneten-Verfammlung beschlossen, den vom
Gouverneur gestellten Antrag, dem ehem. stellv.
Revalschen Stadtarzte W. Los ins ky aus ftädtischen Mitteln einen Teil der ihm bewilligten
Pension von 400 Rbl.. im Betrage von 254 Rbl.
64 Kop. aus städtifchen Mitteln auszuzahlen, der
städtifchen juridifchen Kommission zur Begutachtung zu übergeben. Dieser Beschluß ist nun
von der Gouv.-Sesfion aufgehoben und ist der
Stadtverwaltung vorgeschrieben worden« aus
den städtifchen Mitteln den erforderlichen
Kredit zur Auszahlung des dem genannten Losinsty zukommenden Pensionsteiles anzuweisenJn Anlehnung an ein in dieser Angelegenheit
abgegebenes ausführlich motiviertes Gutachten der
städtifchen juridischen Kommission beschloß die
Versammlung, das Revalsche Stadthaupt zu bevollmächtigen, im Namen der Stadtverwaltung
beim Dir. Senat eine Bes ch w er d e einzureichen
über die Verfügung des Ministers des Innern
wegen Anweisung einer Pension an den stellvertretenden Revalschen Stadtarzt Losinfky.
Während der Wahlen von Mitgliedern der Kommission in Sachen der— normalen Arbeitsruhe
wird die Sitzung vom Stadthnupt aufgehoben, weil die Stadtverordneten nach der
Stimmabgabe sich in den Nebenränmen aufhielten
und wiederholtes Läuten mit der Präsidentenglocke
erfolglos blieb;
Mitein. In der Nacht auf den vorigen
Sonnabend waren, wie der »Diihwe« berichtet
wird, an mehreren Orten in der Nähe der Stadt
auf den Gräbern der Erschossenen rote Fahnen gehißt worden. Jn mehreren Fabriken
waren schon einige Tage vor dem 1. Mai Proklamationen verbreitet worden. Im Zusammenhange mit den Aufruer sind in einer örtlichen
«

Preßzensur, den kritischen ·Maßstab vanzulegen merliche Gagiernng sich im Monat ans 20 Rbl.
oder ist hier etwa die Gesellschaft
Und da Stolypins Parieigänger ein immer klei- belänsU
verpflichtet,
helfend einzugreifen, um den ~armev
Häuflein bilden, so wird die Kritik immer
unter.
Teufel-« nicht hineinsallen zu lassen? Es sind
Die auswärtige Politik Jöwolslks ist von das in der Tat Fragen, die zu denken gebettSWIVPEU nicht desavouiert worden. Der abge- die sich nicht kurz von det; Hand weisen lassen.
schlagene Angriff auf Oesterreich hat aber eine
Kreis Wolk. Jm Stomerseeschen und Kalnegroße Abneigung gegen diese Politik wachgerufen. moiseschen ist der 1. Mai n. St. mit roten
Den einen war sie zu wenig durchgeführt worden, Fahnen und Ausstreuen von Proklamationen
den anderen war sie zu weit gegangen. Jsgefeiert worden. Sehr satal erging es dabei, wie
Als
sein wir im »Südlivl. Anz.« lesen, einem eifrigen
wolsli soll ersetzt werden.
Nachfolger gilt zur Zeit Goremykin, ein Freiheitsheldm In einem in die Hände der
Mann, der über viel mehr Titel und Würden Polizei gelangenden Packen von Proklamationen
verfügt, als der noch jugendliche P. A. Stolypin fand sich nämlich eine vergessene Kopssteuer-Quitund diesem somit nicht gut untergeordnet werden tung, die dem Besitzer derselben natürlich die
kann. Wohl soll der Kaiser den Gegnern Sto,
sofortige Verhastung eintrug.
23.
lypins gesagt haben: »Gebt mir einen anderen·
April
werden,
an
dem
Vom
»Dsimt.
Stolypin, dann kann er gehen.«
Wehstn.« zufolge, mehrere Kolonisten ans
Aber unterdessen sind Stolypins Wolhynien in den Gütern Marienburg und
Malup angesiedelt werden. Man erzählt, daß
Chancen immer mehr gefallen.
G utsch k o in's, des Oktobristen-Führers, Freund- in Schwaneburg und an anderen Orten Fälle
schaft hat ihm sehr geschadet. Denn Gutschkow, von Heiraten zwischen den Ankömmlingen nnd
der «Dilettant, der über Heeregangelegenheiten den Jndigenen vorgekommen seien. Ueber solche
entscheiden soll,« wie Witte4im Reichsrat sagte, Fälle seien die Gutsbesitzer sehr froh ; andere, so
und der sogar von den Oktobristen zum Marine- schreibt das lettische Blatt, prophezeien, daß die
minister (i) vorgeschlagen wurde, hat durch seine Nachkommenschaft solcher Paare sehr deutschfeindAngriffe aus die Großfürsten im Heere, wie es lich sein werde.
heißt, im Austrage Stolypins gehandelt. Wenn
Rtga. Ueber die Teilnahme der letaber die Ottober-Fraktion in der Reichsduma tischen Wähler an den Rigaer Stadtsich im Austrage Stolypins in die Brust warf verordneten-Wahlen referiert die ~Rig.
und gegen die Regierung wetterte, so traf man- Rdsch.« nach einer von der ~Rig. Aw.« untercher sichere Hieb auch Stolypin. Kurz, die Sache nommenen Enqnete. Darnach waren 1810 lettimit der Regierungs-Partei klappte nicht so recht. sehe Wähler (somit 40,7- von der Gesamtzahl
In der Polen-, der Finnland-, der Terror- und aller Rigaschen Wähler) in die Wahllisten ausKaukasus-Frage gingen Stolypin und die Otto- genommen. Von dieser Zahl konnten 314 lettibristen mit den Rechten, in der Agrarsrage schon schen Wählern nicht die Wahlkuverts zugestellt
nicht mehr. Stolypin und die Oktobristen haben werden, weil sie verschiedene Formalitäten zur
nun beide das Tischtuch zwischen sich und den Erlangung des Wahlrechtg nicht erledigt hatten.
Rechten zerschnitten. Einer der Führer der Rech- Da weitere 272 lettische Wähler ihr Wahlrecht
ten, Markow 11, fand beim Kaiser freundliche nicht ausgeübt haben, so haben in Wirklichkeit
Ausnahme, als er über die Oktobristen klagbar 1224 Letten (42ø aller abgegebenen TzStimmem
wurde. Und vieles mehr.
mitgestimmt. Von der für die Opposition
Wenn Stolypin geht, soll er zur Wiederher- abgegebenen Stimmenzahl (669) entfallen 150
stellung feiner Gesundheit Statthalter im schönen Stimmen auf die Rassen, 50 aus die Polen, 35
Kaukasus werden, den er zu gern vom Minister- aus die Litanersund 15 auf die Eften, verbleiben
rat abhängig gemacht hätte. Generalgouverneur für die Letten 419 Stimmen, die für die Oppovon Finnlaud wird er wohl nicht werden. Er sition abgegeben worden sind. Für die Komwäre aber der rechte Mann zur Pazifikation des promiß-Liste haben 805 lettische Wähler ge«
Kaukasus.
stimmt. Nach den Jnformationen der »Rig.
Dprvap 25. April.
Aw.« gehören die 272 zu Hause gebliebenen letDer Kurator des Rigaschen Lehrbezirks tifchen Wähler fast durchweg zu den Anhängern
der Kompromiß-Jdee.
Mag. S. M. Prutschenko wird, wie die RiDer Redakteur eines in Riga erscheinengaer Blätter erfahren, im Sommer einen zwei-monatigen Urlaub antreten. Die Gerüchte den wissenschaftlichen russischen Journals, Herr
administrativem Wege mit einer
über einen neuen Posten, den Herr Prutschenko Blum, der auf von
1000 Rbl. belegt worden
Geldstrafe
erhalten soll, bestätigen sich nicht. Der Kurator war,
den
Rigaer
ist,
Blättern, außerdem
nach
trägt sich im Gegenteil mit weitgehenden Plänen
Grund
des
Art.
129
dem
Gericht übergeben
im Interesse der Hebung des Schulwesens im auf
worden.
Angelegenheit
Diese
befindet sich gegenBaltilum.
beim
der von Herrn
wärtig
Untersuchungs-richten
Fellim Dem an dem Felliner Post- und
Blum
eine
Kaution fordert dafür, daßer sich
Telegraphenamt angestellten Brieftä g er A. T«
dem Gericht nicht entziehen werdeeine
20-jährigem
goltadellosen Dienst
ist nach
Die Konzerte in Dubbeln werden, wie
d e n e Medaille verliehen worden. Dem pflichttrenen
die
»Düna-Ztg.«
erfährt, in diesem Jahre von
Beamten
so führt u· a. der »Fell. Anz.« zutref- dem
Philharmonischen
Orchester unter Leitung
send aus
darf diese Anerkennung gewiß gedes
v.
Guido
Herrn
Samfon-Himmelgönnt werden, aber jene Auszeichnung ist --·wie
das der bestehende Ordnung gemäß so Brauch ist stjerna gegeben werden.
Reval. Auf der letzten Stadtverordnean eine dern Werte der Medaille entsprechende
Zahlung geknüpft, welche sich im gegebenen Falle ten-Versammlung machte, den Revaler
zufolge, das Stadthaupt L en d er der
aus 30 Rb l. beziffert. Die Frage liegt doch Blättern
Versammlung u. a. die Mitteilung, daß die Gouv.nahe: wie rechtfertigt sich eine derartige »Ist-loh- Session in Städteangelegenheiten den Beschluß
nung« bei einem Subalternbeamten, dessen küm- der Revaler StV.-Vers. vom 25. Februar wegen
ti-Linie,
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Aus dem GerichtssaaL Verteidi.Mein-«Klient gesteht ja den verübten
.
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Einbmch

unumwunden ein. Als außerordentlich
ist jedoch der dabei verwendete Dietrich
anzusehen. Bitte, sehen sie nur, wie rostig er
ein Zeichen, daß er sehr wenig gebraucht
mildernd
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Wer kann

—?
Der kleine Willi:
deine Schwester heute, kommt sie nicht
zum Spielen P« Der kleine Otto: »Nein, die
Der kleine
ist sehr krank und liegt zu Bett.«
Der kleine
Willi: »So,
fehlt ihr denn?
Otto: »Ich spielte gestern mit ihr, wer sich amund
weitesten ans dem Fenster biegen kann
da hat sie gewonnen.«
(»F. Bl.«)
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Oekar Mekikantoz
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Kaltes Seebad, vorzüglich zur Nachtm; mittlere Meerestemperatur 17,60 R. Orthopädijche Anstalt, Massage, Lichtbäder. Große Tannen- und Fichtenwälder in unmittelbarer Nähe des Kurorts. Mit bestem Erfolge werden geheilt: Alle Formen. von Rheamatismus, Gicht, chronifche Frauenleiden, Skrophulose, Hautkrankheiten, chroniiche
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Teiohisstr. 25. 11.
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Einmaleins-sehe Eisenden-Aetleu-GesellIch-it 111 Pknszlcow
Gouvern. Wareehau, st. der

Anfang um 4 Uhr, Sonntage um 12 Uhr mittels-.
Preise der Plätze von lö bis 50 Kop., fiir Kinder 10 Kop.
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Damenlcegtzelle

künstlerisches Bild aus der Serie »Nun d’Art«. Dieses von Miohel Roppe
geechriebene stiick ist von den schen-pielern der Theater »Antoine«,
»Es-lei- Royel« und »Bei-e Bernard« gespielt.
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Professor II- ·I·. Ilsllst Schlug-word
Zutritt sllsa often. Lieder-Zettel mit dem Bildnis stöokors.
Tollerkollokto tät den st. Johannes-verein—ggLlovst-ug 11. St. JoIIEULAIIggpstsIs Abt.

sen Ell-. 27..

l. l ) a-

A

Tägliqu tin-see Konzerte
von

äusserst interessentes hietoriechee Dreme ens dem Leben dieser berühmten ägyptiechen Herrscherin nnd eines der römischen Trintnviren An-

photograpbieohe Apparate a. Bedarfsertikel empfiehlt in grosser Auswahl
die Handlung

Arietoloohja, Olematis, Ce-

lastrus, Jelängerjelieber, Meniepers
mum, ASLIIIIIII etc-. etc.

MS

Oborpsstok I. Ilttsscskt Dr. Adolt Stöokok
oin Leben-bild.
Professor I. cllsgsllspslm stöokors sozialpolitische Idee-10.
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Pastor Pfeil-

l aAI l

am sonntag, klen 26. April c. um 7 Uhr Abends
im Sommerlolcal cler Zwei-nasse

nenes künstlerisches Programm.
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100 Bäume in 25 sorten für 50 R.
10
hunttslstttssqe soc-ten,
iiir 772 RbL
100 starke Sträucher in 50 sokt.ls R«
100
100
20 R.
1000
50
120 R.
100 div. sträueher ohne Namen 12 R-1000
100 R.
10 striiucher, hanthlsttrige set-«
ten, 3 Abl.
Land-malen und Anastasens-sum
Iscksnssckällcllsk, als :. stataegus,
Weisedorn, pro 100 stück 4-——6 Rbl.,
pro 1000 st. 35———50 Rbl., Akszjen,
100 st. Z, 4——s Rbl., 1000 st. 25——40 R.,
spiraeen, Berberitzen, Flieder, Leben-baum, schneebeeren,l(’iohten etc.
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So-Uube.td, 25. April (8. Mai) 1909

Zu

erhalten in

HEXde Isl.lsslll·stll«RittorStx-.9.

Zornwut-ot- u. Thos-, in den
asssth
roiohhsltigsten Sorten, wie z. B.
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hin. Auch der Kontrollhof konihre Richtigkeit
trollierte die Listen über die Anszahlung des
und es konnte
Gehalts an die Kanzleibeamten
einfallen,
daß
dieselben
Schreinicht
natürlich
ihm
ber auch über den Empfang von Gehalt als
hatten, da die Listen über die
Polizisten quittiert
des
ünszahlnng
Gehalts an die Polizisten im
werden und den Kontrollaufbewahrt
Stadtamt
Die nnverantwortlichen
angehen.
nichts
hvf
qnittierten
natürlich
ohne Widerrede,
Schreiber
ein Machthawar
Wernejew
Polizeimeister
»denn
Stadtbevölkerung
vor
dem
die
ganze
zitterte.
her,
3
Wenn man in Betracht zieht, daß Wernejew
die
vergedient
hat, so dürfte
Jahre in Wjatka
untrente Summe nicht ganz klein sein«

Berührung getretene Bevölkerung der europäischen
Türkei dagegen einen sehr schweren Stand haben
werden, daran zweifelt in Balgarien niemand.
Man ist hier vielmehr überzeugt. daß die jetzigen
Ereignisse nur den Beginn großer innerer
Kämpfe und heftigerCrschütterungen des türkifchen Reiches bedeuten, welche sür die Existenz
der Türkei in Europa von folgenschwerer Bedeu-

Qdessa. Der allmächtige Stadthanptmann
von Odessa, General Tolmatschow, soll zum
Die
Reichs-karg Mitgliede ernannt werden«
des
Art.
teilt
Grund
mit,
auf
ch«
daß
sie
»Rets
lle des Zivilgesetzes gegen General Todtnatschow eine Entfchädigunggklage eingereichtdie hat,
in
da der Stadthauptmann systematisch
Odessa eintreffenden Nummern der «Retsch« hat
-

tung

"

«

«

«

-

sen

«

«f·

Holland.

Bei der Prinzessin haben, wie vom 5.
Mai aus dem Hang gemeldet wird, Patenstelle
übernommen: die Königin-Mutter der Niederlande, die Großherzogin von Baden, die GroßherzoginsWitwe Marie von MecklenburgsSchwes
Wilajets zu Gliedern eines modernen verfassungs- rin, die Fürstin-Mutter zu Wied, Prinzessin Mamäßigen Staates zu machen. Jn Sofia glaubt thilde von Schwarzburgsßudolstadt, Großmutter
man vielmehr, daß es über kurz oder lang zu des Prinzen Heinrich, die Fürstin zu Erbachschweren innneren Kämpfen in der Türkei kom- Schönberg, jüngere Schwester der Königin-Mutmen müsse, welche noch dazu möglicherweise mit ter, Herzog Johann Albrecht von Mecklenburgfremdem Golde angefacht werden und schließlich Schwerin, Regent von Braunschweig, und
des Reiches unmöglich machen Adolf Friedrich von Mecklenburg-Schwerin
ie
mU ell. i
der Thronerbin wird aller Voraussicht
Taufe
Dieses Urteil herrscht, wie gesagt, in den po- nach in den ersten Tagen des Juni stattfinden,
litischen Kreisen Vulgariens, von denen viele wobei nur die Zeremonie »in der Kirche einen
Persönlichletten zu den besten Kennern der türki- Staatscharakter tragen foll.
"
schen Verhältnisse zu zählen sind. Eine kluge
Sp unten.
Staatspolitik muß naturgemäß mit allen diesen
Der Sieg der republitanisch en Pat-»
Möglichkeiten rechnen. Trotzdem darf man wirklich glauben, daß die bulgarischen Macht- tei beiden letzten Gemeinderats-Wahlen stellt sich
habet gegenwärtig absolut nichts unterneh- als viel bedeutender heraus, als anfangs angemen werden, was irgendwie geeignet wäre, den nommen wurde. Es wurde in den meisten HauptEntwicklungsgang der jungen,«konstitutionellen städten republikanisch gewählt. Die repnblikas
Türkei zu stören.
nische Presse verlangt den Rücktritt des Kabinetts
und meint, daß Spanien sich in einem Zustande
Deafsäithd
der Erneuerung befinde und daß alle veralteten
Der »Reichs-Anz.« veröffentlicht, wie schon Einrichtungen stürzen müßten.
kurz telegraphisch berichtet worden, eine von dem
Türkei.
und dem Vertreter des Ministers
sFinanzminister
des Innern unterzeichnete Verfügun g der
Auf ihrer Dienstag-Sitzung beschloß die
Kammer, das in fremden Bauten, darspreußischen Regierung, in der eine sach- türkische
gemäße Beschrünkung der Dienstreifen unter auch in der Deutschen Bank, deponierte
beschlagangeordnet wird. In der Verfügung heißt es: Vermögen Abdul Hamids
dem
Orient-«
nahmen.
Nach
«Courier
hat
»Die Reisetätigkeit der Beamten hat in den letzjten Jahren einen Umfang angenommen, der zu Sultan Mehmed v. eine große Zahl von
einer nicht zu rechtfertigenden Belastung der Fonds Gütern, Häusern, Minen und industriellen
geführt hat. Reisen, die im wesentlichen einen Anlagen, die im Besitze Abdul Hamids waren,
nur repräsentativen Charakter haben, find auf das an den Staat zurückgegeben Unter diesen Ländereien befinden sich auch die Petroleumunbedingt notwendige Maß zu bein Mefopotamien.
Jm Yildizs
Felder
derDienstgeschäfte
in
schränken. Mehrere
Kiosk
wird
die Aufnahme des Inventars fortgeselben Gegend sind, wenn irgend angängig, in
einer Reise zu erledigen. Die Zahl der teilneh- setzt. Bis jetzt sollen 10 Mill. Fr. Vargeld
menden Beamten ist auf das unumgänglich not- und für 5 Mill. Fr. Schmucksachen, darunter ein
wendige Maß zu beschränken. Eine besondere nußgroßer Diamant, sowie ein Verzeichnis über
Beschränkung wird die Befchickung von Aktien im Werte von 20 Millionen Francs b echlagnahmt worden sein. Das bare Geld
Kongres fen und ähnlichen Veranstaltungen
befand
sich in- starken Lederbeuteln. Man hat
Derartige
Veranstaltungen
erfahren müssen.
haben sich in der letzten Zeit sehr erheblich vermehrt, diese Goldsäcke nach dem Kriegsministerium geganz besonders hat die Zahl der zu ihnen ent- bracht. Der Obereunuche Gan Aga, der den
die mit der Durchsuchung des Yildizsandten Beamten zugenommen. Der Nutzen der Truppen,betraut
waren, den Ort zeigte, wo der
Kiosk
Beamten
an
Teilnahme von
diesen Veranstaltungen ist im allgemeinen nur gering. Ihre fest- Sultan seine Schätze verborgen hatte, wird wahrliche, mehr auf die Darbietung von Ver gnä- scheinlich zu lebenslänglicher Gesängnisstrafe begung en gerichtete Seite ist vielfach ganz un- anadigt werden. Bei der Durchsuchung des
verhältnismäßig ausgebidet, Aus diesen Grün- Yildistiost wurde ein ganzes Arsenal entdeckt. Man fand 500 BrowningsPistolen und
den muß die Teilnahme von Beamten an Kongressen usw« möglichst eingeschränkt werden« Wird 10 000 Armee-Revolver, die Abdul Hamid
Ueber die Briefschaften
die Teilnahme gestattet,
muß sie auf die An- gespeichert hatte.
gebei sachlichen Verhandlungen beschränkt und Staatsdokumente, die im
funden wurden, meldet der «Petit Pariien« aus
wer en.-«
Der Schieds sprach in der Casal-lan- Konstantinopel: »Es sind Privatbriese und offieasAngeleg enheit soll, wie der »Magdeb. zielleSchreiben europäischerHerrfcher",
Ztg.« aus dem Hang berichtet wird, nicht v or die mit dem abgesetzten Sultan in Beziehung
dem Herbst zu erwarten sein. Angeblich soll standen, Pläne zu Militärkonventionen, Berichte
einiger Botschafter und bekannter Politiker, Entsich ein Lokaltermin in Matokko als notwendig würfe
und Statuten zur Vorbereitung von allererwiesen haben.
lei Konzessionen und Unternehmungen Die VerDer frühere württembetgische Ministerpräsis öffentlichung
dieser Dotumente, welche die perdent Freiherr v. Mit tnacht ist am vorigen
Abdul Hamids in helles
sönliche
Politik
Sonntag in Friedrichshasen gestorben. Mit ihni
setzen, würde von sensationeller Wirkung
ist eine für seme engere Heimat wie für das ein.

Mng

denssFortbestand

s

geschegen

«·

gePeierL

·

energiich betrieben wird, Die polnischen Abgeordneten wollen diese Angelegenheit, die eine
Verletzung der Beschlüsse des Wiener Kongresses
Reichsrat zur
sein soll, im oesterreichischen
Der Stadtrat von LernSprache dringen.
perg hat.bereits eine gegen dieses »Attentat«
die polnischen nationalen Rechte gerichtete
Protest-Resolution gefaßt und »alle politischen
Organisationen« zu einem energischen Verteidigungdkampse ausgerusen.
Marsch-en. Ueber interessante Beschlüsse
des Rabbiner-Kongresses
entnehmen
wir der -«Lodz. Ztg.«:, Das Protokoll des
Warschauer "Rabbiner-Kongresses, laut der dem
Generagouverneur vor-gestellten Redaktion, enthält u. a..: »Der Kongreß bittet um die Erlaubnis, die Städte mit Drähten Umgehen zu
sdürsen, genannt «Ejruw« (das umgrenzte Gebiet,
in welchem es den Juden den rituellen Vorschriften zufolge am Sonnabend gestattet ist, Gegenstände u tragen, was sonst einer Arbeit am
gleichkommt und daher nicht
er
dars), was vor 40 Jahren verboten wurde.
Kongreß hebt hervor, daß in Lemberg den »Ejruw«
die Telephon sGesellschaft anlegte, welche in der
vWohnung des Rabbiners einen KontrolliApparat
åufstellte, ob nicht irgendwo die Drähte zerrissen
bittet der Kongreß, daß die Gesturdetn
tichtsproze e nicht auf Sonnabend anberanmt
werden, falls zu denselben Juden erscheinen sollen,
es an diesem Tage weder gestattet ist zu
wören noch zu schreiben. Am Sonnabend
auch keine Lizitationen stattfinden: Der
Jngreß weist auf die Notwendigkeit hin, den
daß
Einsehen Soldaten die Möglichkeit zu geben,
sie die Religionsvorsehristen innehalten können.
Die Rabbiner lenken die Aufmerksamkeit darauf,
daß, der jüdischen Religion zufolge, der Eid der
Treue erst bei dem Menschen heilig ist, der seine
Religion heilig hält. Sobald die jüdischen Solddten aufhören, den Vorschriften ihres Gottes
treu zu bleiben, werden sie der Kraft beraubt,
welche das Heldentum in ihnen stärkt und entwickelt. Infolgedessen iprojektiert der Kongreß:
1) in Friedenszeiten die jüdischen Soldaten am
Sonnabend von jeder Arbeit zu befreien nnd dieselbe am Sonntag abarbeiten zu lassen; 2) für
sie eine kosehere Küche einzurichten, oder ihnen
Geld anstatt Speisen zu geben; 3) ihnen das
Tragen von Schaufädennsm zu gestatten. Der
Kongreß bemerkt, daß solche Vergünstigungen
mich den Arrestanten zu gewähren sind.
Zins-land. Se. Majestät der Kaiser hat,
Wie der Rev Beob.« meldet, das Programm
iüjs die
einzuberufende finnlän

Sabbatg

-

ihlre

Riese

aus

werden-können

Gewiß hat die freiheitliche Bewegung, die
dem rückständigen und zum Teil noch »halbwilden« türkischen Staate moderne Kultur- und
Rechtszustande bringen will, bei allen Kulturvolkern mit Recht die größten Sympathien hervorgerufen, und das taktvolle und zielbewußte Vorgehen der "ungtürkischen Führer verdient es, daß
Europa
Bemühungen mit den besten Wünschen begleitet. Nichtsdestoweniger muß man,
wenn man die Dinge kaltblütig erwägt, bezweifeln, ob es überhaupt möglich ist, die
in ihrem Tun und Denken bacbarische, völlig
lulturlose und noch dazu von einem fanatischen
Glaubenshasse beseelte Bevölkerung der asiatischen

Absetzunå

,

lonfiszieren lassen.
« Polen.
Im Zartum Polen ist eine Agitaeion zu einem großen Protest gegen die Abxretnng des Cholmschen Gebietes von
9polnischen Gouvernements und seine Angliedejung an das Kiewsche Generalguberniat, gegen
sog. «vierte Teilung Polens«, im Gange.
"ach russischen Blättern verlautet, daß diese
Agitation selbst im oesterreichischen Polen sehr

Hinrichtung

-

-

Frankreich

Die Ursache der neuen Streilbewegung
unter den Post- und Telegraphenbeamten liegt, wie schon erwähnt, in einer
disziplinarischen Bestrafung einiger Beamten.
Elf Telegraphenbeamten sind vom Dienst suspendiert und zum Zwecke ihrer
vor den
ie hatten
Disziplinarrat verwiesen worden.
mit ihren Kollegen den ersten Mai ar zu laut
Die
im Haupttelegraphenamte selbst
Herren erschienen zum Dienste statt mit dem
beim Pariser Publikum beliebten Maiglöckchen, mit
der sozialistischsrevolutionären Heckenrofe im
Knopfloch, stimmten wiederholt von ihren Pulten
aus die »Jnternationale« an und überschrien die
Vorgesetzten, die zur Ruhe und zur Arbeit mahnten. Acht Rädelgführer wurden sofort vom
Dienst suspendiert, drei erhielten das Suspendierungs-Delret am nächsten Morgen. Außerdem
soll noch gegen ein halbes Hundert Beamten
vorgegangen werden.
Ferner ist einer der
Hauptagitatoren des Allgemeinen Arbeit-Verbandes. Charles March der bei der Maifeier in
Rouen eine heftige Rede gehalten hatte, verhaftet
worden; er hatte u. a. die in der Versammlung
anwesenden Schutzleute als Polizeispitzel hingestellt.
Diese Maßregeln haben in den Kreider Post- und Telegraphenbeamten sowie der
revolutionären Sozialisten die Aufregung wieder
bedeutend gesteigert und der mildernde Eindruck,
den der im ganzen ruhige Verlauf der Maiseier gemacht hatte, ist völlig verloren gegangen.
·

s

.

Ferner
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Politischer Tagesbericht

Die

türkiichen Zustände

Urteil.

in bulgarischem

Der rasche und mit verhältnismäßig wenig
Opfern erkanste neue Sieg der Jungtürken über
Ue Reaktion hat in dern größten Teile der entoWschen Presse denselben Optimisinus losgelösh
mit welchem die politischen Kreise des AbendmaM schon die Juli-Revolution beurteilt halten«
Das einzige Land, in welchem man fast durchMg Zweifeln und Bedenken bezüglich
TM weiteren ruhigen Entwicklung der konstituUpnellen Türkei begegnete, war Bulgarien.
Weil die Bulgaren durch ihr jahrhundertelanges
Zusammen-ben mit den Türken und durch ihre
vielen und nahen Beziehungen zu dem tückischen
jßeiYche den Charakter und die Psychologie des
genau kennen, glauben sie nicht an
US Möglichkeit einer gründlichen Regenerierung
gut Moderailiecung des türkischen
ichs-.

Türken

ZEIT

ganze Deutsche Reich bedeutsame, in seinem Wirken segensreiche Persönlichkeit dahingegangen.

Jahre lang dem Ministerium angehörtund 30 Jahre hindurch an der Spitze der
Württembergschen Regierung gestanden hatte, trat
er im Jahre 1900 m den Ruhestand. Jm
Bundesrat, dem Fehr. von Mittnacht ununterbrochen seit 1871 angehört hatte und dessen ältestes Mitglied er lange Zeit Zvar, hat er eine
rastlose und erfolgreiche Tätigkeit entfaltet.
Stets hielt er treu zu dein neu erstandenen
Deutschen Reiche. Auch zu dem Fürsten Bismark
Nachdem

aus-

er 33

trat er in enge Beziehungen und er war einer
der eifrigsten Mitarbeiter des eisernen Kanzlerg
bei viele-n wichtigen Fragen der Reichsvcrwaliung

Yildiz

böseren

Fett

Herrn

.

.

gußtourenbehusö

.

Faktoren

sich

-

Zunderte

gläuzendes Lustspiel ,Goidene Freiheit«, Will-enbruchs Ritterschauspiel »Die Rabensteinerin«, ein
sarbenvolleg Charakterbild aus altdeutscher Zeit,
weiterhin »Der Liebhaber«, Komödie von Bernhard Scham- ,Vaccarat« von Henry Bernstein,
Die Schmuggler«, preisgekrönteg Lustspiel von
Schauspiel von
Diutekxneaisek
Ernst v. Wildenbruch, elix Philippis packendes
Schauspiel »Wer war’s?«, «Er«, ein Akt von

its-thue

Heinrich-,
-

Oscar Metenier, »Wahrheit«, Komödie

Fiteh«.
Auch gute

Clyde

»

«

-

«

von

«

ältere Stücke sollen gegeben werden, u. a.: Charleys Tante«, Brandt-n Thomas’
brillanter Schwank, Freytagg «Journalisteu«,
SardDW »Madame Saus-Götte« und Lindalfs
»Der Andere« sowie diverse volkstümliche und
Klarinleerorstellungen.m
An OperettensNovitäten sind die vorzüglichsten Schlaget der Saison gewonnen worden, so z. B.: »Die Dollarprinzeffin«
von Leo Fall, »Das Jungfernstift« von Jean
Gilbert, ferner das Zug- und Kassenstück aller
Bühnen: «D.utchlaucht Radiegchen«, Vandeville
von Julius Freund und Victot -Holländer, dann
Opetette von Josef Jatno, nnd
Aeltere
er sidele Bauer« von
Operettent Schöne Helena, anon, Boccaccio,
»

,Zörstetchristel«,
Nitouche,
Ziourn-regem
e.
~

«

».

»

Leogsam

Mitado, Geisha, Flotte

.

Auch O p e r n sollen gegeben werden, und zwar
,Catmen«,
sind zunächst auf den Spielplan
der Postillon von Lonjumeau, die egimentötochs
ter, Fm Diavolo, Hoffmanns Erzählungen, sowie die Ballettg: Coppelia von Delibes
und -die ·Pupp·ensee von· Vapek.
Es ist also ein abwechselungsteiches Revertoire, welches die neue Theater-Direktion aufgestellt hat; es umfaßt gediegene Produktionen von
literarischem Wert, graziöse Stückenon gefülligem
Humor nnd auch einige leichtgefchürtzte Kinder der
Operetten-Muse. Wir sehen mit Spannung dem
Beginn der diesjährigen Theater-Saison entgegen.

geseg:
»

ficht«

»

Fahrt

Schilfe

und eine geheime Druckerei"entdeckt.«

Eine
war für ihn die Revodes Elwaschen Zuges,
—"

besonders schlimme Zeit
lutionszeit (Beraubung
Ermordung des Pristaws Gehilfen Fuchs 2c.).
Selbstverständlich war er bei dem dunklen Gelichter die bestgehaßte Persönlichkeit Davon
legte ein kleines Pröbchen die Tatsache ab, daß
in der Revolutionszeit im Jahre 1905 zwei
Nächte hinter einander die Läden und Fensterscheiben der Ahlandschen Wohnung zertrümmert
wurden. Schon vor dem vielbesprochenen Eisenbahn-Raubübersall beizugestellt
Elwa waren ihm inmehr-der
worden;
mals «To»desurteile«
Tat gestanden nach Ausdeckung jenes Raubübersalles einige der daran Beteiligten, daß sie mit

der Vollstreckung jener Todesurteile betraut genur waren sie eben früher in Ahlands
dieser in die ihrigen gefallen. Ost
genug hat er sich in höchst kritischen Situationen
und 4 mal in schwerster Lebensgesahr befunden
als er im September 1907 einen mit zwei
Revolvern bewaffneten Revolutionären ergriff und
vor allem in dem nächtlichen Handgemenge mit
dem
Z. berüchtigten Einbrecher Johann Linsi,
wo es ihm gelang, dessen Revolver mit der linken Hand
zu greifen, daß der Mittelfinger
sich zwischen den Hahn und die Patrone einpreßte, nnd schließlich seinen Gegner niederzuSeine Kraft, Gewandtheit und Geistesegenwart haben ihn bisher glücklich alle Ge-

wesen seien,
Hände, als

-

so

s.

so

wersen.

Fahren überwinden lassen.

.

während der ersten
des heutigen Sommers wird
nach dem nicht immer sehr zuverlässigen N. A.
Demtschinsli leider ebenso wie der Frühling unter der Herrschaft eines atmosphätischen Maximnms stehen. Nur dann nnd wann wird die
Temperatur steigen, wassgewöhnlich mit NiederDas Wetter

Hälfte

verbunden sein.wi·rd. Jm Mai wird es
schl
m zweiten Drittel wärmet werden. Um den
erst äJen
Mai herum tritt kaltes Wetter ein, ja es·
natürsind
zu erwarten nnd Schnee
n den nördlichen Gegenden, also auch bei
lich Kröste
uns. Jm Juni endlich tritt warmes Wetter ein;
20.

"--

Unter zahlreichet Beteiligung wurde eftern
die Leiche des Professors Dr. mod.
Ewetzty zu Grabe getragen. Vom Trauerin der PeplersStraße setzte sich der lange
in dem die
des
ug,
um die Welt zurückgelegt haben, be- ö. Kursns mit FackelnMedizin-Studierenden
folgten, nach der Uninden sich, wie neuerdings bekannt wird, in einem
und der UspenskisKirche in Bewegung.
schlimmeren Zustande, als die Marineverwaltnng versität
hat wissen lassen. Die sämtlichen Schiffe werden jetzt mit größtmöglicher Beschleunigung ganz
Die Rigaer Blätter bringen folgende Mitteiumfassenden Reparatnr en unter ngen,« deren lung: ,Der
Livländifche GouverNatur und Umfang streng geheim
wird. neut hat den orstand des Dotpatet H andAus ein-geweihten Kreisen verlantet mit großer werkersVereins wegen eines Vortrags
ou Stöck e k, der in diesem Lokal ohne
Bestimmtheit, die Schiffe seien so, wie sie von d e r
der Fahrt zurückkehrten, als Kriegswerlzenge spezie e Erlaubnis der Polizei stattgefunden hatte,
nahezu unbrauchbar geworden Die Kessel zur Verantwortung qezogen. Dem Dorpaier Po-

Norden-ritt
der atlantisch en
Die sechzehn
Schlachtflotte, de die berühmt gewordene

besucht

Zehe

·

hammedanifchen Geistlichen zu Gunsten
der Anhänger Abdul Hamids und aus einen
neuen Gegenschlag der Reaktion von
der
Asien aus schließen.lassen; die
kompromittierten oder un chuldigen
zahllosen
Hodfchas und Ulemas in Konstantinopel wird
dieser Agitation reichliche Nahrung zuführen, die
namentlich so lange Aussicht auf Erfolg hat, als
ihr die Geldmittel des alten Sultans und seiner
Anhänger zur Verfügung stehen. Es ist ohne
Belang, ob der Rückschlag aus Asien gegen die
Jungtiirken in der nächsten Zeit oder aber erst
nach Monaten erfolgen wird; daß es dazu
kommen muß, und daß die Jungtürken trotz
ihres großen Einflusses unter der maeedonischen
Armee und aus die mehr mit dem Okzident in

kontrollierte sie natürlich nicht auf

deihliche Weiterentwicklung des Königreichs Württembekg wie des Deutschen Kaiserteiches von hervorragendem Einfluß war.

seien in außerordentlich schlimmem Zustande ge- lizeimeister ift vorgeschrieben worden, den ihm
wesen, die Platten wiefen vielfach Sprünge auf.
Polizeibeamten, die in ihrem Rayon dieDie sehr wichti e elektrische Einrichtung sei völlig unterstellten
unangemeldeten Vortrag geduldet hatten, einen»
sen
zerstört. Die Harineverwaltung beabsichtigt, bei Verweis zu erteilen.«
Jn der vorstehenden
der Reparatur der Schiffe, die in vielen Stücken
beruht, wie wir hinzufügen können, die AnNotiz
einem völligen Umbau gleichkommt, viele von den gabe, daß der Vorstand des Handwerkergegenwärtigen Aufbauten auf Deck, die den mo- Vereins zur Verantwortung gezogen sei, insofern
dernen Anforderungen an die Schlachtschiffe nicht auf einem Irrtum, als nur der Leiter der Vormehr entsprechen, zu beseitigen.
trags-Abent» dieserhalb belangt worden ist. Der
in Frage stehende Vortrag hatte allerdings ohne
vorherrige schriftliche Anmeldung bei der PoAus der estnischen Presse.
aber nach einer mündlichen Rücksprache mit
lizei,
Jm Anlaß der kürzlich erfolgten Wahl eines
Polizeichargen stattgefunden. Eine
den« betr. Anmeldung
neuen Direktors des Revaler Schlachthauses wen- schriftliche
der
det sich der »Post.« unter der Ueberschrift Vorträge war vom verstorbenenHandwerkervereinsPolizeimeister Sa»Ein Bückling bis zur Erde...« gegen blelin selbst während des Kriegszustandes nicht verlangt worden, da diese nur Mitgliedern und eindie estnischen Herren der Re valer Stadtgeführten Gästen zugänglichen Vorträge von ihm
verwaltung mit den Worten:
als »nicht-öffentlich« angesehen wurden.
t,Gestern karn die Nachricht, das Komitee des
Revaler, Schlachthauses habe zum Leiter des
die »Livl. Gouv.-Z.« die Ernennung
Schlachthauses den stellv. Leiter Ljubarski des Obgleich
Steuerinspektors
en
hiesi
Mars chinski aus
gewählt. Die Leser« mögen diese Nachricht gar- einen
Kameralam
Livländischen
Posten
nicht sonderlich beachtet haben. Doch verlautet hos bereits osfiziell publiziert hat, scheinen sich
jetzt- baß diese Wahl durchaus nicht ein gewöhnVersetzung ganz unerwartete Schwierigkeiten
Als Kandidaten auf dieser
liches Ereignis darstellt.
den
Weg gestellt zu haben. Wenigstens meldet
in
den Posten eines Leiters des Revaler Schlachtder »Rish. Westu.«, der Departements-Direktor
hauses waren aufgestellt der stellv. Leiter Lindiese Ernennung und wolle den Ribarski, der Reoaler Kreis-Veterinärarzt Saral beanstande
gaer
Platz
nach seiner Wahl besetzen. Wir
und der Stadt-Veterinärarzt Rabison., Die beikönnten
nur
sehr
zufrieden sein, Herrn Marschinski
den
sind nicht nur als tüchtige SachkennerLegteren
ekannt, sondern sie stehen auch als auch fernerhin hier zu behalten.
Kenner
der
estnifchen,
deutschen und
Volksanfklärung hat, wie
russischen Sprache sowie des Volkslebens der Der Minister dermitteilt,
den Kuratoren
«Rishski Westn.«
zugleich breiteren Kreisen, die im Schlachthause
tun haben, in jedem Betracht näher, als Herr der Lehrbezirke das Recht überlassen, die sich
der ,Maturitätsprüfung Unterziehenden
Zujubarski, der als langjähriger Angestellter des vom
Examen in einer der fremden Sprachen zu
Schlachthauses nicht einmal ie Volkssprache zu
erlernen verstanden hat.
Ljubarski hat befreien.
aber einflußreiche G nner
und die
Von Mitgliedern des »Vereins studierender
Vertreter der Revaler demokratischen StadtmEsten« wird, wie wir im »Post.«, lesen, gegenordnetensVersammlung in der Schlachthaus-Kommission geben ihre Stimmen dem fremdsprachigen wärtig eine Organisation sommerlicher
Kennenlernens der
Ljubarsti
Das Rückgrat, oh, das
eint
enommen.
at,
vor«
Vorderhand sollen solit bei einem Teil der Menschen furchtbar biegwerden: Oesel, das Hahnhos7
sam, so daß sie wie ein Taschenmesser zufam- ende Orte
Plan-an, die Odenpähsche Umgebung, der estmenklappen, falls es notwendig ist, vor einflußStrand zwischen Reoal und Narva sowie
ländische
reichen
sich zu bücken
selbst bis ur das
Erdel
as Stadtamt wagt natürlich nicht,
Pernauer Flußgebiet in der. Fennernschen
dem gehorsamen Vorbild der SchlachthaussiKoms Umgebung· Die jungen Leute wollen in Grupmission zu widersegm Und auf diese Weise pen von ungefähr 3 Mann ihre Wanderungen
der Revaler emotratismus dorthin, wo- unternehmen
ginelangt
es den einflußreichen Personen gefälltl«
Gelegentlich des am vorigen Montag beganDienstjubiläums des Chess der
genen
25Iihrigen
hiesigen
eteltivsAbteilung
Hm A. Ahland
Lokales
ist, wie uns berichtet wird» manches aus seinem
Zur Theater-Saison.
an Ereignissen meist wenig angenehmer Art reichen
Nach allem, was wir gehört haben, verspricht Leben zur Sprache gelangt und es ergeben sich
die mit der nächsten Woche einsetzende Theater- ganz hübsche Summen, wenn man die Verbrechen
Saison eine besonders gennßreiche zu werden, zusammenzählt, deren Ausdeckung ihm zu verdanworauf auch das Repertoire, wie es gegen- ken ist. So hat er etwa ein Dutzend Mörder-,
wärti nach den uns zugehenden Mitteilungen eine weit größere Zahl Raubgesellen und viele
«aufg»e»ael
lt ist,·einen betet-ten Hinweis Akt-«
von Dieben abgefaßt, resp. Mordtaten,
Namentlich aus dem Gebiet des Schau- äubereien und Diebstähle ausgedeckt. schmauund Lustspiels hat die Direktion keine Kosten sende« von Rubeln hat er den Beraubten und
gescheut, um die besten und gediegensten RoutBestohlenen zurückgeschafft (so beim großen Katäten zu erwerben. So werden z. B. zur Aus- wershofschen Diebstahl von 10000,Rb1., ibeim
führung gelangen: »Der Arzt am Scheidewege«, Grünerschen Diebstahl von 15 000 Rbl., be ErKomödie von Bernhard Shaw, »Koketterie«, Lust- miltelung von Telephonapparats Teilen im Werte
spiel von Raoul Auernheimer, »Moral«, Komövon 21000 RbL bei der Flucht von Mullilas
die von Ludwig Thoma, ferner Rudolf Lothar’s usw. nsw.), 4 Falschmünzerbanden aufgehoben

Tgeodor

gause

gen

gegolten

It

des Monats wird es häufig
Gewitterregen geben« fMitte des Monats tritt
eine kleine Abtühlnng ein, die bald wieder heißem

in der ersten Hälfte

Wetter weichen wird.

.

.

Zutn Besten der Wohltätigkeits-Anstalt »D o r
Heim« nnd des Kinderasyls findet

-

pater
morgen

von 12 Uhr mittagg ab im Saale der
»Bürgermusse« eine LotteriesAllegri statt,
auf die auch an dieser Stelle angelegentlich aufmerksam
sei. Wie Uns berichtet wird,
sind zur otterie seht viele Sachen, und darunter

seht

-

Junåziirken

Hand zu halten und die Reaktion endgiltig gebrochen zu haben. Es liegen schon mehrfache
Nachrichten aus Klein-Listen und Syrien vor,
welche auf eine rührige Agitation der mo-

»

Polizisten nnd

-

des

"

So wurde, wie wir in einer Korrespondenz und der Gesetzgebung
Wenn er jetzt im
~Berl. Tgbl.« aus Sofia vom 1. Mai lesen, 85. Lebensjahre heimgegangen ist, so ist mit ihm
von vielen älteren Politikern in Bulgarien der nicht nur der letzte der Staatsmänner dahingeletzte Rückschlag der Reaktion in der Türkei lange »schieden, deren Namen unter dem Vertrage von
vorausgesagtz ebenso wird aber auch heute noch Vetsailles stehen, die also bedeutsam— für die
daran festgehalten, daß die
noch sehr Gründung des Deutsch en Reiches waweit davon entfernt sind, die acht fest in der ren, sondern auch ein Mann, der für die ge-

der Polizisten, während die Krone die
PoKalnzlei gibt.
Unterhalt derdem
Mittel für den
die Listen
in
Wernexew
setzte
sizeimeister
jäher die Anszahlnng des Gehalts an die PoliNamen von 6 Schreibern seiner Kanzzistendiedieauch
des Gehalts als
über· den Empfang
-1;i,
Das
Geld
qmttterten.
für «6 Po-,Polizisten«
-iizijteu« blieb natürlich in den Händen des Poihr faktisches Ge-lizeimeisters, da die Schreiber angewiesenen
die
Sumaus
den
für
Kanzlei
halt
men erhielten. Das Stadtamt erhielt vorn Po-der
lizeimeister die Liste mit den Qnittnngen

Unterhalt

1,909,

Mai)

·

»Es-M

«

Beilage

LHetnaeht

begehrenswerte, beigetragen

worden

s-

ins-

Sonnabend, 25. April (8. LIMITIe

daß die Dnma in dieser Sess»swn
o vielso istfvielbekannt,
dringende Angelegenheiten zu erledi-

Gewinste» Mit besonderem
wohl wiederum verfplgt werden,
wem die beigeftenerten lebenden Objekte, wie ein
Kalb und 2 stolze Hühner-Familien, davon - eine
mit ihrem eigenen Hühnerhanse, vom Glück in
den Schoß werden geworfen werden.
An die
Lotterie-Allegri schließen sich am Abend muf iAufführungen
kalisch dramatische
Neben gesanglichen und sonstigen musikalischen
Darbietung-en wird dieser vielfarbige Unterhaltungsabend humoriftische Vorträge von Hm O.
Duwe und vor allem eine Wiederholung des
kürzlich in der dramatischen Seltion ganz vor-«
trefflich ausgeführten dritten Altes aus Grillparzers »Hei-o und Leander« bringen« Diese
letzte Darbietung, die durch die hohe Qualität der

der Yesersöukger Fetegraphem
EigenintPetersbnrg, 24. April. Von Sr. Maj. dem
Beim-isten Frau Th. N. Wir glaubet-»in Kais er wurde heute der französische Botschafter
Ihrem Interesse, um Sie vor nochmaligen Wei- Admiral Touchard in Allerhöchster Privatternngen zu bewahren, lieber die von Jhnen mit- audienz empfangengeteilten unliebsamen Erfahrungen nicht veröffentDer« Etbprinz von Montenegro Danilo ist
lichen zu sollen.
ins
Ausland etc-gereist
Hm Gr. M. Ihre Zufchtift wird Montag
den letzten 24 Stunden sind in der ReIn
ZWEITEN-W.
sidenz erkrankt an der Cholera 3 Personen
-

·

,

lehren-»stenographta-Prospklctekyaäs.
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catklneasls«

Its-s cis-Ists

Matt-s- worden
billig angefertigt
Katlowastr. 43,
Qu. b, 11. Enge-. Daselbst werden
junge stillt-hoch welche d. schnei-
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erhalten, im techn. Bär-)
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kaufen gesucht

cusqa 500 Faden Ia Birkenholz I Ar-

sohm lang, ciroa 400 Faden Ia« Tannen- oder Fichtenholz 1 Arsohin lang,
an der Bahnstreoke RjgasDo«l-pat- Oäsk
nächster Nähe der Bahn. Okkerten
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Mittwoch ißörse
bei starkem Angebot ein ruckweifes Fallen fast aller Wstte
ein. Donnerstag war die Börse geschlossen. Die Freitag-Börse setzte ziemlich fest ein, dann aber schwächten sich
die Preise wiederum stark ab.
der
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Somit-ag, den 26. April c.
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der Mathematik worden sohölorn n.
Erwsohsonen erteilt. auf Wunsch
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Marias-stiefsuch ans dem Hause.
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der die Uhkmsoheroi ekle-man will,
kamt sich msldoa beim Unrat-whermojstst csllsk Pllilsl Rathaus-str. 2.
Gut questions

deutsch-pr.

Soll n e

einem einjährigen Knaben gesucht. Otto-ten mit Copisn der
Attssto Ia siebten zu Baronin Ungern-stornbotg, Loowonhok Cas. BotIa

Konrad-h
und Benutzung- dos Grotten- zu 111Ray-Inaba
Eins sllciawohnondo
str.
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gest-suche kaufmännische Aas-Wing-
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Kursbericht
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sie-Um —llöllotss schalt

Anmelduvgoo wekktäglich von 2 bis
4Uhr im stsllonvermittolavgsbnresv

«
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EIZATZ fass ccflfcs sllscli
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St. Petersburger Börse, 24.Apri119(
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Fonds- nnd Actieu-Courfe.
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Wo Staatsanleihe von 1906
99
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Pension liesttzzig solicit-many

d. Temp.

1 uhk"
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flmeimum

Uhr

7

Morgens Mittags
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TraPen

sastsslonsmshsltsa

Barometer (Meeresniveau) 770,7
Thermometer (Centigrade) 0·2
Windricht. n. Geschwind. NB.1
Relative Feuchtigkeit
8555
Bewölkung
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24.
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Wetterbericht
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ReifhsratssMitglieder

R«wasche str.
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der metEZrolog. Station det« Realschule
vom sb. April 1909.

"

»

«

»

des Deutschen Vereins
Markt Nr. 8. «

»

uFotmabend

Kirchliche Nachrichten

Krouftadt, 24. April. In der Nacht zeigte
das Thetmometer 5 Grad Frost. Auf den
Reichsduma
Kanälen nnd an der Küste hatte sich frisches Eis
vom 24. April
gebilxet.
(Drahtbericht.)
24. April.
Soweit das
um
25
11 Uhr
Die Sitzung wird
Min. unter AugeOrauienbamm
Meer
voller
reicht,
Treibeis,
ist
dasf
durch
des Fürsten Wolkonski Vorsitz eröffnet.
das
die
mit
Dampfer
Kronstadt
versehn-enden
Aus der Tagesordnung steht die 2. Lesung des nur mit Mühe sich einen Weg bahnen können.
Agrargesetzes vorn 9. Nov. 1906.
Mohilew, 24. April. Eine Depuiation von
Das Gesetz wird, ebenso wie die sich auf Großgrundbesitzern begibt
nach Petersburg
dasselbe beziehende Ergänzungsvorlage nach eini- behufs Vereinigung mit densichDeputationen
der 9
gen Debatten angenommen.
Westgonvernements, um im Interesse der VeränWährend der Verhandlungen machte der Ge- derung des Gesetze-s über den Wahlmodus der
hilse des Ministers des Innern Lykoschin
dieses Gouvernements tätig
u. a. folgende Angaben über die Inanspruch« ein. ,
zu
nahme des neuen Agrargesetzes durch die Bauern:
Wes-sk, (Gouv. Wologda), 24. April. Gestern
Bis zum 1. Januar haben 1800 000 Bauern wurde
in seiner Kanzlei der Militärchef Oberstgeihren Wunsch,
Einzelbesitzes über ugehen,
leutnant
Tossuuow durch Schläge auf den Kopf
600 000
äußert. Einzelbesitzer gibt
einer
Brechstange auf grausame Weise
mittelst
mit 4700 000 Dessjatinen Land.
ermor
d
e
t.
Der Mörder ist eine Ordnu5
50
Sitzung:
Schluß der
Uhr Min. Nächste nanz.
Sitzung: Montag.
Odeffa, 24. April. Durch eine obligatorische Verfügung ist vom Stadthauptmann das
Der Termin der Verhandlung der Intervon Abzeichen des russifchen
p el lation wegen des Verfahrens gegen die
in Form von Kokarden
Vo
ksverbandes
den
en
Revolutionäre in
baltisch Provinzen steht, wie dem «Rig. Tgbl.« aus Pe- verboten worden. «
Bakn, 24. April. Auf dem nach Perfien getersburg geschrieben wird, Noch nicht fest; nur

« 17.

·

um 10 Uhr.

«

«

»

s s

und starben 2.

«

H. Lezius.
Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeic
Mittwoch estnische Bibelstunde im Missiom
saal um 6 Uhr.
estnischer Beichtgottesdienst m
3
r.

»

»sp

-..

Parlamentsbericht
100. Sitzung der

»

:

Telegramme

-

«

«

Z

«

.

worden.

s

so

»

Darstellung wie den Stoff gleicherweise interessiert, erscheint um
dankenswertetz als der
ersten Vorführung nur ein relativ kleiner Kreis
von Zuschauern beiwohnte.
So wird denn
morgen viel Gutes geboten und dieses Gute gilt
einem wohltätigen Zweck.

gratmns ansehean
f
Täbris, 7. Mai (24. April). Gestern traf
ein persifcher Kosalengeneral ein, der vom Schah
abkommandiert worden ist, den russischen Beschweine Plünderung vorbereitet, die jedoch, dank dem haber zu begrüßen und anläßlich des NamensUmstande, daß, trotz des Feiertags, der Buchhal- festes der Kaiserin von Rußland seine Glückter arbeiten gekommen war, vereitelt wurde. Jm wünfche darzubringen. Die Stadt war in AnGang waren 5 Männer und 1 Frau versteckt, laß der Verleihung der Konstitution illnminiert.
Trotz der Erreichung ihres Zieles haben die Fidie verhaftet wurden.
dais doch nicht ihre Waffen niedergelegt Die
Lodz, 24.April. Das politische »Bikto ria"- Gewalt
über die Stadt ist nach wie vor in ihren
Theater ist bis auf den Grund nieder ge- Händen.
f
bran n t. Die Verluste sind groß.
Kalkntta, 7. Mai (24. April). Jn dem
Paris, 7. Mai (24. April). Eine Delegation großen,
ein ganzes
Prozeß
der Postbeamien, mit dem Sekreiär des Syndi- gegen 35fastEingeborene Jahrdasdauernden
Urteil
gefallen.
ist
kais der niederen Postbeamten an der Spitze, er- Es
handelte - sich um eine Verschwörung
schien beim Jnnenminister. Clemencean war krank gegen
die Regierung in Verbindung mit
und die Depuiation wurde nicht empfangen. Der einem Bombenfunde in der Umgebung
von KalSekreiär wurde entlassen, weil er am Morgen kutta im Mai
J. Von den Angeklagten wurv.
nicht zum Dienst erschienen war. Die Beamten den 2 zum Tode verurteilt, 6 zu lebenslänglicher
beschlossen, ihre Assoziation in ein Syndikat um- Deportation,
1 zu lebenslänglichem Gefängnis
zuwgndelg
und 5 zu verschiedenen Gefängnis-strafen
Die Angestellten des Zentraltelegtaphen und
Depeschenausträger beschlossen, sich im Prinzip
dem Streit anzuschließen Und es dem Komitee
anheimzustellen, den Moment der Arbeitseinstel- Universitäts-Kirche.
lung zu bestimmen.
Am 26. April, dem Sonntag Cantate:
Konstantinopeh 7. Mai (24. April). BisUm 7410 Uhr Kindergottesdienft
Um 11 Uhr Jahresfeft des St. Johannisher sind 24 Personen zum Tode verutteilt; nach
Saloniki und anderen Orten sind über 600 ver- Vereins für Innere Mission.
Die Abendblätter bringen
-Predigttext: Offenbarung Johannis 3, 2.
schickt worden.
Schilderungen der entsetzlichen Metzeleien in
Prediger: Hahn»
Kollekte für die innere Mission.
Adana, Antiochia und anderen Gegenden Sytiens. Die Blätter schätzen dieZahl der GeLiebesgabent Im Kirchenbecken den 19. April
mordeten
über 35000, Mehrere Dutzend 12 Rbl. 23 Kop., für die Gage des StadtwäinDörser sind eingeäschert, Adana ist vollständig naren 25 und 3 Rbl., für die Mission 1 Rbl.,
niedergebraunt. Meisan wurde durch das Ein- für die Unterstützung-Rasse l Rbl.
tteffen der ausländischen Kreuzer gerettet.
Herzlichen Dankt Hahn.
Am Montag, den 27. April findet der MisTeheran, 7. Mai (24. April)· Dem russischen Konsul in Rescht ist, wie der ~Times« fionsnachmittag für Damen um 5 Uhr ftatt bei
nach London gemeldet wird, aufgetragen worden, Fräulein S. von Bradke, Marienhofvon SepechsDatz der, wie man glaubt, an der sehe Straße Nr. 7
Spitze der nationalistischen Bewegung steht, EkSt.Johanntß-Kirche.
klärungen zu fordern und ihm mitzuteilen, daß
Am Sonntage Cantate, den 26. April:
die russifche Regierung leicht genötigt sein werde,
Jahresfest des St-. Johannes-Vereins für
Schritte zu ergreifen, falls die Revolutionäre
Innere
zurückgerufen
werden
Die
Mission um 10 Uhr.
nicht
solltet-.
Ruf
Predigitext: Johannes 4, 34——36.
rechnen mit der Möglichkeit der EntPrediger: Wittrock.
sendung eines größeren Truppenkontingentö nach Teheran zum Schutz
Kollekte für den »St. Johannes-Verein Flugder Stadt und der Kaspi-Bahn.
blätter.

.

nern über—fallen, durch Revolverschüsse
mordet und beraubt. Die Höhe der geraubten Geldsumme ist noch nicht festgestellt

Marien-Kirche.
Programms vom 9. (22.) April ab. Sie erSonntag
Am
Cantate, den 26. April:
klärten, man würde die Weigerung des Schahs,
mit Beichte und Abend
Deutscher
Gottesdienst
den in dem Programm enthaltenen Ratschlägen
um 6 Uhr nachmittagg.
mahlsfeier
eine
folgen,
Ablehnung
des gesamten Ptozu
für
Prediger:

-

in die Kleider eingenäht, 865 Gewehrpatronen bei
fis-h hatten. Desgleichen wurden 4 Personen in
Spezial-Telegramm
Haft genommen, die die Patronen verschafft hatdes-).Yrordrivcäud. Zeitung-c
ten. Am Tage wurden viele Vertreter der armeIntelligenz verhaftet.
nischen
--bk- Rifo 25. April. Heute Morgen
Gestern wurde in Gori unter der Rentei,
wurde der Monopolbuden-Einnehmer in der
gegen 2 Mill. Rbl. aufbewahrt werden,
in Alexandershöhe auf der Straße von 4 Mänein unterirdischer Gang entdeckt. Es war
er-

-

w.lme

«

henden Dampf-er »Abe« wurden Revokverpatrw
fand in der englischen Gefandtschaft . Um s-«1 Uhr Kindergottesdienfh
nen, Pistons für ein Dreiliniengewehr, Gewehr- eineHeute
Sitzung der Delegierten des Schahs
Um 7 Uhr abends
sowie der Vertreter Englands und feier. (Näheres im Stärker-Gedächtnis
SFU hat, daß an die Erledigung der Interpella- patronen und 1 Pud Schießpulver entdeckt.
Jnseratenteil).
;
in der laufenden Session auch
Tisiis, 24. April. In der Nacht wurden auf Rußlands statt. Letztere gaben, gemäß dem
MPU nych
kannnicht tm entferntesten gedacht werden
dem Bahnhof 2 persifche Untertanen verhaftet, die Wunsch des Schahs, Erklärungen bezüglich des
St.
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Montag,
Die hiesige evangelische
rinensGemeinde, die bereits ein
herausgreisen

Kathaklassisches

Ghmnasimn, einßesormgymnasiuW eine Real-

Das Unterrichtsministerium und die

schule

und eine Kommerzschnle mit deutscher
Reichsduma.
Unterrichtssprache besitzt, wollte ihren LehranstalMädchenschule mit-dem ProSchon ein flüchtiger Vergleich der vorigjähri- ten eine sechsklassigeunteren
der
vier
gramm
Klassen der Mädchenstattgehabten
letzten-Tagen
nnd
der
den
in
gen
Mitgymnasien
hinzufügen.
Trotzdem
NeichsdumasDebattens in Sachen des Etats des glieder des Schul- und Kirchenrateseinzelne
sehr- weit
gehende Verbindungen besitzen und alle nur mögUniezrrichtsministeriums zeigt, daß die diesjährieinen lichen Schritte zur Erlangung der Konzession
gen Verhandlungen des Parlaments
wurde sie ihr von Herrn Schwarz
wesentlich. matteren Ton gestimmt waren, wie unternahmen,
versagt,
die Schule smit russischer Unterdaß
1908. Wenn man berücksichtigt, daß das- Un- richtssprache
werden mußte. Vor dem
eröffnet
terrichtsministerinm seit dem Vorjahre keinen "17. Oktober 1905 hatten sämtliche PetersKnrswechsel vorgenommen und von den vorig- burger evangelische Kirchenschulen deutsche
jährigen Deinen-Wünschen nur einen geringen Unterrichtssprache und heute nach dem Manisest
eine Kirchenschule mit russischer Unterrichtsberührt diese Milde mußte
Teil berücksichtigt hat,
sprache eröffnet werden! Weiter: Der hiesige
Der
Grund
des Parlaments besonders anffallend.
Deutsche Verein hat für die Kinder deutscher
für diese Erscheinung liegt tiefer: es ist der weite Fabrikarbeiter an der Peripherie der Residenz
Kreise des Volkes beherrschende Nationalw- mit großen··materiellen Opfern eine Elementenmus, der den Debatten über den Etat des schule eröffnet. Der-Gebrauch des Deutschen als
ist bis heute noch nicht gestattet
Unierrichtsministeriums den Unterton gegeben hat- Unterrichtssprache
könnte
worden.
Jch
noch von den SchwierigkeiDiese Duma-Verhandlungen und ihr natio- ten sprechen, die der Leiter der seit bereits zwei
einer Penalistisches Gepräge erfahren u. a. inTgbl.«
Jahren bestehenden Revaler Ferienkurse bei der
eine Erlangung der Konzession für das laufende Jahr
des
~Rig.
Korrespondenz
tersburger
zu überwinden hat, könnte auch ausdas wenig wohlzutreffende Charakteristik, in der es heißt:
der Schulsobrigkeit zu den
wollende
Natur
zu- deutschen, Verhalten und
»Wie Rousseaus Parole, zur Anhänger
lettischen
estnischen Schulen in den
rückzukehren, dereinst hunderttausende
Ostseeprovinzen
hinweisen,
doch das sind Dinge,
Bevölkerungsschichten
in
sand, wie damals ganze
die
den
bekannt sind. Aus
Blattes
Lesern
Jhres
hofften,
Genesung
zu finden
dieser Losung
allem
gegenwärtigen
hervor,
dem
Leiter
geht
daß
glauben gegenwärtig Millionen Russen, in der des
seinhörigen
«mit
Unterrichtsministeriums
seinen
können.
gesunden
Auf und
zu
Pflege des Nationalen
Vorgesetzten dienstwilligen Unterorgatfen,
Prag folgte Moskau, auf Moskau Petersburg. die den
mit nicht-russischer Unterrichtssprache
Schulen
die
die
Vorzüge,
Alle diese Kongresse predigten
der slawischen Rasse, alle Redner ein Dorn im Auge sind und daß ersie lieber
Herrlichkeiten
als morgen schließen würde, wenn zu diebetonten die Notwendigkeit nicht der Pflege der heute
Schritt
nicht ein gesetzgeberischer Alt erfor-v
den
Kultus
des
allgemeinen Bildung, sondern
wäre.«
·
Man sprach derlich
Slawischen, des Engnationalen.
Eilulturellen
Das durch die obEn geschilderten nationalistiganz unverhüllt von der zunächst
nigung aller Slawen Europas, von der Aufrich- schen Motive erklärliche milde Verfahren der
eines »kulturellen« allslawischen Welt- Parteien und--deermisfion- mit dem Unter.
re es.--.
richtsressort«,·spiegelt sich des weiteren auch in der
immer
haben
nationalen
Zeiten
dann,
Jmponierendes,
esonders
Formel wieder, in der die Kommission
etwas Großes,
einer
in
Volke
Periode
seines
von
einem
wenn sie
Wünsche zusammenfaßte Sie wünschte:
Theoretisch verTiefstandes durchlebt werden.
1) eine zweckentsprechende und sparsame Verdient solch ein nationaler Aufschwung vielleicht ausgabung der zur Erweiterung der Volksbildung
eine
gewisse
Bewunderung, weil er stets auf
Mittel und Erhöhung der QualiSelbst- angewiesenen
Kraft, ein zu Hoffnungen berechtigendes aber
der
gezeitigten Resultate, da nur untät
hierbei
die
sich
vertrauen deutet; praktisch gestaltet die
ter solchen Umständen die von der Reichsduma
darüber
nächsten gutgeheißene quantitative Erweiterung der VolksSache gefährlich, wenn
vergessen
werden oder ihre bildung
wichtigen Auf aben
in Rußland, die auf allen ihren Stufen
Richtung angestrebt wird.
Lösung in
mit
Vergrößerung des Budgets des Unterder
mit dem
Doch was hat der Nationalismus
in Zusammenhang steht, den
richtsministeriums
gleich
wir
sehen
Unterrichtswesen zu tun? Wie
den
Staat
erwarteten
Nutzen bringen kann;
werden, sehr viel. Wenn der Oktober-- Ver- für 2) die Erneuerung der Wünsche, die von der
band bei der Beratung des vorjährigen Budgets Reichsduma in ihrer Sitzung vom 12. Juni 1908
des Unterrichtsministeriums für die Leitung desNNr. 11 und 12 angenommen worden
fand,
selben nur Worte des schroffsten Tadels
in
beurteilt der Verband heute dasselbe Ministerium,
3,)
der
der
Klarftellung
Lage
rechtgläubigen
das dieselbe Politik verfolgt, vollständig anders. Volksschulen in den Ostseeprovinzen hinsichtlich
Der Grund- hierfür läßt sich ohne Mühe darin
Leitung und der Mittel zu ihrem Unfinden, daß sich die Politik des Herrn ter at·
Schwarz in dem Geiste bewegt, der gegenwär4) Gleichsteuuug der Rechte des Lehkpexsonals
tig von dem- Volke Besitz ergriffen hat. Seine der Eisenbahn-Elementarschulen mit den Dienstsondern die natio- und Pensions-rechten des Schulpersonals des Unnicht die nationale,
Losun ist Schule,
die Unterdrückung aller
terrichtsrefsorts ;
Schulen; deren Unterrichtssprache
5) Förderung
in den
ist. Beispiele ließen sich Universitätszentren.höherer weibliche-: Kurse
nicht die russische
hierfür in größter Menge anführen. Ich will
Die »nationale« Politik des Herrn
nur einige aus meiner unmittelbaren Umgebung
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Aufschwungbs
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Putz

·

ihrlzerl

,

nalistifche

Feuilleton
An der Grenze.
Eine Episode aus Lothkitngensky

so«

S ch warz
heißt sit-s in der Korrespondenz
des »Rig. Tgbl.« weiter
ist es vor allen
Dingen, die den Kritikern den Mund verschließt.
»Am offensten hat wohl den Standpunkt der
Majorität der Abgeordnete Markow II gekennzeichnet, als er in seiner Rede den 48 Millionen nicht-russischen Angehörigen des Reiches
deutlich zu verstehen gab-i daß sie a l s B esie g t e
kein Anrecht
Gdleichberechtigung
mit den Siegern haben.- Der Einwand des Abgeordneten v. Anrep, daß die ~Besiegten" inzwischen vollberechtigte Staatsbürger geworden sind,
fand nur geringen Beifall, am wenigstenan den
Bänken, die im vorigen Jahre der Rede desselben Abgeordneten, der den Leiter des Unterricht-sheftig angnrsz nnd tadelte, stürmisch
-ressorts
zujubelten. Also vae vie-Hist Also nach all dien
xnißglückten Erfahrungenfwieder die Russifikationspolitikl Wie eine Stimme aus einer anderen
Welt klingen dagegen dikljeherzigenswerten Worte
des Abgeordneten Bardtj Schilling, da er
sagte: »Wir begreier Egatiirlich daß die Anfgabe der Schule nicht doin besteht, jemand ums
zumachen. Wir alle w «s,en sehr gut, daß aus
einem Deutschen, einem tten oder Esten nie ein
Russe gemacht werdenl:-jja"n-n, oder umgekehrt.
darauf, Rassen zu
Meine Herren, Sie
sei-n; bemühen sie sich,--«;·-ie nicht-rnssische Bevöl-«
kerung
zu erziehen, dejß sie stolz sei, russische
Jåj »H»
«
Bürgxs«3l.l.jsivk"
Wahrlich, daß sich «Jn-Volksstamrn nicht gewaltsam, nicht durch S vjlregnlatine und andere
papierne Maßnahmen zikentnationalisieren läßt,
braucht nicht erst bewieseer zu werden. Das haben die Polen, die Degixschen in den Ostseeprovinzen, die Armenier nirds viele andere Völker-«
schafken gezeigt. Man ·I«szjrnöge diese Volksstämme
nach der Aufforderung des Abgeordneten Schilling
erziehen, daß sie stock-sind- russische Bürger
zu sein. Das läßt sich- aber nicht durch eine
Politik erreichen, die dazan gerichtet ist, systematisch eine Entsremdungiszwischen den Nationalrufsen und den andereantaatsbürgern Rnszlands
herbeizuführen Die vnn lMarkow empfohlene
Politik des vae viotisjjstsz ein zweischneidiges
-

aus

so

«

Gewalt «,,sehen«; ob nicht wenigstens ein Graben
die beiden Länder trenne? Aber nur ein Pfahl
zeigt die Stelle an, wo das deutsche Reich sein
Ende hat« Ein starker, kräftiger Pfahl, auf den
ein Wappenschild aufgesteckt ist, das auf beiden
Seiten den stolzen, grimmigen Reichsadler trägt

sind-stolz
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Schwert, das sich-leicht

ihre zen gegen
Sie

falscher

27. yApril M Mai;

«

Inland.

M

zum Schaden

des Gan-

die Besolger dieser Politik richten kann.
schafft nicht Frieden, sondern Zwietracht, sie
baut nicht auf, sondern reißt nieder, sie assimiliert
nicht, sie entfremdet.«

Die Antwort der Rechten an die

Oktobtiften.

Die Fraktion der extremen Rechten hat, wie
wir in den ~Birfh. Wed." lefen, beschlossen, einen
offenen Brief als Antwort an die kürzlich von
uns wiedergegebene Erklärung des Oktobriftifchen
Zentralkomitees zu veröffentlichen in dem es u. a.

heißt:
»Das Zentralkomitee des Verbandes vom 17.
Oktober ift mit einer Reihe von unbegründeten
Anfchuldigungen nicht nur gegen ~einige konservative Mitglieder der Reichstma nnd des Reichsrats«, sondern auch gegen die v,,extrem rechten
politischen Organisationen« an die Oeffentlichleit
getreten und hat gleichzeitig ~feine Gefühle tiefen
Unwillens sowohl über die von den extremen
Rechten verfolgten Ziele« als auch über die von
ihnen benutzten Kampfmittel« ausgedrückt.
Im Hinblick darauf, daß man dank den hartnäckigen Bemühungen der Juden und Judengestündlichkeit, die etwas überrascht, erzählt der
hübsche, mittelgroße Bursche in der abgetragenen,
graugrünen Uniform, wie und warum er sahnenflüchtig geworden ist. Seine Truppe ist das

Bataillon der Jäger zu Fuß in,St. Mihiel.
Dort ist er nach seiner Angabe um Mitternacht
Metz, Ende April·
und die
~Deutsches Reich«. Kaum ausgebrochen,- um 3 Uhr morgens hat er die
Es ist ein heller, klarer Frühlingsmorgen drei MeterAufschriftx
davon steht am Waldrand ein viel große Garnisonsstadt Verdun passiert und um
Wir sind in aller Frühe ausgebrochen, um ein anspruchsloseres
Niemand hat
Holzschild: Bronnen-E Das 10 Uhr die Grenze überschritten.
paar Gästen die Schlachtfelder bei Gravelotte zu
angehalten,
dem
ganzen
Weg
der
auch der
ihn aus
alles, und die Wiesen unddie Felder,
zeigen, die in der Regel den ersten Ausflug aller ist
weil der
nicht,
Spezialkommissar
von
Conflans
bei den Wald- und die Dörfer samt ihren Bewohnern
Besucher von Metz bilden, nicht ohne
Ausflüglersauspassen
mußte.
Enttäuschung sehen hüben wie drüben so gleichartig aus, daß offenbar aus deutsche
Meisten ein gewisses Gefühl der als Wiesen, nur der deutsche Gendarm, der Reichspostbrieß Und so hat der Soldat, ohne daß jemand an
ansznlösem weil es eben doch nichts
und das ~Deutsche Reich« uns die Schei- dem Damenrad Anstoß nahm, ohne daß sich
Aecker und dazwischen ein paar Denksteine zu tasten
irgend einer, der die Nummer des 26. Jägervon
dung
Trab
der Republik fühlen lassen.
»sehen« gibt. Nun reiten wir in flottem
Gravelotte, dem sauberen, echt bataillons sernab von ihrer Garnison sah, darum
Als wir
über Rezonville, dgß letzte deutsche Dorf, der lothringischen nach
die mehr als 100 Kilometer unbeanDorfmit dem welthistorischen Na- kümmerte,zurückgelegt.
Grenze zu.
Sein Schicksal kennt er; sein
aufgeregtem
men zurückkommen, stehen in
Ge- standet
Die Gegenwart einiger Militärs läßt uns spräch Gruppen
von Menschen bei einander- verschmitztes Lächeln zeigt, daß er sich vorher zur
vor ihr Halt machen; denn der Speziallommissar Soeben
ist ein französischer Jäger in Genüge erkundigt hat. Die deutsche Behörde
dieser Grenzstreisen »unter-stellt
non Conflans dem
Uniform mit Seitengewehr wird ihn zunächst in Zivilkleider stecken. Bis
ist, hält scharf Wache,·daß keine deutsche Uni- voller
von der Ausweisungsbesehl des Bezirkspräsidenten,
ist in den auf einem Damen-Fahrrad angekommen und
svtm die Grenze überschreite. Das , und
es hat den deutschen Gendarmen festgenommen worden- der sich aus ein ehrwürdiges Gesetz vom Jahre
letzten Wochen mehrfach geschehen,
uns Zeuge einer der (gerade in 1849 stützt, ergeht, bleibt der Deserteur im Pojedes Mal endlose Schreibereien in» beiden Der Zufall läßt
besprochenen) Des er- lizeigewahrsam; dann kommt er »per Schub«
Sprachen nnd schließlich ein paar Tage Arrest den letzten Wochen öfters
Soldaten
werden. Die nach der Landesgrenze, die er selbst sich wählttionen französischer
sit-r die betreffenden deutschen Soldaten gegeben. Zugehörigkeit
ist seines Zeichens Bäckery da er
zur juristischen Znnst verschafft uns Unser Mann kann,
An der Waldlisaine ist die Grenze. Einer der
will er mit seinem Französisch
Eingang in die Wohnung des"Gendarmen, in kein Deutsch
Kleider,
Herren ans Altdentschland will sie mit aller
das
Glück versuchen
in der Schweiz
dessen Hausflur der Jäger steht.
Reichsland,
Ohne jede Verlegenheit, mit einer Selbstver- Reise; Unterhalt zahlt das sceigebige
k) Au D der k sFtsn if- Zt g26.
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nassen

begonnen hat, alle

~Rechten«.

als ~ext-

rem e Rechte« zu bezeichnen, halten es die rechten Mitglieder der Reichsduma für notwendig,

erklären, daß der »Unwille« des Zentralkomizu
tees
die
hervorgeruer worden

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
-

Antwort der Rechten an die Oktobristeu.
Zur Stolypin-Krife.
Verleihung des AndeeassOrdeus an den

ist, daß
dadurch
rechten Abgeordneten unbeugsam den wirklichen Regeuten von China.
Willen des Selbstherrschensden Kaisers erfüllen,
«Enthüllung des Gogol Denkmals in
wie er sowohl im Manifest vom 17. Oktober als Moskauauch in den vorausgegangenen und später erfolg- - Die Gefahr eines allgem. Post-.nnd-Teleten gesetzgeberischen Akten ausgedrückt ist. Alle graphemStreiks in Frankreich wächst.
Entfenduug türkischer Trupp-en nach KleinAllerhöchsten Manifeste sind in gleicher Weise
«
·
für die, Treuuntergebenen Sr. Majestät bindend Afien und Syrien.
und kein Gesetz gibt ihnen das Recht, nach ihrem
Ermessen ein Manifest anzuerkennen und die gemeinsamer Arbeit der Regierung und der »GeBedeutung der anderen herabzusetzen. So zu wählten« die Direktiven unseres geliebten Selbsthandeln sind indessen die gegenwärtigen Leiter herrlchexs zxz pernkirxlichezix
des Verbandes vom 17. Oktober geneigt.
Es ist Zeit, daß alle wohlgesinnten Söhne
Des Bestrebens, die Obergewalt des Selbst- Rußlands ihren Parteihader fahren lassen und
aller Reußen einzuschränken, beschuldi- aufhören, Spielzeug und Werkzeug der Begierden
herrschers
gen die »Rechtm« tatsächlich nicht den Verband der selbstberusenen Herren Leiter des Verbandes
,
vom 17. Oktober, dessen wahre Bestrebungen, da vom-17. pkxoper«zrx«sein.«
Das Original"ist· namens der Fraktion der
der Allrussische Kongreß nicht einberufen wird,
jedermann unbekannt bleiben, sondern nur die Rechten von dem Präsidenten des Fraktionss
Leiter der ~parlamentarischen Fraktion des komitees Wj as ig i n unterzeichnest
Verbandes vom 17. Oktober-C denn diese
Die »Birsh. Wed.« hören, daß das Zentralwollen nicht in dem genau umgrenzten gesetzlichen komitee des Oktober-Verbandes sich aus einer
Rahmen arbeiten, sondern sie streben danach, seiner nächsten Sitzungen mit dieser Antwort der
eine Staatsumwälzung durchzuführen und
die selbstherrliche Macht des russischen Zaren zu Rechten besassen wird. Jn den Duma-Couloirs
vernichten. Zu diesem Zwecke verbreiten die wird diese Erklärung der Rechten viel besprochen.
Duma-Oktobristen überall den falschen und für Man erblickt in ihr den definitiven Bruch
die Staats-ordnung höchst schädlichen Gedanken, der Verbindungen, die sich zwischen den Oktodaß die »Versammlung der vom Volke gewählten
Rechten in der Diana-angebahnt
besten Leute« und nicht der Herr und Kaiser die bristen und den meint
man, die Rechten wollten
hatten.
Auch
Quelle alles Wohles für das russische Volk ist.
aber
die
und
das
einen
Angriff
Daß
russische Gesellschaft
russi- durch diesen
letzten Versuch machen,
-

"

.

«.«

«
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·
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Volk kein Vertrauen

zu

.

den Bestrebungen der

Dumafraktion des Verbandes vom 17. Oktober
hat, ist dadurch klar erwiesen, daß bei den letzten
Wahlen die meisten Mitglieder der Oktobristem
Fraktion unter der Flagge der »Rechtm« und
teils selbst unter der des russischen Volksverbandes gewähxt worden sind.
Um die konstitutionellen Anschläge der
Oktobristen-Fraktion zu durchtreuzen, benutzen die
·

.

.

.

»

»»»

»

.

einziges Mittel die direkte und
offene Enthüllnng aller Mine n, welche die
Duma-Oktobristen gegen die Selbstherrschaft des Herrn und Kaisers legen.
Dies ist allen denjenigen gut bekannt, die die Tätigkeit der Fraktion der Rechten verfolgen, und
darum muß zugegeben werden, daß nur der heuchlerische Wunsch, sich hinter der Maske der scheinbaren Ergebenheit gegenüber dem Monarchen zu
verbergen, das Zentralkomitee zu seinem »Unwillen« gegen die Rechten veranlaßt, anstatt mutig
und offen zu bekennen, daß der Verband vom 17.
Oktober zuwider dem ~feierlichen Versprechen-« und
Schwur in dem russischen Selbstherrscher nur ~einen konstitutionellen Monarchen erblickt, der in seinen Handlungen von
dem-Willen seiner Untertanen abhängtfl
Die »Rechtm« erkennen die Notwendigkeit der
Duma und des Reichsrates für das Wothußlands
an und
denken an keine revolutionäre Wendung oder »Reaktion« in der Richtung zur bureaukratischen Willkür. Den Rechten ist der
gensreiche Wille des Selbstherrschers heilig und
sie arbeiten gewissenhaft in der Reichsduma und
im Reichs-rat zum Wohl des Vaterlandes. Mit
tiefem Bedauern erfüllt sie die Notwendigkeit,
einen großen Teil ihrer Kräfte dem ständigen
Kampfe wider »die Verfchwörer und Verräter aus
dem Zentrum« widmen zu müssen,
anstatt in

»Rechtm«

als

«

.

.

·

»

.

se-
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dafür ein Ersatzanspruch an die Republik
natürlich nicht zusteht. Freilich bleibt in diesem
Fall das mysteriöse Damenrad zur Deckung der
Kosten zurück.
»Ich konnte es nicht mehr aushalten«, ist zunächst alles, was der Jäger an Gründen süv die
Fahnenflucht angibt; erst auf dem Transport zum
Qctsgewahrsam erzählt er mehr. Daß er So
zial ist sei, sei doch selbstverständlich; er sei
mehr: Antimilitarist. Und die ganze stanzösische Armee sei voll Gesinnungsgenossen Jn
alle sagt er,
seinem Bataillone seien sie alle
Uebertreibung
Hervåistens
wohl nicht ohne
und in einer dem deutschen Frager gegenüber
nicht ganz erklärlichen Regung setzt et hinzu:
dem

-

das Kabinett Stolypin zu diskreditieren, und
die ähnlichen Beschuldigungen der
weist
Rechten gegen das kadettischeZentrum der zwei
ten Duma hin, die der Auflösung jener Duma
vorhergingem
,

ans

-

Ein Revolutionsprozeß vor dem Neunter-

Kriegsgericht.
’
Am letzten Freitag hat vor dem Revaler
Kriegsgericht ein Prozeß aus den Revolutionstagen von 1905 begonnen, dessen Sachverhalt,
-

«

tot-111- Itr. ts.

den Revaler Blättern, folgender ist:
Am 15. Dezember 1905 wurden von einer
bewaffneten Bande die Güter Kaisma,
Könno, Pöraser, Enge und Hallik eingeäschert. Am 16. Dezember desselben Jahres
ereilte dasselbe Schicksal die Güter Sauentack »und Kailas. An diesem Tage raubte die
Bande aus der im KotlemGesinde belegenen Bude
des Bauern Hanson 50 Rbl. und aus der Engeschen Gemeindeverwaltung 8 Rbl. und demolierte
die Monopolbude Nr. 169. Die Ankunft der
Bande «an dem Gute Kaima war auf den 16.
«»
Dezember festgesetzt
Das erfuhren 2 Urjadniks, die mit Baron
A. Pilar (dern derzeitigen Livländischen Landniarschalh und dessen Sohne und dem Verwalter
Peterson nebst Sohn auf der Landstraße eine
Barrikade errichteten und sich dort in den
Hinter-halt legten. Um ca. 4 Uhr nachm. näherten sich 2 Schlitten, in denen 5 bewaffnete Revolutionäre saßen. Als einer der Urjadniks ihnen
ein »Halt-« zuries, erhielt er als Antwort einen
Schuß, der zum Glück fehlging. Gleich darauf
erfolgten mehrere Schüsse von der Barritade aus,

nach

».·

»

.

des deutschen Gendarmen zur Klugheit
gemahnt werden, zwingen sie zur Ruhe.
Die kleine Episode ist das Einzige, was zeigt,
daß hier in diesem rein französischen Sprachgebiet
des deutschen Lothringen doch noch andere Empfindungen als die der reinen Neugier dem landesflüchtigen Franzosen gegenüber wirken. Aber
eine 38-jährige andauernde Vorsicht und« der

heit

dessen Macht

Gendatm,
bannen
nere
.

die anderen
.

.

so

weit reicht, verins Jn-

Empfindungen

.

Literarisches

-

Meyers Volksbüchercherausgegeben von
Dr. Hans Zimmer), Nr. 1551——1584. Preis
jeder Nummer 10 Pfennig. Verng des« Bi»Pauvre Franc-ist« Die körperliche Abspannung bliographischen Jnstttnts In Leipzig.
Außer einem fesselnden Schriftchen wissenschaftmag ihren Anteil an der lächelnden GleichgültigCharakters, Prof.Dl-.Eugen Mogks das
lichen
des
Burschen
haben.
leit
Wichtigste aus der deutschen Volkskunde in stiDarstellungsweise
Auf einmal stürzt ein kleiner, untersetzter scher und leichtverständlcchee
Studie
»Die
deutschen Sitten
zusammensassender
Mann in der weißen Bäckermütze, mit weißem
(Nr. 1561. 1562), enthält die
und
Bräuche«
Schutz und weißen Händen aus der Menge wie neue Serie von »Meyers Volksbüchern« ausein fauchender Kater auf den Franzosen los und schließlich bedeutende Werke der beiden größten
überfchiittet ihn mit Schimpfwörtern im germanischen Literaturem Neben Fritz Renlothringischen Platt, die in keinem Wörterbuch zu tets grundhetterer SkizzewSammlnng »Schau(Nr.
1563—-1566; mit Sachs und
finden sind. Dem Mann hats die Schändnng Murr«
Worterktärungen) steht A. E. Brachvogels
seines Handwerks angetan. »Du, ein Bäcker,
(Nr,,1559.
etschütternde Tragödie
ein anp l« schreit er. Noch zwei, drei Männer 1560),- und von-Hasel Gutz ow werden uns
die vier Meisterdeeimen geboten :- Das Trauernehmen eine feindliche Haltung gegen den
spiel
»Uriel Aevlst a«. (Nr. 1555. 1556) und
die von der Anwesen-tenr an, aber
-

so

ihreFrauem

4Des-P-

»Nun-SM«

27. April (10.

Maij

woraus

die Revolutionäre anseinanderstoben
Veksteckte sich im Graben wurde jedoch verhaftet und erwies sich als der Hauer Jaan Rastat.
Bald darauf näherte sich eine Reihe von werteren Schlitten, die mit bewaffneten Leuten besetzt
waren. Das »Halt« des Urjadniks wurde mit
Schüssen beantwortet, doch sofort erfolgte ein Gesitzenden Perwehrfeuer von den im
sonen, worauf die ganzez ande mit Hinterlassung
Einst

Eimer-halt
der Fuhrwerte flüchtete. Auf den Schlitten wurde

eine Menge von verschiedenen Gütern gestohlener
Sachen vorgefunden. Neben einem Schlitten lag
ein verwundeter »Freiheitgheld«, der als Bauer
Andres Anderson agnosziert wurde. Am 17. Dezember erschien eine Bande von ca. 60 Personen
vor dem Hallikschen Gemeindearrestiokal und vertrieb durch Schüsse die vor dem Lokal stehende
Gemeindewache, worauf sieben vom Urjadnit verhaftete Revolutionäre in Freiheit gesetzt
«
wurden,
Diese Verbrechen begangen zu haben, sind 41
Personen angeklagt, von denen 3 geflüchiet sind,
daß augenblicklich 38 Personen (34 Männer
und 4 Weibe-r) aus der Anklagebank sitzen. Von
den Angeklagten sind 34 Personen auf Grund
des § 279 angeklagt, der nur die Todesstrafe
vorsieht. Als Verteidiger fungieren: Kapitän
Tichomirow, vereidigter Rechtsanwalt Poska jun.
und die Rechtsanwalis-Gehilsen Kerensly (aus Petersburg) und Karlson. Die Verhandlung wird,
da ca. 150
zu verhören sind, voraussichtlich eine oche in Anspruch nehmen«
«

«

«

«

Ritblivläändifche Zutun-II

1909.

«

so

Zeugen

einer Mausertugel zu Tode getroffen, brach der
Beamte zufammen, worauf die Banditen ihm
das Geld entrissen und über verschiedene Zänne
in der Richtung zum Kaiserwalde hin entflohen.
Die sofort alarmierte Polizei nahm mit dem
Polizeihunde die Verfolgung auf, die hoffentlich
zur Ergreifung der Mörder führen wird. An
seiner Leiche trauern die Witwe und 2 unmündige
Kinder.
—-bk- Jn Verbindung mit der Verfolgung
der des— Sonnabend gemeldeten Raubmordes
schuldigen Verbrecher ist von der Polizei in der

Nacht auf

Sonntag eine

umfaßende Razzia

vorgenommen worden. Hierbei wurden 40 vagabundierende und verdächtige Personen verhaften
Die Rigasche DampfschiffahrtssGesellschaft
hat, wie die «Lib. B. Ism« berichten, für
92 000 Mk. den deutschen Tourendampfer ~Livland«, der bisher zwischen Riga und Lübeck
verkehrte, käuflich erworben und wird ihn für
die Tourenfahrten von Riga nach Petersburg
-

einstellen.

Am 24. April wurde, der ~Pet. Zig.«
zufolge, vor dem Petersburger Appellationshofe

Protest

des Prokureurs-Gehilfen des Rigaer
Bezirksgerichts im Prozeß gegen 34 le ttis ch e
Banern, die am 30. Juni 1905 das Gemeinder

zerstört

deamt von

Neu-Friedrichshof
Dorvat 27. April.
darin
hängenden Kaiserbilder verund
die
Die Duma-Kommission für Volksbildung hat brannt
hatten, verhandelt. Das Rigaer Besich- wie die «Pet. Zig.« mitteilt, für das Projekt zirksgericht
hatte die Bauern zu 3 Monaten bis
erklärt, nach dem den Zöglingen der von den
1 Jahr Gefängnis verurteilt. Der Appellhof
b altischen Ritters chaften unterhaltenen
die Strafen auf 2 Monate bis 5
privaten Mittelschulen das Recht ge- erhöhte
Arrestantenkompanie.
währt werden soll, einen Teil der Abitu- Jahre
Leal. Zur Auswandernngsbewegung

rientenprüfungenindeutscherSprache

II 93.

worden. Sie hat mindestens 7 Jahre lang gewirtschaftet und in jedem Jahr gegen 8000 Billette für einzelne
sowie Abonnetnentsie faktischen Eigentümer dieabgefetzt.
billette
Kaukasus zu werden. Daß er gerade diesen ser Billeite gehören den verfehiedenartigsten KateWunsch wirklich ausgesprochen hat, wird wohl gorien von Eifenbahnangestellten an, angefangen
vom Weichensteller und endend bei den »Spitzen«.
sehr anzuzweifeln sein«
Jm ganzen find es gegen 200 Angestellte der
Die Solidarität des Ministerkabinetts mit sei- Nordwest-Bahnen,
deren Billette die Bande
nem Vorsitzenden ist das Produkt müssiger Phan- verfügt hat. Bei über
einer Hausfuchung in der
tasien. Denn es ist selbstverständlich, daß das Wohnung der Bäuerinnen Sfacharowa und
Kabinett osfiziell überall geschlossen auftritt, so Michailowa wurden über 200 Dienstbillette vorUngefähr 50 Billette sind bei dem
auch im Reichsrat, aber auch seststehende Tat- gefunden. eines
Inhaber
»Rendezvons-Haufes« Schkoda
entgegengesetzte
sache, daß im Kabinett einander
gefunden worden. Man sagt, daß betreffs der
Stoiypin
Strömungen herrschen. Zu
steht nur Eifenbahnangestellten diese Angelegenheit «im
der Reichskontrolleur Charitonow
allenfalls Schoße der Familie-« beigelegt werden soll.
noch szolski und Ruchlow. Geht Stolypin, so
Moskau. Gestern am 26. April, sollte die
lange
das
Kabinett
und großartig vorbereitete Euhüllung
ganze
gesagt,
damit
daß
ist
nicht
des
Gogol-DenlmalsinMoskanstattfinden.
zurücktritt.
Aus dem Auslande sind 8 Vertreter Frankreichs,
5 Vertreter Deutschlands, außerdem Vertreter
die
KorreSo weit
Jnsormationen unseres
spondenten. Jn den Residenzblättern stoßen wir aller slawischen Völkerfchaften, Oesterreichs nnd
eine zum Teil etwas abweichende Anschauung Finnlands eingetroffen. Die Enthüllungsfeier
aus
der Sachlage. So registriert die heute eingetrof- dürfte durch den den 25. April über anhaltenden
Schneesall etwas leiden. Der ganze
fene »Retsch« das Gerücht, die Marine- starken
Arbatplatz,
auf dem das Denkmal errichtet ist, ist
Die
bestätigt
worden.
Etats seien doch
Folge des ganzen Zwischensalles werde nur eine mit Fahnen und Reichswappen geschmückt. Hier
gewisse Aenderung in der Richtung des Kabinetts stellen sich die Deputationen der Lehranstalten an
und speziell in dessen Verhalten zur Reichsduma 8000 Personen, nnd das Billette besitzende Puca. 11000 Personen, auf. Es ist eine
sein. Andererseits registriert auch die »Pet. Z.«, blikum,
große
Estrade
errichtet für 3000 Personen des
vorigen
in
der
vom
Mittwoch
daß nach
Audienz
und
der Kinder der StadtfchuChors
Orchesters
Oktobristen-Kreisen eine mehr zuversichtliche Stim- len,
die
Gogol-Kantate
welche
ausführen werden.
der
der
mung herrschte. AuchKrupenski.
Führer
gemäßigten Rechten, sprach von einer «iiberwun- Der Platz des Denkmals ist zu beiden Seiten
denen Krisis«: die MarinesEtats würden be- mit Tribünen umfaßt, für welche 2500 Billette
wurden. Für Plätze am Denkmal
auf gesetzgeberischem Wege bestätigt ausgegeben
wurden
an2ooo
Billette an die Ehrengäste, Dewer en.
nnd die Presse ausgegebenputationsmitglieder
die
Uebereinstimmend teferieren die Blätter
An 15 Stellen der Stadt werden Musikorchester
Erzählung eines der hervortagendsten Duma-Abeotdneten, der zufolge der Premierminister spielen. Das Denkmal ist nach dem Projekt des
Andrejew ausgeführt und kostet ca.
am Donnerstag nach der Audienz ge- Slulptors
80
000
Rbl.
Es trafen zur Enthüllung aus Poläußert haben foll: »Geftetn hatte ich 10 Chancen tawa die Verwandten
des Schriftstellers ein: der
60.
gegen 100, Premier zu bleiben, heute
Bykow
J.
nebst Frau und den 3 SchweViel Aufsehen erregt die Nachricht, daß Graf Oberst
und
A. und W. Bykow und 2
stern
Rakubowski
Male
wieder
Witte feit 17, Jahren zum ersten
und
Konwerowslaja Oberst
Ralubowstaja
Nichten
Bei
empfangen
worden
ist.
Zarsfloje
in
Sfelo
die
Bykow
Bytows
Golownja
erklärt,
daß
dieser Gelegenheit hat auch eine Unterredung zwi- die einzigen Verwandten Gogols und
der vielsind;
stattgefunden·
und
dem
Stolypin
schen
Grafen
Gogol-Janowfli
junge
Künstler
sei kein
S. J. Witte foll versichert haben, an den Treierwandter
des
Schriftstellers.
Ministerpräsidenten
unbeteiligt
bereien gegen den
wie man

sich

erzählt, seinen Sommerurlaub und
seinen Abschied zugleich nehmen. Er soll selbst
den Wunsch ausgesprochen haben, Statthalter im

Zahrten

«

Montag,

-

stimznt

selber

-

——-

Telethtkkstmnen
aus Anstellung.
Außer den Stattonen für dachtlose Telegraphie sollen viele tausend

Brieftaubeu

bereit gehalten werden. Dazu kommt auch« die
private Organisation dem Staate zu Hilfe. Das
Haus Jusayel allein kann zweitausend im Postdienst geschulte Beamte zur Versagung stellen;
andere große
bereit.

Firmen sind

zu ähnlichen Diensten

Aber auch die Post- und Telegraphenbeamien
nnd mehrere ihnen nahestehende Beamten-Organi-

sationen machen Miene, als seien fie zum Aenßexsten entschlossen. Es liegen darüber ans quig
folgende weitere Meldungen vom 7. Mai

vor:
Eisenbahn-Postfchaffner
sind im
Prinzip für einen neuen Generalftreik der Postbeamtem
Die Beamten des HauptweDie

——-

graphenamtes erklärten sich in einer Versammlung im Prinzip ebenfalls für den Generalftreik, indem sie es dem Verbandsausschuß
überlassen, den Zeitpunkt für die— Erklärung des
Streiks festzusetzen.
Ein Vertreter deS t r e ck e n a r b e i t e r der Telegraphenverwalinng
erschien Donnerstag in der Konserenz der Eis enbahnarbeiter und sprach die Hoffnung aus,
daß im Falle eines Ausstandes die gesamten Ar-

beitskräfte, namentlich die Eifenbahner, ihre Pflicht

erfüllen würden. Die Worte wurden von den
Eifenbahnern mit stürmischem Beifall und Zutufen aufgenommen: »Wir halten alle mit

Enkgfestznfammenlj

»

»

«

·

Weiter meidet eine Depesche: »Die allgemeine Beamtenbewegung ist anscheinend an einem
entscheidenden Wendepunkte angelangt
Schon vor zehn Tagen find 30 Spezialkonnnifsare
in die Provinzen entfandt worden, um den Departementspräfekten eigenhändig Jnstruktionen für
den Streitfall zu übergeben. Die Vereinigung
der Lyoner Handelslammer und der Bund der
kaufmännischen und industriellen Unternehmer beschloß, gleich nach Ausbruch eines eventuellen
Poststreiks ihre Angestellten und auch geeignete
Lokalitäten zur Verfügung der Regierung zu
stellen, um den Postdienst zwischen Lyon und den
hauptsächlichsten Städten des Jn- und Auslandes
sicherzuftellen. Dem »Matin« zufolge hat sich
Ministerpräsident Clemenceau an den Verein der
Brieftaubenzüchter gewendet und ihn ersucht, sich
für den Fall eines Streits der Postbeamten bePA. JelissawetpoL Aus allen Teilen des reitzuhalten. Der Präsident des Vereins, der unGouvernements wird über nie dagewesene, den gefährl6sooo Briestauben besitzt, hat der ReSaatenstand vernichtende Dürre geklagt. gierung seine Unterstützung bereitwilligst zugesagt
PA. Jshewfri Sau-od- Am 25. April
Deutschland
morgens wurde der Gehilfe des Chefg der Werke,
der Reich»s-Finanzreform
General Was filjew, als er sich über die FloßSachen
In
brücke in den Dienst begab, von einem Banditen finden-gegenwärtig, wie aus Berlin vom Freitag
durch Beilhiebe ermordet. Der Verbrecher telegraphiert wird, mit den Führern der Blockstürzte sich darauf ins Wasser, wurde aber Parteien lebhafte Unterhandlungen
ins Leben zurückgewer und ver- statt, die darauf abzielen, Grundlagen einer Verständigung zu finden, denen die Rechte und die
a tet.
Linke
zustimmen könnten. Alle Angaben über EinOdessa. Der Stadthauptmann General Toleines angeblich bereits abgeschlossenen
zelheiten
verbot
der
Stadthauptmaischew
innerhalb
dem »L.-A.« indessen
Kompromisses
mannfchaft die »Re"tsch" zu verbreiten. Alle ;lediglich als sind nach Kombinationen
verfrühte
In
Lefezimmer,
Man
öffentlichen Bibliotheken,
Reftaurants, Cafås, Trakteure usw« mußten sich konservativen Kreisen erwartet man,
daß die Regierung infolge des mit großer
schriftlich verpflichten, das Hauptargan der Entschlossenheit
dargestellten Widerstande-Z der
.
KädfkkeMPllctck Nicht allsliegen zu lassen.
die ErbbanfallsSteuer
gegen
Konservativen
Finale-nd Jn den Regierungskrcisen hat
man die Frage in Angriff genommen, wie die diese verzichten und eine Besitzsteuer ohne Besteuerung des Erbes von
und EheRechte der Rassen in Finnland mit gatten einbringen werde. Deszendenten
Man
an der
hält
denen der Finnländischen Bürger gleichgefest, daß die Formel: »Keine FinanzAnsicht
sollen,
können.
wie
wir
stellt werden
Zunächst
in der »Retsch« lesen, die Rassen das Recht er- reform ohne Erbanfall-Steuer t« nur für Sydow
gilt, während Bülows Rücktritt durch die Forhalten, gleich den Finnländern an den städtischen mel:
~Keine Finanzreform ans den Händen des
und landischen Kommunalverwaltungen teilzunehund der Polent« bestimmt sei.
Die
Zentrums
nnabhängig davon, ob sie das finnlänmen Bürgerrecht
Finanzreform
Formel
»Keine
ohne
Erbanfalloder
erworben
dische
haben
nicht. Steuer« gilt aber nicht nur für den Reichsschatze
Dieses Gesetz soll auf dem Wege der Reichsgesetzge- selretär Sydow, sondern
auch für die Linkslibebung durchgeführt werden.
ralen, die nnbeugsam auf dieser Forderung
Der Generalgouvernenr hat, den Revaler
Die konservative
werden·
Blättern zufolge, das neue Zeremoniell sür bestehen
Reichstags-Fraltion hat am Dienstag
die Eröffnung und Schließnng des LandtaAbend eine vertrauliche Sitzung abgehalten, in
ge s zur Bestätigung besürwortet, nachdem vom der zur innerpolitischen
Lage Stellung genommen
Senat die von der russischen Regierung gewünsch- wurde. Die ~Leipz. N. Nachr.« wissen mitzuten Aenderungen darin vorgenommen worden sind· teilen, daß mit Ausnahmen der sächsischen Abgg
Giese und Wagner und zwei weiteren preußischen
Abgeordneten sämtliche übrigen Mitglieder der

ist im »Post.« zu lesen: Beim Banerkommissar
in Leal haben sich 200 Familien ans den GeAus Grund der Bestimmungen vom 15. bieten Patzal nnd Saulep zur Auswanderung n a ch
April 1907 istaugeordnet worden, in den Wologda gemeldet. Pro männliche Seele gibt
Ostseeprovinzen vom Bestande der Kr o n z so rst e die Krone B—ls Dessjatinen Land. Am 13. und
14. April brachen bereits 90 Personen auf, unfür die Bauern 820 Parzellen von zusammen ter ihnen Mütter
mit Brustkindern. Kapital ha84 535 Dessj. zu expropriiereu.
ben sie alle sehr wenig. Wie können sie, fragt
Felltrn Die Redakteure A. A. Kipper daher der »Post.« mit Recht, auch wenn die
und G. Turpa von der ~Sallala« sind nach Krone sie Unterstützen sollte, auch nur die erste
und ein Schiedsgericht angeboten
dem ~Rishl. Westn.« jeder mit 300 Rbl. ge- Ernte abwarten? Im ersten Jahre müssen sie
a en.
sich ein Obdach bauen, im zweiten den Wald
p önt worden für den Abdruck eines in Nr. 26 roden,
um das Land zu Feld zn machen, und
König Peter von Serbien hat nach
des Blattes erschienenen Artikels unter der Ueber- erst im dritten Jahre können sie säen nnd selbst
osfiziellen serbischen Mitteilungen eine Einlaschrist: »Es beginnt sich zu klären.« Jn dem etwas ernten. Vielleicht werden die Auswaw dung zum Besuche Petersburgs erhalten. Diese
Artikel ist von angeblichen Uebergrifsen der Straf- derer in der neuen Heimat auch von einander Nachricht hat, wie der ~«Birsl). Wed." ans Belund gehen verloren
expeditioueu und des Estländischen Gouverneurs getrennt placiert
Ueber
die
-Liban.
Etsenwerke vorm. grad telegraphiert wird, auf die serbische Geselldie Rede.
Voecker und Ko. ist von einer Kredit-preu- schaft starken Eindruck gemacht.
Wenden. Die vielen Brandstistungen Versammlung eine Administration eingesetzt
Die nach Peking entsandte außerordentliche
in Johannenhos bei Wenden erregten im worden. Den Rigaer Blättern wird über die
Mission überreichte dem Kaiser von
vorigen Jahre viel Aussehen. Das Bezirks- Lage dieser Gesellschaft berichtet, daß sie, veran- russische und dem Regenten
Geschenke und
China
gericht verhandelte nun dieser Tage gegen laßt dnrch eine unerwartete Kreditentziehung. ihre
St.
den
Andreas-Orden
einen Knecht, der der Brandstiftung beschuldigt Zahlungen einstellen mußte. Die Verwaltung letzterem Diejenigen Abgeordneten der
der Gesellschaft beschloß, im Mai die Aktionäre
zur
wurde. Wie die »Rig. Aw.« berichtet, hatte ein zur Besprechung
der Angelegenheiten zusammen- Duma-Majorität gehörenden Parteien, die sich
wird, dürfte der VeLandwächter in einem Loch des Fundamentg zuberusen. Wie
im vorigen Jahr in Zaestoje Sselo Ihren Makeeiner Scheune ein glimmendes Flachsbündel ge- trieb der Werke leine- nterbrechnng erleiden.
stäten vorgestellt hatten, haben zum Andenken
sunden, bei dem ein Zündhölzchen und ein ZeugPhotographien der Alles-höchsten Familie übetsandt
Zur Stolypin-Krisis.
flicken lagen. Die Untersuchung ergab, daß ein
Sie haben telegraphisch den Minister
erhalten.
MWM. St. Petersbnrg. Der Vorsitzende
Holzlnecht gleiche Zündhölzchen und ein Rocksutdes kaiserliche-I Hoer ersucht, zu Füßen Ihrer
ter von der Art des gefundenen Zengflsckens be- des Ministerrats P. A. Stolypin ist, wie unser Majestäten
ihre Gefühle treuuntertänigster Liebe,
saß. Er wurde verhaftet und die Brandschäden Petersburger MWM.-Korrespondent uns schreibt, unbegrenzter Ergebenheit und Dankbarkeit für
hörten auf. Das Bezirtsgericht vermochte die in Zarskoje-Sselo so liebenswürdig empfangen das allergnädigsie Geschenk niederzulegen.
Jdentiiät des betreffenden Zeuges nicht festzu- worden, alsv ob nichts vorgesallen wäre. Die
Der Kampf gegen die Cholera
stellen, und, da auch anderes Beweismaterial sich Blätter melden, daß die Krise zu seinen
der ’Petersburger Stadtverwaltung bereits
als unzuverlässiig ergab, wurde der Angeklagte Gunst-en entschieden sei. Nach meinen Jn- hat
17, Mill. Rbl. gekostet. Die Epidemie ist noch
freigesprochen.
sormationenist das fürs erste tatsächlich der durchaus nicht als erloschen anzusehen nnd man
Riga. Ueber den am Sonnabend von uns durch Fall; denn P. A. Stolypin hat, wie verlantet,
erwartet sür die heiße Zeit eine Zunahme der
eine Spezialdepesche gemeldeten Raub mo rd die Oktober-Partei verleugnet und erklärt, er sei
Erlranlungen. Da somit weitere Ausgaben sür
bringen die Rigaer Blätter folgenden genaueren unparteiischer Regierungsbeamter und treuer Diedie Bekämpfung der Cholera bevorstehen, weisen,
Bericht: Der Bauer des Subzowschen Kreises ner seines Herren, nicht aber der Vertreter einer wie die »Pet. Zig« mitteilt, die Finanzkom(Gouv. Txver), der 31-jährige Anatol Ssamuilo- politischen Partei. Er bedauere, daß sein Name
mission und das Stadtamt aus die Notwendigwitsch Maximow, hatte am Sonnabend als in den Streit zwischen den Rechten nnd der keit hin, bei der Regierung darum nachzuAkziseeinnehmer aus 2 Monopolbuden in Oktober-Partei hineingezogen worden sei; denn suchen, daß sie wenigstens einen Teil dieser AusTagesbericht
Mühlgraben und 2.Monopolbuden an der Roten sein Programm sei von den politischen Parteien
gaben aus sich nehme. Nach dem Gesetz sind die
Vor dem drohenden Generalftreik in
Dünn insgesamt 610 Rbl. einkassiert und wollte unabhängig.
Epidemien
ausverpflichtet,
gegen
Städte
nicht
Frankreich.
Die Rechten werden ihren Feldzug gegen Stoin die Stadt kommen, als er sich plötzlich um
kämpfen.
mit
Mitteln
eigenen
schließlich
zu
Der
ausgebrochene Konflikt
im
März-Monat
Ihn Uhr vormittags in der Brücken-Straße in lypin fortsetzen, und es wird allgemein als festdem «Gol. Most-« mitgeteilt zwischen der Regierung und· den Pariser TeleWie
Pleskmy
Alexandershöhe von 4 Kerlen umringt sah, die, stehend betrachtet, daß Stolypin nicht mehr wird, ist auf der Station Pleskau eine ganze graphen- und
Postbeamten ist nicht durchgelämpft
als er sich weigerte, das Geld herauszugeben, lange bleiben wird. Ueber die Damit-SesGaunerbande, die mit Eisenbahnder entstandenen schweren Verangesichts
aus Mauserpiftolen auf ihn schossen. Von sion hinaus wird er bleiben, im Juli dagegen, Fr eibilletten Handel trieb, entdeckt worden;
kehrskalamitäten fuchte man den Konflikt so gut,
wie es im Augenblick gerade ging, zu verkleistern
die Luftfpiele «D er Königsleutnant« (Nr. Stimmungsbilder von den gefeiertesten Lyritern schossen. Dem ·New-Yotk American« wird aus und begnügte sich von Staatswegen mit einem
1551. 1552), »Das Urbild des Tartüffe« der Gegenwart Beiträge aus der Welt des Afrika telegraphiert: »Roosevelts Geistesgegens faulen Frieden. Nun droht diefer Friede in die
(Nr. 1553. 1554.) und »Zva und Schwert« Theaters, der Kunst- und Kulturgeschichte und wart habe zwei Mitgliedern seiner Karawane
gehen. Die Gegensätze zwischen der
(Nr. 1557. 1558). Die englisch-amerikanische Musik folgen: Prof. Dr. A. Klaar behandelt in das Leben gerettet. Diese, ein Weißer und ein Brüche zu
und
den Post-« und TelegraphenbeamRegierung
Literatur aber ist vertreten mit Charles Dit- einem wertvollen Essay »Die böhmischen Welt- Schwarzer, waren fast ahnungslos über einen
die
gleich den üblichen Arsich nunmehr
kens’ ewigjungen ~Pickwickiern« (N. 1573 bäder im Licht literarischer Erinnerungen«, Max riesigen, zum Sprunge bereiten Löwen mit ihren ten,
beiter-Organisationen
bis 1584) nnd J. F. Coopers Wildwester- Osborn spricht in einem reichillustrierten Aufsatz Pferden hinweggeritten. Aber im letzten Moment
zu einem festen Arbeizählung -«,,Der Letzte der Mohikaner« über den Bildhauer Adolf Brütt, Eugen Zabel gelang es noch, zn wenden. Schon aber hatte ter-Syndikat zusammengeschlofsen haben,
(Nr. 1567—1572), die noch immer als gehalt- veröffentlicht persönliche Erinnerungen an Adaldas gewaltige Tier den Sprung getan, da trachte haben sich mehr und mehr verschärft und ein Ausvollfte Indiana-Erzählung nnd bis zu einem bert Matkowsky, Dr. Franz Schlosser plaudert Rooseveltg Büchse, Und der Löwe stürzte durch gleich erscheint kaum noch möglich, nachdem die
gewissen Grade als ein kräftiges Heilmittel ge- »Aus der Haudwerksburscheu-Zeit«, Sigfried den Schädel getroffen tot zu Boden. Soeben
gen ben Schmutz m der Volks- und JugendSauwsch über ~Frederi Mistral«. Eine Fülle von sind die schwarzen Treiber, die mit Herz und Regierung mit scharfen Disziplinarstrafen vorgekann.
und Einschaltbilderu vervollständigt Seele bei der Sache sind, ausgezogen, um gangen ist und damit gezeigt hat, daß sie nicht
gelten
Kunstbeilagen
literatur
den vornehm künstlerischen Eindruck dieses über- Roosevelts Gesellschaft Girafsen entgegenzujagen. willens ist, sich die Gesetze ihres Verhaltens zu
aus ansprechenden Hestes.
Die Häuptlinge der Kilqu haben dem »großen den Staatsangestellten durch deren OrganisatioDas Mai-Heft von Velhagenvalas
weißen Mann von Amerika« einen weißen Strauß nen vorschreiben zu lassen.
singsMonatsheftenGerausgeben Hanns
geschenkt und von 400 Kriegern einen Tanz ihm
Der vielgenannte Unterstaatösekretär Simyan
v. Zobeltitz und Paul Oskar Höcker) bringt eine
Mannigfaltiges
Ehren aufführen lassen.
zu
hat
soeben klipp und klar eröffnet, daß die RegieReihe künstlerisch ausgestatteter, zum Teil mehrMarie:
Humor des Anstandes.
«Ein seltsames Paar ist, wie der
das nengebildete S y ndikat der
rung
farbig illustrierter Aussätze: »Auf der Alm«,
»Sie ist wirklich ein Muster von Diskretion.« ten niemals anerkennen und mitPostbeameine amüsante Skizze aus den baierisehen Bergen »Wirul.« meldet, kürzlich in Reval in einer Julie:
ihm nie»Das glaube ich dir. Wenn sie von ei- mals in Verbindung treten werde.
Der
gr.-orthodoxen Kirche getraut worden.
von Anton Frhm v. Perfall mit Abbildungen Bräutigam
es
einen
Standal
hört, geht
zum
Ohr hinein
war 26, die Braut 52 Jahre alt. nem
So hat denn auch der Ministerpräfident Clenach köstlichen Originalaufnahmen, »Frühltng Das junge Paar
wieder hinaus.« (»Ivurnal menceau
Und um
Mund
einen
Sohn,
allerdings mit der Motivierung,
hatte
zudem
nicht
seingestimmte
am Genfer See«, eine
Plauderei älter und
~Aber Sie haben ihm doch daß er leidend sei
nicht jünger als 57 Jahre. Es ist
Abordnung der
von Heinz Grevenstett mit Buntdruckbildern, das
seiner Postbeamten unter eine
Stiessohn der ~jungen«» Frau, ein wohl nicht wirklichviel gesagt, ?«daß ich vongewiß.«
Führung des Sekretärs
~Wolkengebilde«, eine höchst interessante Studie
ein
halte
»Aber
ihres ersten Mannes aus dessen er- Dichtkunst nicht
des Syndikats der Telegraphenarbeiter, Pauron,
von Dr. A. Stolberg mit Spezialaufnahmen von Sohn
aber das hätten Sie. um alles in der Welt überhaupt
»O,
ster
Ehe.
empfangen. Pauron wurde
Dr, A. de Quervain. An erzählenden Beiträgen
!«
nicht tun
~Unsmnl Das verletzt ihn überdies vomnicht
Amte suspendiert, weil er am
enthält das Heft eine große, in sich abgeschlossene
Roosevelts Jagdabenteur in nicht. Es sollen
Sie
leid
bewirkt nur, daß
ihm
Novelle aus dem Studentenleben: »Freunde« von Afrika. Die ersten Berichte, welche von dem tun.« (Catholic
mar.
Die Gattin: Donnerstage nicht zum Dienstangetreten
Standard)die Regierung
Es
eben"durchaus,
die Romane: »Eine Beginn der Jagden Roosevelts im Inneren Afridaß
daneben
scheint
jeden
Happen
dir nur, die Katze hat
von
eine neue Krastprabe ankommen lassen will,
eri« vonHeglq
nselma Heine, »Die Familie Van- kas in Amerika eingelaufen sind, lauten recht ~Denke
dem Mittagessen gefressen, das ich eben gekocht es auf
abentenerlich,
von
und
die
und
dabei
daß
sie sich diesmal besser vorgesehen hat,
A.
Gerhard
humoridie
ameriderhouten«
arme Ding! Aber
wahrscheinlich·hat
Der
Gatte:
»Das
habet-«
die
als
gackernde
im
Erzählung:
größten Erfolge gestische
März. Mehrere tausend Soldaten sollen
»Die
Henne« von kanische Phantasie bisher
dir darum keine grauen Haare wachsen; ich
aller
in
Karl Erdm; EdlersWien
Dem poetischen habt. Es wird berichtet: Schon hat Teddy drei laß
Stille in den Elementen des Postdienstes
werde dir eine andere Katze kanfen·l« «(A-nswers.)
entspricht die Löwen und zwei Löwinnen zur Strecke gebracht.
unterrichtet worden sein« ekmge hundert TeleCharakter
graphisten sind seitdem März m der Bedienung der
Ausnahme z lrei ex Vallnden, Gedicht-e und Auch sein Sohn Kermit hat einen Löwen geabzulegen-

nghess und Baader-Apparate geschult worden,
überzählige
warten

ünshnndert
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Zermann
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tiin Zrühlingshesteg

Fraltion entschlossen sind, auf ihrem Standpunkt
gegen die Erbanfall-Steuer zu verharrenJm

preußischen

Beamten-

und

Lehrerstand e tritt wachsende Entrüstung über
das Verhalten des Herrenhauses hervor, das bei Beratung des neuen Besoldungs-

Gesetzes eine Reihe von Kürzungen an den
geplanten Gehaltserhöhungen befürwortet hat.
Man ist nm so Unwilliger, als unter diesen Abstrichen, falls sie Gesetzeslraft erlangen, vor allem
die ohnehin kümmerlich gestellten Lehrer auf dem
Lande und in den kleinen Städten sowie die lleii

Am Freitag
nen Beamten leiden würden.
abends fand in Berlin eine Massenmanii
festation der Beamten als Protest gegen bat
Verhalten des Herrenhanses statt. An der Versammlung beteiligten sich viele Tausende Beamten
und Lehrer· Die Stimmung der Versammlung
war sehr erregt. Es wurden schroffe Ausfälle
gegen das Herrenhaus laut. Ein Beamter ries,,Bei uns ist die Kraft und wir wollen sit
auch ansnutzenl« Diese Worte wurden mit
großem Beifall aufgenommen.

England
König Edward ist von seiner MittelwerFahrt über Paris, wo er nur einen Tag verweilte»
nach London wieder zurückgekehrt, ohne daß esf

l

Politischer

einer Zusammenkunft mit Kaiser Wilhelmz
zugekommen
verlantet, wareui
wäre. Wie

offiziös

die Dispositionen beider Herrscher nicht darauf?
angelegt, doch hat König Edward den Kaiser ein«
geladen, ihn in Malta zu besuchen, worauf desj
Kaiser erwiedette, er bedauere, daß sein Reises-krgramm ihm nicht gestatte, vor dem 10. Mai ilMalta zu sein, dagegen werde er sich
wenn der König ihn
Korsu aussuche, was
JJ. MM
dieser wiederum ablehnen mußte.
die Kaiserin Maria Feodoro wna und djs
Königin von England nebst der Prinzessm
Victoria reisten am Sonnabend aus Neapel nach
dem Piraus ab.
Jn einer »am Mittwoch im Unterhause va
Patlamentsmttgliedern abgehaltenen Versammlung
wurde eine ständige Kommission von 25
Mitgliedern ernannt, die die Regierung bei dfi
O r ganisatio n der Luftverteidts
gungsmitiel des Landes unterstützen soll-
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im südlichen fAlbanien zunehmende, den Jungtükken fSIUPIIche
Stimmung sehr beuns
ruhigt. Hier m Albamen bereitet man
sich zu
einem künftigen Kampf
den Konstantinopoler
vmit
Machthabern vor. Diese Stimmung ist eine
Frucht der letzten Ereignisse in der Residenz,
durch
die eine große Zahl von Alttiirken und Anhängern
der liberalen Partei an die Küsten des -Adriatischen Meers und nach Albanien zerstreut worden
sind. Diese Männer organisieren daselbst ihr
Zentrum. Einer der Führer ist Jsmael Kemal,
ein Deputierter aus Berat, der im südlichen Albanien großen Einfluß besitzt. Er agitiert durch
eine Anzahl von Emissären im Lande. Die ersten

Früchte dieser Agitation sind bereits zum Vorschein gekommen In Ablan wurden sämtliche
jungtürkischen Ossiziere gefangen genommen und 2 sogar ermordet. Die Soldaten halten
mit den Albanesen. Die Regierungsgewalt beesfindet
sich in schwieriger Lage. Die Bewegung
droht sich nach dem nördlichen Albanien
hszziehen Die Gerüchte über einen Feldng
entbehren nicht der Begründung.

Teherau, 9. Mai (26. April). Saad ud
Doulå wurde wieder zum Außemninister ernannt.

Es wurde ein neues liberales Kabinett
ernannt. Jn den Reichsrat wurden zur Ausarbeitung der Wahlgesetze liberale Mitglieder ernannt.
Der ehem. Abg. Bachrul Shulaf,
der im Herbst im Auftrage des Schahs sich nach
Kerbela begeben hatte, ist von kaulasischen Fidais
«
ermordet worden«
Tät-ris, 9. Mai (26. April). Beim Kommandierenden der russischen Truppenabteilring fand
anläßlich des Namenstages Ihrer Maj. der Kaiserin Alexandra ein Fest statt. Während des
Frühstücks saßen der Vertreter des Schahs und
derjenige der Medshilis-Partei zu beiden zSeiten
des russischen Konsuls, was als Zeichen der stattgefundenen Versöhnung zwischen beiden seindlichen
Parteien, dem Schah und« dem Endshumen, gedeudeutet wird. General Ssnarski toastete
den
Kaiser von Nußland, den Schuh, König Edward,
den türkischen Sultan, Präsidenten Tast, Präsidenten Fallieres, die armenische Geistlichkeit und
die russische Kausmannschast in Täbris. Nach dem
Essen fand eine Dshigitowka der Kosaken statt.
Aus Wunsch der Osfiziere des Detachements wurde
ein alleruntertänigstes Telegramm an Se. Maj.
den Kaiser als obersten Kriegsherrn abgesandt.
Sattar Khan erschien gestern im Lager beim
rufsischen Truppenchef. Die Erfolge der Nationaliften in Rescht, Kaswin und Jspahan haben
den Mut der hiesigen Gegner von Frieden und
Ordnung gehoben. Es wurde beschlossen, die
vom Schah verliehene Konstitution nicht anzunehmen, sondern die Wiederherstellung der früheren zu fordern mit der bestimmten Bedingung
der Einführung der Grundgesetze, die ein zufälliges Durcheinander von Artikeln ausländischer Gesetzgebungen darstellen. Die Fidais denken
nicht daran, die Waffen niederzulegen. Sie machen sich die Korreltheit der russischen Truppen, die sich in innere persische Angelegenheiten nicht einmischen, zu Nutze und suchen
durch Erpressungen ihre leere Kasse zu füllen.
Der Gouverneur von Täbris ist gegenwärtig abwesend. Seine baldige Rückkehr würde zur
Wiederherstellung der Ordnung beitragen.
«

——.

.-

aus

Todtenliste

Auguste Vorbe, T im 59. Jahre am 19.
April zu Riga.
-

Ewald v. Trebra-Lindenau, kgl. sächsischer Major a. D., T am 2. Mai (19. April)
zu Blasewitz bei Dresden.
»

Unser rühriger Regisseur Herr Duwe zeichnete
durch die an ihm bekannte Routine und«
gehebendigkeit
des Spieles» aus. Unserer Ansicht nach hätten aber eine vornehmere Maske
und gewähltere Gesten dem Charakter der von
ihm vertretenen Rolle des Großhändlers Holm
vielleicht mehr entsprochen-. Eine Leistung aus
einem Guß bot uns der unserem Publikum von
srühreren Aufführungen bereits bekannte Interpret der Rolle des Paul: hier paarten sich ein star-

Aurora

T

Elisabeth

zu

Sophie Eb enau,
St. Petersburg.

T

Riga.

MinnaMathismus, T im 57. Jahre am
22. April zu Reval.
Adolf Bock, T am 20. April zu Moskau.

76.

am 22. April

zu

Julie Louise Charlotte Backmann, T im
Jahre am 21. April zu Moskau.

Professor Dr. mod. Theodor Orestowitsch
T im 58. Jahre am 20. April zu
Dorpat.
Mathilde W eber, geb. Diedrichs, T im 80.
Jahre am 20. April zu St. Petersbur
Hermann Scheffel, T im 77.
am

Ewetzli,

Jahre
.

zu Libau.

19. April

Leo Lewi.nowi.tz, T im
Jahre am 20. April zu Riga.
Ludwig Wilhelm Krus e, T am 19. April
zu Riga.
Andreas Spehle, T im 28. Jahre am 17.
Stud.

22.

rein merk-.

April

zu Liban-

Michael Jaunbrun, T am 19. April zu
Liban.
Christian Johann Friedemann, T im 47.
Jahre am 21. April zu Reval.
Mary Kaerp, T im 19. Jahre am 20.
«

April zu Reval. .
Emer. Oberlehrer der Revaler Ritter-

und

Domschule Christian Fleischer, T im 69.
Jahre am 22. April zu Reval.
Hermann Ca rlb e r g, Arrendalor von Goldbeck, T im 25. Jahre am 20. Aprilzu Riga.
Kronberg, Kind, T am 23. April
zu- ibau.
Elli v. Stern, T im 63. Jahre am 21.

LFedh

April

zu Sehershof.

Roman Leopold Kysk, T im 45. Jahre am
23. April zu Reval.
Otto Wallhauer, T am 24. April zu
·

St. Petersburg

-

Wetterbericht
s-

--ss---’---s·
der« Realschule
der meteorolog. Statton
April-IM.
.Us

vom 27.

7Uhr
1Uhr
lguFrArxl
getcm Morgens l Mittags·
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Birkenfeld,-geb. Will-

am 21. April

ström,

-

am 24. Januar
Seinem ursprüngBerufe nach
Buchbinder. Als
solcher tat er sich unter seinen Zunstgenossen rasch
hervor und galt seit den 60-er Jahren hier als
Erster in seinem Fache. Aber auch in anderer
Beziehung hob er sich von seinen Mitbürgern ab:
wo nur immer es gemeinnützige Arbeit gab, da
war er zu finden: in seiner Gilde, in der Freiwilligen Feuerwehr, im Handwerker-Verein und
iu zahlreichen anderen Vereinen brachte er es zu
Stellung und Ansehen, denn überall wurde seine
Arbeitsfreudigkeit sein rasch zugreisendes Wesen,
sein praktischer Blick, die Zuverlässigkeit seines
und Könnens nach Gebühr einge-

Verhalten der Alpha- und Petri-Strahlen im magneiischen Felde anbetrisft, so ist die
irrtümliche Darstellung wohl ·an eine von Herrn
Scheffler in seinem populär gehaltenen Vortrage
zugelassene mißverstandliche Ausdrucksweise zurückgert, dem»lungiürkischen Komitee auf dessen
zuführen, denn ganz dasselbe
Forderung hin das Guthaben des ExsulMißverständnis
tans Abdul Hamid auszuliefem Dieser
findet sich in dem Berichte eines auswärtigen
Blattes über den Schefflerschen Vortrag. Sehr
Handlungsweife der Bank von England haben
sich die französischen, deutschen und italienischen
instruktive Mitteilungen über «die Eigenschaften
Banken angeschlossen. Aus diesem Grunde verdes Radiums befinden sich übrigens auch in den
kes künstlerisches Können mit sorgfältigem Studium- letzten
sucht das jungtiirkische Komitee Abdul Hamid
eften der trefflichen populärwissenschaftDie beiden Gesinnungsgenossen vom Boulevard lichen 'eitschrist »Prometheus«,
Gunsten des Komitees zu
zu zwingen, Schecks zu Vorgehen
dievanch im
Bremer und Neergard boten gleichfalls tüchtige Lesezinnner des Deutschen Vereins ausliegt
der Jungtiirken
unterzeichnen. Dieses
Leistungen, die namentlich zum Schluß von stelhat bereits die Aufmerksamkeit der Mächte auf
lenweise erschütternder Komik waren. Die Dasich gelenkt. Es ist ja bekannt, daß mehrere schkj«tzt.
Wie berichtet wird, ist das Eis auf dem
l ens
menrollen
Frau Holm und ihre Tochter Peipus nach den vorhergegangenen
Monarchen große Summen bei der Bank von
Stürmen
Jn
er
um
besonderem Maße hat
sich
unser Agathe, die amerikanisch-realistische Frau Ethel bereits gebrochen und ins Treiben geraten.
England und anderen sicheren Instituten außerDas
Ausstellungswesen
verdient
gemacht.«
Liud
Holm,
Landes
Jahrzehnte
die
und
die
der Grenzen ihres
Witwe Bertha
demi Eis ist durch die Ostwinde an das livländische
deponiert haben,
halbeiner
war
er
des
Livländiim Direktorium
mondaine Camilla
waren gleichfalls fast Ufer angetrieben worden und bedroht dort
um
etwa eintretenden Katastrophe nicht hilflos hindurch
mehgegenüberstehen zu müssen. Eine Konfiszierung schen Vereins für Förderung des Ackerbaues und durchweg bestens untergebracht und namentlich rere Dörfer.
——c—-«
und
als
die
Seele
der
tätig
Gewerbefleißes
und
Agathe
solcher
und
spielten
lebendig
Gelder
Moment
der
Ethel
Katastrophe
im
würde
natürlich.
dieser
von ihm geleiteten gewerblichen AbteiAlles in allem genommen dars die DramatiEin in Minsk anfäffiger Jude Wigdork
also die Absicht, in der die Kapitalien bei frem- alljährlich
lung
August-Ansstellungen, um deren Ver- sche Sektion mit dieser ihrer Leistung vollaus zu-» ts chik, der privatim
unserer
den Instituten untergebracht sind, illusorisch
Medizin treibt, soll, wie
anstaltung er auch im allgemeinen sich nicht ge- frieden sein.
Das Sommertheater mit seiner; im ~Rahwa Pwlht." lesen, ein Mittel zur er
machen. Man nimmt daher an, daß, falls die ringe
H etVerdienste erworben und zu deren Aufblühen mehr als kühlen Temperatur bewies den am Sonna- lung von Krebsgeschwüren entdeckt
Jungtiirken ihr Vorgehen Abdul Hamid gegener
Teil
beigetragen
seinen
redlich
hat. Für seine bend zahlreicher als Sonntag erschienen Zuschauern haben. Herr Wigdortschik soll nun darum nachüber nicht ändern, eine Jntervention der
aus
diesem Felde wurde er durch Ernen- wieder einmal, daß ein unheizbares Theater selbst gesucht haben,
Mächte erfolgen wird.
Nach der neuesten Arbeit
daß ihm gestattet werde, an der
Ende April bei uns nicht zu benutzen
Meldung wurden im Yildiz-Kiosk in barem nung zum erblichen Ehrenbürger ausgezeichnet
diesbezügliche Versuche anzuUniversität
Piteclxien.gen
i
s
tÄ
Gelde, Wertpapieren und Kostbarkeiten 5 Mill. Hatte ihn diese Tätigkeit mit den gewerbK
türk. Pfund und das Verzeichnis von Werten im lichen Kreisen in Stadt nnd Land in nahe BeHochgeehrter Herr Redakteurl
Gestern Abend sind, wie Uns berichtet wird,
Betrage von 20 Mill. Pf. gefunden, die in ziehungen gebracht, so rückte er, unter Ausgabe
Buchbindergeschästs,
seines
bald
einen
anderen
in
Sie mir, an Sie die Bitte zu rich- zu drei verschiedenen Zeiten Meteore beobachGestatten
ausländischen Banken aufbewahrt werden.
Kreis weiter Beziehungen ein, als er, nach beten, folgende Zurechtstellung in Ihrem hochge- tet worden. Um 9 Uhr 10 Min. wurde eine
Die Fortdauer der alarmierenden
Beamten-Examen, vor nun etwa 30 schätzten Blatte aufnehmen zu wollen
standenem
grünlich leuchtende Kugel von der Größe einer
eine Zues
Zuständein Klein-Listen
fo heißt
an
des
verim Südwest verschwindend, sodann um 10
Jahren
zum
UniversitätssExekutor
rechtstellung
einiger
Ausführungen
M.
dem
mit
Faust
in
er-·
in einer Pariser Depesche vom« Freitag
Stelle
wurde
ein
10 Min. eine weißleuchtende Kugel, den
storbenen
Eschscholtz
lernannt
gezeichneten
über
den
des
Uhr
Vortrag
Bericht
Herrn
füllt die politischen Kreise mit Besorgnis. Die
Weg von Osten nach. Süden nehmend, und endfür den er bei seiner Vertrauiheit mit Scheffler in Nr. 90 Jhres geschätzten Blattes.
Depefchen der Konfulate melden, daß die verüb- Posten,
dem
und
bei
Bauwesen
Kenntnis
der
seiner
obigem
Perleider
lich um »Am Uhr ein Meteor in Kugelgestalt,
einige
In
Referat
haben sich
ten Grenel förmlich ansteckend gewirkt haben.
und Ortsverhältnisse wie geschaffen erschien. Jrrtümer eingeschlichen, die
sonen
den
intensiv leuchtend, im Norden aufgehend und im
ein
Lesern
leicht
Armeniern
dem«
flehen,
Tausende von
war er auch in das Direktorium des neu falsches Bild vom Wesen der Rubinen- Süden verschwindend, beobachtet. "
»Tag« zufolge, in Merfina um Asyl, 3000 in Inzwischen
begründeten Hypotheken-Vereins gewählt worden« Strahlen geben können. Vor allem sind die
«,Tharfus, 700 in Alexandrette und 5000 in La- Damit war ihm, wie er
nicht ohne innerste Be- Alpha- und Beta-Strahlen durchaus mißverstandEine Partei von etwa 60 Gefangenen
takia. Abdul Harnid, der Veranstalter der Arfriedigung
langjährigen gein
hervorhob,
seinem
charakterisiert worden, wenn in dem Bericht wurde heute von hier aus abgefertigt.
menierhetzen im Jahre 1896 soll auch als der meinnützigen Wirken zum ersten Male ein besol- lich
.h
gesagt wird: »Es (das Radium) sendet dreierlei
——c
verantwortliche Urheber der jetzigen Greuel anzu- detes Amt zugesallen
aus:
die
der
Alpha-Strahlen
(die
Strahlen
sehen sein. Er hat, um eine Jntervention der
endlich, vor nunmehr 15 Jahren, berief magnetische N-Pol anzieht), die BetaMächte herbeizuführen, die Kur-den gegen die ihn Dann
Telegramme
das
Vertrauen seiner Mitbiirger auf den Strahlen (die der N-Pol abstößt) und die
Dem Blatte »La Turquie« Posten eines
Christen gehetzt.
der
Yetersöufger
Fetegrapheni
Gliedes
des
und
als
Stadtamtes
magnetisch-neutralen Gamma-Strahlen.« Hierzufolge, hat das Kriegsministerium die MobiliYgentuv
«
Stadtrat
er
den
des
hat
namentlich
Gebieten
von
gegen
angeführt
werden, daß
auf
einer Anmuß
s i erung von 40 Bataillonen für die Erhaltung städtischen Bauwesens, der Verwaltung
der
26.
oder
der
Der
ziehung
Abstoßung
Petersburg,
April.
städtiGroßfürst
KonRadiums Strahlen
der Ruhe und Ordnung in einigen Gebieten
Jmobilien
nnd der Militär-Einquartiernng durch einen Magnetpol nicht die Rede sein kann, stantin Konstantinowitsch reiste gestern nach Chaschen
Stellen
Maßgebende
Klein-Wiens vorbereitet.
unserem geleistet.
städtischsen Gemeinwesen die wertvollsten da weder eine Ablcnkung zum Magnetpol hin, barowsk ab.
der Pforte bestreiten die Gerüchte, daß die Dienste
hingebendes Wirken im noch eine von ihm weg stattfindet, sondern ein
Moskau, 26. April. Früh morgens
Abdnl
Wilajet
Adana von
Ha- städtischen InteresseSein
Metzeleien im
wird
ihm nicht vergessen wet- seitliches Verlassen der ursprünglichen Bewegungs- große Volks-hausen den Arbat-Platz nebstfüllten
den
mid inszeniert worden seien. Der zunehmenden den
um so weniger, als er um das Jahr richtung. Da nämlich die AlphasStrahlem wie umliegenden Straßen und Anlagen an und bilgroben Vernnglimpfung Avdul Ha1896 unter
Amtssiihrung des Rektors Budi- es Herr Scheffler auch betonte, aus fortgeschleu- deten einen Kreis um die Kränze tragenden
mids in Wort nnd Schrift, die unter der mo- lowitsch vor der
die
Alternative gestellt worden war, derten positiv-elektrisch gelädeneu Partikeln bestehen, Deputationen. Die für das Publikum um das
hamniedanischen Geistlichkeit und den alttürkischen entweder seinen Posten
als UniversitätsExekutor so müssen sie sich im magnetischen Felde verhal- Gogol-Denkmal errichteten Tribünen
turbiKreisen, fowie in einzelnen albanefischen,
oder aber den des Stadtrates aufzugeben, und ten, wie alle bewegten positiv geladenen
Körper. waren leer, da eine in der letzten Minute vorschen nnd anderen Gebieten Unwillen erregt,, er bei dieser schwierigen Wahl sich nach kurzem Sie werden
sogenannten
der
Flemrninggenommene technische Untersuchung festgestellt
also
nach
wird sowohl von der Pforte als auch von der Bedenken
entschlossen. hatte, dem städtischen Dienst schen »Linken-Hand-Regel" seitlich aus ihrer Be- hatte, daß sie nicht genügend sicher gebaut
Armeeleitnng im Interesse des Ansehens des
wegungsrichtung abgelenkt. Von dieser Adieu- waren.
Die Feier begann um 9 Uhr morSultanats, des Kalifats fowie der staatlichen treumzu bleiben.»
Bei aller Arbeitsüberlastung
das Ver- kung sprach Herr Scheffler, als er erwähnte, daß gens mit einem Gottesdienst.
Autorität entgegengetreten
Anwesend waren
trauen, das er für seine Person und bezüglich sich die Radiumstrahlen, wenn man sich ihnen u. a. als Vertreter Sr. Majestät
Fürst OboWahrscheinlich ist es dem Willen des Sultans seiner Sachkenntnis genoß, hatte ihm auch die mit einem Magneten nähert, in drei Bündel tei- lenski-Maslow, der
Reichsduma-Vorsitzende
Cho-«
zuzuschreiben, daß die weiteren angekündigten H in- Verwaltung
zahlreicher Jmmoblien sowie kleiner len, von denen das eine (die Alpha-Strahlen) rnjalow (ein Taufsohn Gogols) und der Gehilse
richtungen durch den Strang eingeVermögen zugeführt
war er stets bereit, nach
nach links biegt, das andere (die Beta- des Ministers der Volksaufklärung Georgiewsli.
stellt worden sind. General Schesket-Pascha besten Kräften mit Rats und Tat zu helfen, wo schwach
Strahleu) stark nach rechts, während das dritte Nach einer Totenmesse für Gogol fiel die Hülle
versügte die Verschiebung aller Exekutionen aus und wann immer er darum angegangen wurde. (die Gamma-Strahlen)
seine geradlinige Fortbe- vom Denkmal, worauf von den vereinigten Musikden Tag nach dem Fest der Schwertumgürtung,
. Mit zihrn ist ein Mann der Arbeit Und des wegung beibehält
.Hi
chören die Nationalhhmne intoniert wurde. Dardas amMonta stattfinden soll. Der sSnltan natürlichen Scharfblickes dahingegangen, der sich
Eine noch irrtümlichere Anschauung gewinnt auf wurde eine Kantate zu Ehren Gogols exewird, wie das
»Jonrna"l« hört, die Ge- aus eigener Kraft ausgearbeitet hat und dessen der Leser durch die Ausführungen über die kutiert. Das Stadthaupt als Vorsitzender des
legenheit zur Verkündung eines G n a d en e rla s- redliches Streben,
sich für das Gemeinwohl nütz- GammagStrahlen Es heißt da: »Die Gamma- Denkmal-Komitees verlas eine Urkunde, laut der
Seine persönlichen Wünsche lich zu machen, auch
ses wahrnehmen
von wohlverdientem
Strahlen sind eineEmanation radio- das Denkmal der Stadt Moskau übergeben
sollen darauf zielen, möglichst rasch eine allgemeine äußeren Erfolge gekrönt worden ist. Ihmschönen
foigt aktiven Gases, das durch den Luftng ver- Darauf wurden am Fuß des Denkmalswird.
die
Versöhnung zustande zu bringenreicher Dank für seine Lebensarbeit nach.
weht und durch Röhren geleitet werden kann« re. Kränze von den Deputationen niedergelegt als
Es sollen also die Gamma-Strahlen identisch erster der Kranz Sr. Majestät und als zweiter der
Petiiem
Bei
der
des
weil.
Bestattung
sein mit der Emanation des Radiumsi Das Kranz der Neffen und Nichten Gogols. Es folgten
Professors
der
englisch-rnssischen
Rußland hat seit
med.
Ewetzky,
Dr.
wurden, wie zu unse- stimmt nicht. Die Gamma-Strahlen sind Aether- Kränze von einer Reihe russischer Städte, allen
Th.
Verständigung in Petsien w irts ch aftlich garnachgetragen
sei, von dem Dekan schwingungen von sehr kurzer Wellenlänge, oder Universitäten des Reichs, vom bulgarischen Unterrem
Bericht
nicht an Boden gewonnen, dagegen hat der
medizinischen Fakultät, Dr. med. D. M- richtiger-, kurz dauernde Erschütterungen des Aethers richtsminister, von der Stadt Belgrad, der serbiEngland ein vorzügliches Geschäft geLawrow,
sowie zwei Medizin-Studierenden ohne bestimmte Schwingungsperiodr. Jedenfalls schen Universität sowie von verschiedenen Bildungsmacht. Das wird einwandsrei von der osfiziösen
am Grabe gehalten. Sie zeig- sind die Gamma-Strahlen Bewegungse» vereinen nnd Schulen, ferner u. a. von den
Gedächtnisreden
erbringt
Sie
»Rossia« konstatiert.
dazu sol- ten, wie
Hingeschiedene sich gleicher scheinungen des Aethers und nicht, wie die tschechischen Advokaten Prags. Alles in allem
der
sehr
gende Ziffern: In der Periode 1906X1907:
Wertschätzung
als
wie als Mensch, als Alpha- und Beta-Strahlen in den Raum ge- zogen 180 Depntationen vorüber, darunter fran480
750
Gelehrter
Rahelrussische Einfuhr nach Persien 44
als
Kollege
wie
alademischer Lehrer zu erfreuen schleuderte Stosfteilcheu. Selbstverständlich zösische, deutsche, holländische und eine ruthenische.
englische 26460402 Rbl.; Ausfnhr nach Nußkönnen die Gamma-Strahlen nicht durch den Den ganzen Tag war das Denkmal von großen
gehabt
7325819
hat.
land 45 075 933 Rbl., nach England
verweht, oder durch Röhren geleitet Vollsmengen umlagert.
Rbl. Dagegen in der Periode 1907x1908:
Lustdzug
Der
des
Dorpaier
weil.
Direktor
Veterinärwer
en.
Warfchau, 26. April. Jnsolge Steigens des
russische Einfuhr 38 284375 Rbl. englische Instituts-, zu dessen Gedächtnis von seinem Sohne
Die- Emanation dagegen hat mit dem Weichselwassers, brach bei Jwasigokod der
33 813 070 Rbl.;
Aus-fuhr nach Rußland: soeben Prämien am Institut gestiftet worden sind, Wesen
der Stamm-Strahlen garnichts gemein, Schutzdamm. Das Wasser steht 13
40 532310 Rbl., nach England 7315 687 Rbl.
Unterberger(nichtTheodor
denn
als
heißtFriedrich
Radium-Emanation wird bezeichnet eine hoch. Der Zugverkehr zwischen Jwangorod Fuß
Sprache
und Unterberger,
Diese Ziffern reden eine deutliche
und
Freitag-Blatt
in
wie
infuneigentümliche
gasähnliche Absonderung, die sich Mechow ist eingestellt worden«
unserem
der Korrespondent bemerkt: »So hat denn die
ununterbrochen neben der Ausstrahlung der Alpha-,
persische Anarchie oder wie sie die gesamte engli- licherweise angegeben war.)
9. Mai (26. April) Der langjährige
Beta- und Summa-Strahlen aus dem Radium Rat Berlin,
nennt,
~Freiheitsbewegung«,
des
Auswärtigen
sche Presse
Petsien
Amts v. Holstein ist
entwickelt nnd selbst wieder radioaktive EigenVorgestetn und gestern trat unsere Transannd den anderen Ländern außer England
gestorben.
Mit einem tische Sektion in dieser Saison zum letzten schaften besitzt
.allein— 11 780 333 Rbl. gekostet.
Berlin, 9. Mai (26. April.). Die franzöDer Vorgang der Aussirahlungen all’ dieser
Wort, es haben alle Länder (die Ziffern werden Mal vor die Oeffentlichkeitt es gelangte Gustav
Zeitungen gaben ein Petersburger Telesischen
angegeben) verloren außer allein England, Esmanns 3-altige Komödie »Vat» und Strahlen spielt sich nach Annahme der neueren gramm wieder, in dem
versichert wurde, die
Physiker
etwa
folgendermaßen
zur Aufklxhruggz
ab:— Die Atome Kampagne der reaktionären
dessen Einfuhr trotzdem gestiegen ist, und zwar Sole
VII-requder
Das
Stück
radioaltiven
Systeme
verdient
Stoffe
sind
unstabile
in der Tat
Esmannsche
Um 2359 668 Rbl. oder fast 27Ø, während die
kratie
Stolypin
gegen
ginge
von der
einigen
den Titel Komödie mit Recht: verglichen mit den von
tausend Urteilchen (Eleltronen), die
Anssuhr nach England nur um 10131 Rbl. ge- in
aus.
deren
Diplomatie
deutschen
In
möglicherweise
Genre
der
um
einen
produzierten
in
nach Planetenart
zentra- Augen gelte Stolypin
diesem
Letztzeit
sunken ist.«
Diese Tatsachen geben dem Korals
nämlich
Stütze der
respondenten Anlaß zu recht scharfen Worten an Bühnenschöpsungen, die über mehr oder weniger len Elektronenhaufen kreisen. Dieses Elektronem deutschseindlichen
Die
des
Politik.
Führer
system,
bei
radioaktiven
genannt
Atom, zerfällt
triviale Plattheiten in der Regel nicht hinausdie Adresse der englischen Presse.
Kampfes
gegen
Stolypin suchten Kaium
einem
leicht,
es
kleineren
kommen,
Gewandes
Stoffen
sehr
sich
zu
enthält
trotz des leichten
Auf Beschluß des örtlichen ju n gt ii r ki f ch e n
vor seiner MittelwerIronisierung und Bloßstellung mensch- stabileren System zu gruppieren. Während die- ser- Wilhelm
Komiteesv waren, wie dem »Verl. Tgbl.« aus lachender
einem
Fahrt
zu
Besuche in Petersbur
Umgruppierung
werden
viele
ser
Elekttonen
gutes
Stück ernsten sittlichen
einzelne
Schwäche ein
Saloniki gedratet wird, vor 2 Monaten 4 De- licher
um
den
bewegen,
zu
früheren deutschen Einflug
mit großer Gewalt fortgeschleudert und bilden
legierte des Komitees, darunter 2 Offiziere, n ach Gehglts.
Jn
wiederherzustellen.
diesem Anlaß telegraphiert
die
Der
aus
der
Es
werden
aber
nirgends
ganze
Rolle sallende KomöWem-Strahlen
auch
Täbris entsandt worden, um in Persien ein
man der (osfiziösen) »Köln. Zig.« aus Berlin,
Elektronenklumpen,
denen
die
positive
in
es
der
Elekdargeverstanden,
diendichter
von
hat
ihm
dem jungtürkischen·.sksomitee ähnliches
müßige Geschwütz unmöglich aus betrizität überwiegt, bei diesem Zerfall der Systeme daß diesesdiplomatischen
Den anhal- stellten, im Alltagsleben wohl nicht allzuselten sich abgestoßen
Zentrum zu organisieren
Kreisen stammen könne,
rufenen
das
die
abspielenden
Alpha-Strahlen.
der
eines
sind
Episode
Radikaltur
aus
tenden Widerstand der perfifchen Revolutionäre jugendlich
denn
wohlbekannt,
diesen
daß Deutschland gar
sei
leichtsinnigen Pfaden wandelnden Soh- Schließlich wird durch diese außerordentlich ener- keinen
und den moralischen Sieg des Liberalismus in
den komplizierten Jntrigen
an
hat,
Anlaß
gische
der
Verschiebung
nes
den
Vater
der
in höchst amüsanter Weise
durch
Stoffteilchen auch
sie gegen Stolypin
Persien müsse man angeblich diesen Bemühungen die »B.etehrung«
Wie aus autoritateilzunehmen.
des Vaters durch den Sohn um ebende Aether in unregelmäßige Bewegung tiver
der Jungtürlen zuschreibenwird
eine
verlautet,
Quelle
verfetzy
Reise Kaiser
und
pflanzt
diese
sich im Aether immer
nach ähnlichem Rezept gegenüberzuste-llen. Die
nach Petersburg gegenwärtig nicht bean der Schürzung und Lösung der zwischen Vaweiter sort «- wir erhalten die Erscheinung, Wilhelm-s
ter und Sohn sich abspielenden Konflikte beteilig- die winGammazStrahlen bezeichneten
f absichtigt. Verwunderlich sei, daß die halb-offiLokales
- Während dieses ganzen Vorganges lösen sich ziöse sranzösische »Havas«-Agentnr dergleichen Erten Personen sind mit sicherer Zeichnung lebensverbreite.
Stadtrat Eduard Beckmann T.
srisch charakterisiert und die Verschiedenartigkeit auch einige Elektronenklümpchen vom zersallenen findungen
9. Mai (26. April) Die GroßStpckholm,
Atom
fortgeschleudert
ab,
aus
werden, diffunDer unerbittliche Tod hat einen Mann
ohne
ihrerCharaktere ist in wirksamer Kontrastierung
zuumgebende
Maria
Herzogin von Südm
dieren
vieldas
fürstin
Pawlowna
langsam
in
Mitte
Leben
abgerusen,
Gas,
so
darexstellk
durch
sie
dessen
unserer
mannland
von
einem
entbunden worwobei
ist
Sohn
Die Darstellung der Esmannschen Komödie
sie ihrerseits wieder zerfallen, und senden
seitiger und intensiver Weise, wie das nur wenidas ist die den« der den Namen Gustav Lenart Nikolai
ger anderer unserer Mitbürger, tm Dienste des durch eine Reihe bestbewähtter Kräfte unserer selbst Radium-Stral)len aus
erhielt. Er wird den Titel Lenart Prinz
Wirkens siir die Allgemeinheit gestanden hat und Dramatischen Sektion und Herrn Regisseur Emanation des Radiums. Nur in diesem PaulSmaland
von
Duwe
Sinne
das
führeneinen
der
unter
ais
der
ist
Wort
der
Physik
Mann,
darin aufgegangen ist,
»Emanation« in
»Vater«-Rolle
Benefiziant in
Konstantinopcl, 9. Mai. (26. April) Der
uns zu den stadtbekanntesten gehörte und dessen des Großhändlers Holm verhalf dem floitsröh- gebräuchlich und nur in diesem Sinne von Herrn
Arbeit reiche Frucht getragen hat. In der Nacht lichen Stück zu bester Geltung. Von relativ beScheffler angewandt worden. Eben diese »Ema- Belagerungszustand ist erleichtert worden. Die
Kleinigkeiten
langlosen
gesagt
75.
der
Stadtrat
nation« kann durch Lustzug verweht, durch Röh- Bevölkerung darf jetzt bis 117, Uhr nachts auf
Lebensjahre
abgesehen,
gestern
werauf
darf
ist im
Eduard Beckmann der tödlichen Krankheit den, daß die beiden Ausführungen von »Vater ren geleitet werden und, an Gegenständen haftend, den Straßen weilen.
Salvniki, 9. Mai (26. April). Durch ein
sMagenkrest erlegen, deren Keim er schon lange und Sohn« tatsächlich in einem Maße gelungen diesen seine Radioaktivität mitteilen.
Genehmigen Sie ec. .
Gr. M.
in « sich getragen hat, ohne daß weiteren Kreisen waren, daß die Leistungen der Drum. Sektion
Jrade des Sultans ist ein Teil der Laut-wehretwas davon bekannt war
hat der Hingeschie- eine vom Dilletantenmaßstab absehende kritische
Dieser daukenswerten Berichtigung fügt Unser Truppen des 2. Adrianopeler und« ZU waret-anidene doch mit äußerster Energie gegen das Lei- Würdigung sehr wohl verdienen und vertragen. M.-Berichterstatter seinerseits hinzu, daß er be- schen Armeerorps einberufen worden. Die
den angekämpft, noch bis vor kurzem seines Sämtliche Mitspielenden vertreten in Spiel nnd treffs der GammasStrahlen tatsächlich Eigenwerden nach Alepjpo und Adana
Amtes gewaltet und erst 5 Tage vor seinem Ab- Vortrag ein sorgfältiges Studium und richtiges schaften der »Emanation« itrtümlicherweise den Tkråpkken
ge 1 t.
·
«
leben sich ins Bett zwingen lassen.
Gamma Strahlen zngsefchrieben hat. - Was
Erfassen ihrer Rollen.
Das Jungtürkische Zentralkomitee ist durch die
Die Bank von England, in deren
Kassen der größte Teil von Abdnl Hamids
Schätzen ruht,»hat sich ganz entschieden gewei-

,

wurde
Eduardfm Beckmann
hier Dorpat geboren.
1·835
lichen
war er
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sordlivläudische

i

»

vom 21. hls 24. Jus-II Nov

»

veranstaltet vom Estlamltstilien landwirtkveresm

«

Das Programm ums lsmlslktsolssltltohsa Augustin-m umfasst1s
Tisksdhsll (Pkokdo. Rindvioh, sodann sehn-eine, Geflügel, Hunde).
Carl-Julius Poirier
dessen
frau sAuguste Bei-tha, geb. -Hillniann, 2. Maschinen nnd Geräte für die Landwirtsohnkt n. deren.Nobongowol-bo.
ersterer versiorben und zuletzt wohn- Z. Landwirtschaktlioho.Saaten. 4. lxsndwittaohuktlioho Industrie-Erzeugnisse und Nobongowerbe. 5. bandszstsohafsliohos Bauwesssn 6. Künstheft- letztere wohnt-oft zu Den-etliohs Düngemittel. 7. Krnttfuttokmittei. s. Produkte nnd Goriätsohnkten
2. und die unverehelichte Johmine Ma-

Ernst Al-!
Tochter desPrivatmannes
Jo-;
bert Trotte und dessenEhefrau beides
Rofchlau,
hanne Marie,
verstorben und eide zuletzt wohnhafti

lHeb.

zu Leipzig,
miteinander

»

der

Bienenzucht
Mit or landwirtsohattAussthlung fass Kunstgevmth
«s-«W
voms

veranstaltet
zum

j»

Eos-user

vinn

worden hin

E.I.

sqsisqq

für des Kunstgequblith Ansatollung Sind bin zum I· Juni un das Atoliek für Kunstka
wetbokßovakNikolaistrassol6) In Jahren
Pksgkssqmq und gn.

Mont, Ritter-haus)
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ontxogengonommow

«

eingehen wollen.
die Ehe
Die Bekanntmachuiig hat ins den Ge- solcssyrmqsssss werden kogtokjkkoi sagen-näh
meinden Leipzig, Lichterfelde bei Berlin---——Miggsgssgzkxgggtåi
Berlin und Strelitz und durch die in
»

,

Dorpat erfcheineiide ~Nordlivländische Zei
jung-« zu erfolgen.
Etwaige au Ehehindernisse sich ftützende

bis 6 Uhr abends-

Leipzig, am 4. Mai 1909.
Dei- Statidesbeamte des Königlichen Standesamtes zu Leipzig V.
Rost

uukl.lon.

Am sc. splsll c» um 10 Uhr morgens werden im Jarjowok Friedensfolgende qsslmls
riuhtorploouiy

verstehst-i werden :
mslstdlstllots
in Pallngakiszdzlühlo up
Kiltko u.

LMSWZIJS

Rai-iHalljk

in
Buddhas-Mühle in Alt-Köllitz.

-giq

Dorpat jeden Dienstag Donnerstag u. Sonnabend I-,8 U. Morg.
Montag-, Mittwoch n· Freitag
Pekow
8
« Der Dempfer hat in Pekow Anschlag-I en folgende Zügo:
need Bydtkuhnen nnd War-schau I· nnd 11. Klasse um 3.48 Uhr Morgens
R.34
Abends-.
l.
111.
Ferner lieben folgende Züge Angel-lass in Pslcow nach Dokpatt
eh War-oben 10.20 Abend-,
ab Wirbellen 3 Uhr neohmjttngs.
Tot

»
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»

»

»
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»
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Dis-o junge Bis-sitt

aus gut. Pan-» drei Spruche,.Mn-ik
und Gesang vehdrrsohenC sucht klitC sommorietion eins Anstell. in

ssgtschca ts-

11111. 2 stunden täglich gagoo freie
Gut sttestlskto

—-

»so-Ins

deutschspr.
einem Sinishrigoa Knaben geweht
Ottotton mit Oospien der
Akte-te su richten an Baroniy Un-
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·

gopa"-stornborg, Loowonhok Cis. Borc-
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27.
68.
144«
95.

NUMMUO

Professor-, Prorektor
«

Dr»
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Vahnhoß Ptatwmächefs

d.

»

Skks

»
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Iso·
121.
dey Cokpskommandeur.
63. Bat-äu
»Be evue« stel.
g»

»An-ask

69» Vergmann

Typogmpth
-20. Beznpssow, N. sp» Handlung.

mLlthakYurschissWn

141. Votanischek Gaktm
22. Votownew, P., Handlung

u.Wohn.

43· Broecker, H.v.,Vereid.RechtSamt-alt.

»

24.

Brock, Gebr» Handlung.

25s

DAUSUIIs J-- Handelsgckkknekefx

53. Bürgetmusse.
115. Chirurgifche KliniL
123.
57.
152146.
134.

Edisson, Telephon-Fabrik

Estniichkr Laut-wirtschaftlicher Betst-«

-157' Essen, A Von,
24. Expedition d.Dampfek ~Dorpat'.
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Bedienung-. Billige Preise.
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Sucht hier od.

Elno wlrth s
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Issucht
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Eine Wohnt-n
sub. g.

von 4--—5 Wundern 011
4-—5« an d. Exp. d. 81.

0 tIts-

——E in verschiedenen Jan-muten
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Ists-Ohms
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sle
Str. 16.
Polster-arbeiten In u. aus-or dem

«
Des

,

Di-

gefangnis,
ensdsstmetieMärz-fs-

56i

135. Genödarmerie-Dejour-Kommando auf
der Station Jurikw und Chef der
Eisenbahn-Abteilung.
96.

sGlgß

Jesselion.

u.

54s Gluch K-- Puchhandluuss «
85. Graeff, Wemhandlung u. Niederlage
der Brauerei »Waldschcößchm"- Na«
Wusstrs 6-

Ils.

voiräthig

list- lossstsmh

ospital, Abteil.
Bospitah
Abteil,

Hgtebl

Alleestu 85.
für Cholerakranke

»St. Petersburg .
58. H b e.
d. Hypothekenverein, chl.Stadt«

n.3fcltbm Ess-

Druckustd Veilag von

c. Maus-ich

74.
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Rsssåcssz
t
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u.
n
120.
Ok. W, v.
eritzfktz almm- IfejUchho
.

gierniederlagr.

Rigeeehe

Str. 2.

Z gut mahl. Zimmer

(ovont. mit Küche) sind vom 20. Mai
bis 8. Aug-. für 25 RbL monatL im
Zenit-um dot- Stadt abzugeben
Rittorstr· 19, 4-—5 U. Dr. Rat-sont
—-

Alaxantlsc-str M
zu

Str« 4«

H« Schlachkhaug
Städtischez
76s Schiff Möbel; u Faß-Fabr.' Phoenspq·
1361 Schwäktz, Ekusi, Revqtschå Str.
Str.l2s
Eig.
gchtgfåkJaeohPetersburgee
W
·
I»1«« Sfudakom
Nechtsanwasp
-

VemäF
Armee-CAN-

109. Stab des 18.
5 Stadtamt

I

I

ul. a v.l
ls 111-l
ist su habet-

«

gg SSasåfthgääleMausche

herabgesetsten

Frei-geri,

all

Brauerei-, Brenners- untl
Messrssssursten

sowie verschiedene Umsis 111-VIII
und coscsfuumsttsa.
Um gefällig-en Zusprueh bitte-i
W. Rose-Übal-

'

Hi ZILFIKPZEWM
124· Tetmhmspmnzlei.
4

-

,

·

81. Techelfer.

»

32. ~Tivolt«,Brauerei u.

102. TideböhL von.

Koch« Jvächus Christ!
KVMWVSUUH

»Kokenhvf«,Bierniederlage,Juh.Tet-h

Was. goqurttspSLli tthttuÆeuge Güter

"«

Mino junge.

-

billig abzugeben

soho Stkåz Qu. 2.
4—x-h Hex-Unwahre

1· Uuipkksität«

100. Ufhwaniki.
41 Veterinär-Jnstitut (Exekutor).
11«1. Lolch Vereid. Rechtsattwalt

J· G-- Buchhandlung
skgskh
o nung.

Und

npojxachii

Marions-okUL

-

«

Icamsraaonaii th. 1, Icsi 4s

Ossertei-Uuzeiser.

cui Jus-rate, die mit Olatm-Iug«"

g Uh« «St 8
·em«1«8.t.7.
M le
sssch gäerpaston
)

-

——·

Von I—3

.

Wiitroch

M. ZirknsiGebäude

.

lUSEYH
»arm«-muss nounfepa

92. Warenstation.
85» »Waidjchtößchen«, Bierniederlage.
66. Wanemuine«, Estn. Gesellschaft
3L Zwist U»H» s- Ko·
ve ev. Manteu l M o fess m-·
Ja FettsuUvokbeke·(Sormul).
sse«

skllts

Poxtorrsor-klunclsn
ist

Destillatur.

«

-«Z.
Kastesoww
.8ist«-. greiseheg
kskschkft ehkl
125. Kramer, Apotheke u. Droguenbandi.

.

slllgslslltlslh Abzuholsll
Bot-wisch- str. 76, oben.

mss Ischaan-

75.

km Kanarsenvogel
I

hat sich

«

-

-U!·VC

-

«

83«
49« Rentei.
2. Ressourcr.
73» Realschule·
106. Neqimentökanzlei.
44« Reinholp» K, Handlung,
70. Reiwow, Handlung und Wohnung77. Rosentranz, Promenadenstr. 7.

K-

89. Kaplan ä Preß.
112. Kahn, Wohnung u. Sägemühle.
-148. Karo, p, Flachs- t-«. Getreidehandi.
137. Kenkmann, Bäcketei und Kondilorei.
U«
v«’ Drogumhanmung

Diopr-

»

druckekeh

140 i JUTSWVM Apothekcs

Hause

.

11.
16.
111.
33. Post, J., (Hefefabrik u. Gut Jama).
80. ~Postimees«, Reduktion, Gärtnetei
u. Blumenhandlung.
59. Po t-Kontor.
62« Po t- u· Tklkgkaphmchef«
94. Pferde-Poststation (Kreiö-Zentkale).
151. Pferde-Poikstation 11.Linie(sm.Pa-tc).
»

Shidenthkvnvikt

(

So·

»

nnnm Uns-nannten

v. 6 v. 7 Zimmora, oben renovitt,
können gleich bezogen worden. Zu
ertragen Ritter-Its 3 Lampe-abzuälung J. Simon.
Im Zentrum der siodt eiftfjfffkat

-

»Jllusion«, Elektrifches Theater-.

läss.

15.

107· Stadthaupt Privatwohnuuq
129
IR· Sövts
Buchhandlung WV Buch-«

.

219s

ji-

M-

Robert, Architekt

StadtPolizei-Verwaltuniz,
Stadtt. Kanzlei
Priftaw

·

160. Jurjewcr Handels- u. Industrie-Vereltz u. Hotel »K. Mvß.«

ac er

11.

127, ,Sack«,

,35. Handwerketveretm
97. baut-Fer, Fabrkk u.Wohn»ung.
72. Holstmg, Kolomal- u· Wetnhandlung.
Apotheke

-159.

.-.lil»sine konstitutiv-ahnung.

67» Sammbamserband
128· Sadowst Professor«

urjewek Bank.
118. gurjewec asgesz Rubikon-ein.

u

nachts-gehorcht

--——

f

Otto-ten nebst Preisangabo sub
»O. M.« an die ExpSC d. Blattserboten.

Großmann.

93. Grüner,·.s9andlun·g, Kaufhof 28
108. Gymnasmm, estniiches.
lös· Gymnasium, männl-

l

schmilzt-stillst

J« Oel·

Gsålvachtetb(sus-

3-

82.

29.

0. Matticsetk

Kloldorsohriinko, speist-etliche Komm«oasq, schretdtisshq türk. ödem-,

Gemalt-Mem

Wohnung

IF28. BEFORE
Hvstrdital Stadt-

2- u. 3-getheilte

2—B

MS II MMIIW

Russjsoho

Z«

I.

kektoksz

und

s

sei-E slrbaten

8.

»

Gasanstalt

7.

Ins« Bjohonholz v, ein

Juni
Zeit von einem jung-an HUlns ab.
Mamm-i Issssqlit. Os. bis mim V.
Rjgasoho str. 89z Qu.

47.

v

Zimmtnso4 wird »zum—l.

3

»

Livländifchr.
Fredeecing, B» Kolottialkvaren-Oandl.
Friedrich, Ed.
,

51. Pistohtkyrg, Dr, H. 0., Forbusbok. «
78. Paris, K» vereld, Nechtsanwalh
M- Pawlow- A- W» Handlng Raufhof 15) und Wohnung.

12.

11. ~Jlamaa«·

NJK 6.

»

f--"

154. Poliinnik.
4. Polizeimeister, Privatwohnung.

Feueroersicherung,

,

AG.

s« 111
säcsssssslsslll
aus Nah-holTeich-str. 74, o,s. Is. v.

ein
-kl-.

vodl

»

Präsident :., J. u. Ilsgsmslstsn

Eine ruhig-e

c. unt längst-o

~

»

«

mjt

d.
d.
d.
d.

»

,

ist.

wohnang

114. Poirier, Nestauraut.

Katfchkow.

Feuerwebr, Spritzenhaus..

119 sJchlägeli
»G«MbI·MUS«- Vlekbmumb

,

111-h Kredit-verein, den 27. Februar 1909.
Nk.1276.

vollständig unsitälsrllolssc Evas-«1111, das zugleich als Taschen-lamp.- gobtauoht werden kunn.
Zu erhalten ja desj- Droguorjo
JFSMLL--,EI-EFLMLG--

Stillst-legen Zimmer.

»

-

105Mär2 1870 gross 200 Abl.
10. sept 1870
200
1892
10. sept.
~, 200
10. Sept. 1892
500
hiermit zum ersten Male proklamiert und werden alle
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Obligationen zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert
sieh mit ihren Ansprüchen bis Zum I.ssIIIsIIIIIsI’ Isos
bei der Verwaltung des Estländischen adljgen GüterIKredit-Vereins Zu melden, widrigenfalls die erwähnten Ohligationen mortiliziert und ungiltig werden.

Klsillsls UW
klar Walt.

sucht ein Zimmer mit Mittag-, vom
soptombor an. Os. sub. ~Mittag«
an d. Exp. dieses 81.
Cis-Sucht fär 3 Wochen von einem

·

Nr. 35164 Jerwalcant 374 d.
35585 Piclcfer
236 d.
39085 Addinal 402 d.
39150 Allafer 472 d.

.

Bvuchdrucketkek

155: Pohlmann,

«

.

sucht asne stelle

.

Postldtsssh
Mississ- sk vgmsstsflsolsssoltsm
musique-with Hort-sattelKranksnptlego—- llsts sowie- auch für alle übrigen

l froundl., zuverl. Person

-

50.
-52.
103.
23.
131.

s

sxxx

Weis

Von der verwaltung des Estländischen adligen GüterKredit-Verein·s werden nachstehende an porteur laufende

für

Mllll bkllklillwlsålllllll

«

-

Hause,

«

das auch koohon kann, llqu eine
Stelle als stand est Hausfrau hier
oJer auswäits. OLL Unter »Wind-IF
worden an die
d. 81. erboten.

Tagesordnung :
1) Aufnahme neuer Mitglieder-.
2) Reohonsohaftsbsrioht pro 1908
Z) vorlage des Budgets pro 19()9.
4) ·Wableu.

einberufen, die nach § 31 dot- Statuton in jedem Falls besohlnsskähig

läg szgäsfklgeVMc

Dr., Klinik.
46.
37. aure, F. G» Kontor u. Handlung,

Jäkbekei

im Saale der lirossan Malt-.

·

Dau«gull, W» Kelonials u. Wecuhdlg.·
Dehto, Professkm
Deutscher Verein-«

Holmstkaße.
Fabrik-Jnipektor

Laakmann, H.

,

105· Bock«

Sau-so wish-In Alex-Mome

«

-

sen 27. April
sont-m
7 Uhr abends

Landgensdarmr.
Leu»
Lellep, Arens u. Ko» Viktual.-Matkt.
its. Leziuö, Dr.
79. Lezius, Pastor, Stadtknifsioitshaus.
18. Lieven, S., Bekeid· Rechtsnmvaw
111-solle str. 2
103. LivL gegens. FeuerasseeuranzWerein wird am 15 Mai miotfrei.
Eil-tatst Friedrich
147. ~Livlaud«, Hota.
»Rjg· Str. 2.
34. Livländisches Konsum u. Produktjonk
Genossenschaft (Dotp· Danmfmuhm"
von 5—6 Zimmer-I
mit Gärtchen ode.
10. Mattcesens
u. Redak- vokanda (l. od. 11. st.) Zum sowM di »Nvtdltvls Zkgs
Okt. bitte so d. Exp. dogsslssllb
lattos sub. ,Gststohov«.
143. Margens, Hayä
145. Margenö, Hundelsschulr.
Zu Mitte August Mr einen
I
149- MCTZIM Apothek-, VJMIL Dkukms
42s Meyfy «Dl·— J«,- Yklvakwi
110. Medcztmfche
Kunst-.
,
,
LU. Mellmiche Heilanstalh
ein laut oder zwci grössere unmöbL
65· Nack, Leihkasse.
Zimmer mit Benutzung des Gut-tongkktuuht oik. sub Ohittto D. s.
30. Oekonomiiche Sozieiät.
sung-It eins
38« YOU-M Fr» Sm» U· KkepostrAbkejxg

-

cln sicut-solls-

Hllslkäl Hbsßnschkll

«

«

-

Kost und Logis auf dem Lande
lcsrlowssth 24, Qu. 2.

Wegen

«

Näher-So Rjggsobo str. 68

J. soll-. (Privatstunc"tsn im Hause-)

Telephon-

39«

sum Tot-reisen oia dontsohsspkeohoui
das Isthlssts, das auch Ia kochen
versteht Rigasohg-str. 101, Qu. 6
Sproohst. von 2——4 Uhr-.

schilt-sitt

sommerpenxson
.

-

--

90

-Sssacht

...-Mygk—»

"

der

Univers150. Anders-m,

-

Mist-Bezirk

zum 11. 111 slno

122. Alexeiew,

2rboiten. OE. sub. »Mit-wor« an die

einer

EME

111-.

sltzqag findet Dienstag, den
28. April, 4 Uhr nat-hat«
Hartenstmssg 9, Quartier Erdweian Stan.

sauerngsscliaft

in bester Lsgoh wird wogen Krankheit des Besitzers unt-or günstigen
Bedingungen 111-IMM. okt.- sub.
»Geschäft« an d. Exp. cl. Bl·

in

Hans-Besitle
Mo

Sollte diese Versammlung uioht
—l)osohlussiähig sein, so wird

vorm. B. J.Karow’s Und-EnthDom-It-

hinig

Fxp d. 81. erboten.

kine lanllapqtheke

Alexander-site Z.

»Gott Glut-st,

,

4

-

in EStL wird unter günstigen Bodinguvgeu Iskllsult oder ver-»ren(iiort. Adress. Jene-ca. Jst-als ApothekeEin at ein e·

sur Förderung der Landwirtschaft nnd des Gewerbes. 111-II btosoh. 20 Kop., geb. in
Wachstueh 40 Kop» geb. in Lein 50K.
Gekällige Bestellung erbittet:

neuesten Konstruktionen n. praktisehen Erfahrungen n. Soliden Preisen

»A»»A——l«k!ne.-Inkenjelgersausen-ists Lö.

wird.

verejn

Ein Gärtner
slloiltzi this-1-

adekhimmt

Pflanzen von Bäumen
Il· I. lIIIISC
Blumen-. 13. Qu. CL-

abgegeben

les- Jolianaiss 11. UniversitätsSame-lasse
«

geeignet zum

Kindes-wagen
——-

sollst-Its

Okkottoo erboten wo

Herausgegeben vom Livländjseheu

gewünschten Tiefen nnd

.-l(aI-lkl(al·t, ils-11. lngenseur f. Tiefbauunternelimung

ISetz-drei

111-Mosca s
Buchdrnckerei.

.

Begaraturem Verbesserungen etc. alter Brunnen
Enddukohmeeeen
skostkreien
allen
Einbauung von sann- u. Wassers-stern.
uns
TIII

EntIsssekssssttsnlsgem Duelle-flossen
Inventarsque-.
vssssetsungsqr site-I übernimmt tiik staats-, Behörden u. Privat-, uuss

.

WLHILIIU
TIE.««»S«LIZ»!!I»L!!Z
zu verkaufen

Wall Ill lkl l flcl k

is-

Sind billig zu verkaufen bei
l). Mit-with Rathaus-sen 6.

I

11. von Wahl-Palas.

Ists soltsrssash

Alte Iloggosohea
mal Poet-Stroh

Steht-n zum ver-kaut auf der hiesiMegßpgststspv
»--

Bearbeitet von

lil l EWlil l l l l l L

freklerking

sur-bot ist eingetroffen
Toiohstk. 14.

1909

aussorordenthcho

Frist-lu- Kot-Mutter

Bin

n.

«..

Dis Tagesordnung ist in der GUdeastubo wage-hängt

ans

Ein kleiner facht-wagen uncl
2 neue Zwei-Ist Arbeits-singen

,

tust-on

Smp

den 11. Mai

9 Uhr abends

»

l.

soebeu erschienen
Inseln-as 111-II rationellen

.

Eins-I

niedrig,

lahm-ach tmä gräme

Plissiszaumann

st.ml.tl. Meist-.
gut

ren, dot- das Deutsche gut versteht,

und

Fisohoksttn 30.

-

I«uss.,

erhielten is yøsössfer Äusuiyrlzz

lelinulsolse gemessen-Islaanentseelt-st-

tierdeutsch u. russisoh spricht,
stark in · d. Mathompt sacht plus
stslls alsHauslohrer in o. deutschen
Familie kür- m sonnt-er, ist such boreit zu votsrois.—Quor-Str.s, Qa.6. W.

hoch. halbstämmig

II

Haben binnen zwei Wochen
dem Unterzeichneten zu geschehen.

verkehrt zwischen Dokpat u. Pskow
sowie sämtl. Zwischenstattoneu.

Montngy

Butten
Bitt-klingts.
:

läluntkt
hl
Mil l lkl »m- WE. Im Kyngxxnalion
livL u.

LachAmbik
»

geötknet von 8 Uhr morgens

Crizcsprachen

sbtsslkt

stic?

Kontok Teich-80. 72
Telephon Jst-,

The-n-weis-u
Use-m-

-"

bei

R
schloss-

11. Millosk

Atolisr tilr Kunstgswokbo, verbunden

kiir ckio lundwiktgoh Niobe Ansstellung
HAlllllslllllllscsl
I."«Junj
sookotär des Betliindisohen Landw. vom-ins

ca w1..7

.

worden verkauft

«

ji«-M

l . hl

«

-

-

m;
wuhngaft
in « privat-H

rie Maxtha Trotte,
TLeipzigkConnewitz, vorher

-o

empfiehlt

S fasse-nas6«

Getäuschten-ten

-

"

zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß:
1. der Techniter FriedrichAdalbext
M
Bernand ,Poirier,« wghnhaftOtto
Streits, Sohn des Braumeisters
Eheund.
Es wird

I- Laugstlollao

Doppelte-t-

.

-«IQAYng l.

M : 93.

Leitung.

,

ENDan 27. April klu. Mai- 1909

in ver Expeditiou der
Zeitung« aufgegeben worden,
htukk I
12 Uhr mittagi folgende O etten
sangen: D. P.; M. P. 7 sk.); D· B-

»Namida-diss-

xnd

Toilottoz x.

eiMIII

X. 100 (2 Bis-L-

Hierzu als Beilage: ProSpekt der Firma Rijckward
Und Wagner, Riga.

Beilage

zu Nr, 94 der-

~Nordlivländischen Zeitung« 1909.

geb. Kuusk
geb. 8. September 1868,
gest. 27. April 1909.

.

Dorpat. den 28. April 1909.

Die Beerdigung Hndet Donnerstag, den 30.Apri1, um 12 Uhr
mittags vom Trauerhause aus Statt.

Druck

vdn C.

Mattiesem

Beilage zu Nr. 94 der »Nordljvländjsehon Zeitung-«- 1909.

Montag,

den

27. April,

meine liebe Schwester

11. k .l.

um

loV2 Uhr abends,

verschied

a. n

Dorpat, den 28. April 1909.

Die Beerdigung Hndet Donnerstag, den 30.Apri1, um 4 Uhr
nachmittags, vom Trauerhause, Promenaden-str. 5, aus Statt-.

Dru k von C. Mattiesen

Nordlivländische

s ss M

OWNER-«sls Rossi-W
WMWYI tkssdszvkpsssi
Ps-

-

-«

M 94»

MZIHJWI

nicht strasbar ist, überzutxetem insonderheit

es sich hierbei um denk-,griechisch-orthodoxenGlaubenhandelt,darsnnter keinen

v

.

A

vwerden außer,

11. Aufgehoben

aus

Diese Bestimmungen sollen nach ihrer Durchsicht im Minister-Komitee Mir vorgelegt werden und nach ihrer Bestätigung durch Mich
zur unabweichlichen Richtschnur dienen.
Die ganze Tätigkeit des unter Ihrem Vorsitz stehenden Minister -Ko mite e s genießt
Meine volle Billigung und sein Bestreben, das auf die Festigung der Grundprin-

zipien der von Mir unerschütterlich festgesetzten
Staatsordnung gerichtet ist, dient Mir als.
« Unterpfand dafür, daß Sie auch diesen Meinen
Austrag entsprechend Meinen Hinweisen aus-

führen werden.
Ich verbleibe Ihnen unveränderlich wohlge:

«

Zarsfkoje

St. Maiestät
«

Höchsteigenhändig
Nikolni.

Sselo, den 28. April 1909.

«

·-

.

Aufnazgte
.

rineminister im Laufe eines Monats in den
in den Grundgesetzen festgelegten Grenzen Bestimmungen darüber auszuarbeiten, welche von
den zum Militär- und Marineressort gehörenden gesetzgeberischen Angelegenheiten in der im
Art. 96 der Grundgesetze vorgesehenen Ordnung Meiner unmittelbaren Entscheidung unterliegen und welche von dengenannten Sachen
dem Wege der allgemeinen gesetzgebeMir
Ordnung
vorgelegt werden müssen.
rischen

,

s

s

so

ja die KrankenhäUser da. Die terwand ein einem Sofa ähnliches Möbel, auf·
engen; kleinen Stuben wurden durch die breiten dem der alte Maschkow schlief, und an den Wänden hingen einige verftgubie Lorbeerkränzes mit
verboten-)
Korridore
ergänzt. Ungeachtet ihrer trüben Be(Nachdruck
vollkommen farblosen Schleifen.
jetzt
Versammlungsder
leuchtung
waren sie abends
Großväterchen.
Die
ganze Familie tat nichts, ausgenommen
Eine Skizze aus dem russischeu Volksleben von ort aller Herren und Damen dieser ~möblierten
alte
Barbara, die Köchin, Waschsrau und
die
Zimmer«.
Wolitsch.
Am Tage war es im Hause mehr oder weni- Flicksrau in einer Person war, und den alten
Aus dem Russischen von Käthe Treller.
Die Luft in dem Hause war das Schrecklichste: ger still, aber am Abend durchzogen unzählige, Tragöden, der die Mittel zum Leben schaffen
~Großväterchen wird schon etwas brindurchtcänkt von dem Geruch billigen Parolequ verschiedene Töne den Raum. Da hörte man Kla- mußte. sagten
die Kinder. »Großväterchen wird
vier üben, Violinen stimmen, Mandolinen spielen, gen!«
getragener Wäsche, alter Kleider, gekochten Saueruns bekommen,« meinte Baretwas
eine
sür
Höllenschon
Gefang,
Kindergeschrei
wahre
kcauts und Feuchtigkeit, spürte man diese Luft
bara.
wird schon etwas für uns
»Großväterchen
ausgetretesinfonie.
schon auf der ersten Stufe der hohen
der erste Held und
zusammenbetteln,«
die
tröstete
größer
Die zweite Nummer,
etwas
als
nen Treppe, die zu den einzelnen Nummern führte·
dem Bett liegende
hungrige,
eine
Bretter- Liebhaber seine
Eigentümlich breite Korridore, nur hie und da Nummer 1 war, und sogar durch
der
bewohnte
Frau.
durch eine qualmende Pettoleumlampe erleuchtet, wand in zwei Hälften geteilt war,Nikolai
Jeden Morgen gegen 8 Uhr stand der Alte
alte
gefeierte,
Schauspieler
einem
einst
MaschGesängmachten diese finstere Wohnstätte
kow. Der alte Tragöde war jetzt 70 Jahre alt, auf, zog Winter und Sommer denselben alten,
nis ähnlich
schädigen Mantel an und ging aus dem Hause.
Hier in Nr. 1 wohnte ein alter Chorist. hatte noch alle Zähne- »zur Dekoration«,meinte
die Alte, die
ihrer eigenen
Seine Zelle, konnte man wohl sagen, war 5 er, und kurze, weiße Löekchen umgaben sein immer Die anderen
die
schlief,
Kinder, die
der
Erde
dem
Schauspieler
Matratze
auf
Außer
Arschin lang und» ebenso breit. Ein wackliges rasiertes Gesicht.2
Ehepaar
und
das
plaziert
waren,
üppige,
eine
auf
Stühlen
Bett, ein nie das Gleichgewicht findender Tisch, wohnte in Nr. noch seine Tochter,
Bette
einzigen
das
dem
Larski,
sich
hinter
unglaublicher
Faulheit.
eine Tannenbanx mit irdenem Waschgefchirr
hübsche Blondine, von
lümmerten
westreckte,
nie
der
Bretterwand
sich
wenig
ein Engagement, ebenso
faul
Sie hattesast
das war das Meublement.
der
Wichtig
nur,
Lorski.
darum.
war
daß
nig
für diese
Und nie war hier ein Zimmer unbesetzt- ihr Gatte, der erste Held und Liebhaber
Jahren,
Alte
einigen
schon seit
trotz Sonnenschein
Jahrelang wohnten hie-· männliche und weibliche ..Dann wohnte bei ihm die alte Kinderfrau Barnnd
Regen, immer
nnd
glänzenden
Vergangenheit
Winterkälte,
der
des;
Herbststürtnen
Kondie
noch
:bara«
sich
Studenten, Schülers nnd Schülerinnen
den
anderen die
servaioriums, ganze Familien in tiefer, verborge- -Maschkow«s erinnerte, zwei kleine Großtöchter und etwas nach Hause brachte, was
Möglichkeit zu leben gab. ; Erst- gegen 10 Uhr
ner Armut. Hier wurde in den Zimmem stu- l,der alte Pudel Trilby.
diert, geüht, gekocht, gewaschen» gebügeliz nur ; Das Meublement dessZimmerß glich auf ein. fing die Familie-des alten Schnuspielerz an haus(
«
«
«
krank sein durfte man nicht und nicht hier; stere- Haar dem in Nr. 1. Nur stand vor der Bret- zustehen.

ben, dazu

Feuilleton

waren

-

«

aus

aus

aus
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

j

«

108000 ~Fremdstäm,mi genql
Allerhöchftes Refkript an den Ministerwurden im Jahre 1907 30 000 als Polen, 18 000
präfidenten
Stol y p i n über die Nich t12 000 als Finnen,(d. h· außer den
als
eigentli ien Firmen auch Esten, Tschuden, Weßen, beftäticuug des Marinve-Etats.sp
Die Berliner sozialdemokratifehea AbgeLiven, Lopa—ren, Mordwinexy Tjcheremissen 2c.-),Y
ordneten-Mandate
für ungiltig erklärt.
8000 als Tataren, 6000 alsßaschkiren und 5000
Der Abg. Koljubakin aus dem Bestände
als Deutsche bezeichjier Die Leuen, Tschecheu,Armenier, Bulgaten«"Moldauer (Rumänen), Tschtp der Reichsduma ausgeschlossen.
persifche Reichsrat mit der Ausarbeiwaschen· 2c. sind mit je 4-5000 vextretexi. Außer-» tungDereines
Wahlgesetzes beauftragt
dem wurden im angegebenen Jahre 5 schwedischt,
itakirgisische
2
Rekruten, ,1 französischer und 1

4

Juåjm

«

.

Nach

Ver-is gezählt-

»

-

.

dem Glanbensb ekenntnis gezählt
lind 78JZ der russischen Rekruten rechtglänbig.
·"Von den nicht-christlichen Rekruten waren 19,07
18 000 Juden, 14 000 Mdhammedaner, 67 Karaimen und 67i7 andere Heiden.
In demselben Jahre 1907« wurdens 392 000—
Bauern, 45 000 Kleinbürger, 2000 Edelleute,
1337 erbliche Ehrenbürger und 419 Kaufleute
unter die Rekruten eingereiht. Von ihnen stammten 395 000 »von: Lande« nnd nur 45 000 aus
den Städten. Mit Landwirtschaft hatten sich vojr
ihrem Militärdienst 279 000, mit Handwerken
-82 000, mit Handel 15000 und mit Fabritarbeii
9000 Rekrnten beschäftigt
Was den Wuchs der Rekruten desselben Jahre

ganges anbetrifst,

so

schwankte dieser meist zwiWerschok und 2 Arschin 4
Werschot, wobei die mittlere Größe natürlich am
stärksten vertreten war. Doch kamen auch regel-.
rechte Riesen vor: 1245 Relruten waren
2 Arschin 10 Werschok, 128 waren 2 Arschin 11Wersch., 10 waren 2 Arschin 12 Wersch. großund 4 waren selbst noch größer.
Was die für das Kulturniveau des Landes-—so charakteristische Bildung der Relruten kdes
Jahres 1907 anbetrifft, so konnten 165 000 oder
über 3725 weder lesen noch schreiben. Von den
275 000 Relruten mit einiger Bildung hatten
6000 eine Hoch- oder Mittelschule besucht, 35 000
eine Elementarschule,·lBoooo hatten wenigstens
lesen und schreiben gelernt und 54 000 (oder
121-«J»-) konnten nur lesen.
schen

2

Arschin

7

len« beraten und

dieses Gesetz für wüns ebens-

wert erklärt hat«

«

liesiijphex

Dort-at 28. April.

.

Der ordentliche Livländische Adelslonv ent ist zum 4. Juni einberufen worden.
—"
Wie im Ministerium des
nach
der ~Rig. Zig.«, aus guter Quelle verlautet, soll
die bevorstehende Kirch enreform in den Ostseeprovinzen zunächst nur für Est- und Livland durchgeführt werden-, da daselbstdurch das
Bestehen von Kirchenkonventen der Boden für
eine solche Reform schon vorbereitet sei, während
in Kur-land bei seinem Patronatsrecht mit der
obligaten materiellen Sicherstellung der Kirche

Innern«

ausschließlich durch Reallasten,und zwar fast nur seitens des Großgrundbesitzes, eine Reform sich nicht so
rasch werde durchführen lassen; diese soll daher
erst nach der Reorganifation der Kirchenversassung
in Est- und Livland vorgenommen werden.»

Der Livl. Vizegouverneur Wirth Anchisrat J. D. Bologowskoi kehrte nach den Rigaer Blättern gestern aus Petetsburg nach Riga
zurück und hat die Ausübung feiner Amtspflichs
- ten wieder übernommen.
Das Konseil des »Russisch-b.alti.schen Verbandes vom 17. Oktober« hat
unter Teilnahme von Verstrauensmännern über
die letzte gegen die Politik der Rechten gerichtete
Mitteilung des Zentralkomitees des Oktober-VerZur Annahme desßaronFölkersahw bandes beraten und, wie dem ~Rish. Westn.« zu
schen Antrages durch die Kommission entnehmen, eine Resolution dazu gefaßt.
fei in Ergänzung der gestern bereits gebrachten Es wird in ihr zunächst die Solidarität mit der
erfreulichen Meldung nach den Rigaer Blättern Damit-Majorität zum Ausdruck gebracht; dann
noch nachgetragen, daß der gen. Antrag in der aber werden neben den Aussällen und Jntrigen
Schullommission mit allen gegen 2 Stimmen (dez der ~äußersten Reaktionärek auch die ,äuß,erst
Pros. Bogdanow und des Erzbischoss Mi- gefährlichen Einwirkungen-« der Ideen und der
trophan) angenommen worden ist. Die Ver- Taktik der ~politischen Jesuiten, die sich die
die linken Oktobristen
handlung des Antrags in der Duma wird nach K. D.-Partei nennen«,
(Präses
der verurteilt--.v P. A. Stolypinwird uneingeschränkAnsicht des Abgeordneten v· Anrep
Mit besonderer
Kommission) im Mai stattfinden, wobei zunächst tes Vertrauen ausgesprochen.
aber auch nur die prinzipielle Frage zu «entschei-s Dankbarkeit wird der Maßnahmen zur Vertden sein wird, ob der Antrag als wünschenswert stärkung des russitchen Einflusses in
den Ostseeprovinzen gedacht, »obgleich sie
zu erachten ist.
Die »Rig. Zig« bestätigt die Richtigkeit der leider nicht mit der nötigen Nachhaltigkeit und
obigen Meldung u. a. auch durch nachstehendes Breite durchgeführt werden.-« Zum Schluß
Schreiben von Baron H. Fölkersahm: den das Zentraltotnitee und die Dumasraktion
»Sehr geehrte Redaktioni Es wird den Leser- des Verbandes daraus aufmerksam gemacht, daß
treis Ihrer Zeitung erfreuen zu erfahren, daß die die russische Bevölkerung des Gebiets noch
Schulkommission soeben das von mir eingebrachte immer keine Vertretung in ;d er Duma
Projekt betr. das Abiturinm
Landes-schu- und im Reichsrat habe; obwohl dies Gebiet ein
——

aus

"

f
anderen
für uns unwesentlicheretj Gesetzesbestimmungen
stod. Sak. Bd. xL T»l. "1, Art. 779 (Verbot. der Propaganfdn für die luth.
G eistlichteit), ldie Anmerkung zu« Art. 799
(über den Uebergang von einer evangelischen
Glaubensgenossenschaft znrsanderew bleibst dagegen bestehen] und aus d.Swod. Sak. Bd. le.
(Ausg. v. J. 1890) über die Vorbeugung und
Verhütnngvon Verbrechen, Art. 43 (Taufe vpn
Juden), Akt. 54 Verpflichtung zur Denunziation von Glaubensspaltum
gen, die Rednktionxf
.
111. Aus dem Gesetze ausgeschieden
Swod. Sak. Bd. XIV. (Ausg. vom
ziehung von Vertretern des Synods und des werden: 1890)
über die Borbeugung und VerJahre
Ministeriums des Innern, dem ,Gesetzesentwurf hütung von Verbrechen, Axt. 55 (über die Verpflichtung der orthod. Geistlichkeit über jeden
nachstehende Fassung gegeben worden:
und
Abänderung,
Ergänzung
Auf- Raskol (Glaubensspaltnng.)z"s »ber«ichten), Art.sB
»I. In
in."·dise«««otthodoxe
hebung der entsprechenden Gesetzesbestimmungen, (über die Regeln der
Kirche, die Red.), Art. 70 nebst Beilage "(hanwird bestimmt:
»
1) Jeder Person, die das 21. Lebensjahr er- delt von dem alleinigen Propagandarecht der
griech.-orthodoxen Kirche nnd von der Vorberei-«
reicht hat, ist es freigestellt, zu jeder Konfession tungszeit,
oder Glaubenslehre überzutreten, sofern die Zufür die zu ihr Uebertretenden).
gehörigkeit zu dieser Glaubenslehre nicht nach
den Strafgesetzen strafbar ist.
Wer verteidigt RußlandZ
2) Nicht volljährigen Personen, .-die die vom
Die Ziffern, die in den alleruntertänigsten
Gesetze festgesetzte Ehemündigkeit erreicht haben
(nach Art. 3 des X. Bandes d. Sw. Sak. und Berichten des Ministers des Innern vom 17.
Art. 317 des -evang.-luth. Kirchengefetzes das März über die Stellung d er WehrpflichAlter von 18 Jahren fiir männliche, das Alter tigen im ganzen Reiche während der Jahre
von 16 Jahren für weibliche Personen. Die 1907 und 1908
enthalten sind und vom »Reg.-Anz.«
Red.)
steht das im obigen Punkte 1
dieses Gefetzentwurfs festgesetzte Recht zu, jedoch im Auszuge wiedergegeben werden, entwerer ein
bloß mit Einwilligung ihrer Eltern oder Vor- interessantes Bild über die Z u a m m e n e tz u n g
tnünder, Kuratoren oder Adoptiv-Eltern, und der russischen Arm ee nach Nationalität,
falls nur einer der Eltern, oder nur ein Vor- Glaubensbekenntnis, Stand, Beruf, Größe, Bilmund refp. Kurator oder aber nur einer , der
Adoptiv-Eltern vorhanden ist, mit Einwillignng dnngsgrad ec.
Was die Nationalität der russischen Soleiner von diesen Personen.
stehen an erster Stelle die
«8), Kinder, die das Alter von 14 Jahren daten anbetrifft,
den
noch nicht erreicht haben, folgen beim Uebertritt Großrussen: im Jahre 1907 waren von
202
000
von
440000
die
Rekruten,
wurden,
Eltern
oder
des
einen
Ueberlebenden
einberufen
ihrer
ihren Eltern zu einer anderen Konfession oder oder fast 4625 Großrussen, während 130 000
einer anderen Glaubenslehre, dem Glauben ihrer oder fast ZOØ Klein- nnd Weißrussen waren.
Eltern, resp. des einen Ueber-lebenden von ihren Mithin waren im Jahre 1907 von den 440 000
Rekruten nur 108 000 oder nicht volle 25JZ
Eltern.
Von den im Jahre 1908
4) Mit dem in gesetzlicher Weise vollzogenen ~Fremdstämmige«.
Uebertritt zu einer anderen Konfession oder Glau- einberufenen 456 000 Rekruten waren dagegen nur
·’

»

auf, gemeinsam mit dem Kriegs- und dem Ma-

,

I

füllung
werden.

z
;

s

-

72ø Groß-

;

Umständen ein Händsernis zur Erdieses Wunsches»iin den Weg gelegt

Von « den-

«

wer-

unserer

Während

die Seinen stundenlang beim Mor-

Der

Petroleumkocher wurde

angezündet, und

das waren die
gentee saßen, besorgte Großvaterehen, wie ihn bald kochten die Würstchen
den
Augeitfhflficke
alle,
nur
die
schönsten
nicht
seine Familie, sondern auch
Afür Allem
Nach dem Essen legte er sich etwas schlafen,
ihn kunnten, nannten, das, was seine Angehöri-

gen ruhig das Mittagsessen erwarten ließ.
Jn Rußland liebt man die Schauspieler, und
dort nirgends mehr als in Moskau; damit erklärt sich die Existenz der Schauspielersamilie.
Wenn man den Alten fragte, warum seine
Kinder nicht arbeiteten, war er beleidigt. »Den
Hamlet kann er spielen bei seinem Talent, und
was glauben Sie, man gibt ihm eine kleine Nebenrolle
natürlich wirst er sie dem Direktor vor
die Füße, es war doch zu beleidigendl Jch weiß
das aus eigener Erfahrung Zu beleidigendl«
Man stritt sich mit ihm nnd gab ihm, bevor
er noch bat.
»Großväterchen kommt l» riefen die Kinder,
die schon auf dem Fensterbrett erwartungsvoll
saßen. Die hohe,l magere Gestalt kam langsam
über die Straße, lächelte den Kindern zu und
verschwand im dunklen Hauseiugang.
spät, Großväterchen,« sagte
»Du kommst
vorwurssvoll seine Tochter, die mit ungekämmten
Haaren und eingefettetem Gesicht den Alten an
der Zimmettüt empfing. »Wir sind alle hungrigl«
~"Liebes Kind, ich konnte nichts früher
bekommen. Hier habe ich ein Päckchen Wiens-

so

Wiirste, die kochen doch rasch, und hier

und Butter.«

«

.

Brötchen

und das Ehepaar ging aus.

Die

Frau

zu einer

befreundeten Schauspielerin dritten Ranges, er in
eine Schauspielerkneipe, wo er immer einen sandder ihm sein Glas Bier bezahlte, bei dem er stundenlang von seinem Talent und der Ungerechtigkeii der Welt reden konnte.
ja Jahre.
So vergingen Tage, Monate
Der erste Liebhaber war dick geworden, die Tochter verließ das Bett aus Faulheit fast gar nicht mehr,
die Kinder wuchsen heran, und die alte Varbara

unter der Last ihrer 75 Jahre, Trilby erblindete
einem Auge und nur Großväterchen
blieb Unverän«dert. Es schien, als hätten ihn
Winterstürmez Sonnenbrand und Regen in eine
Mumie verwandelt.
Such, unUnd alles das endigte
P lö--

ächzte

aus

-

"

s

inSachen der vielumsstrittenext MarinestabsEtats ist gefallen: die Etats
sind, wie dies die konservativen Kreise wünschen,
ytcekhdchft uiiht bestätigt worden.
Eine vom heutigen Tage datierte AgenturDepesche meldet, daß aus den Namen des Vorsigenden des Minister-Komitees, Staatss ekretät P. A. Stolypin folgendes Allerhöchstes Reskript veröffentlicht worden ist:
Indem Ich es nicht für möglich erachte,
den Gesetzentwurf über die Marine Generalstabs-Etats zu bestätigen, träge Ich Jhnen
Die Entscheidung

heidnischen Glaubenslehre überzutreten.
2) Christen, die das 21. Lebensjahr erreicht
haben und den Wunsch hegen, demjenigen nichtchristlichen Glaubensbekenntnis beizutreten, zu
’dem sie selbst, oder ihre Eltern resp. Großeltern
vor ihrem Uebertritt zum Christentum angehört
haben. unterliegen der Streichung aus der Zahl
der Christen.
3) Mit dem nach den gesetzlichen Bestimmungen vollzogenen Glaubenswechsel erlöschen alle
Rechte und Verpflichtungen, die der Uebertretende
der sverlassenen Kirche und Konfession gegenüber
hatte, in gleicher Weise wie die Rechte und
dieser Konfession dem Uebertretenden
stlichten
gegenüber erlöschen.«
Nach Durchsicht und Prüfung obiger vom
Ministerium in Vorschlag gebrachter Enttvürfe ist
in der Reichsduma-Kommission für
konfessionelle Fragen, unter Hinzu-

su.

1l

-

Weißrussen.

·

wechjeL

cis

ISOA

330 000 oder etwa

benslehre, erlöschen die«-"gegenseitigen Rechte nnd
Verpflichtungen zwischenzgider Kirche oder Reli-

über den Glaubens-

I

in Sachen der

MaxjneftabsEtats.

Unterzeichnet

Ums da sinkst-umste- s

-

neue Gesetz

gionsgemeinschast einerseits und dem aus ihr
Das kürzlich in die Reichsduma eingebrachte Ausgetretenen andererseits.
5) Alle Eingaben, Gesuche und andere PaGesetzvrojekt über die Abänderung der Gesetzesbestimmungen betreffs des Ueberganges von einer piere in Sachen des Urbertritts von einer Konfession oder Glaubenslehre zur ander-en sind
Konsession zur anderen, enthielt, wie nach der von
«
«
der Stempelsteuer befreit
Uebersetzung der »Rig«. Rdsch.« das Oktobristen6) Der Uebertritt vyn einer Konfession oder
Blatt »Golos Moskwy« berichtet, die nachstehenGlaubenslehre zur andjren gilt als vollzogen
den, vom Ministerium in Vorschlag (wird registriert) nach ExAblaus »von 40 Tagen,
gerechnet vom Tage ideszz Eingabe einer bezüggebrachten gesetzlichen Bestimmungen:
Erklärung
4jziner anderen
lichen
1) Jeder Person, die das Alter der Voll- Uebertretenden. des zu Berechnung Konsession
Von
dieser-Frist
dekjährigkeit erreicht hat, steht es frei, ohne wird abgesehen
in Fällen«-Von schwerer Krankheit
Adm-iniGenehmigung
der
hierfür eine besondere
Uebertretenden.
JLT
strativgewalt erfragen zu müssen, von einer christ- « des 7)
die denfkjsWunsch haben, zu einer
Personen,
anderen
lichen Konsession der Glaubenslehre zur
anderen Konsession oder? Glaubenslehre, sofern
christlicher vom Heidentum zum Christentum die Zugehörigkeit
zu ihrs nach den Strafgesetzen
oder
oder zu jeder anderen nicht-christlichen
wenn
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erwartet

An einem November- Motgen,« dunkel Und
trübe, wollte der Alte wie gewöhnlich aufstehen,
um Lebensmittel und Geld
zu erbittertaber er konnte sich nicht- erheben, Ein eisiger
Schauer ging ihm über den «Leib, aber« er versuchte sich zu tröstende esnuk eine vorübergehende Schwäche sei. Er wilt jetzt 78 Jahre altz

zusammen

Istdlivläspische

sein«-Ist

NR

)

Vorposten sei in der »Verteidigung der russifchen ungarifchen Rufst-Indes von 1848 nnd des NUMdurch nichts verbundene russische Studentenschaft Hoffmann für nngiltig erklärt. Der Grund
Kultur und des russischen Staatswesens gegen schen Krieges von 1877J78 gedacht wurde. »Bu- ist ruiniert, sie hat die große Vergangenheit ihrer der Ungiltigkeitserklärnng ist die Tatsache, daß
den Audrang des GermanizmuM
dapest und Lemberg«, schrieb der einflußreiche Nationalität vergessen und versteht nicht ihre
nicht die richtigen Stenerliften der
hi- Wahl
den betreffenden Wahlkreisen zu Grunde
Auf der StadtverordnetemSitzuvg »Kat. Lwowski«, »begriißten freudig jede Nach- storischen Aufgaben. Russische Studentenschaft, gelegeninhghsvx
am 16. April legte, wie der »Rig. Ztg.« geschrie- richt von einem russifchen Mißerfolg: die Mabesinne dich auf deine sittliche Pflicht dem VaterDa diese 4 Mandate mehr als die Hälfte der
ben wird, der Stadtrat und bisherige Vertreter gyaren nnd die Polen forderten den Krieg gegen lande gegenüberl Befreie dich von der die Volks- sozialistischen
Sitze des Abgeordnetenhanses ausdes Stabthauptes J. Enkmann seine beiden Armmachen,
kann
man gewiß sein, daß die sozialRußland. Vielleicht naht der Moment, da diese seele zersetzenden losmopolitifchen Illusion
Der
ter nieder-. An feiner Stelle wurden gewählt: Pläne verwirklicht werden können. Der Gedanke Boden für jeden Zusammenschluß wa r und ist demokratische Presse in den nächsten Tagen ein
als Vertreter des Stadthauptes der Stadtrat eines magyarisch-polnischen Bundesder Nationalismus, jenes große Gefühl, fürchterliches Geschrei über die angebliche Vergewaltigung der Sozialdemokratie erheben wird.
aus dem alle großen Staaten geschaffen wurden. Das ist gerade
M. Kreus«chmann und als Stadtrat der staate s (11) ist keine Utopiel«
in diesem Falle ein Unsinn, denn
St.-V. B. Mus che.
An diefe Ausführungen knüpft die »Nun-. Der erste Schritt zu einem Zusammenschluß ist die einzige Partei, die einige Aussicht hat, in
dem neuen Wahlkampse diese 4 sozialistischen ManRiqcr. Der kadettische Abg. Schingarew Wr.« einige kurze, bittere Bemerkungen: Daß bereits getan. Am 15. März fand die konstituiedate zu erobern, ist die Freisinnige Volkspartei.
hielt, wie die Rigaer Blätter berichten, vorgestern unter den (galizischen) Polen und den Magyaren rende Versammlung des Allrussischen Nationalen Wir
glauben kaum, daß den Konservativen eine
vor einem zahlreichen Publikum im Saale des dieselben Bestrebungen sich geltend machen, unter- Studenten-Verbandes statt, dessen Statuten in Verstärkung der Freisinnigen
Volkspartei allzu
~Ulei« einen Vortrag über den Siaatshaus- liegt keinem Zweifel
Polen und Magyaren den nächsten Tagen zur Bestätigung Vorgestellt sehr am Herzen liegt und was das Zentrum anhalt Rußlands. Als der Redner gegen Ende halten sich für Ritter der Freiheit« Dabei verur- werden sollen. Der Verband wird alle russischen betrifft,
ist es ihm an und für sich vielleicht
sogar
lieber,
teilen
aber
wenn der verhaßte »Wasservor
noch
Vortrages
sie
ihren Gerichten in Agram die Studenten zu einer engen tameradschaftlichen Faseines
auf den Martin-Etat zu
Serben, in Preßburg die Slowaken, in Lemberg milie zusammenschließen und ihnen moralisch e kopf« Berlin sozialistifch vertreten und dadurch
sprechen kam nnd sich über die Verluste
gewissermaßen gebrandmarlt
also diese
Flotte verbreitete, erhob sich der anwesende Re- den fast unzurechnungsfähigen Montfcholoiofki und materielle Unterstützung erweisen. Der beiden Parteien gemeinsam ist.mitWenn
den liberalen
(dessen
gierungsvertreter und erklärte, dieses
Schuld darin bestand, daß er nach Kieto Verband will in den russischen Studenten das Gruppen siir die Ungiltigkeit der sozialistischen
Thema gehöre nicht in das vorgesehene Pro-. und Potfchajew wallfahrte und von dort eine Ge- Gefühl des nationalen Selbstbewußtseins erwecken Wahlen in Berlin eintreten,
kann man gewiß
gramm. Mit einigen allgemein gehaltenen Wenneralstabsiarte und russische Broschüren mitbrachte) und entwickeln, Verteidiger der russifchen Staats- sein, daß dies nur geschieht, weil ihrer Meinung
dungen schloß Herr Schingarew daraus seinen und das ungarifche Gericht verurteilte den slowa- idee und Volkstümlichkeit aus-bildenL Mitglieder nach der die Ungiltigkeit bewirkende Wahlprvteft
·
Recht erfolgt ist.
Vortrag, der mit Applaus ausgenommen wurde- kischen Abgeordneten Dr. M. Jwanto zu Kerker, des Verbandes können Studenten aller Hochschu- zu Glaubt
die Sozialdemokratie, die Siege in
Die Rigaer Kommerzbank hatte, weil er in einer Wahlrede sagte, die Magyaren len werden.-«
diesen 4 Berliner Wahllreilen im vorigen Somans
wie
dem Bericht an die am 25. April statt- würer sich mit einer Wolfswut auf alle nicht-maDer neue Eisbrecher,,Taimyr« ist mer auf ehrliche Weise erfochten zu haben,
braucht sie über die Ungiltigkeitserklärung
gehabte Generalversammlung hervorgeht, im letz- gyarischen Völkerfchaften Die Stadt Lemberg am 25. April auf der
Newski-Schiffswerst
nach
aus dem Häuschen zu geraten. Die Unnicht
ten Geschästsjahr einen Umsatz von 2 341 643 304 hat einen Protest gegen die Abtrennung des einem Gottesdienst von Stapel gelassen worden.
giltigkeitserklärung erfolgt ziemlich am Schluß der
Rbl. und erzielte einen Reingewinn von 329 727 Cholmfchen Gebietes veröffentlicht, der feine charak- Zum Kommandeur des Eisbrechecs ist der Kapitän Session und bevor die neue Tagung beginnt,
Rbl. Den Altionären wird, dem »Rig. Tgbl." teristische Beleuchtung durch diese magyarisch-pol- 2. Ranges Matthiesen ernannt worden.
Das können die Ersatzwahlen stattgefunden haben.
znsolge, eine Dividende von 6 Proz. oder 15 nifche Verbriiderung erhält.
«
Schiff ist zu einer Expedition ins Nörd- Glaubt die Sozialdemokratie, daß ihr die bürgerParteien in gehässiger Absicht Unrecht zuRbl. pro Altie in Vorschlag gebracht.
Daß die Magyaren die Slawen wie jede an- liche Eismeer bestimmt. Es verfügt über lichen
gefügt haben,
hat sie ja ein ganz vorzügliches
Arensburg. Als Direktrice der höheren dere nicht-magyarische Nationalität verfolgen, ist 1000 Pferdekräfte, faßt 1200 Tons nnd
eine Agitationsmittel für die Ersatzwahlen und dann
hat
Töchtetschule ist dem »Arensb. Wochenbl.« zu- ja nicht neu. Daß aber die Polen sich in die Länge von 180 Fuß.
werden ihre Kandidaten mit noch größerer Mehrfolge die Lehrerin Fel. E. Meder bestätigt Arme
der
dieser
Feinde
wieder-gewählt werden, als vor einem Jahre.
kleineren
slawischen
Völheit
Angesichts dessen, daß die Zahl der
worden«
Das
aber ist der wunde Punkt und deshalb
kerschaften
das
stürzen,
dürfte
die
eng
doch wohl
Reval. Vorgestern beging der Jäckelsche
Buddhisten in Petersburg sich ständig smehrt, erhebt die sozialdemokratische
ein
mörVerein, der älteste der in Reval bestehenden national-russische Politik und allslawische Verdrä- haben die chinesische Gesandtschaft und die japa- derisches Geschrei, weil sie im Presse
vergangenen
Jahre
derung in einem Atemzuge propagierende
Gesangvereine für gemischten Chor, die Feier sei»Now. nische Botschaft die Erbauung eines buddhi- den Sieg nicht auf ehrliche Weise erfochnes 50-jährigen Jubil»äumss, die, wie die Wr.« nicht zuletzt
ihr eigenes Konto zu schrei- stischen Tempels in Petersbnrg in die ten hat. Sie, die tapfer schmähen kann, wenn eine
Revaler Blätter eingehend melden, unter lebhafter ben haben.
der bürgerlichen Parteien in irgendwelcher Form
Hand genommen. Die betr. russischen Behörden Wahlbeeinslussuug
Teilnahme vieler Kreise einen außerordentlich
hat in Berlin in gehaben sich diesem Unternehmen gegenüber sympa- tradezu schmachvollerausübt,
harmonischen Verlauf nahm nnd die allgemeine
26.
Terrorismus geübt.
April,
Am
Weise
«»,an
Tage,
welchem
wie ge- tisch verhalten,
Anerkennung, deren sich der altangesehene Verein
daß demnächst wohl in Sta- ISie hat eine ganze Reihe von Wahlmännern,
meldet,
die
Entscheidung
der
Kabinetts- raja Derewnja der Tempel wird entstehen können. Isßäckeiz Gastwirte und Handwerker, die von der
reichem Maße erfreut, zu beredtem Ausdruck
Krise erwartet wurde, ist P. A. Stolypin
rate.
Knrsk. Als
Bezirksgericht die Arbeiterkundschaft abhängen mit der Entziehung
Sotmtag wurde, den Revaler Blättern zu- nicht, wie vorausgesetzt, nach Zarsskoje Sselo ge- Klage gegen eine imKursker
Räub erbande verhandelt ihrer Existenz bedroht, wofern sie wagen würden,
folge, Herr cand." theol et min. Hermann fahren, sondern hatte, wie wir der »Retsch« ent- wurde, ergab es sich,· wie wir der
bürgerliche Kandidaten zu stimmen. Am Wahl~Retsch« ent- für
tage
Maehle von dem Estländifchen Generalsuper- nehmen, zum Abend dieses Tages telephonisch nehmen, daß derHauptführer dieser
selbst sind bürgerliche Wahlmänner in den
Bande ein
intendenten Lemm unter Ajsistenz des Propstes seine Minister-Kollegen
iu der ungehörigsten Weise von
Polizeiagent
Wahllolalen
der
den
Gerichtsverhandzu sich ins Jela- lungen als Zeuge war,
Winkler und des Pastor-Adj. Baron Stromberg gin-Palais
sozialistischem
Pöbel belästigt und in der"AuAlle
Angeklagten
bewohnte
zu einer Beratung zusammenberu- wurden freigesprochen
zum Pastor-Adjunkten an der St. Johannissübung ihrer Pflicht behindert worden. Wären
fen, die bis spät in die Nacht hinein dauerte.
Kicche in Reval ordiniert.
die Wahlen nicht aus dem formellen Grunde der
Tfcheljabinsk. Die örtlichen Zeitungen tei8
unrichtigen
Der Redakteur und Herausgeber der Auf dieser Sitzung dürfte die Stellung des Kabi- len mit, es sei
für ungiltig erklärt worden, so
offiziell festgestellt, daß der Ge- hätte wohl Listen
der
Revaler estnischen Arbeiter-Zeitschrift netts zu der Allerhöchsten Entscheidung
Terorismus an sich
sozialistische
hilfe des Kreischefs von Tfcheljabinsk
die
Ungiltigleitserklärung
«Töeö« ist, wie wir dem »Wir.« entnehmen, für der Nichtbestätigung des Marine-Etats, betreffs
schon
für
genügt.
und
der
die wir Tkatschenko
Pristaw Kleschtschow eine
den Abdruck eines Gedichts zum 1. Mai auf an
Es dürfte einerseits den Sozialdemokraten
B
and
e
organisiertem
mit
der
Krone
sie
gehöerster Stelle des heutigen Blattes mitteilen, renden
bei den Ersatzwahlen ähnliche terroadministrativem Wege zu 100 Rbl. StrafRevolvern ausrüsteten und auf »Expro- schwer fallen,
Stücklein
zahlung oder 1 Monat Arrest verurteilt beraten worden sein«
ristische
priationen«
Längere Zeit hat ten die bürgerlichenauszuführen, andererseits dürfworden.
Jn die Kaisetliche Archäologische diese Räuberbandeausschickten
Parten, insonderheit die Freiunter dem
der Polizei sinnigen,
bei
Kurland. Ueber das russische Lehrer
diesen
Ersatzwahlen nachdrücklicher
Kommission ist, wie wir der »Düna-Ztg.« erfolgreich gearbeitet und nur Schutze
durch einen Zufall
Seminar, das in Jlluxt gegründet werden entnehmen, »als überzähliges Mitglied der ordent- kam die Sache heraus: einer der Räuber wurde von ihrem Wahlrechte Gebrauch machen, als im
soll, erfahren die Rigaer Blätter daß der Kurafestgenommen und man fand bei ihm einige vorigen Sommer. Ohne die Sanmseligkeit des
Bürgertums hätte damals die Sozialdemokratie
tor über diese Frage mit dem Minister persönlich liche Professor der Neurussischeit Universität in Briefe, die klar und deutlich die Beteiligung
Wirkl. Staatsrat Dr. phil. Ernst v. von
Odessa,
des von ihr geübten Terrorirsmus kaum geund
das
Projekt
den
konferiert
Beifall des Mi- Stern beruer
Ttatschenko und Kleschtschow am »Geschäft« trotz
siegt.
wordenAuch dürfte diesmal ein Sieg des Bürnisters gefunden hat, daß die hierzu notwenbewiesenum
gertums
sein, als die sozialistischen
dige Summe in das Budget für 1910 eingestellt
An diernsfische studier ende JuOdefo Auf dem französischen Dampfer Abgeordneten in leichter
dem ersten Jahre ihrer parlamenwerden dürfte.
gend erläßt das Organisationsbnreau des All»Sidon«. langte nach der »Odess. Zig.« aus Mar- tarischen Betätigung sich nicht gerade betragen
Liban. Bei einer in der Nacht auf Freitag
seille die in Frankreich vom Od. Luftschiffahrer- haben,
Nationalen
frnffischen
Studentendaß sie der königlichen Haupt- und
im Gefängnis in der Abteilung für
Verband-es einen charakteristischen Aufruf, in Klub bestellte Flugmafchine an.
Diese denzstadt Berlin große Ehre gemacht hätten.ResiZwangsatbeit verurteilte Verbrecher vorgenomme-zu
kommt
ungefähr auf 30 000
stehen.
Demgemäß ist die Wut der sozialistischen
nen Revision entdeckte, wie die »Lib. Ztg.«f be- dem es, nach der »Pet. Zig.«, heißt: »Durch Dem Finanzminister wurde ein Frks. zu
überreicht,
Gesuch
aus gekränltem Rechtsgefühl zu erPresse
das
der
Gefängnischef
richtet,
einen unterirdiBewußtsein feiner Einheit ist Rnßland ge- diese Flugmaschine von der Entrichtung des Zolles klären, nicht
aus der Furcht, die 4 schönen
sondern
schen Gang, den die Arrestanten schon bis wachsen und erstarkt.« Männer starken Geistes zu befreien.
Mandate
wieder
zu verlieren. Hoffentlich wird
ans Fundament geführt hatten. Als Werkzeuge
und erfüllt von Liebe zum eigenen Volke haben
Fimiland Wie der »Golos Moskwy« hört, das Bürgertum dafür
Sorge tragen, daß diese
abgebrochene
hatten ihnen
Eifenftücke gedient.
dem Wohlergehen des Vaterlandes Leben »und per- ist das Projekt,"das Gouv. Wiborg aus Firm- Furcht wohl begründet ist.
land a" u s z u s ch e i d en und dem Reichsterritorium
sönliche Interessen geopfert. Sie hielten die Fahne zuzuzählen,
in bejahendem Sinne entschieden
Peterzburg. Die »Now. Wr.« bespricht ein des ruffischen Volkstums
hoch und hüteten es als worden«
Deussekziaud
für die gegenwärtige national-politische Situation »den kostbarsten Herzensschatz
Es verflossen
die
Für
Reisen des Kaisers Wilhelm
charakteristisches Ereignis: Am Z. Mai n. St. Jahre
Die Liebe zum Vaterlande, die Liebe
folgende Disposition-en getroffen:
sind
zunächst
feierten die Polen in Lemberg das natio- zu allem Russischen wich einem Sichbeukgen Vor
Gestern, Montag, oder spätestens heute sollte das
naie Fest der Konstitution vom Z. Mai 1791, zu kosmo politischen Utopien und kläglicher
Kaiserpaar die Insel Koer verlassen. Morgen,
Liebediewelchem zum äußere-ten Zeichen der polnisch- nerei vor den Fremdstämmigen. Der rusfifche Die ungiltigreit der
soll in Brindisi die Begegnung
sozialistischm Mittwoch,
des Kaisers mit dem König von ItaAbgeordneten-Mandate. magyarischen Verbrüderung auch gegen Name, der Stolz der großen Schöpfer
Rußlands
lien vor sich gehen. Minister Tittoni wird
40 ungatische Depntierte eingetroffen waren. Das wurde beschimpft.
Berliner Korrespondenz der ~Nordlivl. Zth
Das fremdstämmige Eleden König Viktor Emanuel
der Fahrtnach
Fest nahm denn auch einen programmäßigen Ber- ment spielte und spielt die dominierende Rolle im
Berlin, 7. Mai (24. April).
Brindisi begleiten- Nach dem ~Corriere della
A. C.
lanf: die Stadt hallte wider von Wien-Ruer Leben der rufsischen Hochschule.- Auf den Befehl
Die Wahlprüfungs-Kommisfion Sera«, der dieser Begegnung eine hochpolitische
des Abgeordneteuhauses hat heute die M a n d at e Bedeutung beilegt, würden diesmal die Trinkund die polnischen Blätter brachten Artikel, in ihrer Zentralorgane
die
schritt Studentenschast die der in Berlin gewählten
sptüche an Bord des »Vittore Emanuele« über
en Abdenendezpolnischen Einvernehmens während des Bahn der revolutionären Bewegung
Dies g e o r d n et e n Borgmann,sozialistisch
Heime-an, Hirsch und den Rahmen der üblichen Tischreden hinausgehen
»
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und die
größer-

Schwäche

verging nicht,

sondern wurde

.

.

Der Alte

kehrte schweigend den Kopf gegen
Es kam vor, daß der zu guten
gesandte Schwiegersohn nicht einen Ko-

Fäss- 3var Großväterchen.
LNach
dem Tode des alten Tragöden war ekn
Die Minuten zogen sich endlos-. Jm trüben Menschen
solches Weiterleben unmöglich. Das Ehepaar
Halbdnntel des kommenden Tages, der durch die peken nach Hause— brachte. Alles war verkauft. Lorsiki
sah sich gezwungen, ein Engagement an
vorhanglosen Fenster drang.und all das Chaos
Es war- ein kalter, eisiger
Die einer kleinen Wanderbühne
Winterabend.
anzunehmen Der
um den Leidenden auf dem alten Sosa beleuch- kleine Lampe mit einem Rest
Petroleum
beleuchKinder
gute
nahmen
sich
Menschen an, Die alte
tete, den Tisch mit dem ungewaschenen Geschirr, tete die Gruppe im trostlosen Raume, den Alten Barbara
kam
ins
Armenhans.
den aus dem Erdboden neben der schnarchenden unter dem schädigen Mantel, das Ehepaar
Nur der arme alte Trilby fand keinen, der
in der
alten Barbara schlafenden Kindern, und dort Ecke, die Kinder und Barbara und Trilby, der
ihn aufnahm. Die Greisin verließ ihn vor dem
hinter der Bretterwand im einzigen Bett seine unbeweglich seinen alten Herrn ansah, als ob er Armenhause,
Und so blieb er allein
der
Kinder, die nicht wußten, was Arbeit war.
ihm sagen wollte: »Was liegst du da, und weißt Straße. Er lief ins alte Haus, doch auf
auch da
Zu seinen Füßen lag, zusammengerollt, Trilby, doch, daß wir alle Hunger haben-«
vertrieb ihn der Hausknecht mit Schlägen, und
und auch dieses Wesen, gleich all«den Menschen
»Großväterchen, ich will essenl« sagte plötzlich so blieb er draußen sitz-en, alt, hungrig,
frierend
um ihn, deren Atem er in der Stille des frühen weinend das kleine Mädchen. Der Greis
hob und kann.-le nicht einmal um Mitleid flehenMorgens hörte, hing von ihm, dem Alten, Ster- den Kopf und
erhob sich dann plötzlich. Mit
benden ab. Was sollte aus ihnen werden, wenn zitternden Händen
warf er den Mantel über und
er nicht mehr war?
verließ schwankend das Zimmer.
Der alte Schauspieler stöhnte auf in endlosem
Wie seltsam es auch scheinen mag, die
Die Ermordung Dr. Robert BrunFa- «hubers
nnd Dr. Schmi,tz. Ein Pekinger TeJammer, machte wieder einen Versuch, sich zu milie war naiv genug, sich
zu freuen, daß er legramm bestätigt,
daß in der chinesischen Süderheben und fiel kraftlos auf sein ärmliches etwas bringen würde. »Großväterchen ist
gepxovinz
die
beiden deutschen ReiYunran
Lager. Am Abend ging der Schwiegerfohn zu gangen!
bringt ans etwas zu senden Dr. Schmitz und Dr. Brnnhuber
Großvater-eben
einem Bekannten des Alten und brachte zwei essen!« Fieer die Kleinen.
ermordet worden sind. Nach MissionssNachRubel. Man schlug sich ein paar Tage durch,
Doch Großvätetchen kam nicht heim. Nicht richten sind sie von dem Stamme der Lutzows am
und dann war die Not wieder da.
nach einer Stunde, nicht nach zwei, nicht in der oberen Salwin ermordet worden. Dr. Robert
Brut-habet hat die Reise nach Ost-Asien, die sür
Der Alte lag Unbeweglich; er stöhnte nicht, Nacht, nicht am Morgen. Die
Familie jammerte ihn und seinen Reisegefährten leider so unglücklich
klagte nicht und machte nicht mehr den Versuch, und klagte. Der
erste Held und
ging endete, im Austrage des »Verl. Tagbl.« unteraufzustehen »Nun, Großväterchen, bist du noch auf die Polizeiwache und brachteLiebhaber
die furchtbare nommen. Er wollte von Yunnan aus, neben den
nicht besserW fragte jeden Morgen feine Tochter. Nachricht, daß man einen alten Mann bewußtlos Fällen des Mekong emporsteigend, nach Tiber ge»Was: du heute wieder den ganzen Tag lie- auf der Straße gefunden und ins Krankenhaus langen. Am 25. September 1908 verließ er mit
en bleiben P« fragten die Kinder.
gebracht hatte, wo er kurz darauf verschieden sei. dem Bremer Lloydschiff «Kleist« Neapel. An
diesem Tage schrieb er seinem Blatte schon vorn
die Wand.

———

Kunst und Wissenschaft

——

Bord des Schiffes: »Melde gehorsamst: auf
Routel Hoffentlich haben Sie im Januar oder
Februar die ersten Berichte aus Tibetl« Seither
ist nichts von ihm zu hören gewesen.
Brunhuber, der aus dem Rheinlande stammte und mit
dex Tochter des bekannten Musikfchriftstellers Otto
Neitzel verheiratet war, galt für einen Ungewöhm

Tich bexggbteerkMetzschem
Tschudi geht nach München. Professor
v. Tschudi, der bisherige, nicht gerade vom
Wohlwoläen des Kaisers Wilhelm getragene Di»

»n»

»

«

.

»

·

»

rektor der Berliner Nationalgalerie,
wird der Nachfolger des Geheimrats v. Reber in
München als Direktor der Münch e n e r Ge
mäldega l e r i e. Tschndi wurden alle Bedingungen, die er verlangt, zuerkannt, ebenso auch
die vollständige l b st ä n di g e Stellung. Tschudi
untersteht nur dem Kultusministerium
An der »Hm-jährigen Jubelseier der
Universität Leipzig nehmen sämtliche deutschen Universitäten Oesterreichs -teil. Die Universicät Prag überreicht eine ihre schweren Drangsaliernngen versinnbildlichende Medaille.
-

se

Mannigfaltiges
Die

Dauerfahrt Zeppelins nach

Berlin, Don der der »Obetschwäb. Anz.« zu
berichten wußte, ist, wie die »Tägl. Rdsch.«
schreibt, vorkäufig in das Reich der Phantasie

Fu

Richtig ist lediglich, daß mit »Z.
eine größere Probefahrt qeplant ist, wenn Maer
Sperling mit seinen Mannschaften wieder in
-fein wird. Voxläufig ist die
uftschisserabteilung nach vollan mit den Uebungsfahrten des Parfevalballons nnd des »Groß I«

verweiseit

Friedrichshafen

«

Zur Begrüßnng

des Kaiserpaares

traf das Mik,«

telmeeriGeschwader bereits in Tarent ein. Die
Weiter-fahrt des Kaiserpaares erfolgt an demsel-

ben Tage.
Nach dem Besuch des Kaiserpqqkeg
in Wien bei Kaiser Franz Josef am Is.
Mai
ist ein Aufenthalt in Donaueschingen bei
m
Fürsten zu Fürstenberg geplant. In Salzbukg

wird voraussichtlich Kaiser Franz Josess Bruder
Erzherzog Ludwig Viktor, zur Begrüßnng anwe;
send sein. Mit dem Eintreffen des Kaisers in
Wiesbaden und Frankfurt a. M. wird am
20. (7.) Mai gerechnet. Es verlautet, daß dkk
dem
Wiesbaden

Reichskanzler
halten und an

Kaiser in
Vortrag
einer der Vorstellungen teilnehmen
werde. Am 23. Mai wird das Eintrefsen des
Kaisers in Wildpark erwartet. Da am 28. Maidie Frühjahrsparade in Potsdam und am 2g»
Mai in Berlin stattfindet,
würde der
zu diesem Termin in Potsdam weilen. Kaiser
Der sreikonservative Abg. Frhr. v. Bei-likNeukirch, den man als einen zuverlässiigen
Kenner der inneren Verhältnisse in der konservativen Partei ansprechen muß, erklärt in
längeren Artikel im ~Tag", daß der Kampfeinem
dek
Kons erv ativen gegen die Nachlaß-Steuer
zugleich ein Kampf gegen die preußische
Wahlrechts-Reform sei, in der eine Gefahr
für die politische Macht der konservativen Partei
erblickt werde. Diese Ansicht deckt sich voll mit
der Ansicht parlamentarischer Kreise, die in erstes
Linie in der Furcht vor der preußischen Wahlrechtz-Reform den Grund für die Stellungnahme
der Konservativen erblicken, die sich gegen die
Person des Reichskanzlers richtet, weil man von
ihm eine Unterstützung der liberalen Ideen in
dieser Frage befürchtet.

so

Oesterceich.
Verherrlichen der »Bundestreue
Deutschlands-« geschieht in Wien allmählich des Guten zu viel. So wird neuerdings in
Wiener Gemeinderatslreisen ein Antrag erwogen,
auf Kosten der Stadt aus einem Punkt der RingStraße ein Denkmal zur« Erinnerung an die
»Bundestreue Deutschlands« in der Zeit des
österreichisch-serbischen
Konflikts zu errichten. Der
Antrag soll während der Anwesenheit des Deutschen Kaisers in Wien im Gemeinderat eingebracht und zum Beschluß erhoben werden. Die
Antragsteller wünschen, daß zur Ausführung des
Mit dem

Denkmal-s

80 000 Kronen in das Gemeindebudget
eingestellt werden.
Solch ein stetiges Rühmeu
und Sich-Rühmen-Lassen in einer Sache, wo et
nicht auf Dank und Denkmäler abgesehen war,
sondern wo es für Deutschland lediglich sich darum handelte, seine Politik möglichst staatsllug
im Interesse des Deutschen Reiches und zugleich
loyal einzurichten, ist schwerlich gesund. War Oesterreich denn wirklich dermaßen hilfsbediirftig, daß es
für den Beistand seines Verbündeten mit einem
Denkmal zu danken sich getrieben fühlt?
·
-

Frankreich

Minister Barthou erklärte einem Redakteur
daß die Regierung gegenüber den
unbotmäßigen Postbeamten unbeugsam
bleiben werde. Niemals noch hätten die Postbeamten es gewagt, in öffentlichen Versammlungen
des »Matin«,

so

unverblümt revolutionäre Reden zu halten,
wie jene neun Postbeamten, die vor dem Disziplinarrat erscheinen sollen. In diesen Versammlungen hätte eine allerdings geringfügige
Minderheit von Beamten sich verpflichtet, antimilitaristische und antipatriotische Anschauungen
zu verbreiten. Solche Vorkommnisse könnten absolut nicht geduldet werden. Die Regierung habe
für den Fall eines neuen Streits bereits Maßregeln getrosfen, und sie wisse, dasz sie auf
die
öffentliche Meinung zählen könne und auf eine
ungeheure Menge von Kaufleuten, Gewerbetreibenden und Arbeitern, die nicht gestatten würden,
daß man sie ungestraft schädige. Bezüglich des
Beschlusses der Eis enbahner, ein StreitReferendum zu veranstalten, habe er, der Minister, Vertrauen zu der Vernunft einer großen
Menge des Eisenbahnperfonals. Aber, was sich
die Regierung sei fest
auch ereignen möge,
entschlossen, kaltblätig und ruhig, aber auch tatkräftig ihre Pflicht zu erfüllen, die
ihr das nationale Interesse auferlege.
.
Sieben Postbeamte, die vor dem Diszi-

plinargetichtshof erscheinen sollten, unterzeichneteu
eine Erklärung, daß sie nicht erscheinen werden.
Das neue Post-Syndikat soll bereits 3000
Mitglieder zählen. In Versammlungen, die

Freitag abend in Paris und in der Provinz abgehalten wurden, wurde beschlossen, die Forderungen mit allen Mitteln, auch mit dem Streit
durchzusetzen Das Syndikat der Eisenbahn-Arbeschäftigt Die Fahrt nach Berlin wird man
wohl einem noch leistungsfähige-ten Luftfchiff vorbehalten-. Diese Woche soll »Z· I« aus der
schwimmenden Reichs-Luftschisshalle in die Zelthalle auf dem Zeppelin-Gelände übersiedeln, die
jetzt
ziemlich fertig ist. Hand in Hand damit
dürfte die Verbringnng von »Z. 11« aus der
festen Werkstättenhalle von Manzell in die
fchwimmende Halle gehen. In der Werkstättenhalle kann dann die Fertigstellung von »Z. Ill«
vor sich gehen, der in seinem Bau gleichfalls schon
«
ziemlich weit gediehen ist.
Das Harems-Ballet in Wien.
Direktor Heinrich Kadelburg vom Wiener KarlTheater hat eine etwas abenteuerliche Idee, deren
Durchführung sich jedoch sicherlich sehr rentieren
würde. Er beabsichtigt, das durch die Entthronung des Sultans Abdul Hamid frei gewordene
»Harems-Ballet«, das aus einer großen Anzahl
bildschöner Tänzerinnen besteht, zn einem Gastspiel nach Wien zu bringen«
-—»Ein Studentenstreich erregte dieser
Tage in der Berliner Universität Aussehen. Als
die Studierenden ins Kolleg des
kers Professor Erich Schmidt gehenLiterarhistoriwollten, bemerkten sie, wie die »Volks-Ztg.« erzählt, an der
äußeren Tür des Hörsaales folgenden Anschlag:
»Die Vorlesung Von Professor Erich Schmidt
über Romantik findet von jetzt ab im Damens
z im m e r derUniversitätstatt.« Zur Erklärungsel
bemerkt, daß die Vorlesungen des schöngeistigen ProErich Schmidt von weiblichen Studierenden überlaufen werden,
daß es den Studenten
schwer wird, einen Platz im Hörsaal zu.
«
n en.
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Dienstag, 28. April (11. Mai) IMR
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der, welche, wie es in einer Vorbespxechnng des

Italien.

Der italienischen Kammer ist eine Vorlage
des Kriegsministers zugegangen, die eine Erhöhung der ordentlichen Ausgaben des Heeres b u d g ets für 1008x09 um 10 und des Heeresbudgets für 1909J10 um 16 Millionen sowie
125 Millionen für außerordentliche Ausgaben
fordert, die auf die fünf nächsten Budgets vom
diesjährigen ab verteilt werden sollen. Ein großer Teil dieser Ausgaben soll auf-die Anlage
von Festungen an der österreichischen
-

Grenze Verwendt werden.
Tütteh
Das bekannte ärztliche Blatt »Laneet« be-

hauptet, »das Allgeeneinbefiuden des
n ekuesn Sulta n s gäbe zu Besorgnissen Anlaß.
Er leide .an Gicht und Zuckerkrankheit und
fxappiexe durch Zustände Von Melancholie und
Apathie. Seine Augen seien stark getötet Und
das Gesicht angeschwollen Er erscheine älter,
als er ist.
Der Großwefir hat den Vertreter von »Wolffs
Telrgraphifchem Bureau« ermächtigt, die Nachricht auswärtiger Blätter-, das im Yildiz-Kipst
ein politischer Briefwechfel des Deutschen Kaisers mit dem früheren SJUltan
vorgefunden worden fei, zu dementteren,
und hat alle über den angeblichen Inhalt dieer
Briefwechfelg verbreiteten Meldungen für erfunden erklärt.

Bulgatien.

Mit Rücksicht darauf, daß für die Vorbereitung der Krönungsfeierlichkeiten in
Tirnowo längere Zeit erforderlich ist, und
wegen der bevorstehenden Ausland-Reise des Königs ist die feierliche Krönung des Königs Ferdinand, zu der die fremden Sonderäne Einladungen erhalten sollen, auf den Herbst verDie bulgarifche Regierung wird
schob en.
ihre Absicht, die bisherigen diplomatischen Agen-

tut-en im Auslande zu Gefandtschaften zu
erheben, unverzüglich ausführen. Die neuen Ak-

»Wald Anz.« heißt, ~wohl geeignet sind, die
Schätze, welche im Schachte des deutschen Liedes

wie lanteres Gold 'glänzen, in ein volles und
warmes Licht zu rücken.« Da finden wir den
»Aarensee«, das »Ave Maria«, »Im Felde des
Morgens früh«, »Der Reiter und sein Lieb« 2c.
sowie an humoristischen Liedern H. Zöllners reizvolles »Entweder oder", das slawonische Ständchen, den «Scherenschleiser", »Biibchen wollt’ sich

usw.
Sonntag

Kirschen holen-«
Am

mit dem Frühznge brechen un-

Sänger von hier nach Walk aus, um noch
sere
am selben Abend (der Beginn des Konzerts ist
abends angesetzt) mit dein Nachtznge
aus 7 Uhr
zptückzuxxhpepssp

hie-her

»

»

».-

«

ift die Bedingung allen Bestehens
und Fortentwickelns und so hoffen wir, daß auch
diese Betätigung als erste in ihrer Art zum weiteren Erstarken des jungen Vereins beitragen
werde. Wir hoffen aber auch, daß es dem Verein gelingen möge, die Erkenntnis der Schönheit
deutschen Männergesanges weiter hinanszutragen
und in unserer Nachbarstadt Walx die Siehe für
edlen Gesang zu wecken und womiiglich auch dort
dieses Gesanges anzuzur ausgedehnteren PflegeMännergesang
nur durch
feuern, wie ja hier der
den Besuch der Revaler »Liedertafel« zu neuem
Leben erweckt ist. Eine nicht geringe Entmutigung
für unsere Sänger liegt darin, daß in Walk selbst
in schönem Eifer für die gute Sache in allerzuvorkommendster und kameradschaftlichfter Weise
die Wege für dieses Konzert geelmet worden sindBetätigung

Der Rigaer Verband der im Buchgewer b e T äti g en hat, wie der »Rish. Westn.«
meldet, gegen die Verfügung des Livländifchen

Gouverneurs, der zufolge die Dorpat e r
Ortsg r u p p e dieer Verbandes wegen des in
der Offiin von C. Mattiefen Anfang Februar
stattgehabten Streiks g e f ch los n wurde, beim
Dirigierenden Senat eine Befchw e r d e eingereicht.
,

se

find bereits in« Vorbereitung Mit
Rücksicht darauf, daß seitens der Pforte die formelle Anerkennung des Königreichs wegen der noeh
ansstehenden Natifikation des Protokolls noch
nicht erfolgt ist, dürfte die Besetzung des KonGesandtenpostens erft später ero gen.

Das Gesetz und das Reglement über die Einführung der Akzise auf Papiroshüljen
und Papirospapier ist im ~Reg.-Anz.«
Nr. 89 veröffentlicht worden. Danach ist die
Akzife auf Papirpshülfen auf 2 Kop. pro 100
Hüler und auf Papirospapier auf V, Kop. pro
Büchelchen von nicht mehr als 50 Blättern
normiert.

den, aber unverständigen Friedensapostel

Das russische Generalkonfulat in Paris veröffentlicht Warnungen: 1) vor ausländischen
Aasstellungs-Agenten und Agenturen, die sich in
Paris befinden und Aussteller werden, denen sie
gegen Zahlung einer mehr oder weniger hohen
Entschädigung versprechen, Ausftellungsmedaillen
verschaffen; 2) vor Bauten und Kontoren,
ie sich in Paris befinden und durch Annoncen
und
vorschlagen, Kredite zu eröffnen
oder urch ihre Vermittelung Börsenoperationen
auszuführen, Lotteriebillette zu erwerben usw-,
und Z) vor Photographen, die vorschlagen, ihnen
Photographien zuzusenden, nach denen sie unent-

lreditizve

xtcintinopeler

Nordamerika.
Roofevelt macht gegen die wohlmeinen-

Front. Er erklärt in einem Artikel in der Zeitschrift »Onllook«, Amerika sei verpflichtet, abzu-

warten, ob Japan mit Erfolg die Aus-wanderung von Arbeitern nach Amerika verhindere.
Falls kein Erfolg zu verzeichnen sei, müsse sich
Amerika durch gesetzgeberische Maßnahmen schützen.
Amerika werde jedoch machtlos sein, seine Rechte
geltend zu machen, wenn es nicht fortsährt, seine
Flotte auszubauen. Die wohlmeinenden,
aber unverständigen Friedensapostel, die den Ausbau der Flotte zu verhindern suchten, mißverständen die Stimmung ihrer Landsleute.
Amerika würde kämpfen, ob es gerüstet sei, oder
nicht. Die Friedensapostel könnten nur verhindern, daß Amerika siegreich sei.

Lokales.

Wie wir hören, ist Professor Eugen Pas fek
vom Konseil der Universität zum Delegierten der
Universität Dorpat für die Feier des 500ijährigen Jubiläums der Universität
Leipzig gewählt worden. · Die Feier, über

Zu

Zdirkulare

geltlich Vergrößerungen anfertigen werden und
die später Geld für die Zustellung verlangen,
nach dessen Empfang die Porträts häufig nicht
zugeftellt werden.
Personen, die auf derartige
Vorschläge reagieren, riskieren ihr Geld zu verlieren. Beim russischen Konsulat in Paris laufen
beständig von Personen, die das Opfer derartiger
Vorschläge geworden sind, Klagen ein,
(Eingefandt.)

Wer einmal Heiligensee gekannt hat als
noch berichten Ferienh
ei·m, aus dessen sonnigem Frieden
stattman Frische Und Fröhlichkeit in seinen Beruf
wieder beginnt,
trägt, wenn die
Wie wir hören, ist soeben mit den Arbeiten den wird es freuen,Semesterarbeit
diesmal Heiligensee seine
daß
zur Verlegung eines neuen starken Gas- Feriengäste, die deutschen Lehrerinnen,
Magistralrohres seitens der Gaisanstalt für den ganzen Sommer
festzuhalten bereitbis-ist,
begonnen worden« Dieses Rohr wird durch die daß sie nicht nach einem Monat
schon, wie
Alexander-, Stapel- nnd Markt-Straße über den her, schweren Herzens den lieblichen Ort verlassen
geführt
Viktualien-Markt bis zur Breit-Straße
müssen, an dein es so leicht ist, sich wohl zu
werden und Abzweigungen durch die Neuen-rett- fühlen und sich zu erholen,
an dem jeder findet,
Wir werden also was er braucht, freundliche Geselligkeit oder tiefe
erhalten.
und Kinn-StraßeSpätherbst
und Winter nicht Einsamkeit, oder
un kommenden
abwechselnd beides, je nach dem
ausge- Stimmung
Beleuchtungs-Kalamitäten
mehr ähnlichen
es
augenblickliches
setzt sein, wie wir sie in den letztverflossenen heischen. Wiennd immer, so wird Bedürfnis
diesmal
auch
November- nnd Dezember-Tagen erlebten.
Ruhe und Erholung hier nicht durch große Geldopfer erlauft. Ein Einzelzimmer ist für 20—25
Die Ernennung des Steuerninspektors MarRbl. monatlich zu haben, ein geteiltes für 15
fchinsci zum Abteilungschef des Livl. Kon- Rbl. Ein französischer Kurfus wird für
trollhofes ist. wie eine Korrespondenz des diejenigen abgehalten werden, die sich an ihm
,Rishski Westn.« besagt, als beschlossene Sache beteiligen wollen- xmd rUjfische Konversation
Stelle des Herrn Marschinski ist für diejenigen m Aussicht genommen, denen
anzusehen An dieBlatt
zufolge, der Wendensche Uebung in dieser Sprache wünschenswert erwird, demselben
Stenerinspektor G arei s hierher ernannt werden. scheint, so daß wie sonst der freundliche Ort Anderen

wir Näheres
werden,Programm
fin et in diesem Sommer

-

-

keiner

f

,

»

»

Modus der Abstimmung
nach den Wünschen der Menschenkindersdnrchaus
in Grün gehalten sein soll, schwerlich machen entstehen Zweifel, da ein Teil der Abgg. offene,
können; wir wollen schon froh sein, wenn dies- (die Rechten) der andere aber geheime Abstimmal auch nur der Saum ihres Gewandes einen mung wünscht. Graf Uwarow bemerkt, die
grünlichen Schimmer zeigt.
Rechten seien wohl nnr aus Furcht, sonst Anhänger zu verlieren, für eine offene Abstimmung
Ueber das neu zu gründende Estnische Während über diese Frage gestritten wird, herrscht
Volksmusenm, dessen Statuten, wie s. Z. ge- namentlich rechts, ein solcher Lärm, daß der
meldet, im Dezember v. J. bestätigt worden sind, Vorsitzende wiederholt um Ruhe bitten muß.
bringt der ~Post.« nähere Mitteilungen. Dar- Rechts ertönen Rufe: »Nicht wir fürchten uns
Unter ist us a. nachfolgende von Interesse: Die vor der offenen Abstimmung, sondern das ZenMuseum-Vereinigung richtet ihr Hauptaugenmerk trum. Schaut auf das Zentrnml« Mit 167
gegen 163 Stimmen wird darauf die Vornahme
auf das Sammeln von Altsachen. Der Erwerb einer
ve rd eckten Abstimmung angenommen
von neueren Kunstprodukten würde vorderhand undrnit
192 gegen 142 Stimmen-wird
noch die materiellen Mittel des Messean überKoljubatin
ans der Duma
Die
Gründung
schreiten.
einer speziellen archäoausgeschlossen
logisch en Abteilung wird nicht für wünschenswert gehalten, wohl aber soll die Forschung auf
Die Duma schreitet zur Entscheidung der
diesem wissenschaftlichen Gebiet gefördert werden.
Frage des Ausschlusses des
Die

einlaufenden Sachen will man in der Gelehrten estnischen Gesellschaft deponieren, die ja
im Besitz einer höchst wertvollen archäologischen
Sammlung ist.
—Wie bereits berichtet, wurden vor einiger
Zeit aus einer unverjchlossenen Wohnung in der
Pepler-Straße gegen 100« Rbl. gestohlen. Es
erwies sich, daß ein 13-jähriger Knabe seine
Großmutter bestohlen hatte. Er gab beim Verhör an, daß er durch einen its-jährigen Kameraden zum Diebstahl verleitet worden war.
Gestern nun gelangte die Angelegenheit vor dem
des 2. Bezirks zur Verhandlung
er des Diebstahls über-führte Knabe wurde

Eridenedensri
chter
Eltern zur Bestrafung
gebliche Anstifter des
—freigesprochen.
«

überwiesen, der an-

Diebstahls

aber wurde
-.—o—

Das Kursbuch für Rußland, heraus-

gegeben von N. Kymmel, ist soeben erschienen.
Hervorzuheben wäre, daß als neu ein Verzeichnis der durchlaufenden Wagen, nach dem Alphabet der Abgangsstationen geordnet, hinzugekommen ist und daß die Marschrouten durch Angabe
der Fahrpreife und Giltigkeitsdauer der Billette
ergänzt sind. Das Kymmelsche Kurstch braucht
wohl weiter keiner Empfehlung.

Parlamentsbericht

101.

Sitzung der Reichsduma

wurde. Nur ein Teil des

Feuer

gelitten.

.

der ·edo bald elö
Dacl
heg cgut dursh Leg

Gemm, 10. Mai (27. April.) Ja der
brik für Sprengstoffe im Dorfe Sau Eusebio Fa-exfolgten am Morgen 2 Explosionen. Die

Fabrik ist zerstört Bisher sind

10

Leichen unter

den Trümmern gefunden worden.
Athen, 10. Mai (27. April.) Gestern trafen
11. MM. die Kaiserin Maria Feodorowna
und die Königin von England hier ein.
Konstantinopeh 10. Mai (27. April) Die
Umgürtung des Sultans mit dem
Schwerte des Propheten war, gemäß dem Zeremonial, um 3 Uhr nachm. mit der Ankunft des
Sultans in Dolma-Baghtsche beendigt. Außer
dem Generalissimus und seinem Stabe-, die zu
Pferde waren, folgten sämtliche Würdenträger
und Mititäcs dem Sultan in Equipagen. Dem
Sultan wurden große Qvationen bereitet.
Teheran, 10. Mai (27. April). Im Zusammenhang mit der Bildung eines neuen Kabinetts
wandte sich der Schah mit 2 Ausrufen an das
Volk. Jn dem einen Aufruf wird die Verleihung der Konstitution verheißen, im anderen die Verleihung einer Amnestie. Der
Schuh befahl den Kommandierenden feiner Truppen vor Täbris, ihre Scharen zu entlassen.
Dem Reichs-rat ist vorgeschrieben worden,
fort ein Wahlgesetz auszuarbeiten, worauf
unverzüglich überall die Wahlen der MedshilisAbgeordneten vor sich gehen sollen. Der
Medshilis soll in seinem früheren Gebäude tagen,
bald zwei Drittel der Abgeordneten in Teheran
'

so-

so-

sein werden,

Täbris, 10. Mai (27. April). Aus dem
Lager wird gemeldet, daß Sattar Khan
gestern mit General Ssnarski eine Zusammenkunft
hatte. Sattar Khan sagte unter anderem: »Wir
freuen uns sehr über die Konstitntion; doch da
wir sie noch wenig kennen, können wir ihr kein
Vertrauen entgegenbringen-« Die ZUbesonderes
Abg. Kossorotow.
sammenkunst dauerte gegen 40 Minuten.
Kossorotow war für das Halten aufrühreriAuch-way (Britisch-Indieu),
Mai (27.
scher Reden vom Kasaner Gerichtshof zu 11-mo- April). Eine Abteilung Kaballerie, 10.
aus
bestehend
natiger Gefängnishaft verurteilt worden und 40 Eingeborenen unter dem
Kommando
eines
Baron M ey e n d o r ff als Kommissions-Referent englischen Offiziers wurde bei
Mirali-Kheli von
den Ausschluß dieses Abgeord. aus der 70 Eingeborenen angegriffen. Die
Abteilung veruma.
lor 1 Toten und 1 Verwundeten, von den AnWährend der sehr erregten Debatten greifern wurden 2 verwundet
«
für und wider den Ausschluß Kossorotows fragt
Ssacharow u. a.: »Ist der Unterzeichner des
Gesetzes vom 3. Juni auch zur gerichtlichenVem
antwortung gezogen worden ?" Darüber entsteht
ein großer Lärm: Purischkewitsch und
St. Joh annis-Kirche.
Schetschkow rufen dem Vorsitzenden wiederEingegangene Liebesgabew ,
holt etwas zu. Letzterer ruft sie zur Ordnung,
doch Schetschkow schreit weiter, daß der Bor- - Für die Armen am Sonntag Jubilate 5 Rbl.
10 Kop; für die ausgelegten Predigten und
fitzende
Schriften 6 Rbl. 16 Kop; für die Kirchentemonte
Schetschkows Ausschluß für eine
1 Rbl. 57 Kop; für St. Johannes-Vereins Rbl.
Sitzung
die Heidenmission Ertrag eines Sammelfür
beantragt, was von der Duma angenommen wird.
3 Rbl. 79 Kop ; für die freiwillige
büchschens
der
Zu Ssacharow gewendet, sagt
Vorsitzende, er habe wohl nicht gewußt, was er mit Selbstbefteuerung 4 Rbl.; im Kindergottesdienft
'
seinen Worten erklärt habe, trotzdem entziehe er 1 Rbl. 23 Kop. Herzlichen Dankt
Wittrock.
das
Aeußerungen
für
seine
Wort.
ihm

russischen

so

Zanträgt

Kirchliche Nachrichten

so

Purischkewitsch läuft aus dem Saal
und schreit: »Man mußte ihn hinausjagen, entzieht««ihm aher «·nur das Wort l«
Gegetschkori hält es fixx eine Bergwaltignng Ssacharows, daßf ihm das Wort entzogen
denn
an Regierungsvertretern
auch

wurde,

müsse

Kritik gcäht werden dürfen. Namens der Linken
,ro.testiert er gegen das Vorgehen des Vor-

3

Marien-Kirche.

St.

UFotr. mabend

estnischer Beichtgottesdienst

um

Notizen aus den Kirchenbüchern

Universität-s Gemeinde.
G e tr a u t:
vom 27. April
.
Fi
t
zsi
x
psi
k
Der Oberlehrer der Mathematik William Lockot
(Drahtbericht.)
Nach einigen weiteren Rednem wird verdeckt mit FrL Marie Lotz, Tochter des Herrn OberDie Sitzung wird um 11 Uhr 20 Min. unter
Wilhelm Lotz.
alWlkkgästimmt und mit 201 gegen 91 Stimmen förstets
C h omja ! o w s Vorsitz eröffnet.
Marien-Gemeinde. Proklamiert: HanAuf der Tagesordnung steht der KommissionsKofforotowausgeschlossen.
delsreifender Gorg Heinrich Eduard Willig mit
bericht über den
der Si un g 12 U hr nachts. Nächfte Martha Annette Zirk.
Schluß
Sitzung: 28. April.tz
Ausschluß des Abg. Koljubakiu
aus der Duma.
Der Referent Baron Mehendorff erinnert
Todtenliste
an die Gründe, derentwegen der tadettische Abg.
Spezial-Telegramm
Katharina v. Romauo ws ly geb.Robert,
Koljubakin vom Ssaratower Gerichtshof zu einer
der --Ycordcivkänd. Yeiiung··.
6-monatigen Gefängnishaft verurteilt worden ist
zu
T St. Petersburg. und teilt die Motive mit, die die Kommission zu
Heinrich Lübbers, T am 25. April zu
—-bk Risi» 28. April. Auf— der gestern
dem Antrage veranlaßt haben, daß der Abg. stattgehabten ersten Stadtverordneten- St. Petersburg.
Koljubakin durch einen Drum-Beschluß als aus
Peter Lande, T am 24. April zu St. Peder Zahl der Abgeordneten ausgeschieden anzu- Versammlung in ihrem neugewählten Be- tersburg.
Hedwig Hanksowskth geb. Groß, T um
staude wurde das bisherige Stadthaupt Georg
sehen sei.
Der Abg. Koljubakin erhält das Wort Armitstead mit 74 von 75 überhaupt abge- den 20. April zu Libau.
Baumeister Georg Pirag, T am 20. April
zu einer Darlegung der tatsächlichen Umstände, gebenen Stimmen zum Stadthaupt wiedergewählt.
Dubbeln.
die zu seiner Verurteilung geführt hatten, und
zu
wurden gewählt: zum Stellvertreter des
Thekla Straube, geb. Hennrich, T im 64.
schließt mit der Versicherung, daß er ruhig der Ferner
Stadthauptes
Herr v. Klot mit 71 Stimmen, Jahre am 24. April zu Riga.
Entscheidung der Duma entgegensehe, die die
öffentliche Meinung darstelle, welche ihn seiner zum Stadtfekretär der StV. Nik. Carlberg mit 4. Wilhelm Böttcher, T im 42. Jahre am
Mai (21. April) zu Antwerpen.
und Ehre nicht verlustig gehen lassen 69 und zum Stadtrat der StV. Merkuljew
Wügde
Emma Krebs, ’ geb. Held, T am 24. April
wer e.mit 72 StimmenLemsal.
Pergament findet, daß die Ausschließurig
zu Emmeliue
Julie v. Karzow, geb. Taube,
Koljubalins, der durch das Gericht seiner Rechte
T im 73. Jahre am 24. April zu Riga.
Telegramme
nicht verlustig gegangen ist« nach dem genauen
Eduard Rudolf Haberueck, Direktor der
Worlaut des Gesetzes unzulässig ist.
der Yetersöurger Fecegraphew
Papierfabrik G. Knopp, T im 48. Jahre am 25.
Gegetschkowi ist, indem er auch an die
April zu- Riga.
Ausschließung des Abg. Kossorotow erinnert, der
Ygenturs
Jewgenia Jwanowua Hapinatj ew, T am
Ansicht, der Justizminister habe nur deswegen
April.
Jnfolge
des AusPetersbnrg, 27.
April zu Reval.
24.
K.’s Ausschluß beantragt, weil er zur Opposition scheidens des Sfamarafchen Abgeordneten UschaStadtrat Eduard Beckmann, T im 75gehöre. Redner zitiertverschiedene Senats-Erläu- kow und des Warschauer Abgeordneten-Dmowski
terungen, aus denen er folgert, daß Koljubakin aus dem Reichsdummßestande sind Allerhöchst Jahre am Zä. April zu Dorpat.
Peter Se-rck, T im 89. Jahre am 26-Apkil
nicht ausgeschlossen werden dürfe. (Während neue Wahlen anberaumt worden
für die Ssa- zu St.
Petersburg.
«
seiner Rede herrscht rechts starker Lärm).
18.
Juni
marafche Gouv.-Wahlvetfammlung am
Georg
Schußler,
Purischkewitsch ist»für den Ausschluß und für die Warschaner städtische Wahlvetsamm- St.
T am 26. April zu
Petersburg.
K.«s, Mallalow sucht die Ausschließung als lung am 8. Mai.
Laura v. Schoultz, T am 25. April zu
Unlogischjucharakterisierem«
St. Maj. dem Kaiser sich vorzustellen hatte
.
Kroustadt.
Der Justizminister betont, daß die Redas Glück der Truppenchef und Generalgonvergierung sich bei ihrem Antrage, den Abg. Kolju- neur des AmursGebiets, Jngenienr-General Un.

"

-

.

"·

,

s-

-

gru.
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Theaters ein Brand,
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Eiidåischen

Frlz Martha Grot Koljubakins in Betracht kommenden BestimmunJohannis-Str. 14) Jeder Zeit bereit, gen. Lwow I stellt sich dabei auf den Standnähere Auskünfte über das Fetienheim in Heili- punkt, daß die Tatsache, daß hinsichtlich der Begensee zu erteilen.
rechtigung des
T.
Koljubakins Zweifel
bestehen, schon den Nr tausschluß dieses Abg.
Die treffliche Opernsängerin FrL Lisbeth zur Folge· haben müsse.
,
,
Stoll, welche unserem Publikum wohl noch in
Graf Uwarow erklärt, er sei als Abg. des
bestem Andenken von ihrem Wirken an unserem Gouv. Ssaratow genau mit den Detailö der KolSommertheater stehen dürfte, ist, wie uns mit- ’Ubakin-Angelegenheit vertraut und müsse trotz
geteilt wird, gegenwärtig zu einigen Gastspielen
Gegnerschaft zur ».K.-D.»-Partei die eventuelle
an die Oper in Hels ingfvrs (namentlich als Ausfchließung dieses Abg. als große UngerechtigSenta im ~Fliegenden Holländer«) engagiert wor- keit»gns·ehen,
,
den Und hat dort die glänzendsten Erfolge errunNach« einigen weiteren Reden der Abgg.
gen. Frl. Stoll ist gegenwärtig ständig am Stadt- Maslennikow, Adshemow und Samys s lows ki, die alle nur von der verschiedenen
theater in Königsberg engagiert.
Auslegung der gesetzlichen Vorschriften sprechen,
Jn der vorigen Nacht ging ein leichter, im- wird die Sitzung um 6 Uhr 5 Min. vertagt
merhin aber nach der langen Periode ausdörrem bis zu der um 9 Uhr 11 Min. beginnenden
der kalter Nordost-Winde sehr willkommener Re«
Abendsitzung.
gen nieder, der es hoffentlich der LMutter Erde
Ssokolow
erklärt, die Soz.-Dem. würden
erleichtern wird, noch in zwölfter Stunde sich zum gegen den Ausschluß
Kapnstin
des
einigermaßen
Anbrnch
in teilt mit, er für seine K.’s. stimmen.
~Wonnemonds«
gleichfalls
gegen
Person
sei
Mai-Toilette zu, werfen. Sehr viel Staat wird den
Bezüglich des
Ausschluß.
mit
sie
ihrer Toilette, die nach den Liedern und

«
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Wie wir hören, ist

(Dotpat,

«

und

R 94.

·

-

bakin auszuschließen, von keinerlei parteipolitischen
Motiven habe leiten lassen. Nach einigen jurististischen Argumentierungen erwähnt er, daß die in

diesem Falle heranzuziehenden Gesetzesparagraphen
nicht im Strafgesetzbuch, sondern im Wahlgesetz
vom 3. Juni 1907 enthalten seien (Stimme links:
»Das ist kein Gesetz, sondern eine Gesetzlosigkeit«;
der Minister erwidert: »Wenn dem so ist, dann
wollen wir doch überhaupt nicht von Gesetzen
sprechen.« -Applans.) Die russischen Juristen
kennen nur zwei Arten von Gerichtsentscheidungen: frei- oder schuldigsprechende; der Abgeord.
Maklakow dagegen führe eine dritte Art ein
die Schuldigsprechung mit der gleichzeitigen Ablehnung des Verlustes des Wahlrechte3. Das

regung nnd Erholung zu »bieten vermag nnd sei Vannehmbarz (Apszlans rechtzx
Stadtverordnedie
bevorstehenden
hoffentlich wie sonst für die Dauer ihres Auf- · Die folgenden. ·«Redner «S«chubinski,
Anf
kommentieren in verschiedener
ten-Wahlen lenkt schon jetzt der «Post.« seine enthaltes vielen zu einem wirklichen Heim wer- Liv· ow1»die u.beia. der
Frage der Ausschließung
Weise
Leser mit allem Nachdruck hin. In besonders den wird.
«

terberger.
Der Minister der Wegekommunikaiion brachte
in den Ministerrat behufs Ueberweisnug an die
Reichsduma die Vorlage in Sachen der Baukosten
der Verbindungslinie zwischen den Bahnen des
Reichs und den finnländzschen Bahnen ein. Der
Minister sucht um die Emstellung der diesbezüglichen Kredite in den Etat der außerordentlichen
Ausgaben des Ministeriums pro 1909 nach.
Jn der Residenz erkrankten in den letzten 24
Stunden an der Cholera 2Petsvnen. Todesfälle an der Seuche hat es nicht gegeben.
Jn der Deutschen Botschaft fand ein Diner
statt. Anwesend waren u. a. der Vorsitzende des
Reichsrats, der Finanzminister,- der schwedische,
notwegische und belgische Gesandte.
Moskau, 27. April. Jn der Nacht entstand
in der Maschinenabteilung des Großen
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der nu-.thv7x;vlvokvz.v vSiaiiofnf det« Realschule
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seiner Kolonien hat den anssälligem Druck bringt er an der Spitze seiner
für den Fall angetündigt, Lokal-Nachrichten folgende Mahnung:»
Generalausstand
Altersversorgungs-Gesetze
die
»Die städtische Jmmobiliensteuer
daß das Parlament
ist von den Hausbesitzern bis zum 15. Mai zu
ablehnt. Das Syndikat billigte das Vorgehen begleichen.
Wer die Abgaben nicht entrichtet,
der Postbeamten, dagegen hat der Kongreß der
eine
und
der
Strecke
Paris-Wort
muß
hohe
Pön zahlen und kommt außerdem
Heizer
Mechaniker
der
in
den
tagte,
Anschluß
städtischen Wählerliste in FortMediterran6e, der in Marseille
an den allgemeinen Arbeiterverband a b g ele hn t. fall. Alle Hausbesitzer mögen sich beeilen! Falls
Der Pariser Verband der Post-, Telegraphen- Bargeld nicht vorhanden ist, so möge man sich
und Telephonbeamten wird eine Erklärung an- solches bei den estnischen Leihkassen besorgen
die Möglichkeit zu leihen, ist allen gegebenl«
schlagen lassen, die dartun soll, daß die Regiedes
den
das
Zeit
Auch die Wähler im Leserkreise unseres Blatgegenüber
zur
tung
Beamten
tes
Versprechen
geAusstandes
nicht
seien bei dieser Gelegenheit gemahnt, diesmal
gegebene
ersten
entschlossen,
Die
Beamten
noch weniger als sonst mit der Begleichung ihrer
seien
halten habe.
Die
Jmmobiliensteuer im Rückstande zu
verteidigen.
und
OeffentFreiheit zu
Recht
ei en.
lichteit solle entscheiden, auf wessen Seite das
Recht sei.
Dorpater Männergesang-VerViel Zustimmung findet Baron d’E stour- ein Der von
ist
solchem Unternehmungseifer und von
nelles de Constant, der Apostel der
Sangeslust erfüllt, dgß er sich, nachso
frischer
Annäherungs,
deutsch-französischen
ersten Konzert unter seinem
bei seinen engeren Landsleuten nicht. Von sei- dem er mit seinem
G. Wagner,
Dirigenten,
neuen
eigenen
die
Pariser Presse
nem Berliner Vortrage nahm
einen schönen rfolg errungen hat,
am
Orte
Blätter
behier
und
die
Notiz,
geringe
nur
meisten
nunmehr zu seiner ersten Sängersahrt entgnügten sich mit einer kurzen, trockenen, kommenschlossen
hat. Das Ziel der Fahrt bildet die
der
FrieWiedergabe
Leitgedanken
seiner
tarlosen
zu erreichende Nachbarstadt Walt, wo der
densrede Erst neuerdings finden sich hier nnd leicht
Männergesang-Verein
nahezu in seinem vollen
Randbemerkungen
einige
da in ihren Spalten
am
Sonntag, den s. Mai,
rommenden
die
Bestande
Meinungsäußerungen,
durchweg
dazu, kritische
geben wird.
ein
Konzert
aus dem
denselben spöttischen Ton gestimmt sind, woDas reichhaltige Programm dieses Konzerts
Baron vor-gehalten wird, daß er gänzbei
nicht weniger als 17 Männerquartette
lich nnberufen seine Friedensschalmeien in Berlin umfaßt
die
letzthin
hier vorgetragenen, wie einige der
habe ertönen lassen.
Lieder
des vorigjährigen Konzerts, Lieschönsten
beiter Frankreichs
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Mittwoch, den 29. April (12. Mai)

wie die Rechten argumentieren, blos das Recht, haben die gen. Hauptcishteilungschefs sogleich nach die ganze übrige lange Linie seiner Regierungs:
des heutigen
position siegreich gegen alle Angriffe weiter verdie stir das Militär notwendigen Kredite zu be- oben darüber Meldung zu erstatten.
Somit stand sest,"s-"-daß Kokowzow, der im teidigen wird, wozu ihm der Ausdruck des AllerDie Entscheidung der Stolypin-Krisis. willigen, resp., soweit diese nicht ~gepanzert« sind,
Gerüchte über Stolypins Dimisfions-Abder
Stolypins
Standpunkt
in
Eine
derdie
verweigern.
Begutachtung
Möglichkeit
Personal- Reichsrat s. Z.
gibt- sichteu.
höchsten Vertrauens vollaus
Die langandauernde Kabinetts- oder, richtiger zu
Zwei Briefe Bobrikows an Pobjedouosszem
Marineetats-Angelegenheit
warm
vertreten
Organisationen
hatte,
Etats
irgendwelcher
militärischer
Stolypin
wir,
Hoffen
den
daß
sich auf
gesagt, die Stolypin-Krisis
denn um die Perletztedes LopuchinsPrpzesses.
Beginn
die
Vorund
die
abgeschwenkt
Kollegen
war
militärischen
ihnen aber nicht zu. Demnach sei
ren Standpunkt stellen wird. Und hoffen wir
Dubrowiu mit 3000 Rbl. bestraft
son des Premierniinisters drehte sich im Grunde stände
legung des Personal-Ents- vdes Marine-Genernl- Stolypins sich jedenfalls nicht für ihren Premier auch, daß sein, Bleiben nicht, wie in liberalen
Telegrammwechfel zwischen Kaiser Wilder ganze von den Rechten inszenierte Kampf
an die Parlamente zu unrecht geschehen. den Hals brechen lassen würden. Auf den letzten Kreisen verlautet, nur durch Konzessionen, die sich helm und König Edward.
stabes
am
28.
das
bereits
wiegestrigen
April
ist
durch
Von der alttürkifchen Gegeuaktiou in SaEs verdient Beachtnng, daß selbst der als »libe- entscheidenden Beratungen des Minister-Komitees in einer konservativeren Richtung seines Regimes
dergegebcne Allerhöchste Reskript in einem für
loniki.
Witte, der »Vater der war auch keineswegs die anfangs vermutete völlige alsbald zeigen würden, erkauft werden kann.
Stolypin nicht günstigen Sinne entschieden wor- ral« verschrieene Graf
idem
dckr Sinn der unter Solidarität, sondern eine recht geteilte und z. T. Allein schon der Gedanke, daß sein Rücktritt den
Verfassung-Z
den: Den von den Parlamenten angenommenen russischen

Aus dem Inhalt

Blattes

«

l

-

Inland

—-

Feuilleton
Persönliches vom neuen Sultan
Als am Dienstag um l-,3 Uhr nachmittags
über Konstantinopel der erste dumpfe Kanonenschlag der 101 Schüsse hindonnerte, die den
Sturz Abdul Hamids und die Thrvnbesteigung
des neuen Padischah tündeten, als bald darauf,
zwischen präsentierenden Soldaten, hinter einer
Reitergruppe von Gendarmen aus Saloniki ein
geschlossener Wagen durch die nun plötzlich mit
bunten Fahnen geschmückten Straßen zog, richteten sich alle Blicke voll Neugier auf die Wagenfenfter, hinter denen der Mann saß, der als neuer
Padischah die konstitutionelle Reorganifation des

iiirkischen Reiches vollenden soll.
Im Fond des Wagens sah man einen korpulenten Mann von ansfallender Blässez ans dem
unbewegten Gesicht, dessen weißer Schnurrbart
sich kaum von der Farbe der Haut abhebt,

blicken müde und ansdtnckslos die Augen. « Das
war Mohammed Reschad Essendi, der dritte
Sohn des Sultans Abdul Medschid, der jüngere
Bruder Abdnl Hamids, der im einfachen Zwildie
anznge
ohne Orden, ohne Schmuck
Fahrt zum Seraskietat antrat, um als Sultan
Mohammed v. den Handkuß der Würdenträger
zu empfangen. Aus menschenfretnder Abgeschlossenheit, aus einem Leben einsamer Gesangenschast. sührt ihn sein Schicksal jetzt
den
-

Herrscherthron

aus

Man hat die zähe Widersinns-straft gerühmt,
mit der er die einiönige unsreiwillige Einsamkeit
überwunden, die den stillen Bewohner des DemnaBagischeh-Palastes in seiner Gefangenschaft unigab, aber sein Aussehen zeigt, welch tiese Furchen
die Vergangenheit seinem Aeußeren ausgeprägt

hat. Schon als Kind war es sein Los, zurück- scheute ihn auch, er lehnte es ab, ihn zu empfanzustehen. Selbst in den Herrschertagen seines gen, und wenn er von ihm sprach, so geschah es
Onlels Abdul Azis, während sein älterer Bruder stets mit dem verächtlichen Zusatz: »der lauernde
Murad, der Thronsolger, in Konstantinopel be- Schakal«.
Dem Interesse der Oeffentlichkeit entglitt die
jubelt und bei den europäischen Höer geehrt
wurde, stand Mohammed Reschad Essendi abseits Gestalt des gefangenen Sultansbruders immer
mehr, und nur durch seine Frauen, die bisweilen
des Ruhmes, ja abseits des Lebens. Seine Erziehung wurde vernachlässigt, sein Bildungstrieb die Frauen anderer Würdenträger besuchten, erblieb unbefriedigt, und als später Abdul Hamid fuhr man indirekt, daß Reschad Essendi noch
den Thron bestieg, verlor Reschad Essendi auch lebe. Die vagen Gerüchte, dazu das, was sein
seine persönliche Freiheit. Der mißtrauische Sul- Arzt und sein Schneider erzählten, waren das
tan fürchtete den vermeintlichen Ehrgeiz seines einzige, was man wußte. Reschad Essendi saß
Bruders. Reschad Effendi ward von der Welt einsam bei seinen Büchern, beschäftigte sich mit
abgeschlossen, ein Heer von Wächtern und Spio- Staatswissenschaft und in den letzten Jahren ernen umgab ihn und es konnte scheinen, als sei fuhr man auch, daß er die liberale Bewegung
es Abdul Hamids letztes Ziel, " die Lebenskraft mit lebhafter Sympathie verfolge. Reschad
und die Lebensfreude seines Bruders zu schwächen Essendi hat durch die Gefangenschaft körperlich
und zu brechen.
gelitten, er isttDiabetiker und seine Gesundheit
Dreißig Jahre seines Lebens hat Reschad zart und äußerster Schonung bedürstig. Seine
Essendi in dieser Abgeschlossenheit verbringen schüchterne Freundlichkeit und seine Milde aber
müssen, seine Freunde wurden von ihm fernge- paaren sich mit einem Mangel an Festigteit.
halten, und er hatte niemand, dem er vertrauen
durfte. Seine Frauen, seine Sklaven und seine
Haben die Spinnen Verstand?
Wächter waren die einzigen Gefährten. Selbst
die Erlangung von Büchern wußte man ihm zu
Es liegt mir fern, in den folgenden Zeilen
Wenn
die
Palastgefängnis
Frage zu beantworten, ob die Spinnen
erschweren.
Reschad sein
überhaupt
oder die Tiere als solche Jnverlassen wollte, um sein Landbaus zu besuchen,
er
so bednrste der Erlaubnis seines Bruders; telligenz haben. Jch möchte bloß kurz dartun,
Abdul Hamid bestimmte die Stunde der Fahrt, daß die Tatsachen, welche uns
nach einem
die Freitag-Nummer
den genauen Weg, die Gangart der Pferde und Aussatze der »Umschan«
die Anzahl der Wächter, um den Wagen zu be- der »Nordlivl. Ztg.« ans dem Leben einer begleiten, damit kein Fremder oder Freund dem stimmten Spinnen-Art berichtet hat, nach meinem
Prinzen sich nahte. Sympathiebezeigungen oder Dafürhalten keineswegs geeignet sind, ein wahKundgebungen der Bevölkerung waren streng ver- res nnd wirkliches Denken zu veranschanboten; ein Offizier, der Reschad Essendi die mi- lichem Dabei ist mir natürlich sehr wohl belitärische Ehrenbezeugung erwies, wurde vor das wußt, daß nicht alle Leser mit meinen Ansichten
Kriegsgericht gestellt und entlassen. Abdul Haeinverstanden sein werden ; denn beider Stellungmid fürchtete nicht nur seinen Bruder, er verabq nahme zn den psychologischen Problemen kommt
-

-—·

es nicht in «letzter Reihe auf den prinzipiellen der Mutterbrust zuwenden und die Lippen zum
Saugen formen.
"
Standpunkt der Urteilenden an.

aus

Zunächst sei bemerkt, daß ich

die instinktiReflexbewegunven Handlungen von den
gen scharf unterscheide. Die letzteren vollziehen
sich unabhängig vom Willen und nicht selten auch
ohne jede Beteiligung der Empfindung; unter Jnstinkt verstehe ich dagegen eine ererbte seelische
Nötigung, ein zweckmäßiges W o l l en -Müs e n,
das den Tieren weder als Vernunft noch als
Zwang zum Bewußtsein kommt, das sich aber auch
nicht ~maschinenartig« verwirklicht, dessen Betätigung vielmehr angenehm empfunden wird.

Und unterlassen die Spinnen ihre Angriffe
diejenigen Fliegen, welche »eine gewisse« —·nach
dem Zusammenhange soll es offenbar heißen: eine
besonders sinnensällige
Aehnlichkeit mit den
Bienen haben,
scheint auch dieses ihr schablonenhaftes Benehmen nicht das Resultat einer
~feinen« Ueberlegung zu sein. Ich meinerseits halte es jedenfalls nicht siir unmöglich, daß
die betreffenden Kadaver für die Spinnen einen
unangenehmen Geschmack haben, wie unter den
Schmetterlingen die Helikoniden für die Insektenoder daß einfach eine-Täuschung vorliegt.
Lassen nun die Spinnen selbst in demFalle, fresser,
würde ich dem Herrn Verfechter der
Außerdem
eine Biene gesehen,
daß sie noch »niemals
Spinnen-Intelligenz
gern die Frage unterbreiten:
ist zur Erklädiese »durchaus« unangetastet:
kommt
es
~Woher
denn, daß im Laufe der Jahrrung ihrer an sich zweifellos vernünftigen Zurückaus
den
ungezählten
Generationen Ihrer
haltung »ein geistiger Vorgang« nicht »un- tausende
lleinen
Freudinnen,
laut
s
welche
Ihrer Zensur über
a
u
e
unbedingt
g
bedingt erforderlich «, sondern
die
Fähigkeit
der
geistigen
Unterscheidung
und
die
denen
chloss en. Oder wie sollen Tierchen,
Sichtung
verfügen,
eine
einzige
daß
auch
nicht
eineErsahrungnoch vollständig fehlt, im Hinblick
aus den unabsehbaren Scharen jene Vorsteleine keineswegs offensive Insekten-Spezies schon b esi
lung, wenn anders sie eine unbegründete ist,
der ersten Gelegenheit und sosort im
zum allgemeinen Besten korrigiert oder den
Stande sein, ihr Leben in wohlbedachan instinktiver Leitung durch eine erkenntMangel
ter Klugheit in Acht zu nehmen?l Ja,was
nismäßige
Feststellung des wirklichen Sachverhaldas eben besprochene Beispiel betrifft,
darf bei tes
ergänzt
hat?t
wenigstens nach meinem

so

s

zuvor«

-

so

-

s

aus

-

so

Ermessen nimihm
Und packt eine Spinne ausnahmsweise eine
mermehr von einem a b g e l e i t e te n Bewußtseinsund
von einem Verhalten, Biene, so hat in ihr
wie ich vermute
der
inhalte die Rede sein
das sich aus selbsteigene Erwägungen Heißhunger sowohl eine genauere seelische
Widerspiegelung des von ihr erblickten und so
und formale Schlüsse gründet.
hastig begehrten Objektes als auch eine«
überaus
Uebrigens brauchen sich die jüngsten Spinnen
Entfaltung der entsprechenden instinkvollere
wegen ihrer Gedankenlosigkeit nicht zu schämen
tiven
gehemmt und damit zugleich das
Kraft
und zu grämen. Wir alle geben doch ohne Weibeutesüchtige
Tier
einem falschen Ziele entgegenteres zu, daß es gleichfalls keine bewußte.
eilen
.
lassen.
Einsicht ist, wenn neugeborene Menschenkinder
Orientieren die Spinnen sich nach dem
vernünftig handeln, wenn sie ihre Köpfchen
-

-

-

Reiches ist. Die Parlamente hätten

bereits am 19. April allen Hauptabteilungs-Chefs,
die event. vor die Landesverteidigungs-Kommission
der Reichsduma zur Teilnahme an Etat-Beratungen geladen werden könnten, Schreiben gesandt,
in denen vom Kriegsminister im Einverständnis mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerkomitees darauf
hingewiesen wurde, daß in der Landes-verteidivgungs-Kommission der Versuch gemacht worden
sei, die vom Kriegsminister eingereichten Personaletats-Entwürfe derart abzuändern, daß die
Duma nicht nur die Kredite, sondern auch die
Personal-Guts selber begutachtet und bestätigt.
Dies widerspreche jedoch den Artt. 14 und 96
der Grundgesetze, nach denen die Reichsduma und
der Reichsrat nur die Geldmittel zu bewilligen
habe, die Bestätigung der Personal-Etat.s jedoch
eine Prärogative Sr. Majestät, des einzigen
Allerhöchsten Organisators der gesamten Wehrmacht des Reiches, sei- Daher wird den Chefs
des Generalstabs, der Artillerie-Verwaltung, der
Hauptingenieur-Verwaltung, der Hauptintendantur-Verwaltung 2c. 2c. vorgeschrieben, bei der Beratung ihrer Etats in der LandesverteidigungsKommission darauf zu dringen, daß der Text der
vom Kriegsministerium eingereichten Gesetzwiwürfe nicht zuwider den Grundgesetzen abgeändert
demnach, werde. Falls jedoch ein solcher Versuch stattfinde

auch recht gleichgiltige Stellungnahme gegenüber Einzug einer ganzen Reihe ausgesprochen konser- ein Gymnasium und eine Unsiversi tät für
Zöglinge bäuerlichen Standes errichtet
dem Schicksal der Marine-Etats zu tage getreten. vativer Minister in das Kabinett
Folge haben, werden. Gegenwärtig
zur
ist dieses Kapital « auf
Die Minister lehnten es endgiltig ab, aus dem somit durch die beim gegenwärtigen Stimmen10656
Rbl.
82
Kop.
Im Jahre
angewachsen.l
eine
und
Kabinettsfrage
Konflikt
zu machen,
scho- verhältnis ausschlaggebenden Ministerstimmen den
2022
d.
den
150
gerechnet
Jahren,
h.
nach
ben die, Entscheidung ganz dem Premier zu.
Konservativen die unumstrittene Majorität im vom
1872
an
wird
das
über
Kapital
Jahre
Das Allerhöchste Restript macht nun sraglos Reichstage sichern und dadurch das Wert
seiner 200 000 Rbl. betragen. Das UnterrichtsminiStolypin trotz der notwendig gewordenen Auf- langjährigen Staatsleitung gefährden würde, dürfte
sterium wird dann das Geld dem Willen des
gabe lseines Standpunktes das Verbleiben am Stolypin zum Bleiben veranlassen. «
Testators gemäß verwenden.
Staatsruder so leicht, als unter den gegebenen
Verhältnissen möglich. Es ist selbstverständlich,
Das deutsche Abiturinm.
Dorpatx 29. April.
daß es sich für ihn nicht um eine gramatikalische
(Petersburger Korrespondean
und ethymologische Auslegung zweier Gesetzesparw
Der Livi. Gouv-meine, Gehemmt Sm—M.-W.M.— Die Unterrichts-Kom-mission
graphen, sondern um eine Macht- und Verginzow,
sollte, dem ~Rish. Westn.« zufolge,
der Reichsduma hat, wie schon gemeldet worden,
gestern
tr au eussr a g e handelt. Aber gerade deswegen
«
Petersburg reisen.
nach
sich fü r das Projekt Baron Fölckersams erklärt,
Oberpahlen. Der Qberpahlensche Friedensenthält das Allerhöchste Reskript aus seinen nach dem die Schüler der von den baltischen
Namen eine ausdrückliche Billigung der
Ritte r s ch a f t e n unterhaltenen privaten Mittel- richter A. W. Sobolewski wird, wie der
ganzen Richtung der von ihm, und
Westn.« erfährt, in gleicher Eigenschaft
schulen das Recht erhalten« einen Teil des Abi- »Rish.Hapsal
Kabinett
verfolgten
Politik,
übergeführt. Herr Sobolewfki
seinem
turiums in deutscher Sprache zu bestehen-, nach
mit
einer
direkten
gleichbedeutend
Oberpahlen
was
Zurückgegen 4 Jahre tätig gewesen.
ist
ist in
In der Kommission ist dieser Beschluß mit
weisung der Verdächtigungen seitens der auf seinen
Walt. DreiEisenbahnunfälle haben
2 Stimmen angenommen worden« sich,
Sturz hinarbeitenden Rechten. Außerdem enthält allen gegenDringlichkeit
nach der »Latwija«, in den Tagen vom
wurde anerkannt. Aber 19. bis
das Reskript die Versicherung, daß die aus dem Auch seine
zum 25. April ereignet: am 19 April
bestehen für das Projekt s ehr wurde ein Soldat, der vor dem Zuge über das
Oktober-Manifest basierende gegenwärtige Staats- trotzdemHoffnungenJn der Reichsduma
ordnu·ng, deren Grenzen allerdings nicht gar zu wenig
ging,xso schwer am Kopf verletzt, daß er
keine Mehrheit Geleise
wird
wahrscheinlich
sich
dafür
eng gezogen sind, unverändert bewahrt bleiben
nach
kurzer
Zeit starb. Am 23. April wollte
die Aussichten
Jm
sind
lassen.
Reichsrat
finden
Das
die
ein
Reskript
AngeAngetrunkener
in einen abgehen-den Zug sprinbemüht,
soll.
ist somit
ungünstiger- Die hohen Würdenträger im
legenheit vom Boden einer prinzipiellenl Ver- noch
gen, fiel aber auf das Geleisez ihm wurde ein
trauensfrage auf den einer partiellen Interpreta- otium cum dignitate fürchten, »die Ministerien Bein abgefayren. Am 25. » April geriet ein
ions-Frage hinüberzufiihren, wobei zudem die und Kanzleien müßten wiederum Personen auf- Weichensteller unter einen Güterzug, durch den
garnicht mächtig sind.«
er sofort getötet wurde.
Auslegung der strittigen Grundgesetz-Artikel kei- nehmen, die des Russischen
neswegs antizipiert, sondern Stolypin selber überMinister Schwarz ist unbedingt gegen das
Wolmar. Die Billettkontrolle aus
Projekt, ebenso der Kurator Mag. Prutschenko. unseren Eisenbahnenist, wie im »Wolm.
tragen wird. .
Anz.«zu
Der Streit um die Mariae-Ents- ist eine für
lesen ist,neulich bedeutend verschärst worden und wird
in recht wirksamer Weise geübt. Der Weizen
die Praxis garnicht weittragende, nachträglich
Eine Stiftung.
der »Hasen« blüht deshalb nicht mehr. Eine
großer
prinzipieller
Bedeutung
uns
unterm
Datum
gestrigen
künstlich zu so
ausAus Riga wird
bekannte Auskäuferin unserer Stadt erklärt offen,
geblasene Episode ans dem ans tiefen inneren geschrieben:
—bk- Jm Jahre 1872 hat der ans den ihren mit Lebensmitteln nach Riga flott betrieGegensätzen entspringenden, weitangelegten Kampfe
der extremen Rechten gegen das Haupt der gegen- Ostseeprovinzen stammende Lehrer am Progymbenen Handel aufgeben zu müssen, da bei der
wärtigen Regierung. Es liegt jetzt in Stolypins nasinm zu Lomsha Flitsch dem Unterrichtsmini- nunmehr erforderlichen Lösung der EisenbahnHand, ob er sich als besiegt erklären und zum sterium ein Kapital von 4400" Rbl. gestiftet, billette die »Geschäftsspesen« zu hoch wären.
Triumph der Rechten dimissionieren, oder aber, mit der Bestimmung, daß nach 150 Jahren Welchen Umfang das Hasentum angenommen
nach Aufgabe der einen unbedeutenden Position, für dieses Geld nebst den ausgelausenen Zinsen hatte, läßt sich daraus schließen, daß in der ver-

»

des gegenwärtigen langjährigen Lenkers der inneren Staatspolitik haben insofern einen nicht zu
lengnenden Sieg errungen, als durch das Allerhöchfte Reskript entschieden worden ist, daß der
von Stolypin und seinen Kollegen vertretene allzu
parlamentarische Standpunkt in Sachen der Kompetenzen der Parlamente betreffs der Landesverteidigung nicht dem Sinne entspricht, der den
Arti. 14 und 69 der Grundgesetze bei deren Abfassung unter-gelegt worden sein soll. Der Standpunkt, den Stolypin vertrat und für den mehrere
seiner Kollegen im Reichsrate nach heißer Debatte
gestimmt hatten, ist Allerhöchst verworfen wordenEs fragt sich nun, ob Stolypin diesen bisher
blos partiellen und sür die Praxis recht belanglasen Sieg der Rechten zu einem vollständigen
machen wird: Wird er, wie früher verlautete, die
Marineetats-Angelegenheit zur Kabinettsfrage machen und jetzt seinen Abschied nehmen oder wird er diese eine Angelegenheit als
für die Richtung seines ganzen Regimes unwesentlich ansehen und bleiben?
An sich scheint die strittige Frage in der Tat
eigentlich recht«belanglos zu sein. Die Artt. 14
und 69 der Grundgesetze besagen, daß Se. Majestät als oberster Kriegsherr auch der alleinige
Organisator der« gesamten Kriegsstreitkräfte des

ihm ausgearbeitet-en Grundgesetze doch bekannt
sein sollte, sich in der erwähnten Reichs-ratsSitznng auf den von den Rechten eingenommenen
Standpunkt stellte und warm für die Prärogative des Kaisers in allen ~organisatorischen«
Militärangelegenheiten eintrat. Wieweit bei ihm
dabei persönliche Gegnerschaft gegen P. A. Stolypin mit im Spiele war, wird schwer zu ent"
scheiden sein.
Charakteristisch für die in den einflußreichen
Kreisen bestehende Auffassung über diese dem Konflikt zu Grunde liegende Streitfrage ist folgende
Tatsache, die nachträglich bekannt geworden ist:
Der Kanzleichef des Kriegsministeriums hatte

(

Personal-Guts des Marine-Generalstabs ist die
Allerhöchste Bestätigung versagt worden.
- Nach der Rückkehr Stolypins von feinem Erholungsurlaub und seiner Mittwoch-Audienz in
Zarsskoje Sselo hatte selbst in der die innerpolitische Lage prinzipiell abfällig und pessimistifch
beleuchtenden kadettischen Presse eine ausgesprochen
optimistische Auffassung in Sachen dieser Krisis
Platz gegriffen. Die gestern gefallene Entscheidung wird daher weiten Kreisen trotz aller Vorbereitungen doch etwas überraschend gekommen
sein, Was man so ungern wahr haben wollte,
ist zur Tatsache- geworden: die rechten Gegner

~Rig. Zig.« erfährt in der letzten Zeit 200 lettisch e Familien in die Gouvernements Wologda, Archangelsh Tomsl und Jenisseisk, sowie
in das Amor-Gebiet üb ergesiede lt. Ein großer
Teil von ihnen versügt über einen gewissen

Wohlstand.
Rigrr.

Auf der vorgestern stattgehabten ersten

Stadtverordneten-Versammlung des
neuen Bestandes Ewurde, wie in Zurechtstellung

unseres

gestrigen Spezialtelegramms mitgeteilt
v. Klot nicht zum stellv. Stadthaupt, sondern zum Stadtverordneten, welcher in
den durch § 120 der Stadteordnung vorgesehenen
Fällen den Vorsitz zu führen hat, wiederge-

wählt.
-

Die Verhandlung des Monsterpro-

zesses in Sachen

I

sei, Herr N.

Petersbnrg. Ueber die Ministerkomiteebrikow, an den verstorbenen Oberprolureur des
Synods K. P. Pobjedonosszew, dessen Sitzung, auf der Stolypin die Nichtbeftästarker Einfluß auf die innere Politik bekannt ist, tigung der Marine-Etats mitteilte, erwieder. Jnteressant an diesen Briesen ist das fährt die ~Retsch«: Am Abend des 26. April
Zusammenarbeiten der gen. beiden Politiker un- berief Stolypin die Minister zu einer außerorseligen Andenkens und die für Bobrilows Chadentlichen Sitzung zusammen, aus der er aufgeregt
rakter bezeichnende Sprache.
und
bedrückt den Kollegen mitteilte, er habe soDie Briefe sind
einen
eben
die Nachricht erhalten, daß in den Allerdatiert vom 11. und 14. März 1899,
Monatnach dem,,Februar-Manifest« Mm höchsten Kreisen die Bestätigung der Etats für
3. (15.) Februar 1899), in dem Se. Majestät unmöglich erachtet, zugleich aber eine Aendeerklärte, er habe wegen des nahen Zusammenhangs rung im Bestande des Ministerkabider meisten finnländischen Gesetzgebungssragen mit netts für unerwiinscht erklärt worden fei.
den allgemeinen Reichsinteressen neue Grundbe- Die Mehrzahl der Minister erklärte darauf, daß
stimmungen für die Ausarbeitung, Prüfung und man den ganzen anident jetzt fiir beendet anAussertigung allgemeiner ~Reichsgesetze«, d. h. sehen müsse. Stolypin teilte mit, er werde am
solcher Gesetze,« die allgemeine Reichsinteressen 27. April (Montag) nach Zarsskoje Sselo fahren.
berühren oder mit der Gesetzgebung des Kaiserreichs Seine Kollegen hatten den Eindruck, er werde
zusammenhängen", ausgearbeitet. Angesichts der feine Dimiffion ein-reichen- Aehnliche
Aehnlichkeit der damaligen Situation mit der ge- Gernchte tursieren in wohlinsormierien Abgeordgenwärtigen, verdienen diese Briese Bobrikows be- neten- und Reichsratskreisen; von anderer Seite
wird jedoch ftrikt dem widersprochen, daß Stolysonderes Interesse.
pin
dem
Bosich mit Rücktrittsgedanlen trage.
In
ersten Briefe schreibt General
brikow, daß die- unerquickliche Lage in Finnland
Jn der russischen und französischen Presse
die Herausgabe einer neuen Instruktion für den wird ein Mordversuch, dem der hohe BeGeneralgouverneur erfordere, durch die letzterer
ermächtigt werden soll, mißliebige Bewohner des amte der Moskauer politischen PoGroßfürstentums auf administrativem Wege aus- lizei v. Kotten in Paris seitens des Rezuweisen. Gleichzeitig erklärt er die Verhängung volutionärs Mowscha Rips ausgesetzt gedes außerordentlichen Schutzes über Finnland für wesen ist, viel besprochen. Der Jngenieur Rips
notwendig. Obwohl solche Rechte des Generalwar s. Z. in Moskau verhaftet worden. Man
gouverneurs nicht mit der sinnländischen
Gesetzgebung übereinstimmen, so ent- stellte ihm die Wahl, in den Geheimdienst der·
sprechen sie doch den allgemeinen Polizei zu treten oder nach Sibirien in die VerReichsinteressen. »Um den hartnäckigen banung zu wandern. Er wählte die Verbannung, entWiderstand zu brechen«, fährt Bobrikow fort, »ist floh jedoch aus Sibirien und wurde in Moskau von
eine starke Gewalt erforderlich, die fähig ist, neuern ergriffen. Die-sinnt erklärte er sich einverschnell die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. standen, Polizeispitzeldienste zu übernehmen,
Wenn ich jetzt mehrere verbrecherische Führer
entfernen könnte, so würde ich dadurch das Land und fuhr nach Paris ab. Dort sucht ihn von
der erwünschtenksßeruhigung entgegensühren Es Kotten irn Hotel auf. Rips weigerte sich, ihm
existiert hier keine Furcht und« darum wächst die die unter Drohung abgesorderten Dolumente
Frechheit nicht nur einzelner Personen, sondern auszuliefern, und brachte ihm eine nicht gefährTagen,
auch der höchsten Institutionen nicht nach
sondern nach Stunden, ohne daß sie etwas ris- liche Schußwunde bei. Kotten will der Sache
keine weitere Folgen geben Und schnell nach
kierten. Ich bin ein Feind schroffer Maßnahmen, muß aber dennoch das Recht erhalten, Moskau zurückkehren Die französischen Freunde
Die von Rips dagegen suchen, die Angelegenheit zu
solche im äußersten Notfnll anzuwenden
Finnen sind äußerst hartnäckig und geduldig; sie Enthüllungen gegen die russische Regierung ausMeine
plötzlich zu besiegen,- ist unmöglich
Lage hier ist sehr schwer und unangenehm, doch zubeuten und drin gen auf Untersuchung
Dr. Dubrowin hatte einem Mitarbeiter
hoffe ich sicher, mit Gottes Hilfe die Sache
glücklich zu Ende zu sühren.« Zum Schluß bittet der ~Pet. Gaseta« gegenüber erklärt, die AussaBosbrilow seinen hohen Gönner um säine Unter- gen Prussakows im sinnländischen Gericht
und verspricht ihm einen ausführlicheren
seien nichts als böswillige Verleumdungen. Prussaeri t.
kow
fei 1907 gelegentlicher Mitarbeiter der »Russk.
Drei Tage später richtet General Bobrikow
Snam.«
geworden, mußte aber seines unverträgeinen zweiten Brief an Pobedonoszew, in dem er
die
Beantwortung
ersten
ihm für
schnelle
seines
lichen Charakters wegen entlassen werden. Als
Schreibens dankt und dann fortfährt: »Die aller- er ging, stieß er Drohungen aus
Darauf antkiihnste Phantasie könnte nicht auf die Möglich- wortet nun Prussalow in der ~Pet. Gas.«: wenn
keit eines so frechen Verhaltens zum Allerhöchsten
Manifest vom 3. Februar verfallen, wie es hier die Dubrowin behaupte, er könne nicht einmal einen
örtlichen Propagandisten beobachten
Jn Vogel schlachten sehen, resp. einen solchen essen,
den Reihen unserer Feinde steht der Senat, unter so solle er sich erinnern, daß er vor 4 Jahren in
dessen Mitgliedern sich ausgesprochene Nichtswür- der Michael-Manche die von ihm ausgehetzte taudige (aerso,zrnn) oder dreifarbige Spieler befinden.
Es ist betrüblich zu sehen, daß solch ein Auswurf sendköpfige Menge zur sofortigen Abrechnung mit
Gewinns-) die örtliche Gesetzgebung repräsentiert dem damaligen Ministerpsräsidenten Grafen Witte
und infolgedessen wächst der Separatisrnus vor aufforderte
Herr Prusjakow führt das ihm
unserer Nase. Unter den gegebenen Umständen von Dubrowin aus-gestellte Attestat an, in dem
muß die Staatsgewalt erweitert werden, und am es ausdrücklich heißt, daß-er, Prassakow, den
bequemsten ließe sich dieses durch die Revision der
Instruktion für den obersten Vertreter der Ge- Dienst wegen zerrütteter Gesundheit verläßt. Leute,
Bei der Beruhigung der die man »gejagt" hat, bittet man doch nicht wiewalt erreichen
durch Verschiedene Gerüchte erregten Bevölkerung der in Dienst zu treten, wie es Dubrowin am
stehe ich vor der Notwendigkeit, da ich auf die 29. Sept. v. J. getan habe. Die Geschichte mit
Unterstützung des Senats nicht rechnen kann, den
verschwundenen 10 000 Rubeln des Otez
den wahren Sinn dieses segensreichen gesetzgeberikann ja das Gericht ausllären.«
Joann
schen Aktes (des Gesetzes vom 3. Februar) auf
Moskau-. Der zweite Tag der
P.A.
entWege
administrativem
zu erläutern. Ein
sprechendes Zirtular an die Gouvernenre habe ich Gogol- eier wurde durch Galavorftelluugen
öglinge der Lehranstalten eingeleitet.
bereits entworfen nnd ich habe A. N. Kuropatkin für die
gebeten, es ihnen vorzulegen. Jnständigst bitte Wiederholt wurden die »Mainacht« und der
ich, sich strenger zu diesem Dokument zu verhal- ~Revisor«. "Um 1 Uhr fand im großen Saal
ten .
Seien Sie auch so liebenswürdig, auch des Konservatoriums eine Sitzung von Freunden
der russifchen Literatur statt, der die ausländidie Rede Sr. Majestät zum Schluß des Land.« ,
schen Gäste, die Universitäts-Professoreu, die
tages unter Ihre Protektion zu nehmen
Deputationen und ein zahlreiches Publikum bei-·
-

gangenen Woche allein in Wenden zu einem
einzigen Zuge gegen 20 Personen, die als »Hasen« hatten fahren wollen, zurückblieben Es
war eben nicht mehr chio, sein legales Billett
zu lösen; das taten nur die »Dummen".
Südlivland. Aus dem Wendenschen, Wolmarschen Und Walkschen Kreise sind, wie die

bewaffneten Aufstandes in Tuckum 1905 geht, wie die Rigaer Blätter melden," dem Ende entgegen. In
der vorgestrigen Sitzung desKriegsgerichts hielten die
letzten Verteidiger der Angeklagten ihre Reden und
wurde den Jnkulpaten das letzte Wort gegeben.
Nach dem Verhör der Zeugen verzichtete der
Prolureursgehilfe auf die Aufrechterhaltung der
Anklage gegen 29 Angeklagte Die Resolution
sollte zu heute zu erwarten sein.

I

Die Frage über die Legung eines Doppelgeleises
zwischen Dubbeln und
Schlo ck ist, wie wir in der »Rig. Rdsch." lesen, positiv entschieden worden. Gegenwärtig
besteht auf der Strandbahn ein Doppelgeleise
zwischen Thorensberg und Fichtenwald und von
Bildetlingshof bis Dubbeln.
RevaL
Vorgestern fand in Reval eine Generalversammlung der Bevollmächtigten des Kreditvereins der Jmmobilienbesitzer in
Reval statt, die oom Aeltermann Ed. Bätge geleitet wurdr. Der Vorsitzende gedachte, wie die
»Rev. Ztg.« meldet, zunächst des Todes des geschästsführenden Direktors Herrn Alexander R iesenkampfs. Sodann wurde der Rechenschaftsbericht 1908J9 einstimmig bestätigt, ebenso das
Bndgct sür das Jahr 1909X10. Alsdann wurde
zu den Wahlen geschritten. Der nach dem Turnus ansscheidende Präses des Direktorimns Baron E. Girard de Soucanton wurde per
Attlamation wiedergewählt. An die Stelle des
verstorbenen geschästsfiihrenden Direktors A. Riesenkampff wurde einstimmig der langjährige stellv.
Direktor Herr John Hoeppener gewählt.
Liban. Die Generalversammlung der Libaner Ortsgruppe des Vereins der Deutschen, die Sonntag von dem stellv. Vorsitzenden,
Pastor E. Bielenstein, eröffnet wurde, hatte sich,
wie die »Lib· Ztg.« berichtet, zunächst mit dem
Budget für das Jahr 1909x10 zu beschäftigen
Der Voranschlag für die Ausgaben belänst sich
16,825 Rbl. An Einnahmen sieht der Voranschlag vor: Mitgliedgbeiträge 4500 Rbl. nnd
Schulgelder 7700 Rbl.
daß ein Defizit
von 4600 Rbl. für das nächste Bndgetjahr zu
erwarten ist. Es ist hinzuzufügen, daß dieses
sich noch um weitere ca. 1500 Rbl. die
Defizit
im nächsten Bndgetjahre an die Hanptkasse in
Mitan abzusühren sind, erhöhen wird,
daß
die Ortsgruppe Libau im Jahre 1909X10 mit
einem Fehlbetrag von ca. 6100 Rbl. rechnen muß.

;
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des

so

Eine Remiuiszeuz aus Finnlands jüngster
Vergangenheit.

Petersbnm Um darzutun, was für Bestre-

bungen die Gegner der gegenwärtigen finnländischen Autonomie beseelen, gibt die ~Retsch« zwei
Briefe des ermordeten finnländischen
Generalgouvertteurs, des Generals Bo
-

Geruch,

so

müssen

-

sie

ich berufe mich hier

allerdings einzig und allein auf das Experiment
mit dem Terpentinöl
mit den Gegenständen,
des
vermöge
welche
Geruches für das Gebaren
maßgebend
geworden, in direkte und
derselben
Berührung
gekommen sein. Und ein
wiederholte
~Berührungsgeruch"
solcher
ist bei den
eigentlichen Insekten keine seltene Erscheinung So
dienen z. B, den Ameisen die Fühler auch als
Und hätten Spinnen mit
~bewegliche Nasen.«
solchen Fliegen, welche nach Terpentin rochen und
schmeckten, üble Erfahrungen gemacht und sich
dessen ungeachtet nicht wenigstens eine Zeitlang
a blehnend gegen alle ungefähr gleichgestalteten
Exemplare aus der an Arten
reichen Fliegenwürde man ihnen sogar
Famile verhalten:
den untetpersönlichen »Bei-stand des Geabsprechen müssen.
dächtnis
Ob oder in welchem Umfange die Farben seitens der verschiedenen Tiergrnppen
empfunden werden, darüber ist man, wie
O. Flügel schreibt, noch vielfach im Ungewissen.
Einer der Fachgelehrten hat nun die These
die nieausgestellt, daß die Sonnenstrahlen
deren Krustentiere bloß als Licht oder nach ihrer
quantitativen Helligkeit einwirlen. Und ich meinerseits erinnere daran, daß ein Frosch, der sich
ruhig verhält, von einer Ringelnatter nicht bemerkt wird. Jst aber dann an der rotbepuderten
Fliege nicht vielleicht das Karmin als solches
von der Spinne überhaupt gar nicht gesehen
worden? Und weil das ungewöhnliche Kostüm
der Fliege die Spinne keinen Augenblick irre gemacht, würde die letztere, falls sie das sonder-.
bare Phänomen dennoch zu einem Gegenstande
-

so

so

ses«

-

aus

so
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des Erkennens erhoben hätte, eine ihr zum ersten
Male obliegende Leistung mit Blitze s schnelle
erledigt haben. Höchst wahrscheinlich ist aber
ihr »sofortiger« Angriff durch nichts Anderes
veranlaßt worden, als durch die ihr sowohl instinktiv als auch erfahrungsgemäß genau bekannte
eigentümliche Bewegung der Fliegen und
durch das von diesen ausgehende eigenartige und

leicht kenntliche GeräuschMit den letzten Worten möchte ich auch dem
Mißverständnis gewehrt haben, als ob »nur
der Gesichtssinn-« die Spinnen leite. Daß auch
Töne sie beeinflußen, wird u. a. durch die
Tatsache erwiesen, daß sie gegen Musik nicht
gleichgiltig sind. Damit will ich freilich nicht
gesagt haben, daß sie eines künstlerischen
Genusses fähig wär-en. Jch behaupte vielmehr
das Gegenteil. Werden aber die Spinnen durch
solche Klänge, welche für ihre Existenz von keiner

Bedeutung sind, herangelockt und vermögen wir
die Geräusche, welche einerseits von den Fliegen
und andrerseits von den Bienen hervorgeruer
werden, zu unterscheiden,
wie sollen dann jene
innerhalb ihrer natürlichen Sphäre nicht
Auch durch das Gehör bestimmt werden?

Daß

eine Spinne einen sestgepanzerten

Käfer
auffallend.
Vielleicht hatte die Neugierde sie dazu verleitet.
Wie dem jedoch auch sein mag, ich sür meine
Person bleibe davon überzeugt, daß die betreffende
betastet hat, finde ich gar nicht

so

Tätigkeit der Spinne keine plan volle Untersuchung, also nicht etwa darauf gerichtet gewesen, den materiellen Wert und die eventuelle
Widerstandskrast des fremden Gesellen einzu-

schätzen.

Gogols selbst, die in wenig
gezeichnet ist.
-

harmonischen

schen

Sechs Menschenleben um

Residenzblätter berichten, kürzlich in

Zeichen

des

und dem

lachenden

schen müssen, namentlich die jungen Mädchen.
Am Bahnhof von Adana nehmen wir Abschied von den englischen Offizieren, die sich zu
ihrem Konsul begeben. Ein Franzose, der in der
Tabakfabrik angestellt ist nnd seit vielen Jahren
in der Türkei wohnt, stellte sich zu unserer Verfügung nnd führte uns durch die Stadt. Unter
den mehr neugierigen als feindseligen Blicken der

in Menge herbeigeeilten Bevölkerung, gehen wir
durch die Hauptstraße. Fast bei jedem Schritt
begegnen wir einem geplünderten und zerstörten
Laden, in dem nichts übrig geblieben ist als ein
ausgeschlitzter Kassenschrank mitten unter den
Trümmern. Die Räuber haben sich gehütet,
Feuer anzulegen, denn hier wohnen Türken und
Armenier Haus an Haus. Die zerstörten Läden
wechseln ab mit unversehrten Auslagen, deren
Besitzer auf- und abspazieren mit der zufriedenen
Miene von Leuten, die von der Sorge wegen der
Konkurrenz befreit sind und ruhig den Augenblick
abwarten, wo es Allah gefallen wird, das Geschäft wieder zu beleben.
Jetzt kommen wir an das rein armenische
Quartier-. Hier sind einige Häuser unversehrt
geblieben, namentlich ein Vereinshaus und eine
Schule. Unser Führer belehrt uns, daß an
mehreren Punkten die Angreiser auf einen hartnäckigen Widerstand gestoßen sind. Sie haben

260

Rbl.! Ein schrecklicher Mord ist, wie
die

den

Anblick des prangenden Todes
Gefildes. In jeder dieser Farmen sind Armenier bis zum letzten Mann
getötet, zersleischt, geröstet worden. Diesen Unglücklichen ist jeder Widerstand unmöglich gewesen.
Jn furchtbaren Qualen haben sie den Tod wün-

Linien

Staryja

Teterli bei Kuskowo an der Nishni-Nowgorodschen Eisenbahn verübt worden« Der Schlosser
Drosdow hob aus der Sparkasse 260 Rbl., be-

eine Schenke, sprach reichlich dem
und rühmte sich seines Reichtums.
Als er bald darauf nachts nach Hause zurückder Diele mit zerschmetkehrte, erblickte er
tertem Schädel seine Frau nnd neben ihr. gleichfalls leblos-, sein sünsjähriges Töchterchen.
Etwas weiter lag der Leichnam seiner älteren
Tochter Maria, die offenbar auf einem Flucht- sich darauf beschränkt, von weitem zu arbeiten,
versuche ermordet worden war. Schließlich lag wie die v·on Kugeln durchlöcherten Wände beweiauf dem Fußboden der Leichnam einer Frau sen, und haben es nicht gewagt, sich der Gefahr
Schtschnkina, die bei der Drosdowo zu Gast ge- auszusetzen gegenüber Leuten, die wohlbewaffnet
war, und neben ihr deren Kinder im Alter ·-und entschlossen waren, ihr Leben
teuer wie
von 7 und 10 Jahren. Der einzige Lebende möglich zu verkaufen. Auch glaubten die Türken,
war ein zweijähriger Knabe. Das gehobene Geld es seien Minen gelegt, Und die Furcht davor half
war verschwunden. Offenbar waren die Mörder sie auch vorsichtig machen.
gut mit den Hausangelegenheiten bekanntWir begaben uns dann nach der Mission,
Finnland. Auf Weisung des Senats wer- die ein großes und hübsches Gebäude im Innern
den wie der ~Rev. Zig." geschrieben wird, alle der Stadt bewohnt. Obgleich wir hier nur
über die schwedtfche Grenze führender Touristen waren, empfingen uns die Väter
doch
ohne besondere Genehmigung errichteten Tele- als Retter, denn sie waren beuntuhigt trotz der
phonleitungen entfernt.
anscheinenden Ruhe, die nach den drei Tagen der
Metzeleien eingetreten war. Auf das Haus der
Mission, in dem sich zahlreiche Flüchtlinge gesammelt hatten, wurde geschossen, und ein Jesuit,
der auf der Höhe der Terrasse die Ereignisse verDie Metzeleien im Wilajet Adana.
folgte, wurde verwundet und entging dem Tode
Der Pariser »Figaro« veröffentlichteinen sehr beinahe nur durch ein Wunder. Für das hält
ina er eåauch und ist-nicht4 wenig stolz darauf.
anschaulichen, vom 23. (10.) April ans M
Wir sitzen im Sprechzimmer und sind begierig
datierten Bericht über die Vorgänge in Mersina
Einzelheiten; wir möchten namentlich wissen,
und Adana, der namentlich auch sür die Ent- wie es
zu den Metzeleien in einer Gegend kam,
stehung der Metzeleien und für die Haltung der die im Jahr 1896 davon verschont geblieben
ist.
Armenier lehrreich ist. Er stammt von einem Unser Führer ist
die Armenier nicht gut
Offizier des »Victor Hugo«, eines der ersten zu sprechen. Seit Erlaß der Verfassung seien sie
Kriegsschiffe, die auf die Kunde von den stattge- unverschämt, streitsüchtig und unverträglich geworden. Das war kein Grund, sie umzubringen,
habten Metzeleien nach Mersina geschickt worden aber es erklärt die Entsesselung
der Volkswut.
waren. Der Osfizier erzählt:
Sie machten kein Geheimnis aus ihren Plänen
»Als wir vor Mersina ankamen, befand sich der Trennung und aus ihrer Hoffnung auf die
das deutsche Stationsschiff ~Loreley«, das von demnächstigeHerstellung desKönigreichs
Sie verbreiteten offen BrandKonstantinopel gekommen war, schon auf der A rmenien.
Reede. Das englische Kriegsschiff »Switsfur«e«, schriften nnd Bilder mit · der Verherrlichung
Schiffe-, das irgend eines ruhmvollen nationalen Herrschers.
das von Malta lam, war
von Villesranche kam, nur um eine halbe Stunde vSie spielten in ihren Theatern Stücke, in denen
zuvorqelommen. Der Konsul meldete uns, daß die Türken verhöhnt und die Grausamkeiten ihrer
das Innere des Landes in Feuer und Flammen Sultane in helles Licht gestellt wurden. Sie
stehe. In Mersina selbst war die Lage kritisch trieben die Unklugheit weit, die lokalen Behörund
Ankunft verschaffte den Bewohnern den zu diesen Vorstellungen einzuladen. Ihr
eine-große Erleichterung.
Bischof Gregorian, dem es während der» MetzeSchon am Tage unserer Ankunft organisierten leien gelang zn entfliehen, war ein Meister in
die Engländer einen Besuch lvon Ad ana, wo Intrigen. Von der Kanzel herab ries er fast
die Unruhen beträchtlich waren. Auf der ganzen offen zu den Waffen und forderte in flammender
Eisenbahn, welche die beiden Städte in einer Rede seine Gläubigen anf, ihre letzten Lumpen
Entfernung von 30 Kilom. verbindet, war der zu nerkanszt,»unt sich Flinten anzuschaffen
Verkehr unterbrochen. Man veranstaltete für uns l Diese Aufklärungen überraschten ung, und ich
einen Sonderzug. Vom Bahnhof ab fuhr der stelle fest, daß die Missionäre, trotz ihrer großen
Zug durch eine wundervoll kultivierte Ebene, die Zurückhaltung, keine derselben bestritten, vielmehr
vson Getreide, Reben, Fruchtbäumen ftrotzt. Glück- manche mit zustimmendem Kopfnicken bestätigt
lich die Leute, die friedlich auf diefem fetten Erd- haben. Ich habe diese Darstellung seither durch
reich wohnen! Kaum denkt man dies, fo er- einen einwandfreien Zeugen bestätigen hören; es
scheint eine abgebrannte nnd geplünderte Farm, ist ein Chef-Jnspektor der Ottoman-Bank. Die
gab sich in
Alkohol zu

ans

wesen

so
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Und ließ sich der Käfer das BetastuKunst und Wissen chaft
werden gesallen,
duldete er es, weil die überEine Stichflamme von 6300 Grad.
und Erfindung«
raschende Situation für ihn von vornherein oder Jn der Fachzeitschrist »Kapital
Erfindung berichtet.
über
eine
neue
wichtige
wird
sehr bald nichts Beängstigendes hatte, und mög- Danach ist es einem in Eleveland (tho) ansäslicherweise auch deshalb, weil ihm das wunder- sigen Erfinder namens John Harris der sich
liche Benehmen der Spinne allmählich sogar be- bereits durch die Entdeckung eines Verfahrens
hagte. So stehen doch die bissigen Ameisen nicht zur Herstellung von künstlichen Rubinen einen
der dabei gebloß zu den Blattläusen in einem ~steundschastl- Namen gemacht hat, im Verlaufe
eine Stichflamme von
gelungen,
Versuche
machten
ichen« Verhältnis, sondern außerdem auch noch, einem ungeheuren Hitzegrade und daher enormer
wie Lubbock mitteilt; zu nicht weniger als 584
Wirksamkeit zu erzeugen. Zur Beschaffung der
Insekten-Arten
von ihm hergestellten künstlichen Rubinen benüer große Hitze, und um diese zu erzeutigte
bin
am
Ende
meiner
kleinen
Betrachtung
Jch
angelangt. Und ich bedauere es fast, daß ich in gen, kombinierte er schließlich die durch ihre Jntensivität bekannte SauerstoffFlamme mit dem
dem engen Rahmen meiner kritischen Bemerkunvon caleium carbide erzeugten Acetylengas, mit
gen keine Gelegenheit gehabt, in Kürze auseindem Resultat, daß er eine Stichflamme erlangte,
anderzusetzen, daß auch die Verwirklichung ge- die durch ihre hohe Wirksamkeit ungeahnte Mögwisser Vorstellungsreihen, die in keinerlei Be- lichkeiten eröffnet. Die auf genannte Weise erziehung zum Jnstinkte stehen, bei den Tieren zeugte Flamme strahlt eine Hitze von 6300 Grad
die härtesten Gegenstände keinen Widerweder ein menschliches Gedächtnis noch einen aus, derentgegenzusetzen
vermögen. Mittest Anstand
individuellen Verstand vor-aussetzt Es wendung dieser Flamme ist es möglich, Alumiwar jedoch meine Aufgabe, bloß an gegebe- nium zu schweißen, was bisher als Unmöglichkeit
nen Beispielen zu zeigen, daß das Tun und angesehen wurde, und solider Stahl von zwei
Dicke kann mittelst der Flamme in einer
Lassen der Spinne kein geistige-Z Interesse Zoll
Minute durchschmolzen werden. Ein Stück härund Erkenntnisvermögen bekundet. Ja, zu einem testen
Stahles von 12 Zoll Durchmesser läßt sich
zweckmäßigen Verhalten kommt es bei ihnen fast auf solche Weise innerhalb 10 Minuten durchschneieine Arbeit, die mit der Säge zu verimmer nur so, daß sie durch den Instinkt, den
d. h. durch die sie geheimnisvoll regierende wun- richten mindestens 20 Stunden erfordert. Die
der Verwendung der neuen Flamme sind
derbare psychische Macht geleitet werden. Und Arten
verschiedenartig, und sie eröffnet dem Löten und
diese übt in ihnen ihre mehr oder weniger ou- Schweißen bisher unbekannte Gebiete. Besonveräne Herrschaft aus«
oft sie durch ders wertvolle dürfte sie sich beim Abbruch von aleine Anregung aus der Ersahrungsmelt oder eine ter Maschinerie erweisen, indem es mit ihrer
innere Empfindung heraus-gefordert wird.
Hilfe möglich ist, unbewegliche Teile solcher in
wenigen Stunden durchzuschneiden, während die
K. BauerArbeit nach der bisherigen Methode Wochen und
Dorpat, den 27. April 1909.
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von der nur noch wenige geschxvärzte Mauern
stehen. Dann noch eine und wieder eine, Die
Trostlosigleit nimmt zu, Ie ·rnehr man sich Adana
nähert, nnd es verschätst sich der Gegensatz zwi-

-

-

so

..

wohnten. Es wurden über 40 Begrüßnngen
von in- und ausländischen Institutionen ver-lesen.
Sodann wurde in russischer Uebersetzung ein
Vortrag des nicht erschienenen dänischen Kritikers Georg Brandes verlesen. Der Dichter
Brjussow charakterisierte Gogol als Phantasten und nicht als realistischen Schriftsteller.
Das Publikum protestiert gegen die kühnen
Thesen Brjnssows, als er behauptete, daß Gogol
nur übertreibe. Das Publikum pfiff und verlangte, daß der Redner zu sprechen aufhöre. Die
Sitzung schloß mit einer Charakteristik Gogols
von Prof. Bagalei, der den Dichter im Gegensatz zu Brjnssow als einen großen Realisten beDas Denkmal stellt Gogol in
zeichnete.
Haltung
sinnender
sitzend dar. Es ist, wiewohl
ein großer Platz davorliegt, nicht für die Fernwirkung berechnet ; man muß nahe herantreten,
damit es Eindruck mache. « Gut sind die Bronzereliefs am Sockel, welche die populärsten Gestalten aus den Werken Gogols darstellen; an
ihnen hat sich das Talent des Bildhauers N. A.
Andrejew glücklicher betätigt als an der Gestalt

s

.

aus

N 95.

sptdlkvläsvifche Leitungt

Mittwoch, 29. upkit (12. W) 1909.3

Monate erfordert.

Mannigfaltiges.

Dser

zweitausendste Marburger
Student. Das lang erhoffte Ereignis ist eingetreten. Marburg hat seinen zweitausendsten
Studenten-L Die Zahl 2000 wird bei dem endgiltigen Abschluß der letzten Jmmatrikulation wohl
sogar noch um 20 überschritten werden. Während der seinerzeit viel gefeierte tausendste Student ein Ausländer (Russe) war, ist sicherem
Vernehmen nach der noch zu feiernde zweitauseudste ein Marburger Kind. Die bengalische

Beleuchtung des Spiegellustturmes leitete die
von der»S:al3t geplgnten Feierlichleiten ein.
Spalierobst auf dem
Ozean.
»W,aren Sie schon im Garten ?«
lautete, wie
»Die Welt auf Reisen« in ihrer jüngsten Nummer erzählt, die neueste Frage an Bord des Hapag-Dampsers
»Kaiserin Auguste
Viktoria-« während der letzt beendeten Rundreise dieses hervorragenden Passagierschiffes zwischen Hamburg nnd New-York. Jeder Kajütspassagier beeilte sich, die senfationelle Neueinrichtung, ein veritables Treibhaus auf dem Sonnendeck des Dampfers, zu besichtigen, und hatte
später ein nicht geringes Vergnügen daran, auf
der Tafel frischgepflückte Früchte der

so

Vorsaison vorzufinden. Namentlich Vierländer
sind in dem neuen Treibhaus auf der ersten Reise gezüchtet worden.
Weintrauben werden während der nächsten
Reise in dem seltsamen Ozeangarten zu finden
sein. An Bord desselben Dampsers wurde vor
wenigen Jahren zum ersten Male auch die Idee
eine-s Blumengartens verwirklicht, der seither die
Tafel der Kajütspassagiere während der ganzen
Uebersahrt regelmäßig mit frischen Blumen der
Erdbeeren

Saisonxersehgznhat

»

»

-

Ein Charakked »Ja, was ist denn
das? Der erste Posaunist hat ja schon wieder
~Nu, verzeihn Se nur, Herr
falsch geklaer P«
Kabellmeister, mer mecht Se aber doch ooch mal
eene bersönliche Note hineinlegen!«
-

Makj IM.

Türken haben schließlich die Geduld verloren.
Ein an sich unbedeutender Zwischenfall diente als
Vor-wand. Auf ein gegebenes Losungswort stürzten sie sich auf die Armenier nnd richteten ein
Die armen
Blutbad an, das fürchterlich war.
Leute auf dem Lande, welche die zahlreichsten
Opfer stellten, mußten für die Hetzer büßen, ob-

sich viel mehr
schon sieUnabhängigkeit
um die

um Regen und Ernte als

Armeniens kümmerten.

Deutiwlassx
Reichsfinanzresorm- Krisis

Die

nebst der mit ihr verbundenen Reichstags- oder
Reichskanzler-Krisis rückt nicht von der Stelle.
Ueber die Verhandlung en, die zwischen der
Regierung und den einzelnenParteien
des Blocks stattsiinden, wird naturgemäß Still-

schweigen beobachtet. Einzelne Blätter bemühen
sich, »das Geheimnis« zu ergründen, und so geht
das Rätselspiel weiter, ohne daß die Lösung bis

zur

Stunde

näher gerückt ist. Allem Anschein
man in Regierungskreisen
eine
Verständigung, der sich auch die Konservativen anbequemen können, die ganz genau wissen,
was schließlich auf dem Spiele steht. Sehr
mißvergnügt meinen die ~Hamb. Nachr.« in ihrem
Sonnabend-Platte: »Motan der un v erz a g te
Optimismus des Fürsten Bülow über das
Gelingen des Finanzresormwerkes beruht, bleibt
bis auf weiteres ein Rätsel, das sieh mit leeren Worten nicht lösen läßt. Von einer bestimmten Aktion zur Ueberwindung der entgegenstehenden Hemmnisse ist n o eh nichts wahrDas passive Abwarten aber kann
zunehmen.
wenig zum Ziele führen wie Zeitungspolemiten von der Art, wie sie soeben die »Nordd.
Allg. Z.« gegen das osfiziöse Parteiblatt der
Konservativen geführt hat« Das deutscheKaiserpaar hat am vorigen Sonntag die Insel Korfu verlassen, nachdem
es bereits am Sonnabend sich von der Kronprinzessin von Griechenland herzlich verabschiedet und
der »Hohenzollern« eingeschifft hatte. Am
Sonntag früh nahm die »Hohenzollern« ihren
Malta, wo das deutsche Kaiserpaar
Kurs
nach sehr ungünstiger Ueberfahrt am Montag um
10 Uhr vorm. eintraf. Das genaue Progr am m
sür den Malta-Besuch sündigte an: Der
Kaiser und die Kaiserin werden in Malta vom
Herzog von Connaught bei der Landung empfangen werden. Zwischen einem von der ganzen
Garnison gebildeten Truppenspalier werden die
Majestäten alsdann zum Palast fahren. Die 2
Kilom. lange Strada Reale wird aufs sestlichste
dekoriert sein.
Am Nachmittag wird eine große
Truppenrevue vor den kaiserlichen Gästen vernicstaltet werden, an die sich eine Automobilsahrt
durch die ganze Insel anschließen wird.. Dem
Kaiser sollen eine Reihe der alten noch wohler-

aus

nach hofft
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haltenen Johanniter-Vurgen
gezeigt werden.

Fahrt

aus

dieser

Frankreich:
Man ist in Frankreich noch nicht zur drohen-

den Machtprobe zwischen Regierung
und Beamtenfchaft geschritten. Das Heer
der französischen Post- und TelegraphenAngestellten schwankt noch unschliissig zwischen dem Wunsche, es durch einen neuen Auseine Machtprobe mit der Regierung
stand
ankommen zu lassen und der Sorge vor dem
Mißlingen eines solchen Versuches. Auf der einen
Seite mehren sich die Anzeichen der Unzufriedenheit und offenen Widerspenstigkeit, namentlich der
gemaßregelten Beamten und Arbeiter, und die
revolutionären Arbeitersührer bemühen sich nach
Kräften, Oel in das Feuer der Unzufriedenheit
zu gießen; auf der anderen Seite verhehlt man
sich in den Kreisen der aufsässigen Angestellten
nicht, daß die Aussichten für eine Machtprobe
nicht allzu günstig liegen, weil die Regierung sich
dieses Mal für den Fall eines offenen Konfliktes
besser gerüstet hat, weil ferner die öffentliche
Meinung keineswegs auf der Seite der Ausstandslustigen steht und weil schließlich die Hofsnnng auf die Unterstützung durch weitere Auge-.
stellten und Arbeiter-Verbände, also auf das
Zustandekommen des von den revolutionären
Führern verheißenen allgemeinen Ausstandes
Eine Pariser Depesche
höchst ungewiß ist.
meldet der ~Tägl. Rdsch.« unter der Aufschrift
Hoffnung«: »Die Gefahr
»Ein
des Po t- und Eisenbahnstreiks scheint sich v erringert zu haben. Die Postbeamten verfügen
über keinen irgendwie in Betracht kommenden
Streikfouds und auch in den Kassen der
Eifenbahner herrscht Ebbe. Allerdings ist man
noch völlig im Unklaren über die Entscheidung,
die die Eisenbahnangestellten in der letzten
Geheimsitzung gefällt haben. Die Lage liegt jetzt
so, daß eher der Streit
der Eisenbahnbeamten
als der der Postdeamten zu befürchten ist. Ein
Ausstand der Eifenbahner würde allerdings unweigerlich den Post- und TelegraphensStreik mit
sich bringen«

aus
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Türk-L
Unkontrollierbare, wahrscheinlich

übertriebene
einer Mißstimmung
zwischen dem Sultan und dem jungtürkisch en Komitee wissen. Der Generalissimuss
Scheslet Pascha habe wegen der Mißstimmung
intetvenieren müssen, da der Sultan gewisse Eventualitäten angedroht habe. Infolgedessen soll auch
Schesket Pascha die früher gemeldete Kundgebung,
nach der die Armee alle Beziehungen zum jungtütkischen Komitee gelöst habe, veröffentlicht haben,

Lokales.

Jn der letzten Nummer des in Petersburg
Itscheinenden Journals »Weterinarny Wratsch«
befindet sich die aus angeblich ~zuverlässiger Quelle«
stammende Mitteilung, daß der Direktor des Vexerinär-Jnstituts, Professor Kundsin, bereits
Mk August d. J. von der Leitung des Jn-

stttuts zurückzutreten beabsichtige und daß
auch Professor Waldmann seine Tätigkeit am
Institut demnächst aufzugeben beabsichtigen soll,
sich

ganz der Leitung des hiesigen

Schlacht-

zu widmen, dessen langjähriger Direktor
hanses
tt ist«
angeblich weil er
überzeugte,
-

die Bekleidnng

sich

daß

beider- Posten mit Unzuträglichkeitku verknüpft fei. Schließlich wird als mutmaßllcher Kandidat für den Direktorposten Professor
Negotin
bezeichnet

unseren Jnformationen sind diese

Nach

Mit-

teilungen zum Teil mindestens verfrüht, zum Teil
wenig glaubwürdig, da sowohl Direktor Kundfin
als auch Professor Waldtnann kaum
bald von
ihren Posten zurücktreten dürften. Letzterer wird
es um weniger tun, als die mehrjährige gleichzeitige Leitung des Schlachthauses als Professor

so

so

Leitung.

Parlamentsbericht

Spezial-Telegramm

gimes vom Yildiz Befehl erhalten M
den Christetx zu
der »Yordcivkänd; Yeitung«.
nmarschf der »macedonxschen Armee verhinderte
—bk-- Riga, 29. April. Gestern wurden Eedpch die Erfullung dieer Befehls. Wie aus
fsollen die Metzeleien in Adana
vomjKriegsszericht im Tuckumer

102. Sitzung der Reichsduma
vom 28. April

"

käute-c

tions-Prozeß von

78

RevoluAngeklagten ver-

Uhr
des Instituts unseres Wissens mit keinen Unzuurteilt: 2 zum Tode, 12 zu 6 und 2 zu
des Fürsten Wolkonfki Vorsitz eröffnet.
trägltchkeiten verknüpft gewesen und außerdem mit
der
die
des
Tagesordnung
Vorlage
4 Jahren Zwangsarbeit nnd 19 zur Ansiedelung,
Auf
Genehmigung der Obrigkeit erfolgt ist. Auch für Ministeriums des Innern steht
der Umändebetreffs
während 38 freigesprochen wurden. Von den beiden eventuell oakant werdenden Direktorposten rung der
den zum Tode Verurteilten wurde für den einen
dürfte eine ältere Kraft designiert werden; so hat
administrativen Verwaltung von
in Anbetracht feiner Minderjährigkeit das Urteil
beispielsweise Professor Waldmann in den letzten
Sachalin.
in unbefristete Zwangsarbeit umgewandelt; für
Jahren erfolgreich auch diesen Posten öfter zeitweilig bekleidet.
Tsch ichats chew referiert über die Grund- den anderen soll um eine Milderung nachgefucht
lagen der geplanten Umänderung, die eine bessere werden.
Gestern verließ das Krassnojarsksche Ausbeutung der großen natürlichen Reichtümer
Regiment unsere Stadt, um die Sommermodieses Gebiets zum Zweck hat. Die UmändeTelegramme
rung werde an einmaligen Unkosten 692 000 Rbl.
nate unweit Pleskau im Lager zu
verbrittgel;l
Und an jährlichen 57 000 Rbl. beanspruchen.
der Yeteisessåsgkss Fåikveszraphew
—-—o
Fig-antun
Zum Schluß legt Referent die Uebergangssormel
Revol, 28. April. Jm Hafen und auf der
Nach längerer Pause wurde heute kurz nach der Kommission vor, in der u. a. auch aus die
Notwendigkeit der engeren Verbindung der Ge- Reede ankern 11 und bei Hochland 7 ausländi2 Uhr morgens die Feuerwehr in den 3. Stadtteil alarmtert. Beim Betreten der Straße wies biete des Fernen Ostens mit dem Reich hinge- sche Dampfer. Die Fahrzeuge fürchten sich, in
eine helle Feuersäule den Wehrmann in die Rich- wiesen wird.
den von LadogasEis erfüllten Finnischen Meertung der Jrrenanstalt. Auf dem Häuserlomplex
Fedorow findet, daß erst das Zentrum busen auszulaufen.
der Telep h v nfa b rik Edinson
kulturell gehoben werden müsse, bevor
Petersburq, 28. April.
Ame-Straße Rußlands
Se. Majestät
man an die Grenzmarlen denke. Die HoffnunNrr. 9 und 11
war in einem Speicher
empfing im Zarskoje Sselo eine Deputation des
aller Wahrscheinlichkeit nach durch eine böswillige gen auf eine größere Nutzbarmachung der Natur1. KadettensCotps, die dem Thronfolger
Hand verursacht Feuer ausgebrochen. Jn- reichtümer dortselbst werde sich nicht bewahrhei- rewitsch eine Kadetten-Uniform überreichte Zessafolge der weiten
des Brandobjektes ten, sondern die durch die Vorlage gebotenen
Ja der Residenz sind in den letzten 24
Vorteile würden nur den dortigen Norwegern, Stunden Eckmntungsvom SpritzenhauseEntgernung
un der stark verspäteten Melund Todesfälle an der
dung des Feuers traf die Fenerwehr bei ihrer Schweden nnd Dänen zu gute kommen. Er
spnicht porgekominen
Choxera
Ankunft auf der Brandftätte den oben erwähnten proponiert die Ablehnung der Vorlage und die
Im Senat begann heute die Berh andSpeicher nebst anstoßender Schmiede bereits Ausarbeitung einer solchen mit materiell günstilung des Prozesses gegen den Wirkl.
vollends von Flammen erfaßt an. Anfangs konnte geren Yedingungen (Appl»auk·lj»nks.).
Staatsrat Lopuchin. Die Anllage lautete auf
Schingarew ist gleichfalls ein Gegner
das Feuer infolge Wassermangels nur schwach
und basiert auf Art. 51 Plt. 3
bekämpft werden. Als Hauptaufgabe stellte sich der Vorlage, da eine Kolonialpolitik, die zu ih- Staatsverbrechen
nnd auf Art. 102 Pli. 1 und 3 des Kriminaldie Wehr, einen dicht anstoßenden Schauer zu rem einzigen Prinzip die Ktäierung von Admifungiert Senator
Gefetzbuchs Als
schützen, was ihr auch vollständig gelang, während nistrativposten erhebe und die Bedeutung der Warwarin. UnterVorsitzender
den Geschworenen befindet
der Speicher nebst Schmiede den Flammen völlig Anständer im Fernen Osten ignoriere, unmöglich sich das Rigaer Stadthaupt
Armitstead.
zum Opfer fiel, Jn Tätigkeit waren 4 Druck- sei. Nur durch das bestehende Mißtrauen der Als Ankläger fungiert der Prokureur-Gehilfe
spritzen und eine Dampfspritze.
Der durch den Gewalt gegenüber der Gesellschaft seien solche Korssak, als Verteidiger Passower. Der GeBrand verursachte Schaden dürfte etwa 9000 Rbl. Erscheinungen zu erklären, wie die Befitzergreirichtssaal ist von Publikum überfüllt. Es sind
betragen., da in dem Speicher Rohmaterialien sung des Fernen Ostens durch Fremdländer und viele
Beamte des Justizressorts zugegen. Auch der
für ca. 7000 Rbl. lagerten. Das abgebrannte der Verkauf der politischen Gouvernements an Justizminlster wird zur Verhandlung erwartetImmobil und die Rohmaterialien waren laut Ausländezz« Glpplans seitens« der Opposition)
Von Zeugen
nicht erschienen Gerassimow,
Ministergehilfe Krysh anowf ki meint, Ratschkowski, sind
Aussage des Besitzers unverfichert.
K. L.
Ratajew und Odartschenko, deren
Der
Vorredner Dinge bemängelt hätten, die Abwesenheit als legal anerkannt wird.
daßderdte Vorlage
garnicht drin seien. Es handele Verlesung der Anklageakte erklärte LopuchinNach
In
sich
Der Pole Georg Wiwiger wurde, wie wir
um
die
Schaffung administrativer Posten für nicht-schuldig Das Gericht schritt
nnr
sodann
hören, dieser Tage per Etappe hier eingeliefert, slch
m einigen Teilen
nur wenn diese bezum Zeugenverhör. Der Gendarmerie-Rittmeister
um nach seiner Heimat weiterbesördert zu werden. standen, könnte an Sachalins:
die Inangriffnahme kultureller Andrejew, der nach Paris
abkommandiert war,
Er hatte, wie s. Z. berichtet, als Jngenieur im Maßnahmen und an die Bekämpfung des
um die Beteiligung Lopuchins an der Entlarvung
hiesigen Kommerz-Hotel logierend, Leute zu allen
Elements dortselbst gedacht Asews vor der sozialrevolutionären
ParteiklarzuleArten von Diensten für die zu erbauende genzdl
er en.ändischen
gen,stelltefest,daßdieSozialrevolutionäreausschließAmur-Bahn angeworben, wobei sich
Bennigsen und
Mitrosan lich den Enthüllungen Lopuchins, in keinem Falle
zahlreiche Personen verschiedener Stände, auch sprechen sich zu GunstenErzbischof
der Vorlage aus, letz- aber denjenigen Burzews und Bakais Glauben
aus den benachbarten Städten, meldeten. Als terer mit dem speziellen Hinweis aus
die Not-er- geschenkt haben. Der Zeuge Subatow erzählte von
ihm die hiesige Polizei unbequem wurde, ver- wendigkeit von Schnlgriindungen. Schild
der Tätigkeit
als Agenten der Sicherheitsdustete er. Der Pseudo-Jngenieur verfügt, wie hofst nur von einem jungen demokratischen abteilung, ausAsews
Angaben hin bekannte Redessen
Verlautet, über eine ganz geringe Bildung und Rußland grundlegende Besser-nagen B erla- volutionäre
und
verhaftet
mehrere Attentate und
hat sich als ein gewöhnlicher Betrüger entpuppt. schow spricht namens« der Gemäßigten Rechten politische Morde
werden konnten. Aus
verhindert
———ch.
den Wunsch aus, die Regierung wolle die Tat- den verlesenen Angaben des
Chefs der
sache der Ueberschwemmung des Fernen Ostens Sicherheitsabteilung Getassimowehem.
der Wirkl.
sowie
Unter der Spitzmarke »Has en« lesen wir in durch Ausländer
nicht aus den Augen verlieren Staatsräte Ratajew und Ranschkowski ging hervor,
der »Rig. Rdsch.«: Wir berichteten kürzlich, daß und
zn ihrer genauen Klärung eine innerressort- daß, als As ew in die Kampfokrganisation der Sozialauf der Station Hinzenberg ein aus Reval kom- liche Kommission unter dem Vorsitz des
Minister- revolntionäre eingetreten war-, von ihm mehrere polimender Passagierzug plötzlich revidiert wurde, präsjdenten ernennen.
tischeVerbrechen aufgedeckt nnd politische Morde verwobei man gegen 40 blinde Passagiere vorfand.
· Bei der Abstimmung stimmt die Opposition hindert worden sind. Der ehem. Gehilfe des
Da die Bahn-verwaltung nun gewahr geworden, geschlossen
gegen die Vorlage:
wird jedoch Innenministers Fürst Urussow sagte aus, Lopuchin
daß auf der Strecke Rig a T a p s blinde Passa- von der Majorität angenommendiese
als dung- habe ihm von dem Besuch Asews und Gerassiund
giere in großen Mengen ihr Wesen treiben und lich in 1. und 2. Lesung
verabschiedet.
mows bei
erzählt sowie auch von den Briedie Kondukteure durch telegraphische und teleDie Sitzung wird um 6 Uhr 4 Min. bis zu sen auf denihm
Namen
des Ministerpräsidenten, des
e
phonisch Uebermittlungen von dem jeweiligen der um 9 Uhr 20 Min. beginnenden
Makarow
des PoInnenminister-Gehilfen
Aufenthalt der Kontrolleure ganz genau unterrichlizeidepartements-Direktors Trusse itsch. Loputet sind, so hat sie die Anordnung getroffen, daß
Abends i tz u n g
ihm dabei gesag:t,daß er sich nun in
die Züge vorn 20. April ab außer von den Konvertagt. Es präsidiert Baron Meye n d o r ff. chin habe
Weiter habe Lopuchin dem Zeuglaube.
Gefahr
trolleuren auch noch von den Stationschess und Aus der Tagesordnung steht der Etat der
gen von dem Besuch der Revolutionäre bei ihm
deren Gehilfen zu revidieren sind.
außerordentlichen Ausgaben des während seines Londoner Aufenthalts erzählt;
Kriegsministeriums.
desgleichen von seiner Begegnung mit Burzew,
Im Sommerlolal der «Bürgermnsse« findet
Etat beträgt, nach des Referenten S s adem Lopuchin unter dem Siegel des Geheimnisses
Dieser
am heutigen Abend ein russischer populär-wissen- witfch Angaben 80841000
Die Regie- mitgeteilt habe, daß Asew Agent der SicherheitsRbl.
schastlicher Vortrag des durch seine wissenschaft- rung hatte 88 480 000 Rbl. verlangt und die polizei sei· Nach dem Verhör des vereid.Rechtslichen Forschungen und auch sonst bekannten Hm Kommission hatte den Etat einerseits um 7 668 847 anwalts Goldowski, der sagte, daß Lopuchin in
N. A. Morosow statt, der über das Thema
Rbl. verkürzt und andererseits um 25 847 Rbl. seinem Austrage in London gewesen sei, gab der
»Aus der Suche nach dem Stein der vergzößett
ehem. Jnnenminister Fürst stjatopolkWeisen« sprechen wird
d. h. über die stüIl spricht
Pokrowski
von den Rechten, Mirski seine Ausfagen ab. Er entwarf ein
heren Versuche, künstlich Gold herzustellen, und dem Zentrum und schließlich auch vom Vorsitzen- Bild von den politischen Ansichten Lopuchins,
in Verbindung damit über die neuesten Forschungsden
Sache gerufen von dem Einmarsch der den er als einen gemäßigten Liberalen
ergebnisse ans dem Gebiet der Radioaktivität. russ. zur
Truppen in Persim, vwas zum Schutz des hinstellte. Der Direktor des Departements
Der Vortrag wird von einer Reihe von vorge- dortigen Despotentums geschehen
fei. Er lehnt für allgemeine Angelegenheiten Arbusow sagte
fiihrten Experimenten und Nebelbildern begleitet nameus jeiner Fraktion die Vorlage
aus: Als er Lopuchin, der sein Abschiedsgesuch
ab.
sein. Herr Morosow hat mit diesem Vortrage
Die Vorlag? wird in fdervvfovththsr Kömmission einreichte, darauf aufmerksam gemacht habe, daß
anderweitig reichen Beifall geerntet. Der Rein- festgålegtkn
Lopuchin in dem Gesuch garnicht den Wunsch
Höhe atzgpnpmmgm
ertrag ist für unbemittelte Zuhörer nnd ZahöreDes weiteren wird der Kanzlei-Etat des Uneiner Pension geäußert habe, habe Lopuchin ihm
rinnen der privaten Hochschul-Kurse bestimmt.
geantwortet, er halte sich für nicht berechtigt, um
terrichtsministeriums genehmigt
unter Streichung eines Postens von 45 000 Rbl. für Grati- eine Pension einzukommen, weil er zu kurze Zeit
Freitag, den 1. Mai, wird im Sommerthea- fikationen an die Beamten. Bei den Verhandlun- gedient habe. Die Zeugen Ruzki und Shdanow
gen über die Vorlage
ter die Saison mit Brandon Thomas’
betreffs Anweisung von 600 sagten aus, Lopuchin habe sich in Sachen der
übermüti- Rbl.
gem Schwank »Charleys Tante«
für die Gagierung eines mohammedanifchen Vereinigten Bank nach London begeben.
Moreröffnet. Die Religionslehrers
am Orenburger Lehrerfeminar gen sollen die Sachbeweise vorgelegt werden und
Titelrolle spielt Herr Sandt, in ersten Partien
Reden des Anllägers und Verteidigers besind ferner beschäftigt: die Herren Vrenkendors, bringt Jenikejew eine Reihe mufelmännischer
.
g nnen.
Spohn, Wellenbach und Purkert, sowie die Damen Wüyjche Ppr:
Palmiå und Kunert. Weiterhin werden die Damen
Paris chkewitsch protestiert gegen JemDer Redakteur der ~Russk. Snamja« DuClaire und Hete Wilke, sowie Herr Niemeck Ge- kejews Wünsche der u. a. auch den Unterricht browin und der Redakteur der »Prawda
legenheit haben, sich dem Publikum erstmalig vor- der Tataren in der Muttersprache verlangt hatte. Shisui« Kirillow sind mit je 3000 Rbl. g eDie Mohammedaner müßten darnach streben, mit pönt worden wegen Abdrucks von Artikeln mit
zustellen.
Der Spielplan für die nächste Zeit ist fol- dem russ. Volk zu verschmelzen. Redner akzep- falschen Mitteilungen über Amtspersonen, wogender: Freitag: ~Chnrleys -Tante«, Schwank tiert-km Yeprigen die Vorlage.
durch die Bevölkerung
gegenüber mißvon Brandon Thomas-; Sonntag: »Die
Die Debatten werden im Hinblick auf die trauisch gemacht worden. letzteren
,
schöne
Helena«, Operette von Offenbach; Montag: »Buc- vorgerückte Stunde verschoben. Es sind noch 15
Tiflis, 28. April. Auf der Station Jewly
carat", Schauspiel von Henry Bernstein; Dienstag, Redner anzuhören.
wurden
große Petroleum-Diebstähle entden 5. Mai: »Die Schöne Helena«; Donnerstag,
Schluß der Sitzung 12 Uhr 8 Min. Nächste
5 niedere Bahnangestellte wurden ver11 Min. unter
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Parlament machte
Innenminister

den

der
Im
über einen Bericht des Wali von Adana Mitteilungen. Der Wali meldet, daß während der
Christenmetzeleien getötet worden sind
1300 Muselmänner und 1400 Christen; verwundet wurden auf beiden Seiten 800 Personen.
Das Parlament nahm die Vorlage über Paß-

freiheit vor.

A

m«

·

die

-

den 7. Mai: »Boccaccio«, Operette von Sappe;
Freitag, den 8. Mai: Wildenbruch-Feier:
»Die Rabensteinerin«, historisches Schauspiel aus alter

deutscher Zeit; Sonnabend, den
9. Mai: ~Baccarat«; Sonntag, den 10. Mai;
»Die Fledermaus«, Operette von Johann Strauß;
Montag, den 11. Mai: »Die Rabensteinerin«;
Dienstag, den 12. Mai: »Boccaccio«;
Mittwoch,
den 13. Mai: »Die Journalisten«; Donnerstag,
den 14. Mai: Operettennovität:
»Das JungfernstiftkL vog» Jean Gilbert.
Das Personal des Theaters ist
zählig« emgetroffenz um in jeder Beziehung »vollVorzügliches leisten zu können, steht die Direktion
noch mit guten Kräften in weiteren Verhandlungen.
Um etwaigen Wünschen und Beschwerden
des Publikums jeder Akt nach Möglichkeit entgegenzukommen, hat die Direktion am Eingang des
Sommertheaters einen Briestnsten zur Ausnahme von Wünschen anbringen lassen; das Publikum wird gebeten, von dieser Einrichtung vollen Gebrauch zu machen.
-

gaka
a tet.

Sitzung: 30. April.

Der Reichsrat
billigte in seiner Sitzung vom 27. April in geheimer Sitzung die Regierungs-Vorlage über das
Rekrnten-Kontingent und erklärte es
hierbei sür notwendig, »daß die Bevölkerung
Finnlands, die alle Rechte der russifchen

Untertanenschaft genießt, jedoch nicht gleich dem
übrigen Teile der Bevölkerung des Reiches die

Last der Sicherstellung der Staatsverteidigung
trägt, zu einer jährlichen Zahlung an die
Reichstentei herangezogen wird, entsprechend den
Lasten der Militärpflicht der Kernbevölke-

rung des Reiches und entsprechend den Ausgaben
des spStaateT für f die Landesverteidigung.«
Ferner berichtete der Reichssekretär daß die
von der Reichsduma und vom Reichsrat gebilligte Vorlage über die Etats des MariaeGeneralstabes mit der Höchsteigenhändigen
Aufschrift Seiner Majeftät: B est äti g e
l
in den Reichs-at retourniett woren it-

gichst

«

~

Berlin, 11. Mai (28. April) Die Fina:-z-

des Reichstags lehnte die von der
Regierung vorgeschlagene T abaksteuer ab,
Gegen die Vorlage stimmten Konservative und

Zentrum.

Ofeupcst,

11. Mai (28. April) Die Bera-

tungendes Kaisers mit den Politikern sind abgeschlossen, ohne daß bisher eine Wandlung in
der Ministerkrisis erzielt worden wäre. .
,London,kll..Mai (28. April). Die mit der
ungarifchen Regierung in Verbindung stehenden
Londoner Banken haben der Ottomanischen Bank
einen Kredit von 2«,-, Mill. Pfund eröffnet. Diese
Summe ist der Türkei von Qesterreich-Ungarn für
Bosnien und die Herzegowina zugesagt worden.
Ach-u, 11. Mai (28. ApkilJ)"Di"e Kaiserin
MariF Feodotowna ist hier zum Besuch ein-

,

f

äußersten Falle selbst von Geschützen Gebrauch zu
machen. Die Verschwörung wird offiziell dementiert, doch leugnet man nicht das Bestehen einer
Agitation unter den Soldaten zum Schutz des
Scheriats. Vorgestern wurden in Uesküb zahlreiche Verhaftungen unter den Soldaten vorgenommen. In Macedonien

herrscht unter

der tür-

kischen Masse eine jungtürkenseindliche Stimmung.
Diese Stimmung wächst infolge der kläglichen
Lage der aus Konstantinopel hierher übergesührten und in den Gesängnissen der 3 macedonischen
Wilgjettz internjertendegradierten Soldaten.
In der Nacht auf Sonntag traf hier inkognito

der Vizepräsident des Abgeordnetenhauses ein und
begab sich zur Villa Allatini, wo er auch
die Nacht zubrachte und am darauffolgenden
Morgen nach Konstantinopel zurückfuhr. Der
Zweck seiner Reise war, Aboul«Hamid zur
Herausgabe der von ihm in europäifchen Bauten
deponierten Gelder zu bewegen. Das Resultat
der Unterhandlungezz ist unbekanntH
Täbris, 11. Mai (28. April). Aus dem
russischenLager bei Täbris wird gemeldet: Der
Korrespondent der ~Pet. Tel.-Ag-« hatte den
Wunsch geäußert, Sattar Khan zu interviewen.
Daraufhin ließ der letztere ihn in seiner Kutsche
zu sich ins Lager abholen, wo er ihn mit orientalischer Liebenswürdigkeit empfing und sich lange
mit ihm unterhielt.s Sattar Khan sagte u. a.,
auf die Russen sehe man wie auf teuere Gäste.
Dem Schuh jedoch könne man nicht Glauben
schenken. Man wolle von ihm nichts-, als nur
die Wiederherstellung der von seinem Vater, dem
früheren Schah, verliehenen Konstitution
jedoch unbedingt mit einer Garantie der Mächte,
daß sie nicht mehr verletzt werde. Solange die
Konstitution nicht wiederhergestellt ist, schloß
Sattar Khan, werden wir die Waffen, über die
wir in Menge oerfikgene nicht «niederlege3i».«
Teheran, 11. Mai (28. April). Wie verlautet, verlangen die Nationalisten die Entfernung von 16 dem Schuh nahestehenden Personen
ans seiner Umgebung. Die Absperrung der Residenz ist eine vollkommene Man befürchtet
blutige Zusammenstöke.« ·
Saft-tm 11. Mai (28. April).
Nach
Afghanistan sind Karawanen durch-gezogen, die
auf 400 Kamelen Waffen durchgeschmuggelt haben. Die örtlichen Behörden waren
außer stande den Transport zu verhindern.
Houkong, 11. Mai (28. April) Jn Tsokong
und Watlüm ist, einer Meldung des Gouverneurs von Huandun zufolge, ein Ausstand
ausgebrochen Meuternde Truppen haben sich
den Jnsurgenten angeschlossen. Aus Kanton
wurden Truppen zur Niederwerfung des Auf«

stands abgeschickL

»

»

»

»

»

Malta, 11. Mai (28. April). Anläßlich des

Besuches des Deutschen Kaiserpaars auf Malta
tauschten König Edward und Kaiser Wilhelm herzliche Telegramme aus.
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Kommission

«

eine militärische Gegenrevolution in
Uestüb geplant haben. In Verbindung damit fanden
am Vorabende geheimnisvolle Beratungen der Alttütken statt. Ein paar Tage vorher hatten sich
450 Albanesen aus Dibra, Anhänger Abdul Hamids, in die Berge zurückgezogen, wo sie einen
bewaffneten Widerstand gegen das neue Regime
organisieren. Das Gerücht über diese Gegenrevolution in Ueslüb bestätigt sich, einer weiteren
Depesche zufolge, durch die an demselben Tage erfolgte Verhaftung von 3 Artillerie-Unterosfizieren.
Die Verschwörer hatten vor, das Lokal des jungtürkischen Komitees. zu demolieren, die dem Komitee ergebenen Osfiziere zu verhaften und im

-

-

»

Sara-sieh 11. Mai (28. April). Die Alttürken sollen, wie es heißt, am 24. d. Mts.
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genossen.
Houstautiuopch 11. Mai (28.
Walts von Trapezunt nnd Brussa sowie die istsltchen Chefs der Landwehrtrnppen hatten, wie
Für die Reduktion
verlautet, in den letzten Tagen des früheren Re-· CMOL Hgfsslklsxt verantwortlichFrau G Musik«-ZW-
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Die Anklageakte gegen Lopuchin.

unseres

LI:
gestrigen

Wie in den Telegrammen
Blatteg yemeldet wurden, hat am 28. April vor
dem Senat die Verhandlung des sensationelslen
Prozesses gegesdeu ehem. Direktor des Polizeidepattements, den Wirkl. Staatsrat A. A. Lopuchin, begonnen.
Die Anklageakte beginnt, wie wir den »Birsh.
Wed.« entnehmen, mit einer kurzen Schilderung
der immer gefährlicher werdenden terroristischen
Umtriebe des Zentralkoinitees der Partei der
Sozialtevolutionäre und der bei ihm bestehenden
»Kampforganisation«. Als die Leitung dieser
im höchsten Grade gemeingefährlichen Organisation
ins Ausland übersiedelte, wurde eine Ueberwachung durch Geheimagenten und ihre eigenen
verratende Revolutionäre absolut notwen g.
Ein solcher bestochener Revolutionär, der sich
in den Dienst der Polizei stellte, war der Jngenieur Eugen (Jewno) As ew. Seine Beziehungen zur Geheimpolizei datieren « zurück bis zum
KarlsJahre 1892, als Asew noch Student desAsew
sich
ruher Polytechnikums war. Trotzdemangeschlossen
eigentlich keiner revolutionären Partei
hatte, gelang es ihm doch, zu Führern der revolutionären Bewegung, wie Mowscha Hotz nnd
Hersch Gerschuni, zu treten. Allesderwas er von
russischen
diesen erfuhr, teilte er den Agenten
politischen Polizei mit. Obwohl diese seine Mitteilungen zum nicht geringen Teil von großer
Wichtigkeit waren, trugen sie doch zunächst einen
mehr zufälligen Charakter. Erst als Asew 1905 in
das Zentral-Komitee der Sozialrevolutionären
Partei eingetreten war, begann er seine regelmäßigen, systematischen Denunziationen, dank
welchen kein einziger von der Kampforganisation
der Sozialrevolutionäre entworfener terroristischer
Akt mehr glückte.
Die Verdienste, die Asew sich während der
letzten 8 Jahre durch die Vereitelung von revolutionären Verbrechen erworben hat, sind sehr bedeutend. Im Jahre 1901 wurde dank seinen
Angaben eine wohlausgerüstete Sozialrevolntionäre Druckerei in Tomsl aufgehoben, an deren
starker
Spitze Argnnow stand· Dies war ein
Schlag-« für die Revolutionärez daß einige der
Führer, die sich der Verhaftung zu entziehen gewußt hat-ten, sofort ins- Ausland übersiedelten.
Jn der gen. Drnckerei waren die ersten Numdes »Revolntio"nären Rnßland« gedruckt
wor en.
In demselben Jahre 1901 lenkte Asew die
Aufmerksamkeit der Polizei auf die führende Rolle
der Revolutionäre Hotz und Gerschnni und nach
der Ermordung Ssipjaginsspugoy gab er der
an. Auf seinen
Polizei die Namen der Mörder
a.
Revoluu.
der
bekannte
konnte
Hinweis hin
tionär M. Melnikow verhaftet werden. Unter
anderem wies er damals auch auf die Organisation einer revolutionären Kampfgenossenschaft in

Gengxsen

»

·

,

so

mergv

Großfiirsten Nikolai -"»-E..«-s«".j".xt’·ewitsch und den gerichts der Wahrheit gemäß erklären, daß er,
Lopuchin, Burzew keinerlei Mitteilungen über Asew
Justizminister Schtscheglowsjstszä.-k-anschickten.
Damit sind Asews werije Fingerzeige noch gemacht habe und im Uebrigen unmöglich über das,
keineswegs erschöpft, denn-Ihr oder weniger was er während seiner Dienstzeit als Polizeimdurch Zufall konnte er Hispxss"ise auf Unterneh- rektor event. erfahren habe, irgend welche Mitteimungen geben, welche revol««-s»näre Organisatio- lungen machen könne. Auch im Falle einer Konnen planten, mit denen er Ek- sein Zentral-Ko- frontierung mit Burzew solle er auf diesem Standmitee in keiner direkten erbindung standen. punkt verharren. Zum Schluß des Brieer bittet
Seine stärkste Tätigkeit als Pplizeispion entfaltete er Lopuchin,« ihn, Asew, vor dem physischen und
Asew zu der Zeit, als A. Z. Lopuchsin Di- seine Familie vor dem moralischen Untergange-zu
rektor des Polizei-Departements war retten, wie er einst Lopuchius Leben errettet habe,
als die Revolutionäre für die Verhastung Ger(190-2.·—k995)- ,
?
Mit Asew ist Lopuchin ··mehrfach persönlich schnuxs ihm 1303 nach dem Leben trakhtetem
Am 21. Nov. 1908 war Gerassimow bei
zusammengetroffen. Der Polizei gegenüber nannte
sich Asew Raskin und Winogradow Obwohl sein sLopuchin, gab aber, nachdem er sich von der
wahrer Name den Spitzen der Polizei bekannt -Möglichkeit eines Verrates seitens Lopnchins
war), in seiner revolutionären Partei ~Tolsty« überzeugt hatte, ihm den Brief Asews nicht ab,
»Jwan-Nikolajewitsch« und »Valentin Kusmitfch«. um kein schriftliches Beweismaterial gegen Asew
Lopuchin wußte, daß in vieler Beziehung Asew in seine Hände zu liefern. Gerassimow gegenfür die politische Polizei die einzige und zuver- »überleugneteLopuchinnichtseinZusamlässigste Quelle für hochwichtige Nachrichten war. Hmentreffen mit Burzew im Auslande,
Weiter wird in der Anklageschrift geschildert, !'lengnete jedoch, mit ihm über Asew gesprochen
wie das regelmäßige Mißlingen der terroristischen
haben. Die Unterredung hätte nur Burzews
Anschläge, von denen Asew Kenntnis hatte, das Journal »Bhloje« betroffen. Vor dem revoluwachsende Mißtrauen seiner Parteigenossen gegen tionären Schiedsgericht werde er nicht erscheinen.
ihn erweckte und wie es Afew stets mit frecher Halte man ihm aber den Browning
Stirn gelang, seine Hanptgegner, die Revolutio- vor, so werde er natürlich die Wahrheit
sagen müssen. Als Gerassimow ihn an den
—näre-Buxzexv« und Bakai, zu tpiderlegen
nnd an die besondere Bedeutung der
die
von
uns
bereits
wiedergegebenen
Diensteid
Durch
Preßberichte ist es schon bekannt, daß auf Asews Wahrung von Asews Geheimnis erinnerte, brach
Proteste hin schließlich ein Schiedsgericht eingesetzt Lopuchin das Gespräch unter dem sVorwande
wurde, vor dem Burzew und Bakai ihre dolumen- ab, er sei beschäftigt. Gerassimow entfernte sich
tarischen Beweise für den Verrat Ase-ins erbrin- mit einer nochmaligen Warnung, seine Schritte
gen sollten. Ende Oktober 1908 fand dieses in dieser Sache würden nicht geheim bleibenAn demselben 21. Nov. ·1908 schrieb Lo
Schiedsgericht statt und entschied, daß die gegen
Asew vor-gebrachten Beweise nicht beweisktäftig puchin 3 Briefe gleichen Inhalts: einen an
sein. Da erklärte mit einem Mal Burzew, den Ministerpräsidenten Sto lhp in, einen an
nachdem er zunächst gebeten hatte, strengstes Still- den ehem. Gehilfen des Ministers des Innern,
schweigen zu wahren, daß er mit dem ehem. Senator Makarow, nnd einen an den DirekPolizeidirektor Loxpuchin zusammen- tor des Polizeidepartements . Trus sewits ch.
getroffen sei und dgjz diesersihm kategoIn diesen Brieer schildert Lopuchin seine dienstBeziehungen zu Asew, seine letzten Unterrisch erklärt -the.-2xs«dgß-2xxsise--w in Po riski- lichen
redungen
-Das
mit Asew nnd Gerassimow, beklagt sich
gestandeit
diensten
habe.
Schiedsgericht forderte von-Burzew, daß er Lopuchin zum zum Schluß bitter über die· »Drohungen« und
Erscheinen vor dem Tribnnal oder wenigstens zu die »Zudringlichkeit der politischen Polizeiagenten,
schriftlichen Aussagen und Beweisen betreffs Asews die seine. Ruhe stören und möglicherweise auch
Verrat bewege.
seine Sicherheit bedrohen«, und bittet um Schutz
Als Asew davon erfuhr, erschien er zu Anfang gegen sie. Lopuchin schließt seinen Brief mit der
November 1908 beim Chef der Sicherheitspolizei Mitteilung, er verreise am 23.N0v. auf 2Wochen
Generalmajor Gerassimow, dem er während der in persönlichen Angelegenheiten ins Ausland.
3 letzten Wochen seine Berichte erstattet hatte, und
Diese Briefe sind erst am 84· Nov. »kombat ihn Um Rat und Hilfe. Gerassimow wollte mandiert abgeschickt worden. Am 23. Nov. veran den Verrat eines so wichtigen Dienstgeheim- reiste Lopuchin zunächst nach Ssmolensk, kehrte
nisses durch Lopuchin an die Revolutionäre durch- am 29. Nov. nach Petersburg zurück und fuhr
aus nicht glauben, meinte, das Ganze sei bloß am 30. Nov. nach London. Am 14. Dez. traf
eine schlaue Falle Burzews, und riet Asew, sich er wieder in Petersburg ein und verbrachte
persönlich an Lopuchin zu wenden.
Rest des Monats auf verschiedenen kleinen
ei en.
Am 11. Nov. 1908 suchte Asew darauf hin
Lopuchin in seiner Wohnung aus und meldete
Der Rückgang der städtischen
später Gerassimow, Lopuchin habe seine Unterredung
mit Burzew in Abrede gestellt. Er, Asew, sei aber
Gesellschaft
im Zweifel, wie Lopuchin sich verhalten»werde, wird mit spezieller Beziehung aus G o ldi n g e n in
falls das sozialrevolutionäre Zentralkomitee sich einer Zuschrift des dort erscheinenden ~Anzeigers«
mit einer Anfrage an ihn wenden sollte, dennan
seine diesbezügliche direkte Frage habe ,er keine einer Beleuchtung unterzogen. Das Eingesandt
Antwort erhalten«
berührt damit eine Erscheinung, die sich mutatis
Dieses ausweichende Verhalten muiandis auch in den kleineren livländischen
Lopuchins erschütterte auch Gerassimows Vergeltend macht und als für unsere Vertrauen. Er wollte sich persönlich zu Lopuchin be- Städten symptomatisch
hältnisse
im Nachstehenden wiedergeben und ihm einen Brief Asews überbringen.
gegeben
Es
sei.
lautet:
Jn diesem Brief ersucht Asew Lopuchin, dieser
möge, da er einer Aussprache mit den SozialreIm »Gold. Anz,« finden wir fast in jeder
volutionären nicht werde aus dem Wege gehen Nummer Ankündigungen über bevorstehende Konkönnen, die Abgesandten desrevolutionären Schieds- zerte, Theater- und sonstige Ausführungen, über

rex riskierte sogar einen kleinen Völkerrechtsbruch, um von seinem Gesandten bei der
Republik Venedig die Barberini nach Potsdam
schaffen zu lassen. Aber heute ist das Ballett an
den meisten Hofbühnen zur Fratze versteinert,
Urdaß wir kaum mehr ahnen, was es
Oper
großvätern war; nicht einmal die Große
in Paris hat sich jung erhalten können.
Da kommt nun das St. Petersburger Kaiserliche Ballett nach Berlin, kommt, tanzt, siegt
nnd hat sich bereits an dem ersten Abend
in
gestrengen und wohldie Herzen selbst
ehrsamen Alten hineingewirbelt, daß die Kasse
gestiirmt wird und jedermann sich einen Platz sür
weitere Vorstellungen sichern möchte. Wir sind
wie die Träumenden im Banne eines Elfenzaubald wieder entschwinden wird.
bers, der, ach,
Man gibt für dieses Hofballett 5 Millionen
Mark jährlich aus, also ein Drittel dessen, was
der Preußenkönig als Zivilliste insgesamt empfängt,
wir werden also niemals, niemals
ähnliches haben können. Unsere Witzblätter mögen nach wie vor die Prima Ballerina als Großmutter bespötteln. Wir können es uns nicht leisten, die Tänzerinnen im Alter von 35 Jahren
nnweigerlich zu pensionieren, wie es droben im
»Venedig des Nordens-« geschieht. Auch die
Torqneniadas der leichten Muse, auch die finsteder nralteixigen Tanzren Richter- und
pilgern
jetzt
in Scharen hinaus zum Kösrenbe

Hojoperntheater, kritischen Groll im
Aber
die tanzenden schlanken MädHerzen.
chen und sehnigen Jünglinge stützen alle ihre
Grundsätze um und um.
Diese eine Gaftspiel-Woche lehrt Uns begreifen,
wie auch herbe Reinheit in siammelndes Entzücken
geraten kann, wenn zauberischer Reigen einherschwebt. War nicht Zarathnstra Unnahbar gegenüber der Lockung in leichtem Gewande, floh
der Einsame nicht sein Leben Lang die Ganklerin
Weib ? Und doch sang er sein Tanzlied, und doch
rief er: »Wie sollte ich, Ihr Leichten, göttlichen
Tänzen feind sein? Oder Mädchenfüßen mit schönen Knöcheln? Wohl bin ich ein Wald und eine
Nacht dunkler Bäume ; doch wer sich vor meinem
Dunkel nicht scheut, der findet auch Rosenhänge
unter- meinen Zypressen.« Uns aber fehlt beides,
die Reinheit und das Dionysische. Daher das
Tasten nach neuen Weisen von der Duncan bis
zu den Wiesenthals, daher aber auch die Entwindigung der alten Ballettkunst zn den Trikot-Paraden des Londoner Olympia-Theaters.
Nun schweben und flirren und gleiten und
wirbeln die elbischen Gestalten
Gäste einher und Männer mit Denkerstirnen, die längst
nicht mehr von der schäumenden Lust des Lebens
nippen, geraten aus dem Häuschen vor Begeisterung. Sie alle machen eine Entdeckung, ihnen
allen löst sich eine Legende. Das Ballett paßte
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so-
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Fridericus

Feuilleton
Das Petersburger Ballett in Berlin.
Das Ballett des Kais. Marientheaters zu

Petersburg gastiert augenblicklich im neuen Kgl.
Operntheater in Berlin und entsesselt dort, wie
telegraphisch schon gemeldet, eine ganz ungewöhnliche
Begeisterung: Schon am ersten Abend war das
Haus ausverkaust und für eine große Anzahl
der weiteren Ausführungen sind die Plätze bereits
völlig ver-griffen. Begeistert schreibt der Berliner Korrespondent der »Hamburger Nachrichten-E
»Von irgendwo her huschten und gaukelten
einer
in
holden Maienmacht elbische Wesen über
Grenzen. Nun werden alte Grauköpse zu
jungen Narren und die Weisheit faßt sich erschrocken an die Stirn, daß sie bisher unweise
war: in stöhlicher Trunkenheit beginnen alle Gedanken zu tanzen. Noch einmal schlägt die gött-

unsere

so

unserem Jahrhundert

Peiersburg hin, die sich u. a. die Ermordung
Pobjedonosszews zum nächsten Ziele gesetzt hatte.
Andere hohe Würdenträger sollten ihm folgenAuf seine Angaben hin wurden die Offiziere
der Mächael-Artillerie-Akademie Grigorjew und
Nasarow verhaftet. Ersterer gestand ein, daß die
Ermordung Pobjedonosszews nach Gerschunis
Plan auf Ssipjagins Beerdigung erfolgen sollteUm die Jahreswende 1902x3 wurde dank
Asews Hinweisen da.-Z erste Attentat gegen den
damaligen Minister des Innern Plehwe und 1904
ein zweites Attentat gegen ihn vereitelt, wobei
die bemächtigte Revolutionärin Klitjchoglu ergriffen wurde. Im März desselben Jahres
konnte dank Asew der Bombenfabrikant und Organisator von fliegenden Kampfdrushinen Lewit
in Orel dingfest gemacht werden.
Jm Juli 1904 sandte Afew einen ausführlichen Bericht über den in Germance stattgehabten allrussifchen fozialrevolutionären Kongreß, von
dem u. a. die Ermordung St. Majeftät des Kaials nächste Aufgabe bezeichnet worden war.
Die-sem Bericht folgten gleiche Berichte über den
internationalen Sozialisten-Kongreß in Amsterdam
und den alltuffifchen Kongreß der revolutionären
und oppofitionellenss Gruppen in Paris-. Jn demselben Jahre vereitelte er ein Attentat gegen den
Generalgouverneur von Jrkutsk, Grafen Kutaiffow,
und ermöglichte eine Reihe sehr wichtiger Verhaftnngen.
Im Januar 1905deckte er die Umtriebe der
Sozialrevolutionäre im Kaukasus auf· und vereitelte das erste Attentat gegen den Bakuschen
Gouverneur Fürsten Nakaschidse. Ferner kündigte
er die Ankunft des bekannten Revolutionärs Fürsten Chilkow in Rußland an, der
die Bauern zu organisieren und den Agrarterror
ins Leben zu rufen gedachte. Im Frühjahr 1905
meldete er die Abkommandierung von Revolutionären nach Bulgarien zwecks Studiums der dort
in Blüte stehenden Bombentechnik, wobei er die
Revolutionäre angab, die-die«Bonlben vom sogen.
macedonischen System nach Ssamara und Ssaras
tow einschmuggeln sollten.
Jm Juli 1905 warnte Asew vor der Revolutionärin Konopljannikowa (die später den Oberst
Mien ermordete) und gab an, daß sie die Bomben für die Ermordung des Generalgouverneurs
von Moskau Durnowo und des Moskauer Stadthauptmanns Baron Medemhergestellt habe. Am
12. Okt. wurde die Konopljannikowa in Ssmolensk ergriffen, wobei in ihren Koffern Bomben
und Zubehör gefunden wurden. Außer anderen
wichtigen Dennnziationen Asews sei noch erwähnt,
daß er einen für Nishni-Nowgorod geplanten
zialrevolutionären Konsgreß anzeigte, während
dessen ein Attentat gegen den Gouverneur General Unterberger geplant war.
"
1905
des
Mitglied
Jtn Herbst
wurde Asew
der
Zentral-Komitees
sozialrevolutionären Partei
und konnte als solches von allen geheimen Plänen
Kenntnis erhalten. Dank seinen Warnungen
konnte zu Beginn des Jahres 1907 ein Attentat gegen das Leben St. Majestät
des Kaisers vereitelt werden, an dem u. a.
der Marineleutnant a. D. Nititenko und der
StupentMSsinjanzski beteiligt waren.
Zu Beginn des Jahres 1908 wurden auf
feine Angaben hin in den Straßen Petersburgs
eine große Zahl bereits mit Revolvern Und Bomben bewaffneter Mitglieder der Nordabteilung
der Kampforganisation der Sozialrevolutionären
Partei ergriffen, die sich zu einem Attentat gegen
"

i

sw

des Geld-

der Politiktreiberei ein Schnippchen.
grüßen uns vergangene Zeiten, steigt
das "Mitrchen hernieder und zirpt und schwebt im
Mondesschimmer um uns her und nimmt die
Sinne süß— gefangen.
Jn Serenissimi Tagen gab es noch Kunstgkkise auf den Thronen, die einen sehr beträchtlichen Teil der andeseinncchmen opferten, Um

ihrer Residenz berühmte Tänzerinnen zu sichern-
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

»

-

f

»

Ins

-

«

»

niglichen

unserer

nach ihrer Anschauung

so rechtzur

Sittenverderb-

Die Anklage-Akte gegen Lopnchim
Zur Entscheidung der StolypinkKrisiQ
Stolypin bleibt.
Die deutschen Konservativen erklären sich
endgiltig gegen jede ErbschasissSiener.
Styxkveik der Postbeamten in Paris.
Begegnnng des italienischen nnd dentskhen
Herrscherpaares im Mittelmeer.
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Zeitung

Fast

Basare, Ansstellungen und dergl. mehr.

häufig finden wir daselbst Klagen über die
geringe Beteiligung
Publikums über
mangelhasten Besuch und dürftige Einnahme.
Wer mehr und genauer mit
örtlichen
EinVerhältnissen, mit dem Kunstsinn
wohner und den ihnen zu Gebote stehenden materiellen Mitteln bekannt ist, der wird diese Klagen auf ihren wahren Grund zurückzuführen
wissen. Es ist wahrlich nicht Mangel an
Kunstsinn, auch nicht Gleichgiltigkeit und nicht
Geiz, der viele von den angekündigten Veranstaltungen zurückhält. Es ist vielmehr der Mangel
an Mitteln, der es vielen nicht gestattet,
gern
sie auch wollten, alles ihnen hierin dankenswertester Weise Dargebotene und unter großen
MühknundOpfern glrrangierte mit zu genießen!
Vieles hat sich hier in den letzten Jahrzehne
ten geändert! Während hier früher zahlreiche
Kapitalisten mit ihren Familien lebten, alle umliegenden Güter von wohlhabenden Besitzern bewohnt waren, die jede sich ihnen darbietende Gelegenheit gern benutzten, um zur Stadt zu kommen und daselbst an allen öffentlichen Veranstaltungen und Genüssen teilzunehmen, während
Mittelstand zumeist Existenzen aufwies, die mit
ihren Eintünften nicht zu kargen brauchten, vielmehr stets genug für Konzerte, Theater 2c. übrig
hatten, das Leben an und für sich auch weit billiger war, finden wir hier jetzt keine reichen
Rentierfamilien mehr, fast alle anliegenden Güter, wie namentlich Dexten, Firlshof,
Tauerkaln, Feldhof, Gr. Jwanden, Edwahlen,
Reggen, Todaischen, Jateln, Matten, Birsen,
Planetzen, Scheden, Mangen, Kl. Jwanden,
Ofeln, Apussen, Paulinenhof, Kimahlen, Feegen,
zeitweise auch Pelzen, Kalticken, Wormen u. a.
sind von ihren Besitzern verlassen und
dabei sind alle Lebensbedürfnisse fast um das
Doppelte im Preise und Werte gestiegen. Die
des Einzelnen resp. ganzer Familien
Einnahmen
find dabei aber dieselben geblieben oder gegen
früher noch gesunken. Es ist wohl teine Stadt
in den Ostseeprovinzen, die in den letzten Jahren
sehr an Wohlstand der Bewohner abgenommen, die
viel an geistigem und materiellem Zuschuß aus den umliegenden Gütern
verloren hat, als gerade Goldingenl Und doch«
wird verhältnismäßig wohl in keiner Stadt soviel
zu gemeinnützigen künftlerischen, zu Armen- und
Unterstützungszwecken betgesteuert und gezahlt,
wie hierl Und immer sind es dieselben wenigen
Menschen, die all die vielen Kollekten und Subslriptionenfüllem dadurch aber nicht mehr im
stande sind, vollends nicht, seitdem der riesige
Schiller-Saal eröffnet ist, Konzerte und sonstige
Veranstaltungen immer voll zu
besonders
nachdem fast jede Anteilnahme un erer gesamten
Umgebung, der benachbarten Güter in Fortsall
gekommen ist! Dabei sind noch alle öffentlichen
Darbietungen durch Zusatz von Steuern und
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des Rokoko und mußte daher in gesunden und Glasunoffs spanischen Tanz als köstliche
und Ohrenweidebrachten, wurde der BeiZetten von selbst verlänimernz diese Legende wird. Augen- stürmisch,
wie man ihn in der nüchternen
jetzt schwankend.
sall so
Der Tanz ist die Jugend
dasistdas Reichshauptstadt bisher kaum je erlebt hat. Das
ganze Geheimnis; der Tanz, wenn er wirklich Publikum raste in seiner Begeisterung Alles,
Tanz ist-und nicht lüsternes Sichwinden, verklär- auch der Matrosentanz Schirajefss, mußte wiederpert die Befreiung von aller Erdenschwere und holt werden. Zuletzt konnte sich Anna Pawlowg,
entrückt uns unserer irdischen Bedingtheit. Darum die erste Tänzerin, kaum zeigen, ohne solche
hat sich die Saharet so in unsere Herzen getollt, Stürme des Entzückens zu entsesseln, daß »die
weil sie die lachende Jugend selber war, und Musik darin völlig unterging.. Wie eine Offenbarung aus einer anderen Welt wirkte das Erdarum ist eine alte Tänzerin auch solch ein Widerspruch in sich selbst. Die königlichen Kunst- lebnis des Abends, denn Jugend, Jugend sprühte
-

greise des aneien rögime wußten, was sie taten,
wenn sie sich eine gute Truppe hielten, denn sie
flößte den Erkalteten neues Leben ein und verjüngte das Blut in den steinernen Venen der
Ueberfälligen.
Der vergangenen Form können wir dabei entraten, denn der Geschmack läßt sich nicht einbalsamieren. Das abstehende FAttew und Reisröckin
sein
chen mag noch
die
des
edlen
paßt
Verständnisses
sür
Linien
Zeit
weit mehr die fließende Gewandung der Loje
Fallen Auch die Pierrot-Pantomime kann nicht
wiedererweckt werden. So regte sich denn wäh-.
rend des klassischen ersten Teils der Vorführungen des russischen Hosballetg noch ein Rest leisen
Widerspruchs in den Herzen der Zuschauer und
erst bei den modernen Divertissements, die uns

so »llassisch«

Listh

-

Rhapsodie Nr. 2, Rubinsteins

unsere

dort einher, Jugend und Schönheit, als hätte
irgend ein Sultan aus der Zeit von Tausend und
Einer Nacht mit unzähligen Beuteln Goldes in
allen Landen gewyrben, um die Elsen im Mor-

gentau

sitt uns zu fangen

.

.
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Literarisches

Der Tütm er. Monatsschrift für Gemüt und Geist. Herausgeber: Jeannot Emil
Freiherr v. Gr otthuß. Vierteljährlich (3
Heite) 4 Mark. Probeheft franko (Stuttgart,
Greiner 8- Pfeiffer).
Aug dem Inhalt des reichhaltigen Mai
heftes seien folgende Aufsätze und Studien hervorgehoben:
Kultus-« von
Prof. Dr. Ed. Heyk.
Briefe des alten
Dxe
vaias Köppen von Marie Die-ts. (Foxts.)

-

Künstler-sichs

—-

Kleist-Retzo w vokt Hermann v. Petersdorfß
von

Heimkehr»
»Macht« Vaterslandzliebe
-

Erich Paulus.
Esard
eltbürgertum von Prof-

—-
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zu hoffen, daß

Teuerung bedingte Erhöhung

so

die

Knabenelementarfchule bereits Duma s chein en, wie manche meinen, gezählt Diner beschlossen die Versammelten, alljährlich
Dieser so hochbegabte Mann scheiterte und
mußte scheitern, weil er in seiner Weltsremdheit
zu sein. Will sich Stolypin seine Zukunft nicht am 27. April zusammenzukommen.
die Schätzung und den klaren
A. M. Stößel hat, wie fein Verteidi- allmählich
verscherzen, so tritt er zurück und läßt zuerst andie lebendigen Kräfte verloren hatte. Blick
für
Wie
dere Männer Fiasko leiden; geht er, so ist es ger O. A. Ssyrtlanoiv einem Mitarbeiter der ein Philipp 11.
ohne Krone hatte er die Politil

der Eintrttspreise verteuert,
daß jede, mit im nächsten ngust eröffnet werden kamt. f
vielen Gliedern gesegnete Familie, schon ängstlich
Riga. Mit dern Orchester des Rigaer
rechnen muß, ob die Kasse und für wie viele Per- i
sie hinreicht, um den ersehnten Anteil an Stadttheaters sind in den letzten Wochen
jedem bevorstehenden Genuß zu etmöglichms
Noch einmal Verhandlungen geführt worden, die
aber,
wie die ~Rig. Rdsch.« meldet, leider kein
Also könnten wir wohl bei Kritisierung des
fehlenden Kunstsinnes der Goldinger und ihres positives Resultat gezeitigt haben.
oerminderten Besuches von öffentlichen VeranstalJU Sachen des zweiten Monsterprozesseg
von allen Sei- gegen die
tungen weniger streng mit
Tuckumschen Revolutionäre
in Anspruch genommenen Mitbürgern verbereits gestern durch ein Spezialmeldeten
wir
a ren.
telegramm das Schlußurteil des Kriegsgerichts.
Dieser Meldung ist, nach den Rigaer Blättern
Dort-an 30. April.
Der gegenwärtige Aufenthalt des Livl. noch hinzuzufügen: Die Zivilsorderung der bei
Gouverneurs, Geheimrats Sweginzow in dem Uebersall materiell geschädigten MilitärabteiPetersburg ist, wie der mit den russischen langen wurde anerkannt und es ist die Summe
Verurteilten beizutreiben.
Jm ersten
Beamtenkreisen bekanntlich in Fühlung stehende von den gegen
die
Revolutionäre
Tuckumschen
Prozeß
geheimnisvoll
andeutet, -,,für
»Rishfki Westn.«
waren 77 angeklagt, von denen am 6. Februar
Livland von besonderem Jnteresse«.
1907 ein Teil zu Zwangsarbeiten, 17 aber zum
Das Projekt einer staatlichen, obligaTode verurteilt und standrechtlich erschossen wurtorischen Versicherung der Kronsbeamten aller Ressorts ist den Ressortchefs in der den. Nachdem jedoch im zweiten Prozeß die
Untersuchung bereits abgeschlossen war, wurden
zugesandt. Das

sonen

unseren

Fetlz

-

mit der Duma gleich
uahme-Budgets aus«

-

der

nach

Erledigung des Ein-

In Abgeordnetenkreisen wird es, wie wir in
~Retsch« lesen, als absolut feststehend

bezeichnet, daß Stolypin

»akute« Krisis ist ~chwnifch«

bleibt.

geworden

Die

heißt es.

Ueber die durch die Allerhöchste Entscheidung
gefchafsene Lage sind die Refidenzblätter verschiedener Meinung. Die »Pet. Ztg." schreibt u. a.:
»Jedenfalls wird inan es nicht verkennen können,
daß P. A. Stolypin ein großes persönliches Opfer
gebracht hat, indem er sich trotz allem bereit erDie- größte Gefahr für
klärte, zu bleiben.
die russische innerePolitik ist das Nachgeben den
Rechten gegenüber, den einzigen, die keine Konzessionen zu machen bereit sind. Diese Gefahr ist
jetzt noch drohender angewachsen und verdunkelt
Man muß
den ganzen politischen Horizont.
Provinz zur Betrachtung
Probeim neuen Spiel, das nun beannehmen,
daß
jekt verpflichtet, der »Lib. Ztg.« zufolge, die Be- noch zahlreiche weitere Verhastungen von Persoginnt, die höchsten Trürnpfe in den Händen der
nen
die
an
dem
vorgenommen,
sich
bewaffneten
amten zu einer Lebensversicherung im Betrage
Rechten sind. P. A, Stolypin muß dies wissen;
kann er doch nicht
und
die
einen-dritbeteiligt
wenn
er dennoch nicht paßt,
Ausstande
hatten
von 500 bis 5000 Rbl. und gewährt ihnen die
mit
Gewinn
Hoffnung
sich wieder an den
auf
Vergünstigung, » die Verficherungsprämie durch mo- ten Monsterprozeß veranlassen werden.
Land aber hat
Das
grünen
Tisch
setzen.
Reval. Im Revaler Kriegsgericht ist der
natliche Beträge zu entrichtenpolitischen Spiel unendlich viel
bei
dern
hohen
PernaufcheGüterdemolierungs-Proals eine Ein—u- Oberpahlen, 27. April. Gestern
zu gewinnen und zu verlieren
weit gediehen, daß den Revaler Blättern mehr
zeß
mit
Sorge den
und
zelpersönlichkeit
folgt
tiefer
die
des
Monats-Versammlung
Oberfand hier
zufolge, heute die Plaidoyers beginnen sollten.
EreignissenJ
pahlenschen
Estnischen landwirt- Das Urteil wird wohl schwerlich vor Freitag fortschreitenden
Die »New. Wr.« stellt sich höchst opportuschaftlichen Vereins statt. Der Präsident gefällt werden.
mistischzur Lage: sie wünscht, Stolypin soll bleiDr. Rammot, der schon auf der vorigen Verdem
MitwiLiban.
Die
Vorbilde
der
nach
aber
den gemäßigten Rechten und Naben,
Rücktritt
als Vereins-Preises
sammlung seinen
Jn- tionalisten,sichdiesen ihrem oktobristischen Herzen
angetündigt hatte, war zur Versammlung über- schen lettischen Nikolai-Gemeinde eingereichtelettiam nächsten stehenden illegitimen Kindern, unhaupt nicht erschienen, sondern hatte schriftlich die struktion für die Verwaltung der Libauer
erneute Mitteilung gemacht, daß er von seinems schen St. Atmen-Gemeinde ist, wie die terordnen. Das hat sie im Sinne, wenn sie
Amte zurücktrete. Der Vizepräses Veterinär-Arzt »Lib. Ztg.« erfährt, am 8. April von dem Mi- schreibt: »Wenn man sich auf einen streng objekdes Innern bestätigt worden. Hiermit tiven Standpunkt stellt, möchte man dem GlauOlt eröffnete die Versammlung,
der Agro- nisterium
der
der lettischen Gemeinde nach ei- ben Ausdruck geben, daß das fragliche Ereignis
ist
Wunsch
nom Kalm einen lehrreichen Vortrag über die
Selbstverwaltung
ner
in Erfüllung ge- seine Kreise nicht über die legislativen Angeleuns
bei
in Livland auf den Gütern vorzugsweise
gangen.
genheiten hinausziehen wird, die es unmittelbar
angewandten Kunstdünger-Arten und deren VerWindun. Die Windaufche sozial dem o
wertung hielt. - In die sruchtbringende Diskusberührt. Wenigstens fällt es uns schwer in dieEreignis genügenden Grund zu sehen für
Organisation
wie
griff
hat,
sion
lettischen
besonders Pastor amer. Paslack ein» kratische
An die Stelle des Dr. Rammot wurde dann sozialdemokratischen Blättern zu entnehmen, in wichtige Veränderungen in der allgemeinen polider Agronom Kalm einstimmig zum Präsiden- letzter Zeit eine rege agitatorische Tätigkeit auf- tischen Lage und vor allem inbezug auf das ge«
ten des Vereins gewählt.
Wie viel Aber- genommen und sogar 2 Nummern einer illegalen genwärtig am Ruder befindliche Kabinett P. A.
glauben immer noch unter dem Volke vorhanden hektographierten Zeitschrift ~D artig-« (Die Stolypins. Das Allerhöchste Refkript an den
ist, beweist ein kürzlich hier vorgekommener Fall Arbeit) herausgegeben Darin werden die Ge- Ministerpräsidenten hat allen Zweifeln ein Ende
von Gaunerei: Lettische Zigeuner hatten
u. a. aufgefordert, sich Waffen anzulegen. gemacht und die Frage auf den richtigen Boden
einem ältlichen Weibe, welches sich eingebildet Gegen diese Aufforderung protestiert sogar gestellt-«
Das leitende oktobristische Organ,
hatte, daß ihr Mann es nicht mehr liebe, ganze die revolutionäre »Bihna«. Die Windausche
einen ereinen
der
Organisation
75 Rbl. abgenommen gegen das Versprechen, den
alten Fehler, der der
begehe
»Golos Prawdy«, offenbart kann
die«
Optimismus:
»Allerdings
Mann
die
Organisation
behexen,
alte
wiederWunden
freulichen
zu
daß
Liebe
sozialdemokratischen
tiefe
des
MoBestätigung
der
seitens
kehre. Ein anderes Weib hatte den Zigeunern geschlagen habe. Waffen seien nur dann nützlich, Verweigerung
Miniihren ganzen Reichtum, nämlich einen 50 Ellen wenn man sie sofort gebrauchen könne. Es lägen narchen nieder-drückend auf die Psyche der
großen Wollstoff überlassen, auf daß ihre Tochter nicht die geringsten Anzeichen vor, daß in abseh- ster wirken, sie kann ihren Glauben an die eiihrer
·
bald einen Mann bekäme.
Zeit ein bewaffneter Aufstand ausbrechen gene Kraft und an die FestigkeitReskript
Aber dieses
Stellung erschüttern
önnte.
Pernmn Am 26. April fand eine Mitglieist nicht nur ein Akt aufmunternder
der-Versammlung der Peruauer Ortsgruppe des
Gerechtigkeit, nichtnur ein großer Triumph
Zur Stolypin-Krife.
Deutschen Vereins statt. Die Versammlung
—M.W.M.— Petersburg. Am Abend des im Kampf gegen die sich eben verborgen haltende
sondern auch ein neues Mittel zur
hatte, wie wir in der »Pern. Zig« lesen, betreffs 27. April
Petersburger Anarchie,
schreibt uns
Festigung der eigenartigen, vielleicht
endgiltigen
der deutschen Schule wichtige Beschlüsse zu Korrespondent
verlautete mit großer Bestimmtnur in Rußland denkbaren und nur für Rußland
fassen. Die Knabenschulq die das Programm heit, daß Stolypin auf die Nichtbestätigung tauglichen Form der selbstherrlich-tonstieines Progymnasiums hat, sollte bis Quarta, der Mariae-Guts hin um seinen Abschied tutionellen Staatsordnung Jeder
sortgesührt werden, um dieSchüler siir die Tertia eingekommen war, daß der Kaiser aber sein AbRasse wird mit hoher Freude die Nachricht von
der Allerhöchsten Billigung aufnehmen, die P.
zu Birkenruh vorzubereiten. Da nun viele Eltern schiedsgesuch nicht angenommen hatte. Das A.
geworden ist, da sie mit eiStolypin
nicht in der Lage sind, die sehr bedeutenden Kabinett hätte sich mit Stolypin nicht solida- nem Schlage zuteil
alle die erregenden Gerüchte "zu»Kosten für Pension und Schulgeld in einem an- risch erklärt, sondern Schwarz, Schtscheglowitow nichte macht, die in den letzten Tagen die russideren Ort zu tragen, auch ihre Kinder im Hause und Lutjanow hätten ihr Portefeuille behalten sche Gesellschaft beunruhigten.«
Die ~Retsch« erwartet »unbegrenzte Möglichund in der Familie erziehen und zur weiteren wollen. Goremylin,» der aus dem Auslande, wo
keiten«
und findet die Situation ~außerordentlich
Fortbildung ihrer Söhne das hiesige Gymnasium er in halbdiplomatischer Mission weilte, zurückgeund rätselhaft.«
unverständlich
benutzen wollen,
beschloß die Mitglieder-Ver- kehrt ist, hatte beim Kaiser ein-: Aubienz.
sammlung, nach der dritten, Gymnasialklasse Aus dem wirren Durcheinander der Gerüchte,
der ersten
Die
Abgeordneten
(Quinta) san Stelle der Quarta als dauernde deren Hauptfabrikanten die Herren Abgeordneten Reichsduma hatten sich am dritten JahresInstitution eine Umlerntlasse mit einjähri- sind, klang das obige als Grundton durch. Nicht tage der Eröffnung der ersten Reichsducna zu
gem Kursus einzurichten, die die Schüler für den nur in den Oltobristen-Kreisen verspricht man einem Diner vereinigt. Jm ganzen waren 46
Eintritt in die vierte Klasse des Gymnasiums sich von der Zukunft nichts Gutes. Bleibt Sto- Abgeordnete der ersten Reichsdnma vereinigt,
vorbereiten soll.
Da sich vielfach das Bedürflypin trotz des Affronts,
kann er nur, wie er außerdem waren viele Begrüßungstelegramme
nis nach einer deutschen Knaben-Elemenes früher schon getan hat, zu den Rechtsströmun- aus der Provinz eingetroffen, darunter vom Prätarschule mit niedrigem Schulgeld geltend ge- gen halten. Soweit die Oktobristen auch rechts sidenten der ersten Reichsduma S. A. Mammmacht hat,
ist der Deutsche Verein mit Frl. zu rücken vermögen, nur um die Duma zu retten, zew. Zum Besten der materielle Not leidenden
Hellmann wegen Eröffnung einer solchen bei ihrer wie sie sagen,
schön auch v. Anrep sich seine Abgeordneten wurde eine Kollekte veranstaltet,
Mädchenschule in Verhandlung getreten und ist Ministerstelle herbeireden mag, die Tage der die mehrere Hundert Rbl. ergab. Nach dem
-
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»Birsh. Wed.« mitteilt, kürzlich

einen zweiten
und
gehabt
fühlt sich sehr
ansall
schlecht. Er ist stark gealtert. Die einzige Zerstreuung bietet dem alten Manne sein alter Kater,
den er mit Genehmigung der Obrigkeit zu sich
genommen hat. Früher disputierte Stößel stundenlang mit Nebogatow über die Einzelheiten der
Verteidigung von Port Arthur, jetzt ist er zu
schwach, um viel zu sprechen. Als Stößel von
den Begnadigungsgerüchten erfuhr, schrieb er ein
untertänigstes Begnadigungsgesnch, doch blieb es
unberücksichtigt. Dieser Umstand übte
Stößel
eine niederdrückende Wirkung aus. Frau Stößel
soll in den ärmlichsten Verhältnissen leben.
Jm Jamburger Kreise überfielen m askierte Banditen das Gut G«orki, ermordeten den Sohn des Besitzers Weinberg,
raubten 20 000 Rbl. und entkamen.
Poltawa. Jn der städtischen Länderbank in
Poltawa steht, wie mehrere Residenzblätter mitteilen, eine seltene Auktion bevor
das ganze
Vermögen der Stadt soll für Nichtbezahlang der Terminzahlungen öffentlich versteigeri werden. Sowohl das Gogol-Haus
(Stadttheater) als auch das Gebäude der Stadtduma, alle Plätze und Basare von Poltawa sind
versetzt und nochmals versetzt. Die Versatzsumme
übersteigt 500 000 Rbl. Zur Deckung der Terminzahlungen sind im Ganzen 40 000 Rbl. nötig,
doch die Stadtkasse ist vollständig leer. Man
setzt große Hoffnungen aus den Präses des Verwaltungs-kais der Bank S. S. Chrulew. Es
wird angenommen, daß er solch einen »Skandal«
nicht zulassen wird, doch ein zeitweiliger Aufschub verbessert nicht die Lage der städtischen Finanzen. Die bevorstehende Auktion ist besonders
unangenehm, wo jetzt die Hundertjahrseier bevorsteht. Es wird beabsichtigt, um die Genehmigung einer Obligationsanleihe von 1 Mill. Rbl.
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Politischer Tagesbericht
Friedrich v. Holftein f.
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Eine nicht alltägliche Persönlichkeit, welche
vielfach bestimmend in die Führung der-auswärtigen Politik Deutschland eingegrisfen,hat, ist in

dem langjährigen ersten Vortragenden Rat der
politischen Abteilung des deutschen Auswärtigen
Amtes, Wirkl. Geheimen Rat Friedrich v. Holstein, am vorigen Sonnabend in Berlin dahineine Persönlichkeit, der eine histogegangen
rische Bedeutung nicht abzusprechen ist. «
Unterm 15. Dezember 1893 schrieb Fürst
Hohenlohe in sein Tagebuch: »Es handelt sich
nun darum, nach Rom einen geschickten Botschafter zu ernennen, als welchen Holstein Bernhard Bü,low in Aussicht genommen hat, was
ich für sehr vernünftig hatte.« Diese Worte erklären, von anderem abgesehen, die Freundschaft
und Anhänglichkeit, die der Reichskanzler dem
Vortragenden Rate im Auswärtigen Amte,
Exzellenz von Holstein, bis ans Ende be-

wahrt hat.
Herr v. Holstein war seit
»

«

·

»

-

zeß, in dem ereine bemerkenswerte Rolle spielte,
ein

einflußreicher Mann. Er machte nicht nur

tigen Politik. Jn den Hohenloheschen Denkwürdigkeiten sind zahlreiche Belege für das Wirken
Holsteins enthalten. Befreundet mit Holstein,
seine Gesinnungs- Und Bundesgenossen waren
Herr v. Kiderlen-Wächter, dessen politische Laufbahn noch nicht abgeschlossen ist, nnd
Fürst Philipp Eulenbnrg Diese drei zogen
an einem Strange. Mit Kiderlen vertrug sich
Holstein bis zu seinem Ableben· Mit Eulenlmrg
aber kam Holstein auseinander. Aus den bisherigen politischen Kompagnons wurden erbitterte,
»G«egner»
unvemrsöhnliche
Er war, lesen wir in einem Nelrolog des
»Verl. Tgbl.«, selbst in seiner Berschrobenheit
nnd in seinem Zorn, immerhin ein ganzer Mann
eine Seltenheit in einer"Zeit, wo die Halbheit als Staatskunst gilt. Dieser Sonderling,
der niemals zu Hofe ging und angeblich nicht
einmal einen Frack besaß, herrschte viele
Jahre hindurch im Auswärtigen
Am te wie eine eifersüchtiger Tyrann. Unter
sßismarl hatte er sich noch dem Willen des
gebeugt, hatte er nur, wie man aus
Hohenlohes Memoiren ersehen kann, im geheimen
seine persönliche Politik, seine kleinen Jntrigen
und das —Ministermachen probiert, aber unter
Hohenlohe und Bülow schwand jeder Zwang.
die Neulinge im Amte verkörperte er die
radition; den Begabten noch mehr als den Unbegabten imponierte die Fülle seines Wissens,
und die Bequemen freuten sich seiner unermüdlichen Arbeitskraft Er riß alle Arbeit an sich,
wollte am liebsten alles selber machen, und trug
zur Desorganisation einer Behörde bei, die
nach seinem Ausscheiden zunächst hilflos und ratlos schien. Er korrespondiette mit den Botschaftern und Gesandten im Auslande, zwang ihnen
seine Ansichten auf und lanzelte den Unsolgsamen
ab, der eine andere Auffassung vertrat. So
konnte es geschehen, daß man während der
Marolko-Affäre ganz falsch unterrichtet war und
der Fahrt nach Tanger
daß der Kaiser erst
die Wahrheit über Englands
in Lissabon
Haltung erfuhr. Bei alledem war die Handlungsweise des Herrn v. Holstein keineswegs von
schlechten Motiven, von egoistischen Absichten bestimmt. Er sah, wie alle einseitigen Gleichmacher
der Geschichte, nur seinen Plan, sein System,
und das, was in das System nicht hineinpaßte,
wurde mit Strenge unterdrückt;
Herr v. Holstein war ein Stilist, an den nur
wenige heranreichten, und die Lektüre seiner Berichte nnd Briefe bot einen künstlerischen Genuß.
Besonders in jener Zeit, wo die leidenschaftliche
Feindschaft gegen Frankreich noch» nicht all seine
Sinne umklammert hielt, konnte dte schöne Klarheit seiner Darstellung entzücken, und jeder Satz
zeugte von Gedankenreichtum und Gediegenheit.
.
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Brandwunden durch Suggestion.
Gehirn
und Seele.
Eine kuriose Geschichte.
Jrrende Jrrenärzte.
Alter und Intelligenz.——-

-

—-

Wie man stirbt.
Wehrpflicht Wehrsteuer
und Wahlrecht von C. Witte.
Modernismus in der protestantischen Theologie von AlbertLienhart.
Türmers
Tagebuch: Gesellschaftliche Verpflichtungen Die
blaue Jnternationale. Die »Herren« unter sich.
Vollsstimme gegen Juristenrecht.
Die Bedeutung des historischen Romans von Dr. Karl
Lyrit von Maurice v. Stern.
Storck.
Die Trägheit des Herzens von St.
Rauntkunst. Ueber die Stellung des Hans von
Marös von Dr. Karl Storck and vieles andere.
Kunst-Beilagen: Hans v. Mar6s: Bad
der Diana.
Die Netzträger. , Die Ruderer.
Gefechtsszene aus den Freiheitskriegen St.
Martin. St. Hubertus. St. Georg.
NoMannigfaltiges
ten-Beilage: Alt-Würtembeegtsche. ArmeeUeber
die Vorbereitungen zu
märsche. Herausgegeben und bearbeitet von
wird
in der
Prof. Otto Schmid;-Dtesden. Vom Knaben aus Luzern geschrieben: Dieser Schweiz
Tage weilten
»
Mozart.
Direktor Colsmann und Oberingenienr Dürr von
der Luftschiffbau-Gesellschaft Zeppelin in LuIhren Ruf, nicht nur die am reichsten zern und hielten mit den Interessenten nnd mit
Vertretern der Stadtverwaltung eine Konferenz
und besten illustrierte Kunstzeitschrift,
auch die vielseitigste zu sein, bewähren die Mun- ab. Das Ergebnis ist. daß in
eine
chener Monatshefte »Die Kunst« (Verlag von große Luftschiffhalle errichtet werden
F. Bruckmann in München) wieder aufs wird, in der vier Zeppelin-Schiffe Unterkunft
beste durch ihr Mai-Heft Den Reigen der finden können. Zwei Linien sind in Aussicht geillustrierten Aussätze eröffnet der über die Aus- nommen: eine Fernlinie LuzernsFriedrichshasen
stellung der Mitglieder der Akademie der nnd eine Lokal-Knie Luzern-Rigi.
Jm FrühKünste in Berlin (mit 22 Abbildungen); jahr 1910 soll der Lustverkehr eröffnet
ihnen schließt sich ein solcher von besonderem werden.
Interesse an über den Bildhauer Franz MetzAviatikers-·Schulen für Knab en
ner, der unter den Bildhauern der Gegenwart sind jetzt in England verschiedenen Gymnasien
—

-

-

-

-

in Wort und bit-di vor-geführt, die Steuer- und
Stabilisierungtsvo crichtungen erklärt und alle
wichtigen Fortschritte der praktischen Luftschiffahrt
durch Lektüre vermittelt. » Ferner sind in dem
Laboratorium marschinelle Einrichtungen zur Kon-

struktion von

JeAerrmlanmodellen vorhanden.
oder eige-

der Schüler kann Hiernach entlehnten
nen Ideen kleine Flugmaschinen bauen, die dann
auf einem großen Rasenplatze im Freien entsprobiert werden. Bis-he r wurden in der Schule zu
Windsor etwa 25 kleine Flngmaschinen von Schülern erbaut. Gemein schriftlich mit dem Lehrer
haben die Schüler fee ner einen großen Doppeldecker konstruirt, der fi« ch nach Drachenart bereits
über den Boden erhobe; n· hat. »» »
Ueber ein«e k.ühne Kletterei tpird
aus Paris berichtet : Zwanzig ftanzöflfche
Mattofen die sich zur Erlenung dek drahtlosen
Telegraphie von Bei-est nach Paris begeben
haben, erkletterten im toUlkühnen Wagemut den
Mit vderf den
300 Meter hohen Eikelt urm.
Matrosen der Bretagne eigenen Geschwindigkeit
kletterten sie an dem,.-Eifeng erippe diese-? Monuments empor, als wenn sit-· sich, UU den TAYCU
eines Schifer schindet-, und erreichten mzch gluckdessen Höhe, auf der sich eimk Statt-In fur droht»
lose Telegtaphietbefmdet
Kompslim·ente. Lenxnant (der,Dame
eme Rose überreichend)s: »Ich- Muß M Sie denken, mein Gnädige, so oft ich keine Rose sehe.
Aber denken Sie auch an mich armen KavalleDame: »Gewiß, THekr Leutnantl
Ästen P«
Ho oft ich ein Pferd·»-jehe.«
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angegliederr«f worden.
wurde von Dr.
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Die erste Schule dieser
Alexander an den
Patrick
lArt
~United Service Colleges" in
Halten berühmten
Die jungen Knaben
i Windsor ins gLeben gerufen. Flugtechnik
der Anstalt, dJe sich für die
interessieren, nehmen in keinem großen Laboratorium an
einem Knrsus teil-,- den Alexander leitet. Es
werden ihnen zu nächst die verschiedenen Aeroplane
s

»

eine einzig geartete Stellung einnimmt; die
großenteils ganzseitigen Abbildungen geben ein
unvergleichliches AnschauungsmateriaL Zur Frage
der neuzcitlichen Ausgestaltung unserer Gärten
gibt der Aufsatz »J. P. Großmann als
Gartengestalter« (mit 14 Abbildungen)
wertvolle Fingerzeige. Ueber neue deutsche
S ilhouetten plaudert Hermann Tafel, weitere Aufsätze sind den von Franz Mayr erstellten
Landhäusern in Tölz, Fedafing, Weilheim
etc. gewidmet, der Ausstellung von Wohnräumen in Berlin, der Arthur VolkmannAusstellung in Kassel, dem Thema »Vlumen und Vasen« gewidmet. Nicht unerwähnt sei die famose Plauderei »Whistler und
seine artige Kunst, sich Feinde zu machen« von
Gustav Pauli, wie auch die in deutscher Uebersetzung gegebene Einleitung des Katalogs der
Deutschen Kunstausstellung in Amerika von Paul
Clemen «Von neuer deutscher Kunst«, die in turzen Zügen vorzüglich klar über die derzeitigen
Strömungen in der deutschen Kunst orientiert.
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Frankreich einschüchtern, von Position zu
Position drängen zu können, und er begriff nicht,
daß eine allzu große Deutlichkeit heute die Kul-

turvöller ausbringt.
Als die Algeciras-Konferenz herankam und
als Herr v. Holstein, grollend und verbissen,
immer weiter seine ~starke Politik« predigte,
wurde es klar, daß man sich des gefährlichen
Alten entledigen mußte.
Herr v. Holstein gehörte zu jener dogmagläubigen Diplomatenschnle,
die vom grünen Tische aus nach feststehenden
Formeln operiert.« Er wollte nicht sehen, daß
die Welt ewig im Fluß ist und daß die Diplomatie sich aufbauen muß auf der Völkerpsychologie. So war er, trotz seiner Fähigkeiten, kein
gewaltiger Gipfel, kein Riese der
Staatskunst
Aber er ragte doch pittoresk und eigenartig
vor, in dem Flachlande der Alltäglichkeit. her-

DURCH-Hm

Konservativen haben die Brücke
hinter sich abgebrochen und den Reichskanzler brüsk vor ein «Entweder
Oder·« gestellt.
Wie die ~Kreuz-Z.« mitteilt, lehnt die konservative Fraktion nunmehr so gut wie
einmütig die ErbanfallsSteuer rundweg ab. Das lonservative Hauptorgan schreibt:
»Wie wir auf Grund zuverlässiger Erlundigung
mitteilen können, sind nur noch die drei sächsischen konservativen Abgeordneten bereit, die Ausdehnung der Erbschastssteuer aus Ehegatten und
Die

-

Kinder unter gewissen Bedingungen (die aber
auch nicht einmal den Liberalen genehm sein
dürften) gutzuheißen. Die Mehrheit von 58
kon-·
servativen Abgeordneten wird eine solche Erbanfull-Steuer unter allenUmständen ablehnen.
Diese Stellungnahme ist endgiltig. Keine

Rücksicht

aus

Personen oder auf nachteilige
auch nicht aus eine
Reichstags-Auslösung wird daran noch
etwas ändern. Die Frattion ist, wie uns versichert wird, bereit, alle aus dieser Stellungnahme sich ergebenden Konsequenzen aus sich zu
nehmen« Das wird als ein an den Reichskanzler gerichtete-s Ultimatum angesehen.
Am vorigen Montag fand bei dem Reichsschatzsekretär Sydow eine Konserenz in Sachen
der Reichs-Wertzuwachssteuer statt.
Daran nahmen die Oberbürgermeister der großen
Städte, Vertreter der Wissenschaft, wie Professor
Adolf Wagner und eine Reihe Regierungskommissare Preußens und anderer Bundesstaaten teil.
Die Beratungen wurden nach einer Generaldebatte an der Hand eines sehr umfangreichen Fragebogens gepflogen. Man gelangte zu dem fast
einmütigen Ergebnis, daß die Frage der Reichswertzuwachssteuer zur zeit. noch lange nicht
ausreichend geklärt sei, um zu einer Vorlage an den Reichstag zu gelangen, daß ferner
zweifellos das Ergebnis einer Reichs-Wertzuwachs-»
steuer überaus schwankend sein werde, und daß
sie bei sehr optimistischen Schätzungen nur 1272
Millionen bringen würde, die sich vielleicht in,
besonders günstigen Jahren auf höchstens 20
politische

Folgen,

-

Botschaster, sondern auch Staatssekretäre und
mehr und lenkte vielfach den Gang der auswär- Millionen steigern würden.

-

Dr. Eduard Westermatck.
Kulturopfer von
G·
Die Seelenlultur der modernen Frau.
Die Geheimnisse des Harems.
Spielertvpen in Monte Carlo.
Berlin W.
Ehrlose Väter.
Goethe und der Frack.

»

Arnim-Pro-

dem

gleich einem Rechenexempel aufgebaut, nnd
löpfig wollte er nicht einsehen, daß seine starrnung unhaltbar sei. Jm Verein mit dem RechFürsten Biilow, den sein stärkeret Wille gebannt
hielt, entwars er den Maroklo-Plan, und das
Resultat waren ·ein enormer Verlust an
pathien und
deutschfeindliche Koaliton.
Herr v. Holstem suchte und wünschte gewiß
durchaus nicht den Krieg, aber er glaubte,

»

allgemeine

durch

Nitblivlsadifche

«

seit mehreren Tagen geplante, aber wegen
des scharfen Ostwindes immer verschobene U e b e r
. Die

-

führung des Reichsluftschiffes Z I
ans der schwimmenden
Ballonhalle in Manzell in
die neue Zelthalle auf dem Gelände derLuftschiffbau-Gesellschaft in Friedrichs-haer ist bei
günstigem Wetter . erfolgt. Am Sonntag wurde
das Lastschiff aus der schwimmenden Halle ausgeschifft Und bald schwebte es über Friedrichs-,
hafen. Dann erfolgte rasch und sicher die Landung auf dem Terrain und die Bergung in der

Zelthalle.
Wie ~Heer und Politik-« erfährt, wird Gras Z e pp elin voraussichtlich im Laufe des Monats Juli
seinen Luftkreuzer dem Kaiser Franz Joses
vorsühren. Während des letzten Besuches des
Kronprinzen hat der greife Monarch dem deutå
schen Thronsolger gegenüber den Wunsch geäußert,
einmal einen Zeppelin zu sehen, damit es ihm
vergönnt werde, noch diese epochale Erfüllung der
menschlichen Träume an seinem Lebensabend zu
schauen.
Der aus dem Deutschen Schalverein hervorgegangene Verein für das Deutschtnm
im Auslande wird seinen diesjährigen Vertreter-Tag in der Pfingstwoche und zwar in den
Tagen vom 2. bis 4. Juni in Berlin abhalten. Mit dem Vertreter-Tage wird, wie immer,
die Hauptversammlnng verbunden sein.

Oesterreich-Ungaru.
Die galizischen Polen hatten in diesen
Tagen in Lemberg eineKundgebung gegen
die bevorstehende Abtrennung des Cholmchen Gebiets von den WeichselsGouvernements und seine Vereinigung mit dem SüdwestGebiet veranstaltet ; in einer Resolution wurde
diese Maßnahme Rußlands als neue Teilung Polens hingestellt und die zivilisierte Welt zum
Schutz der angeblich bedrohten Existenz der pol-nischen Bevölkerung des Cholmer Landes ausgeJetzt hat auch der parlamentarische
Ruthenen-Klu b zu dieser Frage Stellung genommen; unter allseitiger Zustimmung verlas der
Obmann Romanczus eine Erklärung, in der es
heißt: Das Cholm-Gebiet sei historisch und ethnographisch rutlenisches Land. Die Stadt Cholm
war im 13.
die Residenz der rathenischen Fürsten und Könige und bildete damals
mit anderen ruthenischen Ländern, mit dem heutigen Ost-Galizien und Wolhynien einen Staat,
der in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts
von Polen entrissen wurde. Aber auch unter der
polnischen Herrschaft gehörte das Cholm-Gebiet
nicht unter die polnische, sondern unter die rathenische Woiwodschast. Die Bewohner seien auch
heute überwiegend Ruthenen. Daher sei die Abtrennung des Cholm-Landes von Kongreß-Polen

s

rusen.

Jahrhundert

spritivländische Leitung:

unverzüglich die Räumung von nicht nur im Interesse der Gartenbesitzer, sondern vor, woran einige kleine Vorlagen verabschiedet
fordern, habe zum völligen auch der Obstkonsumenten liegt.
wurden. Sodann gelangten zur Annahme die
Bruch der diplomatischen Beziehungen zwischen
Der Dorpaterßosenapfel Ist ein Winterapsel Etats des -Landwirtfchafts-Departedem Sultan und dem Vertreter Spaniens in von vorzüglichem Geschmack und von langer Halt- ments mit einer entsprechenden-UebergangsfokTanger geführt. Der gegenwärtig beim Sultan barkeit
bei geeigneter Ausbewahrung bis zum mel, der außerordentliche Ausgaben-Etat nebst
Um
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Liebhaber
llassischer Naturschönheit
sollten nicht versäumen, die bis Montag inkl.
ausgestellte vorzügliche Korsu- Serie im Photoplastilon in Augenschein zu nehmen. Die Stadt
Korsu mit ihrem schönen Hafen, den einst erfolgreich den Türken trotzenden, jetzt ausgegebenen
mächtigen Befestigungen und südländischen Straßenbildern, bietet schon viel des Jnteressanten. Noch
mehr ziehen uns jedoch die berühmt schönen Landschaftsbilder der felsigen Küste und des von ur-

alten Qlivenhainen, dem Hauptreichtum der Jnsel, bestandenen Innern der gebirgigen Insel an.
Den Hauptanziehungspunkt
Tour bildet
jedoch selbstverständlich das Achilleion, das
von der ermordeten Kaiserin Elisabeth von Oesterreich erbaute und vom Kaiser Wilhelm erworbene
und noch kürzlich bewohnte weißmarmorne Prachtschloß, das mit seinen Nachbildungen altgriechischer Architektur und altgriechischer Plastik sich
prächtig in das dunkle Grün der schönen Jnsel
einsügt.
«
n.«

unserer

Jn mehrjähriger Arbeit hat eine besondere
Bibliothek-Kommission die Vibliothek der
Naturforscher- Gesellschaft einer grund-

legenden Neuordnung unterzogen und nunmehr den ersten, die periodischen Editionen des
Bibliothekbestandes enthaltenden Teil des
BibliothehKatalogsherausgegeben. Dieser Katalog um den sich die Herren Pros.
Bogojawlenski, N. Kultaschew, P. Mischtschenko,
N. Ssacharow, B. Sulatschew und S. Scharbe
sowie die Damen.Frl. W. Weber und Frau M.
Neppert verdient gemacht haben, ist sehr übersichtlich zusammengestellt und wird die Benutzbarkeit der Bibliothec sehr erleichtern oder, im
Grunde genommen, erst jetzt ermöglichen.
Die Lebensmittel-Preise, die in der

Osterwoche ungern-ein in die Höhe geschraubt
waren, sind zwar nach den Feiertagen gefallen,
aber noch immer recht hoch. Verlangt wird für
Kalbfleisch B—lB, Rindfleisch 12——16, Schweinefleisch 14—20, geräucherten Schinken 25—30,
gekochten Schinken 35 Kop. pro Pfd.; Eier ,4——s
(gegen -8--10) Kop. das Paar; Tischbutter 40
bis 48, Küchenbutter 28—30 Kop. das Pfd.;
geschlachtete Hühner 60—100, lebende 90—100
Kop» warme Milch 7, süßer Schmant 30—32
Kop. pro Stof; Kartoffeln 1 Rbl. bis 1 Rbl.
25 Kop. pro Los·
Wasden Fischmarkt
anbelangt, so kann wieder einmal konstatiert werden, daß Fische außer minderwertigen Sorten
kaum zu haben sind, da die Fische nach auswärts
exportiert werden. Sandarte kosten 25 und
Hechte 11—14 Kop. das Pfd.
Holz ist
reichlich und zu mäßigen Preisen vorhanden;
Birkenholz erster Güte kostet 6 und Ellern 5 Rbl.
der Faden.
—ch.
Von der Polizei wurden aus den Gewürz-

»-

handlungen in der Fischer-Str. 25 und MarktStraße 80 zwei Partien Branntwein kon—h.
fisziert.

Jn der Nacht auf den 28., d. Mis, wurde
in der Waren-Straße einem jungen Mann bei
einer Schlägerei die Uhr im Werte von 18 Rbl.
—h,
gestohlen.
Einen neuen Trick, Geld zu verdienen, hat
gewisser T. hier versucht
erfreulicherweise mit durchaus negativem Erfolge. Dieser
Tage wurden durch die Zeitung kautionsfähige
Berkäuferinnen bei gutem Gehalt für ein umzubegriindendes Milchgeschäft gesucht. Offerten
nebst Adresse sollten in einem näher bezeichneten
Geschäft niedergelegt werden. Nach einigen Tagen war dort eine Offerte eingelaufen, auf die
hin der Jnserierende die Bewerberin aufsuchte
und sie, nachdem sie 50 Rbl. Kaution hinterlegt
hatte, engagierte—mit der Bestimmung, an einem
gewissen Tage in das neue Milchgeschäft, Rathaus-Straße Nr. 13 einzutreten. Als nun am
genannten Tage das jungeMädchen ihre Stellung antreten wollte, fand sie, trotz Suchens und
Nachfragens, daß dort in der Gegend überhaupt
kein Milchgeschäft sich befinde. In ihren Nöten
wandte sie sich an die Martin-Abteilung Einige
Tage darauf hatte Hr. Ahland im Friedensrichter-Plenum zu tun und da traf er den gesuchten
Betrüger, der dort als Zeuge vorgeladen war,
an. Natürlich nahm er ihn sogleich mit sich und
wird demnächst dem Richter präsentieren. —h.
ein
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Reichsratssitzung vom 29. April.
«

(Drahtbericht.)

Der Reichsrat nahm untex dem Borsitz von
A ki m o w zunächst einige KommissionssWahlen

-

-

.

s

Am Mittwoch der vorigen Woche begaben sich,
wie wirim »Post."lesen, 12 Beding-Fischer
vom Kallaste-Dorf mit einem Segetboot auf dem
Peipus nach Piirifaar. Unterwegs erhob sich ein
Sturm,.der schwimmendes Eis gegen das Boot
bei-antrieb Mit großer Mühe gelang es 3 Leuten sich aus der Todesgefahr zu retten ; die übrigen 9 Fischer werden vermißt.
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schickt wurde.

Die Budget-Kommission der ReichsDer hier verhaftete Führer der persischen
dum a sprach sich sür die Vorlage über die Be- Revolutionäre,
der Bulgare Patron-, wird ins
stätigung des Etats des Don-Politechnikums Ausland geschickt werden.
«
sowie sür die Auswersung von Mitteln sür die
Erim-in,
29. April.
Unter
der hiesigen
Einrichtung dieser Lehranstalt aus« «
arm enischen Intelligenz sind Massenhaussuchungen und Ver h aftungen vorgeEin neuer Zwischenfall, hervorgeruer nommen worden. Es wurden
geschlossen: 3
durch W. M. Purifchkewitsch, wird die Bibliotheken und Lefezimmer sowie eine GesellDuma beschäftigen Nach Schluß der Nachtsitzung schaft gegenseitigen Kredits. Unter der
Verhaftevom 27. April, auf der der sozialdemokratische ten
sind Aerzte, Advokaten, Lehrer und KaufleuteAbgeordnete Sacharow über die Gericht-Büber- Außerdem
wurden noch anderweitig im Gouvergabe der Person, die den Art vom 3. Juni gegen- nement Verhaftungen
vorgenommen, u. a. in den
gezeichnet, sprach, machte, wie die »Pet. Zig.« Städten Kurs-, Batum und Baru.
«
mitteilt, W. M. Purischlewitsch an der betr.
12. Mai (29. April)". Der AusParis,
Stelle des Stenogramms die folgende Randbestand det. Postbeamten ist proklamiert
merkung: »Ich erblicke hierin eine Majestätsbeleidigung Und schreibe dieses, damit Herr worden. Er übte am Morgen gar keinen
auf den regelmäßigen Gang» der
Chomjakow das Stenogramm nicht Einfluß
Arbeiten
der Post aus. Jn Paris blieb,.
auf
ab ändere." Diese Randbetnerkung hat natür- einer
Meldung zufolge, etwa nur der
offiziellen
lich das größte Aufsehen erregt. Die Steno- 5. Teil der Beamten dem Dienst fern. In Lyon,
gramme werden vom Duma-Sekretär durchgesehen,
der hierauf dem Präses Bericht erstattet. . Der Bordeaux und Marseille nahmen die Arbeiten
der Post im Laufe des Tages einen normaDumapräses wird aus eigener Initiative keine auf
len Verlauf. EZR fehlten ntzr penige Beamte.
Schritte unternehmen. Einige Fraltionen, mii
Paris, 13. Mai (30. April). Die Erregung
der der Oktobristen an der Spitze, wollen sich über den Post-Streit
wächst, doch wurde
jedoch der Sache annehmender Postdienst regelrecht erledigt. Jm Ministerrat beantragte der Minister Barthou die EntUeber einen K o n l i kt zwischen N. A. Ch o mlassung von 221 Postbeamten.
jakowfund G. G. Samyslowski meldet die
Brindisi, 12. Mai (29.
Das ita»Pet. Ztg.«: Der Dumapräses beschuldigt den lienische Königspaar April).
und
angekommen
ist
ersten Gehilfen des Sekretärs, unwahre Nachrich- begab sich auf den Panzer »Viktdr Entmanuel«.
ten über die Landesverteidiguntzgs-Kommission der Desgleichen
ist das deutsche Kaiserpaar
»Russk. Snamja« mitgeteilt zu haben. G. G.
der Jacht »Hohenzollern« angekommen. SoSamyslowski weist die Beschuldigung N. A. Chem- sott nach Ankunft des Kaiserpaares besuchten es
lakows zurück.
der König und die Königin. Um Mittag fand
dem
Emmanuel« ein Frühstück-statt,
Nach den Residenzbslättern verlautet, daß die auf dem »Viktor
die
Monarchen
Toaste austauschten und
Oktobristen nicht aus« juristischen sondern
lediglich aus politischen Riäckfichten für den auf die Länder des Dreibundes anstießen, der 3
Jahrzehnte lang ein Hort des Friedens gewesen
Ausschluß Koljubakins, für den auch die ist.
Um 4
trank das italienische Königsvolle
Sympathien
hegen,
gestimmt
Oktobristen
ha- paar auf derUhr»Hohenzolletn«
Tee und um
ben. Die Oktobristen wollten iangesichts der noch 5
begab sich das deutsche Kaiserpaar
Uhr
nicht definitiv entschiedenen Kabinettskrife nicht
dem gegenwärtigen Ministerkabiinett durch Wider- nach Pola.
Konstantinopel, 12. Mai (29. April) Heute
setzlichkeit Unannehatlichkeiten bereiten und für den wurden
an verschiedenen Stellen der Stadt 24
die
Stolypin
Fall, daß
zurücktritt, nicht
FeindSoldaten und ein Militärschaft von dessen Nachfolger dser Duma zuziehen. Feldwebel,
Jmam wegen Ermordung von Offizieren und
Leitung des Staatsstreichs vom 31. März aufTelegramme
.
gehängt. Der Palast, in welchem sich Prinz
Burhan-Eddin, der Sohn des Ex-Sultans, verder Reis-HÄLFng fFie-vcvezfzrapheng
steckt hält, soll von Gendarmen eingeschlossen sein.
Ygentur..
Die Kammer setzt-· ihre Prüfung der Vorlage über
Riga, 30. April. Gestein abend wurden wähVeränderung der Konstitution fort. Es wurde
rend der Vorstellung im lettischen Intefestgesetzt-,
daß der Bestand des Senats aus zu
rimstheater 3 Verbrecher verhaftet, die zwei Dritteln
gewählter und einem Drittel erEinerkürzlich einen Raubmord ausgeführt hatten.«
nannter
Senatoren
zu» bestehen hat.
von ihnen leistete im Theater bewaffneten
Täbris, 12. Mai (29. April) Am Sonntag
Widerstand, indem er aus einer MauserPistole Schüsse abfenerie. « Auf der Straße wurde eine vor dem russischen Konsnlat stehende
wurde er , endlich angefchossen und entwaffnet. Schildwache durch einen Schuß an der
Bei den beiden anderen Verbrechern wurden eben- Hand verwundet. Es sind energische Maßregeln
Aussindigmachung des unbekannten Täters
falls Revo lv er und viele Patrgnen gefunden. zur
ergriffen
Die
geführt.
Die Vorstellung wurde zu Ende
worden« Die Stadt begeht festlich die
der früheren Konstitntion.
Wiederherstellung
geständig.
Verbrecher sind
Der Ministerrat
Petersburg, 29. April.
billigte behufs Einbeingung in die gesetzgebenden
.
Institutionen leine Vorlage des Minister-s derVolksaufklärung über die Aufbesserung der
St. Johannis-Gemeinde. Aufg eb otent
materiellen Lage der Lehrer-der mittleren all- Der Expeditor Friedrich Leopold Stockmar mit
gemein- bildenden männlichen Lehranstalten sowie Bertha Helene Amalie Piil. Kaufmann Alexander Bezirksinspektorew
f der Fell mit Therefe Koff. G est orb en: Witwe
Am Abend wurde in der Michael-Mauege die Dorothea Masing, 93 Jahren alt; Kunstgärtner
internationale Ausstellnng für neueste Erfindungen Wilhelm Jakob Daugull
8210Xu Jahre alt;
auf den Namen des Thronfolgers eröffnet. Unter Pastorin Laura Christan Wilhelman Schwartz,
anderem ist ein drahtloser Telegraph im letzten 412jZ Jahre alt; Witwe Marie Sappik, geb.
Stadium seiner Entwickelung ausgestelltToren, 88 Jahre alt; Stadtrat Eduard Arthur
Auf der Maschinenfabrik ~Phönix« wurde Alexander Beckmann, 74V« Jahr alt; Julie Joder Fabrikleiter Jugenieur Püdon mit ei- hanna Emilie Ringenberg,« 39712 Jahr alt.
nem Beil ermordet.
Der Mörder ist ein
siebzehnjähriger Arbeiter der Modellabteilung.
Todtenliste .
Die Tat geschah aus Rache, weil der Ermordete
den entlasseneu Vater des Mörders nicht wieder
Emilie Beck, geb. Kunst, T im 41. Jahre
in Dienst genommen hatte.
am 27. April zu Dorpat.
In den letzten 24 Stunden find in der ReJulie Emilie Ringenberg, T am 27.
sidenz erkankt an der Cholera 2 und starb April zu Dorpat.
1 Person.
Hilde Sauerbrei,j T am 22. April zu
.
Auf der heutigen Verhandlung des Lopuchin- St. Petersburg.
unbekannten
Prozeser wurden 2 Briefe einer Haussuchung
Alexander Konrad v. Hippius, T im 86.
Person verleer, die während einer
Jahre am 27. April zu St. Petersburg. in Moskau bei Revolutionären gefunden waren.
Helene Kunstmann, geb. Heerwagen, T—In den Brieer heißt es, daß Afew sich als am 25. April zu Liban.
Agent--Provokateur entrpuppthabe Diese
Karl Gern-in, T am 25. April zu Liban.
Enthüllung war von Burzew unter MitBaro nin Auguste v. d. Hoden, geb. Barov. Bolschwing, T im 91. Jahre am 27..
hilfe von Lopuchin gemacht worden. Um
5 Uhr nachm. begann der Prokureur seine AnApril zu Mitau.
klagerede. Er hielt die Anklage auf Grund des
Friederile Rose, geb. Cornelia « T im 83.
Art. 102 aufrecht und suchte zu beweisen, daß Jahre am 27. April zu Riga.
Lopuchin, indem er mit der Partei der
Alice Wissor, T im 15. Lahre am 26.
Sozialrevolutionäre in · Beziehungen trat April zu Riga.
und die Tätigkeit Afews
anfdeckte, der ’ Baronesse Marie Ungern-Sternberg,
Partei einen unerfetzlichen X Dienst erwiesen T im 53. Jahre am 24. April zu Fellin.
habe. Weiter ging der Proknreur näher auf die
Frau Bäckermeister Engeline-Lehmann, T
Ausfagen der Zeugen ein, aus denen erhellte, daß am 27. April» zu St. Petersburg.
Asew als Parteimitglied und zugleich als Polizeiagent mehrere politische Morde verhindert habe:
und infolgedessen ein fchätzenswerter und dazu der
U’
einzige Agent gewesen sei, dem alle Handlungen
der meteorolog. Station der Realschule
und Pläne der sozialrevolutionären Partei bekannt
«
vom 30., April 1909.
gewesen.
Der Verteidiger suchte-zu be9 r Ab.
7U r
1U r
weisen, daß der Angeklagte des ihm zugeschriebeglzäcm
,
schuldig
Liege
nen Verbrechens nicht
aber
sei.
ein Verbrechen vor, fo habe man es mit einem
763.9
758.9
756.7
von einem Staatsangeftellten ausgeführten zu tun.
7,
13,4
(Centtgrade)
8
8·0
Ja diesemFalle müßteLopuchin für ein D i en st v e k- Thermometer
u. Geschwind.
ssE»2
ssw·7
Windricht.
b r e ch e n verurteilt werden, nicht aber wegenDienstFeuchtigkeit
6556
76R 66 Z
leistung für Revolutionäre. Durch dieEntlarvung Relative
Bewölkung
10
10
k10
Afews, der ein Verbrecher war, leistete Lopuchin
nicht der revolutionären Partei einen Dienst,
1. Minimum d. Temp. Nachts 5.6
fondern im Gegenteil dem Staat, da nach dieser
2. Maximum d. Temp. gestern 18.0
Entlarvung Afews die Partei, an deren Spitze
3. Niederschlag
·
JU
Afew stand, m sich zufammengefallen ist.
feinem »letzten Wort« erklärte der Auge-I
·’
klagte unter anderem: Er habe nicht
Für dießedactäons verantwortlich:
gekonnt, Burzew Glauben zu schenken in Sa en PsGC U.Hasfclblcstt.
Frau QMattiesezgkk
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gemein gehabt.
Die Verhandlung wurde dardem Kanzlei-Etat des Verkehrs-Ministeauf auf Donnerstag vertag.t.
riums und endlich der Etat des EisenbahnMoskau, 29. April. Auf dem Bankett anDepartements. Nach Verabschiedung der Vorlage läßlich der Gogol-Feier waren 800 Personen anbetreffs der Organisation des Zollwesens im wesend. Der Vorsitzende des Vereins für LiebAnnn- und Transbaikal Gebiet wurde die haber der russischen Literatur- toaftete u. a. anf
Sitzung geschlossen.
den Nachfolger Gogols und Puschkins, Grafen
Nächste Sitzung: 8. Mai.
Leo Tolstoi, an -den ein Telegramm ge-

«

(

belsklagen

Frühjahr. Der Apfel reift erst im September
und soll kurz vor Einsetzen des Frostes geerntet
werden. Der Baum hat auch in jungen Exemplaren hier in Dorpat sich als vollkommen winterhart erwiesen. Die große Fruchtbarkeit der
Sorte zeigt sich an ungepsropften Bäumen schon
in den ersten Jahr-en.
Das Komitee« für Obst- und Gartenbau versendet in diesem Jahre bis zum 12. Mai gratis Reis er vom Dorpater Rosenapfel und fordert alle Interessenten, welche minderwertige
Bäume mit Reisern des Dorpater Rosenapfels
umpfropfen lassen wollen, aus, ihre Meldungen an die Adresse des Herrn Elmar
Grohs, Rigasche Str.Nr.l27 schriftlich
bis zum 10. Mai gelangen lassen zu wollen.
Später einlaufende Meldungeu können nicht mehr
berücksichtigt werden.
Als einzigen Entgelt für
die gelieferteu Reiser wird um Zusendung von
drei ausgewählten Früchten der künftigen Ernte
von den Reisern gebeten.
DasKomiteefürObstmnd Gartenbau·

-

-

befindliche britische Gefandte bot seine Dienste
zur Beilegung der Schwierigkeiten an. Allein
es heißt, dieser Gesandte habe selbst Grund, sich
Glaubensfreiheit gewährleistet werde. Die pol- ernstlich über den wenig freundlichen Empfang
der ihm beim Sultan zuteil gewornischen Kundgebungen gegen die Wiedervereinigung zu
der ruthenischen Gebiete müßten das Ruthenen- den it.
und seine Vertreter ebenso entschievoll
den zurü loeisen wie die unberechtigte polnische
Herrschaft im ruthenischen Ost-Galizien.
Wie man aus Wien der »Kön. Hart. Z.«
Der weil. Stadtrat Eduard Beckmann
vom vorigen Dienstag telegraphiert, wird der Be- ; wurde gestern von der St. Johannis-Kirche aus,
gründung des Dringlichkeitsantrages über den wohin die Leiche am vorgestrigen Abende von
Agramer
Hochverrats-Prozeß mit zahlreichen Gildenbrüdern, Stadtverordneten und
großer Spannung entgegengesehen. Es stehe näm- IIBekannten
feierlich übergeführt war, durch feine
-lichsest, daß Fürst Nikolaus von Monteder er seine Lebensarbeit gewidmet
ZVaterstadtz
uegro nicht nur die beiden Broschüren des ;
legten Ruhestättetgeleitet
hatteLerr
Georg Nastic, die zur Erhebung der Hochverrats-»Unser Leben währet siebenzig Jahre, und
anklage in Agram führten, mit s ein em Geld e . wenn
es
kommt, so sind es achtzig Jahrebezahlt, sondern auch die betreffenden Dota- .l und wennhoch
gewesen ist, so ist es Mühe
es
köstlich
mente den maßgebenden Personen Oesterreich-Un- ; und Arbeit gewesen«
dieses Psalmwort stellte
garns vor dem Erscheinen der Broschüre ohne der Oberpastor V. Wittrock
Mittelpunkt
i seiner ebenso warmherzigen, inwieden formschönen
Wissen Nastics übergeben hat.
Trauerrede, mit der er von der Kanzel aus das
Frankreich.
Die nationale Vereinigung der fr an i Leben und Wirken des Hingeschiedenen an der
aus den verschiedensten Kreisen unserer
Post beamten hielt am Sonntag sJ zahlreicher
zösischen eine
zusammengesetzten
Stadt
Trauerversammlung vorVersammlung ab, an der 600
in Paris
gedachte
der Arbeit Eduard
ließ. Er
Personen teilnahmen. »Der Vertreter des Zen- überstehen
Seinen,
die
die Stadt, für die
Beckmanns
für
für
tralverbandes riet, in Ruhe den Streit-Erlaß I Allgemeinheit, jener
die köstlich
Arbeit,
rastlosen
dem
gehorchen
alle
würden. Ein gewesen,
abzuwarten,
entArbeitssceudigkeit
weil
innerster
sie
englischer Postbeamter versicherte die franzövoll
Leben
ausgereistes
sprungen,
weil
ein
hier
und
moralisischen Kameraden« der finanziellen
was in uni zum Abschluß gelangt ist, welches
schen Unterstützung der englischen Kollegen.
des
der
Und des
Kultus
Persönlichkeit
serer
Zeit
Nach zahlreichen heftigen Reden nahm die Ver- I eigenen
die
doppelt
Ich
vorbildlich sür heranwachsammlung eineTagesordnung an, welche die ReGeneration wirken sollte
für Andere
gierung beschuldigt, ihre Versprechungen nicht « sende
gelebt worden ist.
und
alles
gegehalten zu haben
verlangt, daß
Glieder der St. Johannis-Gilde trugen dann
tan werde, um die gemaßregelten Beamten zu ?
Sarg ihres weil. Dockmanns aus der Kirche
den
rehabilitieren.
nnd der stattliche Zug setzte sich nach dem alten
Holland
i Friedhof in Bewegung, wo Glieder des OrdnerDaß das freudige Familien ereig- .corps unter den Trauerklängen der Feuern-ehrnis in Holland in widerwärtiger Weise von - Kapelle den Sarg an das Grab trugen.
einigen Berliner Blättern ausgebeutet I
Nachdem Oberpastor V. Wittrock die Faucwurde, bespricht »Der Zeitungsverlag« u. a. in « ralien vollzogen hatte, trat als Erster das Stadtfolgenden Worten: »An einem Tage sah die haupt V. v. Grewing an das offene Grab.
Königin «angegriffen« aus, am andern hatte sie Jn ehrendsten Worten rief er dem Hingegangeeinen »sorgenvollen Zug« im Gesicht, am dritten ,nen
dieser Vertrauensperson weiter Kreise,
war sie »sichtlich ermüdet«, am vierten »sichtlich ; dem treuen Mitarbeiter im Kollegium des Stadtheiter«· «so ging es täglich fort, so daß der »ge- amtes, dem hingebend arbeitseifrigen, ehrenhaften
neigte Leser-« den Eindruck gewann, es belausch- ,und patriotischen Mitbürger
einen warmen
ten die Berichterstatter aus dem schützenden , Dank in die-Gruft nachz
Dickicht des Paris, selbstverständlich mit FeldSchöne Worte aufrichtigen Dankes waren es
stechern bewaffnet, jede Bewegung, jeden Schritt, auch, welche im Namen des Livländischen Vereins
jeden Gesichtszug der Königin, um danach entFörderung des Ackerbaues und Gewerbefleißes
sprechend an ihre Blätter berichten zu können. zur
der Vereins-Sektetär Dr. H. v. Pistohltors
Wir wissen nicht, wie die Sache gemacht wurde, dem Hingeschiedenen nachrief
ihm, dem langaber als wir heute die neuesten, die Entbindung jährigen einstigen Direktor des Vereins, dem die
der Königin betreffenden Depeschen lasen, drängte Arbeit nicht eine Last, sondern eine Lust gewesen.
sich uns die Frage auf, ob denn die beiden Blät- Gerade der Livländische Verein in seinem gemeinter gar eine Redaktionshebamme zur Berichter- nützigen Streben und Arbeiten bedürse solcher
stattung nach dem Haag gesandt haben Männer, wie es dieser echte deutsche Dorpater
könnten; denn diese neusten Depeschen zeugten Bürger gewesen sei.
von eingehender Sachkenntnis Wir können
Als letzter Redner stattete dann der Stadtuns auch nicht recht vorstellen, daß Männer, Buchhalter
nnd Vize-Hauptmann der Frw. Feuerkünftige Journalisten, sich dazu hergeben, über wehr, Herr K. Lange, im Namen dreier Kördie intimen Angelegenheiten einer in gesegneten perschaften dem Entschlafenen den Dank für alle
Umständen befindlichen Frau, noch dazu einer Mühe und Arbeit ab
namens der Freiwilaller Welt sympathischen Königin, in der Weise, ligen Feuerwehr, der er seit dem Jahre
wie geschehen, an Tageszeitungen zu berichten, da ihrer Begründung im Jahre 1864 angehört nnd
man doch selbst der einfachsten in solchem Zu- die er als Vize-Chef und Chef des Ordnercorps
stande befindlichen Frau die größte Rücksicht an- gefördert hat, namens der Gesellschaft »Bürgergedeihen läßt
Doch genug des Scherzes- musse«, der er als langjähriges Glied der RevisionsEs ist im Interesse des Ansehens der deutschen Kommission und in anderen Stellungen feine
Presse sowohl als auch des deutschen Journalisten- Dienste gewidmet, und endlich im Namen der
standes in höchstem Grade bedauerlich, daß sich ftädtifchen Beamten, in« deren Gedächtnis er als
die Senfationswut einiger Tageszeitungen, so wahrhaft wohlwollender Oberbeamter von stets
Leider
weit wie hier geschildert, versteigt.«
gleichbleibendem freundlichen Entgegenkommen
ist anzunehmen, daß diese Worte gerade von den sich
fortleben werde.
Zeitungsverlegern, die es angeht, gänzlich unbeUnter den Klängen der Feuetwehr-Kapelle
achtet bieiben. Was kümmert diese Herren das schloß sich dann das Grab, das bald überdeckt
olfizielle Organ der deutschen Zeitungsverlegerl war von einer großen Anzahl von Kranz- und
Sie pfeifen daraus. Hoch lebe die Sensationl
Blumenspenden, die von den Gefühlen der Achtung Und des Dankes, welche den HingeschiedeTürkei.
Der neue Sultan will das moderne Re- nen noch lange überleben werden, bete-dies Zeuggime auch dadurch betonen, daß er, entgegen nis ablegten.
allen Geflogenheiten seiner Amtsvorgänger, sich
-So öffnen sich denn morgen die Türen unseauf Reisen begeben will. So hat der Sultan res Sommertheaters
der
zum Beginn liegt,
kürzlich eine Deputation aus Bruss a empfangen
Wie
der
es
der
Sache
in
Natur
Und ihr versprochen, das Protektorat über die Saison.
Theater-Direktion nicht von
im Sommer in Brussa stattfindende Ausstellung kann unseremitneue
größeren
künstlerischen Aufgaben
zu übernehmen und die dortigen Gräber seiner vornherein
den
ja
bei
immerhin etwas
hervortreten
Vorfahren und Eroberer aneliens sowie auch anfertigen Bühnenznständen noch
dem noch zu feund
Gallipoli
das Grab Ghazi Suleiman Paschas in
stigenden Zusammenfpiel des Ensembles des Bühzu besuchen.
nenpersonalsz
«
' Der türkische Greßwesir hat den Vertreter
aber schon morgen etwas höchwird
Gewiß
von Wolffs Telegraphischem Bureau ermächtigt, lichst Erheiterndes geboten werden,indem, wie erdie Nachricht englischer und französischer Blätter, wähnt, der überaus lustige Studenten-Schwank
daß im Yildiz-Kiosk ein politischer Briefwechsel »Charleys Taute« über die Bühne geht.
des Deutschen Kaisers mit dem früheren Sultan Bei vorzüglicher Besetzung
den Babberley
vorgefunden worden sei, zu dementieren, und hat spielt Herr Theater-Direktor Sandt
wird diealle über den angeblichen Inhalt dieses Briefgewiß nicht verfehlen, auch morgen
ser
Schwank
wechsels verbreiteten Meldungen für erfunden er- seine überwältigend komische Wirkung auszuüben.
Der Korrespondent der »Daily Mail«
Soviel-wir Einblick in das Wollen der neuen
Fliirr
M Konstantinopel erklärt seinem Blatt trotz dieTheaterleitung haben gewinnen können, wird
ses amtlichen Dementis der türkischen Regierung: sie es an redlichem Streben, unserem Publibin autorisiert, die Meldung
wiederangenehme Zerstreuung in guter Ausführung
solIchen, daß unter den im Yildistiosk zugefundenen lum
nnd auch höhere künstlerische Genüsse zu bringen,
Papieren sich Briefe des Deutschen Kaisers be- nicht fehlen lassen. Es wird .nun an unserem
funden haben. Außerdem hat man private Briefe Publikum liegen, auch seinerseits zu beweisen,
des Kaisers an Abdul Hamid gefunden, die wähihm das Theater nicht gleichgiltig ist, daß
rend des kaiserlichen Besuches im Jahre 1898 daßeisriges
Bestreben zu würdigen weiß. Ein
es
worden sind.-«
Leider gibt der Wackere jedes Publikum hat das Theater,
schri
e
ben
welches es Verdient.
mcht an, wer ihn antorisiert hat.
» Die französischen Konsulate depeschieren über
Am Dienstag lief der Dampfer »Dordie Fortdauer der Metzeleien am Golf pat«
um seine regelmäßigen Fahrten nach
von Alexandrette ungeachtet des Erschei- Pleskauaus,
aufzunehmen
Doch mußte er, da die
Uens europäischer Schiffe. Das jungtürkische Ko- Eisverhältnisse so ungünstig waren, daß ein
nntee hat trotz seiner Zusage, die Gewalttaten Passieren des Peipus
ohne Gefahr ausgefchloßen
zU unterdrücken,s keine Maßregeln getroffen. Ein erschien, umkehren. Heute
wurde ein neuer
Augenzeuge schildert, dem »Tag« zufolge, die Versuch unternommen, da früh
der Weg etwas freier
Sachlage folgendermaßen: Auf ihren Landsitzen geworden sein foll.
—oh.
fmd die Armenier ermordet worden. GrauenVolle Verstümmelungen zeugen von der
Uns geht die folgende Zuschrift znr VeröffentBlutgier der Mörder-. Jeder Widerstand war lichung zu:
dM unglücklichen Ueberfallenen unmöglich« Unter
für Obst- Und Gartenden furchtbaren Martern mußte den Männern, banDas Komitee
gestellt, edles Obst eindie
Aufgabe
hat
sich
Frauen und vor allen den jungen Mädchen der zuführen nnd zu verbreiten. Die Aufmerksamkeit
Tod zur Erlösung werden.
der Gartenbesitzer sei zunächst auf den seit mehreMatt-Ue
ren Jahren durch den Präses des Vereins, Herrn
Der Pariser Berichterftcitier des Berliner G. Hoppe, bekannt gewordenen ,Dorpater
erfährt, das Verfahren Mulay Ha- Rosenapfel« gelenkt. Dieser» Apfel hat so
»L.-A.«
ftds,der eine Gesandtschaft nach Spanien viele Vorzüge, daß seine allgemeine Verbreitung

Galäztens

der von Asew organisierten .tmpkislischen Morde.
Nachdem er ihm aber Glauben geschenkt, habe er
es nicht für möglich gehalten zu schweigen Mit
den revolutionären Parteien habe er nie etwas

zu

-

Capagna

!

beordette«

f

nnd die Angliederung an das Kiewer Gebiet ganz
naturgemäß und eine berechtigte Wiederver einig u n g gleicher Elemente, die längst hätte
durchgeführt kverden sollen. Die Ruthenen begrüßen also die Abtrennung des Cholm-Landes,
verlangen aber, daß die ruthenische Eigenart des
Landes gewahrt, die ruthenische Sprache gegenüber der russischen respektiert und die vollständige
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dessen wurde die Demonstrierung des Bildes bis znm 28. April 0.
angezeigt Im Hinblick aui die grosse Teilnahme und dss
allgemeine loteresse, welches dem Bilde zu Teil geworden ist,
sah sieh die Direktion veranlasst, mit Binwilligung der Firma
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ten den Zeitungsreportern alles mit. Am 7. (20.)
Januar 1909 erließ auch das Organ der Partei
eine detaillierte Schilderung der verräterischen Tätigkeit Asews und seiner-EnFlarpung.Um die näheren Umstände bei seiner Entlarvung und die Rolle, die der ehem. Direktor des
Polizeidepartements gespielt hatte, aufzuklären,
kommandierte das Ministerium des Innern den
Gendarmerie-Rittmeister Andrejew
nach Paris. Dieser erfuhr an Ort und Stelle
aus den öffentlichen Vorträgen, die von Judelewsli, dem Vertreter der oppositionellen Minderheit der Partei, und Tschernow, dem Vertreter
des Zentralkomitees, gehalten wurden, daß der
einzige und wichtigste Beweis für
Asews Schuld Lopuchins Aussage war.
Lopuchin habe zunächst dem Emigranten Burzew
gegenüber über Asews zweideutige Rolle gesprochen und sich nachher bereit erklärt, seine Aussage vor den Bevollmächtigten der Sozialrevolutionären Partei zu bestätigen. Lopuchin hätte bei
seinen weiteren Verhandlungen mit einem Vermittler in Petersburg und dann im Auslande,
wohin er von der Partei gerufen worden war,
nicht nur das von ihm Burzew gegenüber Geänßerte bestätigt, sondern auch ausführlich die im
November bei ihm erfolgten Besuche Asews und
Gerassimows geschildert. Auch von seinen 3 Briefen an Stolypin, Makarow und Trussewitsch
hatte er berichtet.
»

«

genommen, wobei Lopuchin einen vom Emigranten Burzew erhaltenen Brief vorwieg, in dem
letzterer ihm von ganzem Herzen dankte und ihn
bat,-ihm darüber nicht zu zürnen, daß er das
zwischen ihnen stattgefundene Gespräch einer dritten Person wiedergegeben habe. Es sei in seiner
Lage schwer gewesen, anders zu handeln.
In der Voruntersuchung wurden folgende
Aus-sagen Lopuchins
zu Protokoll genommen: Lopuchin erklärte
sich für nicht schuldig. Mit Burzew sei er im
Winter 1906 bekannt geworden. Als in den
Residenzblättern sein Brief an Stolypin in
Sachen der Organisation der Juden-Pogroms
erschien, deuteten viele das als Anfang einer
Enthüllung der ihm, Lopuchin, bekannten Dienstgeheimnisse. Unter vielen anderen Journalisten
erschien auch Burzew bei ihm mit der Bitte,
seine Memoiren und Aufzeichnungen ihm für sein
Journal szloje« zu überlassen. Als er diese
Bitte abschlug, erschien Burzew nach 4 Monaten
mit derselben Bitte abermals bei ihm und erhielt wieder eine Absage. Nach Lopuchins Eindruck war Burzew, der sich zu den »Narodowolhielt, ein unausgegiichener Enthusiast.
Als Lopuchin im September 1908 vom
Rhein nach Petersburg zurückkehrte, traf er zufällig im Zuge zwischen Köln und Bern Burzew,
der ihm von seinen Entlarvungen in der Sozialrevolutionären Partei erzählte. Als seine Hauptaufgabe bezeichnete er die Entlarvung Asews,
wobei er die in seinen Händen befindlichen Beweise für die provokatorische Tätigkeit Asews
mitteilte. Unter anderem behauptete er, daß
Asew als Haupt der sozialrevolutionären
Kampfesorganifation
die terroristischen
Attentate leitete,die Opfer bestimmte
und die Attentäter aussuchte. So habe
er die Ermordung Plehwes und des
Großfürsten Ssergei Alexandrowitfch und das nur durch einen Zufall
vereitelte Attentat auf Se. Majestät
den-Kaiser organisiert»
So unglaublich diese Mitteilungen Burzews
gelang es ihm doch, Lopuchin
auch klangen,
dadurch zu überzeugen, daß das sozialrevolutionäre Zentralkomitee Asews verräterifches Doppelviele
spiel nicht glauben wolle, weil Asew
hervorragende Attentate selber organisiert und
geleitet habe. Darauf fragte Burzew Lopuchin,
ob er Asew als Geheimagenten der Polizei gekannt habe, wobei er versicherte, er wolle das
nicht wissen, um Lopuchins Aussage vor dem
revolutionären Tribunal als Material gegen
Asew zu benutzen, sondern um sich von seinem
ethischen Recht und der Richtigkeit seiner Annahmen zu überzeugen. Auch wies er darauf hin,
daß Lopuchin, falls er Asews Verrat entgegen
der Wahrheit leugnen sollte, alle noch folgenden
Opfer des Terrors und alle Hinrichtungen auf
seinem Gewissen haben würde. Daran gab
Lopuchin zu, daß Asew ein Polizeispitzel sei , wobei er jedoch von Vurzew das
Versprechen verlangte, daß er, Burzew, seineMitteilung nicht ohne vorherige Benachrichtigung
dem fozialrevolutionären Zentralkomitee mitteilen
Und daß die Partei Asew nicht töten dürfe.
Am 10. November erhielt Lopuchin in Pe-

zen«

»

so

so

Kampf gegen die Schundliteratur.
Ein Berliner Brief an die ~Kön.

Hart. Ztg.«
Ich habe mich in diesen Tagen wieder einmal
gefreut, der Einwohner eines Berliner Vorvetes zu sein. Diese kleinen Gemeinden sind ideenreicher, als esdas große Gehirn Berlin ist, das
sür Tausende nnd Abertausende zu denken hat,
und daher gelegentlich einen Gedanken, der unbedingt gedacht werden müßte, unter den Tisch fallen
läßt. Diese kleinen Gemeinden haben aber auch
die Energien, die
statt so ein Plänchen bei lanschnell
gem Hin- nnd Her-wenden auszureiben
die Faust ans den Tisch-«niederjausen lassen und
beschließen: »So soll es seinl«
Ich glaube, daß es bekannt ist, wie lange
-

Berlin bereits in dem Kampf gegen die

Schandliteratur aller Welt vorangeht
freilich in einem Tempo, dem die Krähwinkler
Landwehr ohne weiteres nachkommenkönntr. Es
werden Vereine gegründet; die Hitze großer Protest-Versammlungen briitet lauttönige Resolutionen
aus, und tags daran erscheinen die Fahrten und
Abenteurer des vortrefflichen Nick-Carter «in verbesserter nnd vermehrter Auflage. Wenn das so
weitergehn müssen die Vasallen nnd Verbreiter
der Gossenliteratur ihren Feinden für diese Art

zu

einen völlig der Schweiz) nach Hörensagen und von s ei-«

j-; gab indirekt

verstehen, daß er Lopuchins itteilungen dem

Zentralkotnitee

übermittelt hatt,;j und forderte
sofort nach Pszzgx zu« kommen.
vernichtete Lopuchiz ohne ihn be-

Lopuchin sanf,

Diesen Brief

zu haben.

antwortet

Am 11. Nov, erschien Asew T-- Lopnchin und
teilte ihm mit, Burzew habe Logzxjchins Geständnis dem Zentralkomitee mitge.j,.-t und dieses
habe ihn einem revolutionärenf ribunal überEintreten für
wiesen. Auf Asews Bitten
seine Unfchuld erklärte Lopuchifs daß er vor
keinem revolutionären Tribu .; irgendwelche
Aussagen machen werde, dabei J; erbot er jedoch
Asew, sich auf ihn, Lopuchin, z einer Rechtfertigung zu berufen, sonst werde e"·-··"sjie volle Wahr»

heit aus-sagen müssen.
Am 21. Nov. erschien

bei

1-;i;«;.7»,k- Generalmajor

Gerassimow, um ihn von Poe-Notwendigkeit,
Asew zu retten, zu über-zeugen. -7,-»·Ltohl stehe Asew
seit 11-, Jahren eigentlich nichtsehr in Polizeidiensten, aus Menschenliebe mükkfkkzman ihm aber
helfen. Als Gerassimow ihm s-’.cßcich drohte,
er werde wissen, wie nötigenfa«z»«;s"egen ihn vorzugehen sei, bat ihn Lopuchin,
Gespräch ab-

zubrechen. Sein Auftreten un Izeine Erklärung
fändz er»unangebr«kzcht.
Da Lopuchin sich nach diesekdrohnng nicht
für sicher hielt, schrieb er di"ij;?»:å—-.sen erwähnten
3 Briefe an Stolypin, Malsszjsxs nnd Trussewitsch, in denen er um STszzgegen die Zu-»

»

dringlichkeit der politischen

Les-Tei«

»

bat.

Den

Inhalt dieser Briefe teilte er sYYkT»ethischen Motiven zwei Personen mit, dere»""«-.jamen er nicht
zu nennen wünsche. Zugleich s ihnen eine
Kopie dieses Brieer ab - der Weisung,
sie sden Gerichtsbehörden zu "" falls er
ermordet werden sollte» Beigzgisgen Personen
versprochen, von diesem Briegx Presse keine
Mitteilung zu machen. Er wisshzichtz wie dieser
Brief an Stolypin in die PresZzwelangt sei.
Noch vor seiner Abreise izzgz Moskau (am

erhielt Lopuchin ,ei":;»;.zweiten, Brief
von Burzew, den er ebenfall,f-2s»ernichtete und
nicht beantwortete. Er war ru »Es-T r gehalten Und
aus ihm ging hervor, daß er sich por dem revolutionären Tribunal auf Lopuchins Aussagen
berufen hatte. Am 29. Nov. fuhr Lopuchin in
Sachen der »Vereinigten Bank« nach London-,
wo er bis zum 10. (23.) Dez. im WalldorsHotel lebte.«s
f f
f
f
Zwei Stunden vor seiner Absahrt aus London erschienen bei ihm im Hotel 3 Revolutionäre, Tschernow, Ssawenkow und Argunow, um
sich persönlich zu vergewissern, ob es wahr sei,
23. Nov-)

»

daß

er, Lopuchin,

Burzew

f

gegenüber zugestanden

habe, Asew als Polizeispion gekannt

zu haben.

Das Zentralkomitee habe Burzetvs Aussage nicht
glauben wollen, da Asew der Organisator
hervorragenden terroristivon
schen Akten gewesen war. Lopnchin bestätigte die Aussagen Burzews, da er
sich nicht von den Bnrzxw gegenüber gemachten
Aussagen lossagen konnte. Auch teilte er auf
die weiteren Fragen der Revolutionäre mit, daß
er Asew nur 2 mal persönlich gesehen habe, daß
er ihn aber sehr wohl erkannt hatte, als er am
11. Now. plötzlich bei ihm erschien, um seine
die
Rettung zu erwirken. Zugleich gab er
diesbezüglichen Fragen As ews Merkmalel
an und erzählte ihnen alles, was er
von der Liste der Terroristen, von
Brilliant, von Mak Kulloch (z. Z. in

so

ans

der

Antipropaganda ein
»

-

aus

»«

«

«

»

-

-

woraus
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Eh»

-

wenn

aus

son-

aus
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

nem früheren Dienst her wußte. Er
:
weigerte sich jedoch, einige von den Denunziationen Asews zu schildern; das sei ihm schwer nnd
Lopachin zu 5 Jahren Zwangsarbeit
sei nicht nötig. Er gab sjedoch zu, daß Ssletow verurteilt.
Asews Anzeige hin verhaftet worden war.
Der Konflikt im Duma-Präsidium.
Nach diesem Verhör dankte einer der Revolutionäre für den der Partei erwiesenen Dienst, worAufhebung der Belagerung von»Tiibris.
auf Lopnchin erwiderte, er habe sich von allDas türkisch-bulgqrische Abkommen vom
gemein-menschlichen Gesichtspunkten
und
man
Aussagen
leiten lassen
dürfe seine
türkischen Parlament angenommen.
nicht als einen den Revolutionären erwiesenen
Dienst ansehen. Beim Abschied drückte Lopuchin
den Wunsch aus,- man möchte Asewam Leben durch diese nicht beseitigt worden; denn Asew
lassen, erhielt jedoch hieran keine Antwort von sei bei seiner Behauptung
geblieben, daß er nicht
seinen Yesnchernz
gehöre und nur
zur
Sozialrevvlutivnären
Partei
Nach Petersburg zurückgekehrt, erhielt Lopu- durch Gerschuni alles, was er über deren Tätigchin einen dritten Brief von Batzen-, den er keit melde, erfahre. Er, Lopuchin, habe schließbei der Hausfnchung auslieferteund dessenInhalt lich dieser Behauptung Glauben geschenkt, da
ihm
oben wiedergegeben ist.
Asew nur mit Unterbrechungen seine Nachrichten
Weiter sagte Lopuchin über seine Unterredung zukommen ließ und da die Ermordung
Plehwes
mit Burzew aus, Burzew habe sich in den De- Asew ganz unerwartet kamk Später habe er,
tails von Asews Polizeispitzel-Tätigkeit außeror- Lopuchin, versucht, Asew aus dem Polizeidienst
dentlich wohlunterrichtet erwiesen. Beweise dabeseitigen, doch habe er das nicht gekonnt.
für, daß die Ermordung Plehwes und des Groß- zu Diese Erklärungen
Lopuchins entfürften Sfergei von Asew organisiert waren, er- fprechenin vielem nichtdem wirklichen
brachte er nicht. Batzen-. erklärte, daß die Sachverhalt. Jn der Voruntersuchung hatte
Afew-Enthüllungen sehr wichtig seien, daß er es sich z. B. mit Bestimmtheit herausgestellt, daß
jetzt weder den Terror noch den bewaffneten Lopuchin bei seinem Zusammentreffen mit BurAusstand, noch den Kaisermord für wirksame zew letzterem nicht nur dessen Vermutungen über
Mittel halte, daß diese politischen Kampfmittel Asews Zusammenarbeiten mit den politisch-polijetzt diskreditiert worden seien, und daß die zeilichen Agenten bestätigt, sondern
eine ganze
ganze Sozialrevolutionäre Partei nach seiner Reihe von Beweisen erbracht, undauch
geBurzew
Meinung nur fähig sei,«zwecklofe Morde zu be- stattet hatte, alles, was er
mitgeteilt, dem
ihm
gehen und Leute den Henkern in die Hände zu Gericht der Revolutionäre zu übermitteln. Als
liefern. Er, Burzew, halte es daher als Mensch Asew am 11. Nov. 1908 vauchin darüber beund als Politiker für feine Pflicht, diefe Par
fragte, stritt letzterer diese Tatsache glattweg ab
tei zu entlarven und ihr durch die Entlarund behauptete, mit Burzew nichts über ihn gevung Afews einen tödlichen Streich sprochen zu haben. Die Behauptung
des Auge-«
zu verf etz en,
sie auseinanderfallen klagten, daß er in der Zeit zwischen seiner Unterwerde. Gelinge es ihm, Burzew, nicht, Afew redung mit Burzew und der Zusammenkunft mit
zu entlarven, so müßte er fich« eine Kugel vor den Revolutionären
in«Lvndon mit keinem Revoden Kopf schießen-.
lutionäroder Bevollmächtigten der Parteien geLopuchin gestand die Möglichkeit zu, Burzew sprochen-habe, entspricht gleichfalls nicht der
gegenüber zugegeben zu haben, daß Asew unter Wahrheit, obgleich Lopuchin zweimal diese
ihm Agent der Polizei gewesen. In der Zeit Frage verneint hatte. Es ist festgestellt worden,
zwischen dem Zusammentreffen im Waggon mit daß noch vor seiner Abreise ins Ausland ein
Burzew uud dem Besuch der drei Revolutionäre Mitglied des Zentralkomitees der Sozialrevoluim Londoner Hotel, habe er mit keinem Revolutionäre zu ihm abkommandiert worden war und
tionär die geringsten Beziehungen unterhalten.
daß Lopuchin daraufhin mist dem Komitee
Ueber sein Bekanntwerden mit Asew durch einen Vermittler verkehrt hatte. Lopuerzählte Lopuchin: Bald nachdem er Polizei- chin hatte den Revolutionären nicht nur das Burdireltor geworden war, stellte sich heraus, daß zew Gesagte bestätigt, sondern auch eine ganze
der Chef der ausländischen Agentur ReihevonAsewsverräterischenHandRatschkowsli 500 Rbl. durch einen seiner lungennangtesührtzt
Agenten dem Terroristen Gerschuni
Zur Bekräftigung seiner Worte hatte Lopuübergeben wollte, der es zur Anfertichin den Sozialrevolutionitren die
Da- Kopie feines letzten Briefes an den
gung von Bomben benötigte.
wurde beschlossen, diesen Agenten herzubeordern, Minister Stolypin übergeben, in dein
um sich davon zu überzeugen ob es die Regie- Asew direkt als Agent bezeichnet wird. Dieser
rung mit einem Provolator zu tun habe oder- Brief figurierte als Beweis vor dem Gericht
nicht. Der Chef der besonderen Abteilung des der Revolutionäre über Afew. Von den letzten
Polizei-Departements Ratajew führte zu seiner Verrätereien Afews hatte Lopuchin u. a. genau den
Rechtfertigung an, daß der Agent Winogradow Vorfall mit den 500 Rbl. mitgeteilt, die Afew
(in Wirklichkeit hieß er Asew) nicht zur Sozial- zur Uebergabe an Gerfchuni erhalten hatte. Ferrevolutionaren Partei gehöre, sondern über sie ner hatte Lopuchin folgende verräterifche Handnur deswegen gut unterrichtet sei, weil er mit lungen den Revolutionären angezeigt: die AusGerschuni eng besreundet sei. »Winogradow" lieferung der Penfaer Druckerei der Partei durch
das erbetene Geld vorenthalten, hieße, ihn der Asew, die Anzeige des Schmuggels revolutionärer
Quelle berauben, aus der er all seine Kenntnisse Schriften nach Rußland in Zimmereisfchränken,
über die Partei schöpfe. Nichtsdestoweniger habe den Verrat der Verfchwörung gegen das Leben
er, Lopuchin, gegen Ende 1902 Asew nach Pe- Plehwes, woraufhin der Kreis der Klitfchoglu
tersburg beordert und mit ihm eine persönliche verhaftet worden war, Verrat der Ankunft der
Unterredung gehabt. Doch seine Zweifel seien Revolutionäre Sfletow und Chillow aus dem

geschrieben werden, steht der Zeitungshändler. 80 000 Exemplaren gedruckt wird, und daß
Oft wenn das riesige Viereck seiner Auslage mich es den Verlegern neuerdings sogar rentabel
Tones
nun
aber
die
mit grellen Farben und wüsten Abenteuerbildern, scheint, diesen ~Werken« eine Solon-Ausist
Dieses trockenen
bei
Berlin mit knalligen Ueberschriften und temperamentvollen gabe zu stiften, die für den Hestpreis von 30
Schuldeputation von Schöneberg
W. endlich satt geworden und hat mit der Keule Plakaten gar zu magisch lockt, winke ich ihn von Ps. zu haben ist und die Varrikade, die bisher
des Boykotts kräftig dreingeschlagen, hoffentlich seinem Stammsitz hinter dem Straßenfenster der die Leltüre der Dienstboten von derjenigen der
auch dabei zugleich den gordischen Knoten dieser Weißbierkneipe heraus und lasse mir von ihm die guten Stube trennte, längst durchbrochen hat.
ganzen Frage zerhauen.« Das Resultat: kein Honneurs seiner Schundliteratur machen. Dieser Und ein wenig müde, ein wenig stumpssinnig er-«
zählt er auch andere-verblüffende Einzelheiten von
Schöneberger Schüler darf mehr seine Schreib- Mann besitzt nicht die geradezu impertinente liteein
PapierhandlunGleichgiltigkeit
jener
Kollegin,
und
aus
jener
einer
rarische
welche
diesem »weiten Felde«, denen ich gern lausche.
heste
Bücher
UnBerliner
um
ein
Aber an einer Stelle seines Vortrages klärt
wenigen
gen beziehen, die zugleich diesen literarischen
Gericht vor
Jahren
Abart
schäbigste
Spargroschen
Häuflein
erleichtern durfte, weil sie sich der wässerigdumpse Blick des Alten, an eiflat seilbieten, also mithelfen, die
der Alltagsbelletristik zu unterstjitzen oder gar ein- ~unsittliche« Druckschriften verkauft hatte, ohne ner Stelle vergißt er den Weißbierpokal, der mit
fachen Menschen das Körnchen Haschisch einzuge- ihren Inhalt zu kennen. Dieser Mann senkt Tag dünner-, schaumgetrönter Neige hinter dem großen
beu, von dem benommen, sie nicht mehr wissen, und Nacht seine sanft gerötete Nase, die zwischen Kneipenfenster wartet. Das geschah erst gestern
was sie tun. Es ist klar, daß die Schöneberger dicken Wülsten ruhig schwimmenden Augen, den wieder, als er
wie der Kommentator im Pamir die neuen Stücke seiner NatiPapierhändler sich damit auszureden suchen, ihr rotgrauen Borstenbart über die standarä works noptikum
Absatz an Schundliteratur verteile sich auf acht- seiner Bücherei und hat sich sein Urteil auf dem tätensammlung zeigte, deren Sortimente sich von
zig Prozent erwachsener und nur zwanzig Pro- Wege persönlicher Orientierung, und das mit Tag zu Tag vermehren. Wahrhaftig;
zent minderjähriger Konsumenten, und ihr Ver- aller Entschiedenheit gebildet. Und zwar in dem schon die erträgliche Literatur an allzu stardie Bastarde der
den Vertrieb der Nick-Carterei werde Sinne: »Diese Biechers sind scheen. Heitzutage ker Fruchtbarkeit leidet,
zicht
bei
Literatur
bevorzugen
nur ihre Konkurrenten von der Seife- und Zigar- die Leite, die vastehn ja jar keene lartenlaube,""
ihrer Vermehrung das
die
ja
auch gleich auf einmal
renbranche eine neue Einnahmequelle entdecken mit welcher Zeitschrift er das Höchstniveau der Vorbild der Fische,
lassen. Nun, mir scheint, diese Herren unter- modernen Literatur bezeichnet haben will. Im- ein paar Tausend Eier legen.
Mein Zeitungshändler registriert diese Fülle
schätzen die Energie der Schöneberger, denen es merhin: von Zeit zu Zeit seh’ ich den Alten gern
er
der
Branche,
die
und
mit
Denn
Gesichte natürlich nur mit heiteren Augen,
mich,
sicher
nicht
zu
in diesem Falle
hiite
ihm brechen.
dern auf die» Sache ankommt, und die
even- kennt sich in dem Geschäftsgange seiner Lieblings- und er ist sich nnr des einen Triebs bewußt,
tuell auch gegeti Seife- UUV Zigakkm
fröhlich bücher, die ihm zugleich die micchende Kuh sind, daß ihm diese Schmöker viele Groschen und» heiße,
prächtig aus. Er weiß,» daß jedes Wochenheft der erregte Forscherstnnden bringen. Voll Ehrfurcht
ihren Weg weitergehen werden.
An der Ecke der Straße, in der diese Zeilen Nick Carters und Sherlock Homer-Seien in weist sein schmutziger Finger zunächst auf den

und dieses Zeitmaß
rengehalt aussetzen.

Feuilleton

wirren Eindruck machte. Burz

"

«

11.
Nach den in —unsesre-Ms.vorigen Platte erwähnten Reisen Lopuching tauchten gegen Ende des
Jahres 1908 Gerüchte aus, daß Asew endgiltig
von den Sozialrevolutionären entlarvt sei. Dabei wurde aus Lopuchins Teilnahme an diesem
Ereignisse hingewiesen. Bald daran erhielt der
Chef der Petersbnrger Schutzpolizeiabteilung,
General Gerassimow, von Asew einen Brief, in
dem dieser schrieb, daß Lopnchin ihn vor dem
Zentralkomitee unrettbar entlarvt habe.
Im Auslande hätte Lopuchin den Revolutionären nicht nur den genauen Wortlaut der bei den Besuchen mit As ew und Gerassimow geführten Gespräch e, sondern
auch seine, Asews,Merkmale angegeben.
Lopuchin hätte auch nicht nur von seinen drei an
die Vertreter der obersten Behörden gerichteten
Brieer gesprochen, sondern sie auch vor ihrer
Absendung den Revolutionären verlesen. »Mit
einem Wort«,jchreibt Asew, »e,s war ein verhängnisvoller Fehler, daß Sie und ich Lopuchin aufgesucht hatten-« Alles wäre noch nicht so schlimm
ausgefallem wenn es ihm gelungen wäre, sein
Alibi nachzuweisen und zu beweisen, daß er in
der in Frage kommenden Zeit nicht« in Peters.burg, sondern in Berlin gewesen war.
das auch zu beweisen versucht, indem er echnungen eines Berliner Hotels vorwieg. Doch da
er nicht einmal die Zimmer, in denen er zu wohnen vorgegeben hatte, beschreiben konnte, habe er
begriffen, daß ihm der sichere Tod drohe. Daher
habe er einen günstigen Augenblick benutzt, um zu
flüchten.
Am 26. Dez. 1908 (8. Jan. 1909) war Asew
vom Zentralkoinitee der Sozialrevolutionäre für
einen Provokateur und der Partei höchst gefährlichen Menschen erklärt worden. Darauf erschienen in der ausländischen Presse alle Einzelheiten
über Asews Entlarvung, über das Parteigericht
und Hinweise darauf, daß Lopuchin ihn vor der
Partei bloßgestellt hatte. Die Revolutionäre teil-

tersburg einen Bri.ef-Burzews,

"

Die Anklage-Mc gegen Lopukhin.

aus

diese Weise darüber kein Zweifel
«mehr bestehen konnte, daß Lopuchin zu: den Sozialrevolutionären in Beziehungen getreten war
und vor ihnen Asew bloßgestellt hatte, wurde
gegen ihn das kriminale Verfahren eingeleitet.
Jn seiner Wohnung wurde eine Haussuchung vorAls

s sov.

IJO9.

Mai

-

Inland

stif-

-

neuesten

Ableger der Nick-Carter-Serie, der die
Nr. 172 trägt. Dann aber kommt das Neuere,
in letzter Zeit oder eben Eingetroffene. Die
Abenteuer der Detektivs Nat Pinlerton
man
weiß, daß das ein historischer Name ist
und
John Wilson segeln im bewegtesten Nick-CarterkFahrwasser. Die Serie »Ethel King, ein weiblicher Sherlock Holmes« beweist, daß sich die
Frau nun auch dieses Erwerbsgebietes bemächtigt
hat. Der Zeppelin-Begeisterung möchten die
’Heste »Der Lustpirat und sein lenkbares Luftschiff« ein Profitchen abgewinnen. Die längst
vergessenen oder nur noch als Andenken aufbewahrten 25 Pfennig-Heftchen, die einst in die
Jugendtage des Knaben den Duft der nordames
ritanischen Prärsie trugen, sind in den Sammlungen »Berühmte Jndianerhäuptlinge« und
»Texas Jack« wieder lebendig geworden. Die
»bunte Sammlung internationaler Erzählungen«
kreischt als Ueberschriften ihrer ersten drei Bände
die Titel: »Am Tage der Vergeltung«, »Schwer
-

geprüft-C »Die Teufelsmühle« von sich. Eine
Kollektion »Das WarenhaussMädchen«-, die, an-

statt dem Hang zum Abenteuerlichenkzu schmeicheln,
ihre Stoffe lieber aus« den Hauptstraßen des
Großstadtlebens .aufliest,. hat auch bereits vier-

zehn

Junge geworfen. »Die Romanbibliothek
»Durch Nacht zum Licht"- debütiert mit den
Prohestiickenr »Ein Erkressergenigf und »Der
schweigsame Gast«. Und dann kommt die Anßens
.

Freitag, den 1.

Wem-mer

»

M 97«,

-

Wsssks is.

Freitag, 1. (14.) Mai 1909.1

sordlivläsdische seitansk
schen Form die Meldung über die Stellungnahme des Herrn Kurators jedenfalls umsichtig ist«
In Pleskau soll, der »Rishk. Mysis zufolge, ein Lehrers eminar eröffnet werden,
das speziell die Stadtschulen in den Ostseeprovinzen mit Lehrern versorgen soll. Die
Verwaltung des Rigaschen Lehrbezirks sucht beim
Ministerium darum nach, 40 Plätze für Zögliuge
aus den baltischen Provinzeu in diesem Seminar
zu reservieren.
Südlivland. Aus Martzen wird der »J.
Deen. Lapa« geschrieben, daß am 18. April in
der dortigen Gegend Proklamationen in

Indem wir· uns vorbehalten,

der Anklageakte morgen folgen
wir hier noch hinzu, daß das

zu

den

zweite wollte dnrchs Fenster Präses aus seiner Abneigung gegen die Fraktion nigow gibt es nicht mehr als 180 Arbeitstag-·
Polizisten aber auch dort der Rechten und besonders gegen die Sekcetäre Die Geistlichleist ist nach Kräften bemüht, die
direkt in die Hände. Der dritte aber riß eine Ssosonowitsch und Samyflowski, die ihm »aufge- Bedeutung der Feiertage aufrecht zu erhalten,
Mauserpistole hervor und gab im Zuschaudrangen« worden sind, kein Hehl macht, so ste- nnd die Gemeindeälteften wachen darüber, dqßs
die Bauern an diesen Tagen nicht zur Arbeth
erraum ans die Polizisten Feuer. Als er ins hen weitere Verwicklnngen bevorder
Treppenhans geflüchtet war, schossen diesPoliChomjatow
beleidigenden gehen. In Podolien ist sogar die Zahl dekT
Ju Sachen
für
zisten, was im Zuschauerraum nicht gut anging, Randbetnerknng von Purifchlewitsch Arbeitstage geringer als die dek;
entgegen. Nach mehrfachem Kugelwechsel stürzte zum Damms-Protokoll beschloß das Dunste-Präsi- Feiertage. An einigen Orten begnügen sich
sich ein Revieraufseher auf den Bgnditen, der dium, die Regeln über die Korrekturen der steno- die orthodoxen Bauern nicht mit den eigenen
nicht unerheblich verwundet war, und entriß ihm graphischen Berichte durch die Abgeordneten durch Feiertagen, sondern feiern auch die katholischen
die Waffe.
Die Vorstellung wurde fortgesetzt. folgenden Zusatz zu ergänzen: »Die Abgeordne- Kirchenfefte mit. Hin und wieder wird an geAlle drei Verhafteten sind geständig.
ten, die die Stenogramme durchsehen, dürfen auf wissen Tagen nicht gearbeitet, um dem Hagelningpatronen.

,

Schluß

lassen, fügen

Urteil

von der besonderen Session des Senats, wie uns

die Agentur meldet, gestern unt-s Uhr nachm.
gefällt worden ist. Lopuchin wurde schuldig
befunden des im Pkt. 1 des Art. 102 des Kriminal-Gesetzb. vorgesehenen Vergehens (Unterftützung einer revolutionären Partei) und zu
5 Jahren Zwangsnrbeit in Sibirien
verurteilt. Das Urteil wird Sr. Majestät zur
Bestätigung vorgestellt werden und soll heute,
Freitag, in seiner definitiven Form veröffentlicht
werden. Lopuchins Gefuch, ihn gegen Kaution auf freien Fuß zu setzen, wurde vom
Gerichtshof abgelehnt.

-

Areusbnrg. Am 26. April verstarb in
Arensburg der dim. Obrist, weil. Chef der
Grenzwache A. v. Glinsty Der Verstorbene
war dem ~Arensb. Wchbl.« zufolge, auch langjähriger Präsident der öselschen Lokalverwaltung
und Ehrenmitglied der livländischen Bezirks-Verwaltung der Kaiserlich-Russischen Gesellschaft der
Rettung za Wasser.
Am 28. April verstarb
in Arensburg der frühere Niederländische Vizekonsul, Buchhändler Theodor Lange im 75.
LebensjahreEstland. Am 22. April brannte, wie wir
dem »Rev. Beob.« entnehmen, von Funken aus
dem Schornstein angesteckt, in Rufs al das
Gutsgebäude nieder. Der Schaden von
16 500 Rbl. ist durch die Versicherung mit
15 000 Rbl. teilweise gedeckt.

-

»

großer Menge ausgestreut und an vielen Stellen
rote Fahnen aufgezogen waren. Ein gleiches wird dem gen. Blatt aus Fe hte l n gemeldet.
Riga. In der gestrigen Sitzung der Direk-

tion der

l

«

der »Rig.

Gesellschaft gegens. Kredits wurde,
Mich-« zufolge, an Stelle des ver-

l

storbenen Herrn Friedrich v. Krebs der derzeitige
Waisengerichtsbuchhalter Herr Heinrich Fro-

Eine nicht lügenhafte Geschichte.
been zum Geschäftsführer gewähltv
--rp- Auf einer Reise in diesem Winter von
Der Rigasche Lettische Verein
Moskau nach Riga mit der Windauer Bahn hatte hielt Dienstag seine Jahresversammlung ab,. die,
Schreiber dieses das Vergnügen mit einem alten nach den Berichten der Rigaer Blätter, einen äu-

lebhaften Herrn bekannt zu werden, der durch
seine interessanten Mitteilungen wesentlich dazu
beitrag,« die entsetzlich langweilige Reise erträglicher
erscheinen zu lassen. Denn man vergesse nicht,
daß aus dieser ganzen Strecke von 700 Werst
außer grauen, elenden Dörsern nur eine Stadt
(Rshew) Passiert wird.
Aus den verschiedenen
Mitteilungen des alten Herrn interessierte uns am
meisten das, was er über die traurige Lage
der Ziviliirzte zu erzählen wußte»Glauben Sie
so etwa begann der Sermon
daß in der Duma je eine Vorlage über
Erhöhung des Gehalts der Zivilärzte erfolgen
wird, wie solches sür die Beamten anderer Ressorts geschehen ist ? Fällt keinem einl Denn
warum? Die Aerzte können ja sich nebenbei mit
Privatpraxis beschäftigen- Doch wie kann ein
Arzt, der in einer Person Polizei-, Sanitäts- und
Gerichts-Arzt ist, sich noch nebenbei mit irgendwie
lohnender Privatpraxis beschäftigenl
—,

’

Es wird Sie, meine Herren, interessieren, was
ein armer Kreisarzt bis 1874 an Gage er-

hielt. Ich schäme mich fast es Ihnen zu berichten. Sage nnd schreibe
196 Rubel und
5 Kop. im Jahre! Mit 1874 wurde die Gage
der Kreisärzte allerdings auf 75—100 Rbl. monatlich erhöht, die aber in garkeinem Verhältnis
den
zu
gleiche

DieStadtverordneten-Ver-

Die sammlung vom- vorgestrigen Mittwoch beWeinberg
geleitete
Redakteur
Versammlung schloß, nach den Revaler Btättern, dem Lehrer
war von 351 Mitgliedern besucht. Beide Lager der Revalschen städtischen Realschule Georg
die Anhänger des Vorstandes und-, die Oppo- Lehbert aus den städtischen Mitteln eine
von 200 Rbl. zu bewilligen,
sition
hatten ihre sämtlichen Kräfte mobil Subvention
Beteiligung an den Kursen der Pädabehufs
gemacht. Zu der Versammlung waren auch Mitgogik und der theoretischen Didaktik, die im
glieder vom Lande und aus den anderen Städten Sommer im pädagogischen Seminare der Unierschienen. Die Revisionskommisfion hieß im versität Leipzig abgehalten werden, wobei Herr
verpflichtet ist, über die Resultate dieser
Ganzen den Jahresbericht gut. Darauf sprachen Lehbertdem
Stadtamte einen Bericht in russischer
nacheinander die besten Redner der Opposiition. Reise
Sprache vorzustellen
Red. Stumberg behauptete, daß die vom Vor-»
stand aufgestellte Bilanz falsch sei, weil
Petersburg. Der gestern gemeldete Kon24 000 Rbl. als Aktiva in sie aufgenommen flikt innerhalb des
Duma-Präsiseien, die die Theater-Kommission (also der Verein diums, der, nebenbei bemerkt, als Hinweis
sich selbst) dem Lett. Verein schulde. Es hätten darauflausgefaßt wird, wie hoch jetzt die extreauch mehr Abschreibungen (vom verbrannten Jn- men Rechten ihren Kon tragen, hat sich in einer
ventar und vom Jnterimstheater-Gebäude) statt- recht unangenehmen Weise zugespitzt Am 28.
finden müssen. Herr Alberts warf den Herren April erhielt der stellvertretende Duma-Sekretär
Großwald und ere vor, daß sie die ihnen auf- Samysslowski vom Präsidenten Chomjagetragene Antwort
das Buch »Die lettische kow die schriftliche Aufforderung, durch das
Revolution« verabsäumt hätten. (Zwischenruse: »Jnformationsbureau« die Mitteilung der
»Russl.
Die »Düna-Ztg.« wieder auf dem Lesetischel Snam.«,
daß das Mitglied der LandesverteidiDas Kompromißl Das Kompromiß!) Rechtsangungs-Kommission A. J. Gutsehkow die Resoluwalt Arved Berg warf dem Verein vor, daß tionen der Kommission eigenmächtig abgeändert
er es nicht mit dem Voll gehalten habe und daß und einen diesbezüglichen
Brief des Kriegsministers
seine sämtlichen Abteilungen zurückgegangen seien. unterschlagen hätte, zu dementieren. Der extrem
Den Lettischen Verein verteidigten Stadtrat
rechte Abg. Samysslowski teilte daraufhin der
Krastkaln, Großwald, Dulbe und Zihrul, Presse mit, daß das Kriegsministerium bei seiner
die ausführten, daß der Lettische Verein in letz- Korrespondenz mit der Landesverteidigungs-Komter Zeit mit großem Erfolge gearbeitet habe. mission den .Dumasekretär til-ergangen und
Bei der Abstimmung wurde der Jahresbericht direkt mit Gutschkow
verkehrt habe und daß er daher
mit Stimmenmehrheit angenommen, desgleichen
diesbezügliches Mitteilung der»Russk. Suamgs
die vom Ausschuß bereits beschlossene Veranstalweder bestätigen noch dementieren könne, daß er
tung eines allgemeinen lettischen Sängeres aber sür seine Pflicht halte, zu bestätigen, daß
festes in Riga im Sommer 1910. Nachdem der Präses der Landesverteidigungs-Kommission
der Vereinspräses über den Bau des VereinsA. J. Gutschlow nach den Jusormationen der
hauses berichtet hatte, wurden die Wahlen für Duma-Kanzlei die Beschlüsse der Kommission
den Ausschuß vorgenommen, der aus seiner nicht umgestoßen und
ihnen nach eigenem ErMitte den Vorstand wählt. Es zirkulierten vier
nicht eine andere Fassung gegeben habe.
Kandidatenliften: Als erster Kandidat wurde
Jn diesem Anlaß fand am 29. eine Konse«
Arved Berg gewählt.
renz des Duma-Präfidiums statt, die
Im lettischen Jnterimstheater mehr als 3 Stunden dauerte und sehr stür
kam es, wie gestern schon kurz telegraphisch ge- mif ch vertief. Der Duma-Sekretär Ssofonowitfch
meldet worden, vorgestern zu einem aufregennahm für seinen Fraktionskollegen energisch Parden ZwischensalL Die sDetektivabteilung tei und erklärte sich mit der Handlungsweife des
hatte, wie die Rigaer Blätter berichten, in ErSekretär-Gehilfen durchaus einverstanden.« Samyfahrung gebracht, daß der Vorstellung drei slowsti beharrte auf seinem Standpunkt. Dagesehr schwere Verbrecher beiwohnen, wo- gen sprachen sich alle anderen Konstanz-Mitglierauf ein stärkeres Polizeiausgebot sich in das der dahin aus, daß die Angelegenheit
Theater begab, wo die drei Männer
der weiter verfolgt werden müsse. Es handele sich
Galerie standen.
Als die Polizisten heran- um die gesamte Landesverteidigungs-Kolnmission,
kamen, versuchten alle
drei sich
durch die ein Recht auf völlige Klarstellung der Sach-«
retten.
Der
eine
Flucht zu
wurde sofort lage besitze. Zu diesem Zweck werde man sich
Boden
geworfen.
In seiner Tasche sand an das Kriegsministerium mit der Bitte um
zu
man einen geladenen Revolver nnd BromAufklärung wenden müssen.
Da der Dama-

lvon

’

-

l

allen Reguisitionen

Nicht allein das; er erhält keine
muß seine Kreisdiszipel, falls er
ihrer auf seinen Amtssahrten bedarf, aus eigene
Kosten mitnehmen und verpflegen, da sie von der
Krone, außer einer Gage von 12-14 Rbl. monatlich, aus unerfindlichen Gründen keine Fahrund Verpflegungs-Gelder erhalten. Nicht zuletzt
muß dieser Allerwelts-Doltor noch 2 und mehr
Jahre auf die Auszahlung seiner Fahrgelder
warten, während sonst in allen anderen Ressorts
der Staatsbeamte mit der Gage zusammen seine
«Progo"ne« erhält," oder aber dieselben ihm bei
jeder Fahrt ausgezahlt werden«
Das war im wesentlichen der Inhalt der tragischen Schilderung des alten Herrn. Dabei
fielen Schreiber dieses die Verse aus Schiller’s
Gedicht: »Die Teilung der Erde« ein:
»Weh mir! so soll denn ich allein von allen
Vergessen sein, ich dein getreuster Sohn-«

-

.

Folge leisten.
Kanzleigelder,

.

unseres

Dort-eit, 1. Mai.

Petersburger MWM.Zu der Meldung
Korrespondeuten über die Gegnerschaft des Unterrichtsministers und des Kurator-s Pruts ch en ko
zum Fölkersamschen Antrage bemerkt die ~Rig.
Ztg.«: »Eure gleichlautende Meldung über den
Standpunkt des Herrn Kurator-s in Sachen eines
deutschen Abituriums war auch uns vor einiger
gegenwärtigen JnZeit zugegangen; nach
uns
jedoch
sormationen sehen wir
zu der Bemerkung veranlaßt, daß in dieser apodikti-

unseren

sdie

messen

·

-

aus

-

der ntopistischen Literatur: »Rund um Ein Warenhaus wird zur Szene. »Auch in der
die Welt, Erlebnisse merkwürdiger Menschen« Abteilung für Herrensachen wogte die Menge auf
Die Heftereihe ~Hurra durch alle Welt. Erstes und nieder. Namentlich ein blondes, ausfallend
Heft: die Eroberung von London« schleicht an schönes Mädchen war sehr in Anspruch genomden Grenzen des Hurra-Patriotismus einher; die men. Von überall her folgten ihr bewundernde
Serien Klaus Störtebeker« und »Die Blutfahne Blicke, doch ohne daß dies Eindruck
sie
der Flibuftier« folgen wieder nur dem blutroten machen schien-« Armes Müdchenl Denn nun
Banner verwirrter und verwirrender Hyperphan- tritt das finstere Geschick in das stille Leben dietastik. Ein bändereiches Werk, das seine Stoffe
sehr in Anspruch genommenen Herrensache.
dem türkischen Umfturz entnimmt, ist für nächste »Fräulein Werder, Krawatten werden gewünscht !",
Woche avisiert. Und während mein Zeitungs- ertönte die Stimme eines der Chess hinter ihr.
händler erläutert und rühmt, fich vertieft und Als das junge Mädchen sich umwandte, stand ein
veranschaulicht, kommen immer neue Kunden, die schlanker, hochgewachsener Herr vor ihr mit scharfden geschnittenen Zügen und blitzenden Augen. Bei
sich
für einen oder zwei Groschen
Weg in diese Art von schmutziger Sensation, von ihrem Anblick ging es wie ein Ruck durch seinen
widrigem Nervenrausch selbst erschließen.
Körper, und wie hypnotisiert starrte er auf das
Wie ist es möglich, das zu dulden? Jch bildschöne Mädchen.« Leider aber spürt Marianne
blättere in dem ersten, unter der Flagge »Der Werder nicht den gleichen Ruck, wie ihr Anbeter,
Flucht der Schönheit« segelnden Bändchen aus der verzeihen Sie das harte Wort total verder Kollektiom
»Ein Warenhaus-Mädchen, rückte Hans Gras v. Roedern. Mit zwei PhraSchicksale einer Gesallenen«. Mit roten und
weist sie seine Annäherungsversuche ab.
weißen Buchstaben ist die Chiffre dem weichen, Die erste lautet: »Ich danke Ihnen, Herr Gras;
blauen Katton des Deckels eingeätzt, und eine aber es ist wohl besser, ich gehe allein. Da:
Handschristprobe der »Gesallenen« gibt die Mög- kommt auch schon mein anibus. Gute Nachtl«
lichkeit zu graphologischen Studien. Dann aber Die zweite! »Herr Graf, ich bin ein armes,
Sie entschuldigen schon, aber ich muß mich Aber unbescholtenes Mädchen und hab’s meiner
wohl oder übel der Stilheimat des Verfassers zu guten Mutter in die Hand gelobt, daß ich brav
alklimatksieren suchen
entrollt sich das Schick- und anständig bleiben will.« Soll ich wirklich
sal eines armen und ehrlichen Mädchens in er- noch weiter zitieren s? (Nebenbei bemerkt: bereits
schütternden und zugleich empörenden Bildern. am Endejdes ersten Bändchens hat sie das Kind 1)...
«
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fchlag, der Dürre usw« vorzubeugen. Dagegen
wird in Kowno, Knrland nnd Livlauds
an 290 Tagen des

Jahres gearbeitetl
Kürzlich wurde, wie die ~Pet,
Zig« hört, von Mitgliedern der Senatoren-Revision der ’ Moskauer Institute eine genaue
beim früheren Brandmajok
Zaussuchung
bersten Hartje ausgeführt Wie man
mitteilt, hat die Hausfuchung sehr interessante
Moskau.

Dokumente zutage gefördert, die die Tätigkeit det

Brandmajors klarstellen
·
Wie erinnerlich, wurde bei der Go goldie Rede eines Herrn Brjussow ausDie kaukafifche
Statthalter- Feier
ffen,
gep
weil er die Schattenseiten von Gofi
f chaft wird, wie die ~Retfch« erfährt, demnächst gols
Charakter
zu schwarz malte. Jetzt wird ein
aufgehoben werden. Der Statthalter Graf neuer
anident bei den Moskauer GogolWoronzow-Dafchkow wird vorausfichtlich Prä- feierlichkeiten gemeldet: Als bei dem Bankett am
sident des Roten Kreuzes und Chef der Institu- 28. April ein Toast auf den Schöpfer des Denktionen des Refforts der Kaiserin Maria werden. mals, Andrejew, aus-gebracht werden sollte, erProtest-Rufe und sogar ein Pfiff. Das
Jn den Duma-Couloirs verlautet, die tönten
Gogol-Denkmal gefällt den Moskowitern nicht
Duma werde diesmal recht zeitig in die FeOdessa. DerOdessaerStadthauptmanu
rien gehen, womöglich schon am 20. Mai (was Generalmajor
Tolmatschew veröffentnicht sehr wahrscheinlich klingt, da auf den 17. licht in der »Rossija« einen geharnischten.Bries,
bis 19. Mai die Pfiingsseiertage fallen. Die in dem es heißt: »Die systematische Reihe schwer
Red.). Als Grund wird angeführt, daß P. A. rer Schläge, die von mir der revolutionären BeStolypin um diese Zeit als Begleiter wegung in Odessa zugefügt sind, haben gegen
die Erbitterung aller Herren »Befreier« herSr. Majestät Petersburg wird ver-· mich
vorgerufen.
Ihre Artikel sind mit rein jüdilassen müssen, weshalb größere Gesetzentwiirfe scher Geschmeidigkeit geschrieben,
daß es fast
dann in seiner Abwesenheit nicht mehr verhandelt unmöglich ist, ihre Verfasser zur gerichtlichen Verantwortung zu ziehen (gegenwärtig mache ich den
werden sollen.
’(,,Birsh. Wed.«)
Versuch in dieser Richtung, indem ich dieLaut Befehl des Verkehrsministers Ruch- ersten
Zeitung »Rets»ch« sür Verleumdung be-»
low ist der Chef des eben erst gegrün- lange). Ich erkläre den iüdischen
deten Preßbureaus des Verkehrs- und ihren Genossen, daß ihre schändlichen
ministeriums D. J. Schischmarew seines fälle mich nicht veranlassen werden, meiner Dienst-s
und meinen Ueberzeugungen untreu zu
Postens enthoben worden. Wie die pflicht
werden.
In irgendeine weitere Polemik werde
»Retsch« mitteilt, gehört Herr Schischmarew zu ich mich nicht
einlassen, da dies hieße, meine
den nächsten Vertrauten des Verkehrsministers." Würde herabsetzen
Als solchem war ihm vom Minister das Recht
Für-stand Nach der ungefähren Berechnung
eingeräumt worden, von den Beamten über alle der bisher bekannten Wahlresultate werden
in der Residenz- und Provinzpresse erschienenen wie die Revaler Blätter melden, die SozialdemoMitteilungen, die das Verlehrsressort betreffen, kraten im kommenden Landtage ca. 83—85, die
48——50, die Jungfinnen 28, die SchweErkundigungen einzuziehen. Herr Schischmarew Altfinnen
den 25, die Agrarier 12-——l3 nnd die christlichen
machte sich bald bei seinen Kollegen und Unter- Arbeiter I—2 Vertreter haben. Das Gesamtbild
gebenen unleidlich und wechselte beständig hat sich gegen den vorigen Landtag fast garnicht
seine Beamten, daß bald niemand mehr neben verändert. Die Zahl der Vertreter der Altist von Mal zu Mal zurückgeoder mit ihm arbeiten wollte.
Er fuhr fort, finnen
gangen
seine Vertrauensstellung zu mißbrauchen, indem
er dem Minister über ihm mißliebige Beamte
ungünstige Berichte erstattete. Geheimrat Ruchlow kam bald hinter die Machinationen seines
Italiens Beil-reib im Dreibum
Vertrauensmannes, machte wenig Federlesens nnd
Wie der Telegraph gestern berichteie, ist vorentließ ihn sofort. Das Preßbureau ist jetzt in gestern auf der Höhe von Brindisi die Zusammenein kleines Bureau zum Sammeln von Zei- kunst des Kaisers
Wilhelm 11. mit dem Klötungsausschnitten umgewandelt worden.
nig von Italien oder vielmehr die BegegUeber die Zahl der Feiertage in nung des deutschen Herrscherpaares mit dem
verschiedenen Teilen des Reiches hat jetzt auch italienischen erfolgt. Ob auch, wie früher angedie Reichskanzlei im Interesse des Gesetzprojekts kündigt war, der
italienische Minister des Ansbetreffs der Reduktion der Feiertage bei sämt-» wärtigen, Herr Tittoni, dieser Begegnung beigelichen Mitgliedern des Reichsrats Erkundigungen wohnt hat, wird im Telegramm
gestrigen
eingezogen. Das Ergebnis ist wahrhaft erschüt- Blattes nicht erwähnt ; übrigens
scheint die Zuternd. Nach dem Bericht der »Retsch«, wird sammenkunst durchaus
freundschaftlich ausgesallen
von den Bauern der Gouv. Nowgorod und zu sein und man hat nicht unterlassen, beim
Tambow an 120.Tagen prinzipiell nicht gear- Diner
die Länder des Dreibundes«, also
beitet. Jn Charlow gibt es allein in den Moauch
Oesterreich die Gläser« anklingen zu
naten Mai, Juni, Juli und August etwa 50 lassen.
Feiertage. Man feiert hier »Die Erneuerung von
Durch diese MonatchemZusammenkunst wird
Zar-Grad«, die «,,Grüne Woche«, »Polu-Petr«, die öffentliche Aufmerksamkeit wieder in ftätkerem
~Polu-Spas«, »Polu-Jlja«
Als sich die Maße auf die eigentümliche Stellung hingelenit,
Grundbesitzer an den örtlichen Bischof mit dein die Italien als Dreibundmacht einnimmt und
Gesuch wandten, die Feiertage einzuschränken, die es zurückzuführen ist, wenn der radikale Deerhielten sie einen abschlägigen Bescheid. Im putierte Barzilai jüngst an die Regierung die
Gouv. Poltawa feiert» man ein Drittel des Jah- Anfrage gerichtet hat, ob Italien wirklich aus
res. In den Gouv. Jekaterinosslaw und Tscher- dem Dreibunde ausgeschieden sei.
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ihnen keinerlei Notizen oder Bemerkungen machen·
Ueber jeden Verstoß hiergegen wird dem Borfitzenden sofort Meldung erstatten-« Was die
vom Abgeordneten Purifchkewitfch gemachte Auffchrift anbetrifft, fo wird zugegeben, daß sie alle
Zeichen einer Beleidigung des Reichsduma-Vorfitzenden enthält, daß es aber nichtsdestoweniger
der Würde des letzteren entspricht, eine fo unziemliche Handlungsweife ohne jede
Beachtung zu lassen-
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muß

aller Behörden und Institutionen nnentgeltlich
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aus

»

dabei

Gagen derjenigen Beamten steht, die
Stellungen im Staate einnehmen. Und

Ren-11.

ßerst stürmischen Verlauf nahm.

»

so

Der

entkommen, lief den

.

Auslande, worauf ersterer verhaftet wurde, die
Mitteilung über die Resultate der Pariser Konfetevz vom Jahre 1904 mit Nennung der Namen
Der Pers-Mem die daran teilgenommen hatten.
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Meine Randbemerkungen zu diesem Thema
schließen, wie sie begonnen haben. Mit dem
Ausruf: »Btavo Schöneberg«., Mit dem zweiten: »Berlin mach-sv nachl« Und ich
wünschte, daß sich endlich auch die volkstümliche
Literatur darauf besinnen möchte daß sie dereinst
ganz wie Marianne Werk-er, das- WarenhausMädchen
»ihrer guten Mutter in die Hand
-

gelobt hat, brav und anständig

zu

bleiben.«

Walter Turszin sky.

Bädernachrichten.

unseres

»aus
aus

usw.

l

nachts im

85. Lebensjahr gestorben. (Thiersch,
geb. 12. April 1825, malte Altarbilder und stereochromische Wandbilder in Kirchen zu Peters b u rg, München, London, Paris u. a.)
Der Bühnenverein und Pensifal. Aus der Generalversammlung des Deutschen Bühnenvereins in Düsseldors beantragte,
nach einer Meldung der »Düsseld. Neuest. Nachr.«
Dir. Martersteig, der zuständigen Kommission eine Resolution zu überweisen, in der sich
die Mitglieder des Deutschen Bühnenvereins verpflichten, nach Ablauf der 30-jährigen Urheberschutzfrist im Jahre 1913 das Bühnenweih-Festspiel Parsifal nicht
ihren Bühnen aufführen zu lassen solange das Festspielhaus in Bayreuth unter der Leitung der nächsten Erben Richard Wagners und des Verwaltungsrates steht.
Weiter sollen sich die Mitglieder des BühnenVereins verpflichten, die Mitglieder ihrer Bühnen
zu Parsisal-Aufführungen nach anderen Bühnen
als Bayreuth nicht zu beurlauben. Der Antrag
wurde einstimmig angenommen.
-

aus

Salzbrunn. Am 1. Mai ist der
Versandbetrieb des Qberbtunnens, der
durch den bekannten Quellen-Jngenieur
Scherrer-Ems vorgenommenen Neusassungsarbeiten mehrere Monate unterbrochen war, wieder
aufgenommen worden. Uebereinstimmend wird der
durch den starken Kohlensäuregehalt hervorgerufene erfrischende Geschmack der neuen Quelle geDie besonders gegen Gicht und Zuckerrühmt.
krankheit verwendete Kronenqnelle mit dem Hotel
Mannigfaltiges
zur preußischen Krone, dem Geburtshaus Gerhart Hauptmann-s, ist durch Kan am 1.
Rudolf Tyrolt als Schriftsteller.
Mai in den Besitzdes Fürsten von Pleß über- Der bekannte Wiener Schauspieler
Tyrolt hat
gegangen, sodaß nunmehr alle alten bewährten unter dem Titel »Allerlei von Theater
Salzbrunner Heilqueklen in einem Besitz ver- und Kunst-« ein Buch erscheinen lassen, das
einigt sind,
Unter anderem eine Anzahl bemerkenswerter Aphorismen enthält, von denen wir einige hier anführen: »Es ist immer zu bedauern, wenn sichJiinglinge schon zu einer Zeit der Bühne widMünchens, 10. Mai .(27. April). Der Hi- men, in welcher es für sie viel geratener wäre,
storienmaler Professor «L-u d wig T h i ers eh ist noch fleißig auf der Schulbank zu sitzen; braucht
Bad
Füll- und
wegen der

Kunst und Wissenschaft

aus

die

so

dramatische Kunst

denn
gar kein Wissen P«
»Schauspieler, die nicht wissen, was Angst
und Aufregung ist, können leicht auf den Weg·
geraten, routinierte Kunsthandwerker zu werden«
»Für manchen Komiker ist das Lachen
der Zuschauer das Scharlachtuch, das den Stier
unbändig macht.«
»Der bloß skizzierte
Scherz ist von der Bühne herab stets wirksamer
als der breitgetretene. Es scheint fast, als ob
das Publikum sich dadurch geschmeichelt fühle,
daß man ihm das Verständnis für das bloß Angedeutete zutraut-«
»Es gibt nichts Traurigeres als altgewordene Liebhaberinnen, die in
keinen anderen Rollenkreis einzutreten vermögenSie leiden durch die Grausamkeit der Zeit und
eine tückische Grenze ihres Talents, die sie nicht
voraussehen konnten.«
»Von allen Studien,
die dem Schauspieler obliegen, ist das seiner
Mittel das wichtigste. Er muß den Punkt, der
seine Grenze bildet, kennen lernen, damit er die
Zeit, die er zur Entwicklung seiner Kraft braucht,
nicht damit verliere, gegen sein Unvermögen zu
kämpfen-«
»Wer mit Ausdauer immer
von seiner eigenen Bedeutung spricht, findet
immer einige Dummköpse, die daran
schließlich
glauben.«
Die modetne Köchin. Der neu
eingetretenen Köchin sage ich (so erzählt uns
eine Leserin), daß
gemacht werden
so«ll; fragend sieht Kartoffelbrei
sie mich an und sagt, sie wisse
nicht, wie der zubereitet werde. Als ich ihr
die Zubereitungsweise genau erkläre, sagt sie lebhaft und erfreut: »Ach, gnädige Frau meinen
Kattosfelpuhree«—— ja natürlich, das kenne ich !«
-

-

——

——

-

-

-

-

definitiven Entscheidung über
die künftige Stellung Italiens in Europa, d. h.
über den Verbleib oder Austritt des Königreichs
aus dem Dreibund kommt. Die Zeit ist noch
nicht da, wthalien dem Dreibunde den Rücken
kehren und in die Arme der Westmächte sinken
kann Sie wird aber wohl dann kommen, wenn
England und Frankreich, im Einverständnis mit
Rnszland, Italien vor die Wahlstellem entweder
oder Feind. Jn diesem Falle kann das
Freund
Königreich schwerlich mehr aus der Seite des
’Dreibundes ausharren. Ob und wann von den
Westmächten ein solches Verlangen an Italien
gestellt werden wird, hängt zunächst von dem

daß

Fortgange und dem Erfolge der diplomatischen
Minierarbeit ab, die zweifellos gegen Deutschland
und Oesterreich in vollem Gange ist, in der
Hauptsache aber davon, wann Rußland militärisch
wieder
weit erstarkt sein wird, um erstens im
Rücken Deutschlands eine ernste Gefahr zu bilden,
zweitens aber für den Fall eines Krieges denjenigen Teil der österreichisch-ungarischen Streitkräfte in Schach zu halten,s der nach dem Aufmarsch an der italienischen Grenze noch übrig
bleiben würde. Doch das sind Fragen der Zukunft. Für »den Augenblick handelt es sich darum,
wie sich Italien aus der Situation herausziehen
wird, in die es sich als Dreibundmacht gebracht
hat-» Der Hergang dabei ist sehr kia·t;.»
Nachdem die Gefahr von französischer Seite,
die Italien feiner Zeit zur Teilnahme am Dreibunde bewogen hatte, in den Hintergrund getreten war, hat das Königreich stets die für seine
Interessen ja ganz vorteilhafte Politik befolgt,
formell zwar dem Dreibunde anzugehören, sich
aber England und Frankreich gegenüber durchaus
freie Hand zu bewahren. Es ging dabei weit,
mit Frankreich einen Mittelmeer-Vertrag abzuschließen, ohne Deutschland und Oesterreich davon
ließ sich aber nichts
zu benachrichtigen. Dagegen
einwenden. Auch andere Mächte hatten ganz
Aehnliches getan. So konnte man dem Königreich feine« französifche »Extratour« nicht übelnehmen.
Einen stärkeren Beweis dafür, was man sich

so

».-

so

«

»

»

von Italien in kritischer Stundezn versehen ha-

aus

der
ben würde, bildete schon dessen Haltung
Konserenz von Algeciras zu Gunsten der Westmiichte gegen die deutsche und österreichische »Aussassung. Dann kam die bosnische Sache. Italien,
das anfangs für die. Berechtigung des österreichischen Standpunktes in der Annexionsfrage eingetreten war, schloß sich bald darauf der Ansicht
lange unan, daß das Vorgehen Oesterreichs
vereinbar mit den bestehenden Verträgen sei, als
es .nicht durch einen gemeinschaftlichen Akt der
Signatarmächte gutgeheißen worden wäre. Die
Verstimmung darüber war in Wien um größer,
als Tittoni außerdem die russische Politik bezüglich Serbiens tin-d MontenegrosYnterstützje
Sowohl in Berlin wie in Wien weiß man
ja auch gut genug, daß eine absolut dreihundtrene Politik von Italien aus äußeren wie aus
inneren Gründen überhaupt nicht zu verlangen
ans inneren nicht, weil die Absage von
ist
Frankreich zu schweren Konflikten mit der republiim
tanischen und franzosenfreundlichen Parteinicht,
eigenen Lande führen müßte; aus äußeren
weil Italien tatsächlich von England und Frankreich weit abhängiger ist, als von Deutschland
nnd Oesterreich· Italien muß im Fall eines
Krieges die Deckung seiner langgestreckten Küsten
von England erwarten
entweder in Gemeinschaft mit Frankreich oder gegen dieses, falls den
Franzosen wider Ermatten irgendein Moment ge«eignet erscheinen sollte, Italien wieder in die

so

so

.

.

——

-

Hand zu bekommen und quasi unter französisches
Protettorat zu stellen.

Deutswxlantt
Ueber die Nachteile einer Reichstags-Auflöfung, die mehrfach erörtert wird,

freikonservative »Post": »Eine Reichstagsauflösung würde sich zum Teil gegen diejenigen Parteien richten, zu deren Gunsten die kurz
Reichstags-Auflösung
sagt die

erfolgt war.
vorhergegangene
Es ist klar, daß ein solcher Frontwechfel der
Regierung die politische Lage aufs äußerste
verwirren und die-bedenklichsten Folgen für die
daher verZukunft haben müßte. Man kann esglaubhaft
bestehen, daß der Abg. Erzberger, wie
zeugt wird, erklärt hat, eine ganze. Reihe von
wenn letzt der aus
Flaschen Sekt geben zu wollen,1907
hervorgeganden Reichstags-Wahlen von
gene Reichstag aufgelöst werden müßte. Aber
such speziell für die Reichs-Finanzwfvrm wäre von einer Auflösung ein beträchtlicher

Vorteil schwerlich diezu erwarten. Vorausltchtlich würden zwar
Konservativen ihren
Widerstand gegen die Erbanfall-Steuer teuer zu
wäre noch nicht
b·ezahl
en haben allein damit Steuern
gesichert,
einmal eine
;

Mehrheit für diese
nachdem die Sozialdemokraten positiv erklärt
haben, daß sie für eine Erbanfallsteuer im Rahmen einer Reichs-Finanzreform nicht zu haben
flnd, die die Forderung mehrerer hundert MillioMark Mehreinnahmen aus indirekten Steuern
nen
m sich schließt. 1907 ist bei hochgehender nationaler Bewegung durch den Zusammenschluß aller
dem Block angehörenden Parteien nur eine knappe
gegen Zentrum »und Sozialdemokratie
Mehrheitworden.
Bei einer jetzt vor-zunehmenden
erzielt
RetchstagssAuflösung aber würde von einem sol-

chm Zusammenwirken

der konservativen und libe-

«

«

«

Anschauungen über den gegenwärtigen Stand der
Fragen betreffs der Systematik der Pflanzen und besonders über den Einfluß der
Morpholo gi e auf deren Fortentwicklung
O cstse c, k ZUUYJ
Zum Besuch Kaiser Wilhelms mel- Der Vortragende gab eine kurze Uebersichtder
det die ~Neue Fr. Pr.« aus Fiume: »Das Hauptpflanzensysteme, besonders der Systeme von
de Candolle, Engler, Warming, Van-Thiegem,
ganze österreichisch-ungarische GeBonnier. Er betonte dabei besonChodat
schwader erhielt vom Kaiser den Beschl, dem ders die und
Wichtigkeit
der Frage betreffs des Einund
entgegenzusahren
DeutschenKaiser
der
Pflanzen-Morphologie
flusses
auf die moderihn sodann nach Pola zu begleiten-nen Ideen über die Verwandtschaft der Pflanzen.
F F a 111-F cichz
An beide Vorträge schloß sich eine längere
Ueber den Streik-Beschluß wird aus Diskussian
Paris unterm 12. Mai drahtlich berichtet: Heute
Zum Schluß sprach PrivatdozentDr-H.A d o lphi
nacht fand eine Versammlung der Post- über den anatomischen Bau eines von ihm demonbeamten statt, in der der Ausstand be- strierten besoitderis
Und tief eingesattelten
schlosssn wurde. Ferner wurde beschlossen, Nasenrückens. Die schmalen
waren bei dem in
Nasenbeine
den Verbandsausschuß aufzulösen und ihn durch Frage kommenden Schädel in hohem Grade redueinen Streit-Ausschuß zu ersetzen. Die ziert,
daß die span frontalis des Stirnbeines
Namen der Mitglieder des Ausschusses werden am Nasenrücken hervortrat.
M.
geheim gehalten. Weiter wurde beschlossen, daß
Wie verlautet, dürfte das Konseil der Univerüber die Wiederaufnahme der Arbeit nur von einer Generalversammlung entschieden werden kann. sität die Neuwahl des Rektors in diesem
Schließlich wurde eine Tagesordnung angenom- Semester schwerlich noch vornehmen, da auf die
men, in der es heißt: »Die Beamten, Unterbe- dem Unterrichtsministerium bekanntgegebene Verzichtleistung des zum Rektor gewählten, aber nicht
amten und Arbeiter, die versammelt sind in dembestätigten
der
Unabhängigkeit
und
Professors E. Passek auf eine eventEmpörung
selben Gefühl
über die Jlloyalität der Regierung, die ihrem Wiederwahl bisher keine ministerielle Rückäußerung
Versprechen dadurch untreu geworden ist,«daß sie erfolgt ist, während das Semester bereits seinem
gegen kämpfende Postbeamten vorgegangen ist, Ende sich zuneigt.
weil diese ihre freie Meinung geäußert haben,
Nachmittag verließendie Nachzügler
verpflichten sich, die Arbeit nieder ulegen und zu des Gestern
Krassnojarskschen Regiments unsere Stadt.
kämpfen, bis ihnen vollständige
ge- Statt
dessen rückten provisorisch Mannschaften des
worden ist. Sie fordern laut das Synd-ikats106. Zaryzinschen Regiments aus lamburg in
recht, das sie um jeden Preis erlangen
Stadt ein.
werden, rufen dem Postbeamtenverbande ihren
Gruß zu und trennen sich unter dem Rufe: »Es
Verheißungsvoll ließ sich der gestrige Tag
lebe der Ausstandl«
Als eine besonders be- als ein richtiger Quartiermacher sür den Einzeichnende Episvde in der Versammlung wird be- zug des Mai an: wiederholt gingen warme
richtet« daß einer der Führer der Bewegung, der Strichregen und um etwa 7 Uhr abends ein GeStreckenarbeiter Paur«on, mittelst des auf dem witterregen nieder,
daß man mit gegründetenPräsidententische stehenden Telephons eine Ver- Aussicht
baldige Erfüllung wohl hätte sinbindung mit Lyon verlangte, sie sofort erhielt gen können: »Komm’ lieber Mai, und mache die
und dann laut ins Schallrohr hineinrief: »Jn Bäume wieder grün-« Als jedoch um MitterParis wird gestreiltlk Er bekam sofort Ant- nacht der Wonnemond mit-dem- Liede »Der-Mai
wort: »Jn Lyon auchl« Die» Mitteilung ist gekommenl« begrüßt war, setzten bald danach,
wurde von der zehntausendköpfigen Menge mit heftige, rauhe Windstöße ein und das Quecksilber
Eine gleiche näherte sich wieder bedenklich dem Gefrierpunlt.
srenetischem Beifall aufgenommen.
telephonische Antwort erhielt man aus Lille, Hoffentlich wird es nicht nächstens heißen müssen:
Bordeaux und Marseille. Ein Strecken- »Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht.«arbeiter rief aus: »Jetzt kann Clemenceau seine
UnserenDorpaterSängern vomMänBrieftauben fliegen lassenl«
Vom Lyoner nergesang-Vetein
wird in der neuesten
keine
Postsendungen,
vom BahnBahnhof sind
des »Wald Anz.« folgender schwanghof St. Lazare ist nur die Postnach Havre ab- Nummer
volle Willkommensgruß aus Walk zu
«
gegangen.
4
dem übermorgen dort stattfindenden Konzert
Türkei.
Es scheint, daß sich in gewissen Kreisen des entboten:
An die Dorpater Sänger.
türkischen Parlaments eine Mißstimmung
gegen die Führer der Armee von SaDen frohen Sängern ein froher Gruß!
-

so

Zenugtuung

unsere

aus

so

-

,

lpniki

·

,

bemerkbar macht. Der Draht meldet Ein herzlich warmes Willkommen!
Was Jhr uns bietet an hellem Sang,
Eurer Lieder frühlingswarmser Klang
Sei jubelnd hier ausgenommen.

darüber aus Konstantinopelx »Einige Depu-«
tierte haben bereits erklärt, daß sie ihre Mandate nied erlegen werden, falls nicht die Bajonette der Armee von Saloniki sie zu beschatten
aufhören. Vorläufig will jedoch General Schemket Pascha noch keinen Tag nennen, an dem die
Armee zurückkehren wird. Er hat erklärt, daß
das Heer so lange bleiben wird, bis jede Gefahr:
für die Verfassung geschwunden ist. Das Heer;
hat erklärt, daß das Parlament ohne die Ein-;
mischung eines unverantwortlichen Komitees die;
Regierung zu führen habe, und manche Mitglie-»
der des jungtürkischen Komitees, die bisher großen
Einfluß ausgeübt haben, sehen nunmehr mit Be-;
dauern ihre Macht schwinden. Daß ein gewissers
Gegensatz zwischen dem Parlament und dem
Heers
besteht, beweist am besten die Wahl d e s GroßDer
Sultan wollte den früheren Ober-s
wesirs.
kommissar der Hohen Pforte in Aegyten, Much-

Der Wonnemond lud

zum

Wandern ein

Zu allen Zeiten die Sänger.
Fort Alltagssorgen und frisch und frei
in den wunderschönen Mail
u Hause hält’s Euch nicht länger»
Und im Nachbarstädtchen oon Haus zu Haus
Geht ein frohes Flüstern und Raunen:
Frau Nachbarin wißt Jhräs l Herr Nachbar, hollah !
Die Sänger kommen mit hellem Trala!
Lacht, Mädel, Ihr blonden und braunen. Am Maien-Sonntag zur Mittagszeit
Haben wir sie in unseren Mauern.

Zinein

Seit gerüstet Schlag 7 im Sonntagsgewand,
Ins Haar geschlungen das schimmernde Band,
Zu des Liedes heiligen Schauern.f
Wir grüßen die Sänger vom Embachstrand,
tar
zum Großwesir ernennen, während; Die sangesfrohen
Gesellen.
das arlament für Ferid Pascha eintrat. Die: Ihrer Lieder weher und froher Klang,
Armee gab jedoch den Ausschlag; denn als Gene- Der liebe, alte, deutsche Sang
ral Schewket Pascha seine Stimme zu Gunsten Schlag bei uns fröhliche Wellen.
Hilmi Paschas erhob, wurde diesem die Bildung
Von Herrn Schauspieler Philipp S pohn,
des Ministeriumåübertragen.
der
aus
Macedonien
kommt
Publikum von der vorigen Saison
Auch
schlimme
Kunde. Laut einer Depesche des »B. T.« vom her vorteilhaft bekannt ist, werden wir erfuchi,
in Widerlegung der über ihn ausgesprengten
10 Mai brach in Uesküb ein Militätaufstand aus, zu dessen Unterdrückung Artillerie falschen Gerüchte, wonach er im August
requiriert wurde. Es scheint, daß es sich um vorigen Jahres die hiesige Bühne kontraktbrüchig
verlassen habe, zu erklären: daß er im vollen
albanes i ch e Wühlereien handelt.
Einv erftändnis mit dem Hm TheaterDirektor J. Wilhelmi (und-zwar infolge zwin-«
gender Familienverhältnisse) im vorigen Jahre
Die gestrige Sitzung der Naturforscher- aus Dorpat abgereist ist.
Gesellsch ast eröffnete der Präsident der GeBeim Gute Rafin war eine Menge Telesellschaft, Prof. N· Kusnezow, mit einigen
phondraht
gestohlen worden. Durch die
warmen, dem kürzlich verstorbenen Mitgliede der Kreispolizei
wurde ein Hüterjunge des Diebstahls
Gesellschaft Prof. Th. Ewezki gewidmeten
Gedächtniswortem worauf die Versammlung das überführt Es ist noch nicht festgestellt, ob der
Andenken des Verstorbenen durch Erheben von junge Uebeltäter die in Frage kommenden beiden
Telephon-Pfosten niedergerissen hat, um den Diebden Sitzen ehrte-.
stahl
zn vollbringen, oder ob diese schon vorher
Als Geschenke waren eingelausen 2 Arbeiten
des Belgrader Professors S. Pavlovic über die durch den Wind nmgeworfen waren. —oc—
Fauna der altserbischen Tertiär-Ablagerungen
und über die Foraminiseren der Miditerranschichten in Serbien.
Zum ordentlichen Mitgliede
103. Sitzung der Reichsduma
wurde Mag. pharm. B. G r e w i n g ausgenommen.
vom Zo. April
Ferner lag vor ein Protest der Botanischen
(Drahtbericht.)
Petersburger
Abteilung der KaiserL
Naturforscherdas
einer
Die
wird
gegen
Sitzung
um 11 Uhr 19 Min. unter
Gesellschast
Jnslebentreten
~Russischen botanischen Gesellschaft«, welche der Eini- des
Wolkonski Vorsitz eröffnet.
gung der Bestrebungen der russischen botanischen
uf der Tagesordnung steht die Fortsetzung
in Sachen der Bewilligung von 600
war
der
Debatten
hinderlich
Wissenschaft
sei. Dieser Protest

Zuscha,

«

»O

unserem

s

Lokales.

»

Parlamentsbericht

LFürsten

«

Rbl. jährlich für»das Engagement eines Die Akademie erhielx die
einer Hochschule
mohgmmedantschpn Religionsleh- Viele Professore erpiesten Rechte
Auszeichnungen
r e råaak Lehrer-Hemmt zxt -Orenburg.
Wien, Is. Mai (30.
Hier fand eine
Chasmam edovz grotiviert den Zon Jeni- Gedenkfeier anläßlich desApril).
100. Jahrestages der
kejew auf der letzten Sitzung im Namen der moSchlacht bei Aspern statt. Bei der Enthüllung
Fraktion eingebrachten Wunsch, des
hammedanifchen
Denkmals für den Feldmarschall Frhrn.
in dem in Anbetracht dessen, daß die ethnogra- v.
war Kaiser Franz Josef zugegen.
Heß
phifchen, religiösen und sonstigen EigentümlichkeiJunsbrnck, 13. Mai (30. April). Im obeten der mohammedanischen Bevölkerung unbedingt
ren Inn-Tale wurde gestern nachts ein ziemlich
die Eröffnung spezieller pädagogisch er Anheftiges Erdbeben verspürt, das ein paar Sestalten für Mohammedaner fordern, kunden
anhielt und von einem unterirdischen Ge-«
verlangt wird, daß die mohammedanischen Lehrer
begleitet
war.
töse
nicht ihre Glaubenslehre, sondern auch ihre

Paris, 13. Mai (30. April) Auf verschiedeMuttersprache kennen müssen-.
·
o w unterstützt namens der Frat- nen Postämtern waren heute ebenso viel Beamte
N ek r
tätig wie gestern. Jn Lyon waren alle
tion der Partei der Volksfreiheit die mohammezum
danischen Wünsche, da die jetzige russifikatorische Dienst anwesend. Jn Bordeaux hat sich die
Politik der Regierung nicht fortgesetzt werden Lage etwas gebessert. Fast alle Telegraphisten
smd wieder zum Dienst erschienen.
dürLr. (APplauF-«titzk-s.)
London, 13. Mai (30. April) Im UnterBeros owin ll erklärt namens der Rechten, sie würden für die Vorlage ohne Berücksich-« hause wurden die Budget-Debatten fortgesetzt.
tigung der mohammedanischen Wünsche stimmen. Mit 330 gegen 120 Stimmen wurde die RegieDie russische staatliche Schule müsse russisch sein rungs-Vorlage über die Erhöhung der Grundund die Mohammedaner, Polen, Tschuktschen und steuer angenommen.
Kamtschadalen mögen mit eigenen Mitteln ihre
Rom, 13. Mai (30. April)
Anläßlich det
eigenen»Schulen gkiinden
,
Monarchenbegegnung in Brindisi
v. Anrep erklärt namens der Oktobristen, schreibt die «Tribuna", diese Begegnung
habe
sie würden für die Vorlage ohne jedes Amende- gezeigt, daß die Behauptungen
über die Lockerung
ment stimmen; zu Berosowski gewendet, meint des Dreibundes
nicht den Tatsachen entsprechen.
Redner, der Staat müsse sür alle seine Untertanen »Der Dreibund stelle
noch immer eine strategische
sorgen und wenn es sich für die eine oder die Position 1. Ranges dar.
andere Nationalität wirklich als notwendig erPola,
13.
Mai
(30.
April).
Das Deutsche
weist, den
Kaiserpaar auf der
ist hier ein»Hohenzollern«
in
der
Muttersprache
Unterricht
getroffen.
zu erteilen,
müsse der Staat dazu seine hilfGemm, 13. Mai (30. April) Der
russische
reiche Hand bieten. (Lärmender Applaus im Generalkonsul Hausen ist gestorben.
zind«links,)
Zentrum
Brüffel, 13. Mai (30. April). Borgestern
Darauf wird die Vorlage angenommen. Des Abend kam es in Löwen
nach der Jubiläumsweiteren gelangt eine Reihe kleinerer Vorlagen feier der Universität
der
auf
Straße zwischen
Annahme,
darunter
eine
zur
betreffs der Kredite
vlämischen und wallonischenStm
zur Ausreichung von Unterstützungen an die Städte den
deuten zu einem "Zusammenstoß. Die
PolizumYnterhalj der örtlichen Polizei.
zei
fah sich genötigt, von der Waffe Gebrauch
Sinadino beantragt folgende Uebergangszu machen. Mehrere Personen wurden erheblich
formel:
Indem die Duma in Betracht zieht die große verletzt.
Konstantinopel, 13. Mai (30. April). Im
--·.Verschuldung der Städte und die Anhäufung der
wird das türkisch-bulgarische Protokoll
Parlament
die
Steuerrückstände,
darauf hinweisen, daß die geprüft. Das
Parlament nahm den Antrag der
wirtschaftliche Lage der Städte, sich in bedeuten- Regierung
an, nach Adana eine oberste Unterder Unordnung befindet, deren Hauptgründe
1) in der begrenzten Zahl der im Pkt. 127 der suchungskommission zu senden, zu der ein türkiStädteordnung vorgeschlagenen Steuerobjekte zu scher und ein armenischer Abgeordneter gehören.
Termin des Eidesleistung des
ist,
suchen sind und 2) in der unverhältnismäßigen Der
es heißt, aus Sonnabend verlegtSultans
worden.
Last der den Städten auferlegten übermäßigen Aus- wie Der
»Osm. Lloyd« schreibt anläßlich der sich
gaben für die Polizei und die militärische Einquartierung sowie Z) auf der umsichtigen Aufstellung bemerkbar machenden Agitation zu Gunsten der
der Taxatiousberechnungen in den Städten beruhen, Rückberusnng des Frhm v. d. Goltz (Goltzzur Wiederherstellung der Disziplin in
wünscht die Dama: 1) daß in allernächster Zu- Pascha)
der türkischen Armee, Goltz habe nicht das Ber-tunft bei Durchsicht einer neuen Städte-ord- trauen
iAbdul Hamids genossen, der ihn für einen
nung der in Pkt. 127 vorgesehene Kreis der der
städtischen Besteuerung unterliegenden Objekte er- Parteigänger der Jungtiirken gehalten habe.
weitert werde ; 2) daß die Frage der militärischen
Aus der geschlossenen Sitzung des
legte der Außenminister im langer Parlaments
Bequartierung in allernächster Zeit den GegenRede die
stand einer vielseitigen Erörterung bilden und den Notwendigkeit der Annahme des Protokolls des
Gesetzgebenden Institutionen vorgelegt werden türkisch-bulgarischen Ablommensdar,
möge; Z) daß die Ausgaben für die Polnach Schluß der Debatten das Protokoll
121 gegen 34 Stimmen angenommen
lizei mit der Zahlkraft der städtischen Bevölke«
rung in Einklang gebracht werden mögen und wur e.
Saloniki, 13. Mai (30. April). Das hiesige
durch ihre übermäßige Höhe nicht die normale
Wohlfahrtsentwickelung der Städte behindern Komitee des Militätklubs erhielt von den jungdürfen und 4) daß der Herbstsession der Duma türkischen Offizieren in Erzerum ein Telegramm,
eine Vorlage betreffs einer 2-jährigen Verlängein dem es heißt, daß die Soldaten
ihnen den
rung der gegenwärtigen Bestimmungen vorgelegt Gehorsam v erweiger-n, die Einhaltung
des
werden möge bis zur Revision der Gesetzt-estim- Scheriats fordern und mit einer allgemeinen
mungen über das Verhältnis zwischen den Städten Metzelei drohen. Die foiziere
ersuchen
und-der Regierung.
Mahmud Schewket Pascha, Leute abzusenden, die
alle
Verbrecher, auf imstande wären, die Soldaten und die BevölkeTimoschkin wünscht
die die Erhöhung aller Stadtausgaben zurück- rung zu beruhigen. Die Osfiziere
selbst
zuführen sei, d. h. die Sozialisten, Arbeitsgruppler sich in den Häuser-n verborgen und riskieren halten
nicht,
und Kadetten, einer besonderen Steuer unterzo- sich zu zeigen.
gen zu sehen. Allgemeines Gelächter.)
Teheran, 13. Mai (30. April).
Uebergangsformel und Vorlage werden dar- naliften leugnen die Notwendigkeit Die Natioeines Wahl·
,
auf anenornmen
gesetzes und fordern die Wiederherstellung
- Es werden noch einige kleine Gesetzvorlagen des
Medfhilis mit den früheren Depurein lokaler Bedeutung abgemacht, wobei mehrere tierten.
Es werden Protlamationen verbreitet,
Redner daran dringen, daß die Regierung das in denen
zur Ermordung des Schahs, zur Hinihr unterstellte ärztliche Personal besser stelle. richtung der
Hof-Mullahs und Rache für die
Schxtzk der Sitzuxtg 4 UMp Mist
Opfer vom 10. Juli aufgerufenzur
wird. AgitatoAuf der sich hieran schließenden
ren predigen Mißtrauen dem Schuh gegenüber
und fordern die Entfernung Bogadur thengs.
Abendsi tz u n g
die
Jnterpellation
wegen der in der
wird
Täbris, 13. «Mai (30. April). General
Verwaltungder Nishe-TagilskischenMonSsnarski forderte durch den Generalkonsul vom
t an w er k e n zutage getretener Mißbräuche vom Gouverneur der Stadt innerhalb 48 Stunden
Handelsminister beantwortet. Bei der Abstim- Genugtuung für den Ueberfall auf die russische
mung wird die von den Kade t t e n beantragte, Schildwache beim russischen Konsulat.
Die
für Wahrung der Rechte der Arbeiter eintretende Schutzwachen der Konsulate und fremden InstituUebergangsformel dank dem Z a m m e n g e h e n tionen sind verstärkt worden. Einud Doulå
ist
der Opposition und der äußersten gestern mit dem Rest seiner halbverhungerten
Truppen in der Richtung nach Teheran abgezoR e cht e n angenommen. Schluß 12 I-« Uhr.
gen. Auch die übrigen Belagerungstruppen
sind
aufgelöst,
daß die 10-monatige Blotade der
Stadt jetzt für aufgehoben gilt.
Trotz der veränderten Verhältnisse sind die Fidais
der Yetersöukger cgekegrccpheicv
jedoch nicht
gesonnen, die Waffen gutwillig niederzulegen.
YgentuU
Die
Se. Maj, der das dem RevolutibnärE plü«ndert;;t"s;xstem
Peter-Murg, 30. April.
Schuh gehörige, 10 Werst von der
Kaiser empfing in Privataudienz den schwedischen
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Telegramme

Gesandten General Brandström.
Jn den letzten 24 Stunden ist in der Residenz erkrankt an der Cholera I Person;
Todesfälle wurden nicht tegistriert.
Moskau, 30. April. Zwetkow stiftete für
eine Gemäldegalerie ein Haus. Der Wert
der Schenkung wird auf 1 Mill. Rbl. geschätzt.
des

entfexnt liegendk Dorf Pakatschin.

Stadt

Dich-any 18. Mai (30. April) Aus Tät-ris und vom Oestlichen Ufer des Maria-Sees
angereiste Personen bringen alarmierende
Gerüchte aus Urmia. Die Stadt ist seit
11-, Monaten von jeglichem
Verkehr abges-

schlossen.

«

"Jekaderinodar, 30. April. Das Gebäude

Theaters

und

Zittus ist

niederge-

brannt. Menschen find nicht zu Schaden ge-

kommen.
Tiflis, 30. April. Der persische Konsul veröffentlichte das Dekret des Schahs über die Wiederherstellung der Konstitution in Persien, die
Liste des neuen Kabinetts sowie den Amnestieerlaß und fordert die in den Kaukasus ausgemauderten Perser auf, ohne Furcht in ihre Heimat

Todtenliste
Karl Frie dler, Direktor der Aktien-Ges.

VEEOLOJ
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Wetterbericht

der metZZioiogs Siavtiofnv der« Realschule
vom 1. Mai 1909.

,

aussührt,
«Hamb..Nachr.«
es
einer

·

«

«

«

auch in einer Reihe russischer Blätter veröffentlicht worden. Die Versammlung schloß sich diesem Proteste an und beschloß, sxch weiteres Material zu erbitten, um danach Ihr Verhalten gegenüber der nun ins Leben getretenen Gesellschaft
einzgrichten
Darauf ergriff das Wort Herr J. Palibin
2 Vorträgen.
Zunächst machte er einige
Sie itteilungen
über das Vorkommen von fossilen
Resten der tertiären Flora des westlichen Sibirien. Er begann mit einem
Ueberblick unserer Kenntnisse der fossilen Flora
Sibiriens und behandelte dann speziell den Charakter dieser Flora während der zweiten Hälfte
der Tertiärzeit, nämlich vom Oligocän bis zum
Pliocän. Besondere Aufmerksamkeit schenkte er
der fossilen Flora in der Umgegend des NoorZaissaniSees und ihrer stratigraphischen Stellung
in der Serie der lokalen, fossilen Floren. Der
Referent kiim zum Schluß, daß die Flora im
westlichen Sibirien während der Tertiärzeit angesichts des Fehlens scharfer klimatischer Wechsel
einer allmählichen Aenderung unterworfen gewesen ist.
f
Sodann entwickelte Herr Palibin seine

.

feste Bündnis zwischen Deutschland und dem
Staate der Habsburger gepriesen hätten. Barzilai
ist zwar Jrredentist,ausalso ein Feind Oesterreichs,
und wünscht schon
diesem Grunde den Austritt Jtaliens aus dem Dreibunde und seinen
direkten Anschluß an die Westmächte; aber es
wäre offenbar ein Irrtum, wenn man annehmen
wollte, daß feine Jnterpellation bei den übrigen
Kammer keinen Anklang finde. VielParteien derder
Verlauf der bisherigen Debatten
mehr hat
des italienischen Parlaments sowie die Haltung
der italienischen Presse gegenüber den Vulkan-Ereignissen deutlich gezeigt, daß selbst in den nichtitredentistischen Kreisen Italiens durch das Vorgehen Oesterreichs auf dem Balkan eine weitere
erhebliche Abtühlung der Stimmung gegen die
f
beiden Verbündeten erzeugt worden ist.
Trotz alledem ist es, wie ein Artikel der

ralen Glieder des Blo"cks" nicht entfernt mehr die
Rede sein. Rechte und Linke würden sich vielmehr aufs schärfste bekämpfen. Tertius gaudens
würde vor allen Dingen die Sozialdemokratie sein, deren Geschäfte man mit einer neuen
ReichsjagßAUflösUUg vor allem machen wüLdeX
Wie aus Straßburg vom vorgestrigen Mittwoch gemeldet wird, wurde am genannten Tage
im Landesausschuß ein Antrag auf Einführung
des obligatorischen Unterrichts im
in allen Volksschulen
Französischen
Elsaß-Lothringens beraten. Dabei erklärte der
Staatssekretär Freiherr Z o r n v. B U l a ch namens
der Regierung: Diese erkenne zwar an, daß in nahe
an der Grenze belegenen Ortschaften die Aufnahme
der französischen Sprache als Schulfach für die
Volksschule zweckmäßig erscheine, obgleich in den
Volksfchulen jenseits der Grenze die deutsche Sprache nicht obligatorisch gelehrt werde;
die Regierung halte es jedoch für falsch, ganz
Elfaß-Lothringen als Grenzgebiet zu betrachten.
Auch finde sie es nicht für erforderlich, daß die
französifche Sprache in der ganzen Provinz gelehrt
werde, weshalb sie entschieden ablehne, die Einführung der französischen Sprache in der Volksschule in solchen Gebieten zu unterstützen, wo
die deutsche Sprache vorherrscht.
Die Anträge
wurden einer Spezialkommission überwiesen.

s s

Als Grund für diese Annahme hat er geltend gemacht, daß weder Fürst Bülow noch die
beiden Ministerpräsidenten von Oesterreich und
Ungarn in ihren letzten Reden über die auswärtige Politik Italien erwähnt, während sie das
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Freitag,

W Uhr

zurückzukehren ·
Jn Etschmiadim wurde u. a. der Rektor der
Akademie Berberian verhaften Weiter wurden
hier wie in Achalzych und anderen Städten viele Thermometer (Centigrade)
Armenier in Haft genommen.
Windricht. u. Geschwind.

Barometer(Meerezniveau)l

Berlin, 13. Mai (30. April.)

Bei der Ein-

Relative Feuchtigkeit

gestern.

7542
7.3

Morgens Mittags

’

l

757,0

761.3
8.1

4.1

ssw,5 WSW«1
7995
95R

—-

l

59Ø

10
5
10
fahrt in den Haer von Brindisi kolli- Bewölkung
vierte, wie den Blättern aus Rom depeschieri
1. Minimum d. Temp. nachts 2.7
wird, der italienische Torpedojäger »Neinbo«
2. Maximum d. Temp. gestern 14.9
mit der ~Hohenzollern«, wobei das italie3. Nxederschlag 10.1
«
nische Fahrzeug ein Leck erhielt.
München, "13. Mai (30. ApriU
Hier
Für die Reduktion verantwortliche
wurde die Feier des 100-jährigen Bestehens
der Academie der Künste festlich begangen. CM A. HasselblatL
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Jungfrauen-Herein
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US

1 llllts Instit-I
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ststt, wozu Gönner und Interessenten hiermit eingeladen werde-11.
Das Gewerbe-Museum
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l

kijk

Mai c.

sont-111-
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S allsim schulsaals clas er Horn.
pkäoiso
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M-

xtachelliesr- u. Johannishcsks
Maul-er, versah. llhsthäume
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«

Isksslslh Zu erfragen:
Mühlenstr- 7, im Hof beim Hauswächter
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werden

111-it nooh einige grössere kostet-.
Nur hegt koimoads helle Pistoja-Ware erboten-
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I
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I

It.
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I

les-I- slst worden
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Sind her-lich willkommen
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-milio 20 Kop. Dinge-führte
GEMä Person 20 Kop.
konstant-;list-

WHA-

nur von

)clor

Wiege-·-

Beginn des Konzerte-S um 9 U.
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Z

hast-eiskaqu

s
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O. Matt-edeln s Bach-strackokei
-1

ist,-us
lierrsoliaftlscliesmit untljogondon

AmVom 1. Juni bis
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Griltig vom 18. April 1909.
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II- Eslts Ists-sum I

das ddatsoh und ragst-abspricht
sacht eine stelle sum Vor-reisen
»oqu such »hjo«1« k—«- Zospnstk 2. Qu, 4.

Elno

Hei Konten

Johan-

deutsclz2l
«

I-—-

st. Petenhukg-Tapssllmat—Ualll-Rigs;

spricht u. zu kochen
das etwas
versteht, wird zum lleindienen gssusst
unten.
: Mühlen-Str. 25,
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Em Mädchen

Vorbehalten
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Eine sisohtigo, dontsoh-sprschsndo
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,

11.-M

D.

Programmmtderutkgen und Ergauzuugen

-

wiktill
-

v

dskGeschcisissteccedssDeiitschsii Vereins-.

btöl l vl We

Eine zuverlässige deutschsprecheude

-

»

Rosenkranz, R. Tergcm, C. Unger und

l .."i

Nasstorta
Eislcäøsbcloew
etc.

im Bergnüguugs-Atl3eiger der
Festzeitung.

MONEY-« eLskrnrahre

ounssßotkiobo, inNokdlivlanC Primu

Zeugnis-w llltl poksöalioho Empfehlung-zu erforderlich
Abs-written
and Gohaltaaspriith an die Expd. 81. Sub ,Bmpfehlung«.
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Vorverkauf detj Passepartvuks
findet statt in den Handlungen d» Hex-.
ren B. Frederking, Carl Glück, L. H.

bot-paten-

cze

doeaj d Za- printcmiäm
Kwibsøsipziolzm mit Eckezpizeea
Sclmezoje im NestcslzeM

Uhr ab Tanzboden.

Nähere

.

Der

a

ZeppelimHalle

——

—-.-

«

bis 6 Uhr abends,
verkauft-·

mittelxkossos Gut,

nis·str. 16, Kontok ,'l’i:vol«i«.

Kil"tderkorsofahrect.

Von 10

·

geöffnet von 8 Uhr morgens

der Gutsverwaltung

-

Eilet

-

KMxsseL
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Mem-annUms-FlSiu skeazögjaohes u. eine Pyramide sind zu verkaufen- J. lllng Saum-kenypokkogsh mm Icaxcnxsh-gn6y;xh sa-Btr. VII-. 4. Daselbst werde-s- allo Ropdmtnrms gut ausgofcbkr.
musin Ha Iris-To sxxizoh mm Zsh ow8.
Texenhchepcxcax 42, KE.
shaxrh

»

«

Bhlonlnxsh

,»

..

Clerlam

Suße Gluckssackchen. Schteßstand.
fest— Angelspkel Messekwethi
»

.

Alles

in

APMOUOMMAJ

für keine Wäsche Issllslli

Villsiåtå-Vorstellung.

ciäøse

memkotezettw mit Spwssxyelspitzes

-

freien Zutritt, ausgenommen zur zweiten

»Es-Maus«

«

»

Farbengesohiift im

Geogme Ismvmasjto osh Kaki-maxIrbmetj qusenhckcoü llpatcmtcofä any-

bei Dorpat.

,
gegen V orwels
.
1909 (10sa)-—
33 Rbl·
50
Nichimitgiiedek
2 Rbl.
Kop.
für
Die Passepartoutiuhaber haben überall

Pomye ei la Pia-« le GEWMCL
703-au—WM von Sand-TM.
Ich-im- Bechewpaateim ci Ia jiøm

»

TYIFAMUJ 11.

schnitt-en,

-
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flu« M«
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Mctgltedskatten mir
fur

ll. Sohns-am

M»H,»vf.»zeclticxlmam

sich melden bei

Passkquwuts

.

speist-Isaria

Gesang, Saitenspiel)
Varictå
(2 Vorstellungen, um 6u.um 8 Uhr). Sekt- u.
Blumenkiosk.
Camera ohscism.
Postaxikt
Festzeitung
(Ansichtskarten, Koufetti etc.).
Maiglöckchen«.
»Das
Jahrmarktsbude mit
Glückstonne.———
Sacklanfen. , Rutfchbahn.
·

.

8 Gymvasielklassen Knä, bei genügender Beteiligung wie bisher die
oberste vorbereitet-gemesse.
Die Auknehmepkiifungen vor den
Ferieu beginnen HERR-, 11. S. LIMI,
9 Uhr morgen-. Meldung-m erbeten
weisktäglielt vors 4 —5. Magazin-str. 3.
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si. I
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«FLTTMTZIIspTJTLWI 28
tKinder Nichtnli.tgl.·

ff-

E

Aussicht«. Bierhalle Aschinger. —Kvnditvkei
»Zum Maikäfer«.—Bowlen- u. Limonaden-Zelt
»Zum grünen Maienbaum«. —Sennhütte »EdeI-

sz

«

«

werden-

gsslscllt tijr ein

VOrwkis
tsp für

nur gegen
der Mitglied-IM1909 ,(ws,a)

xxwzsixick

BikdermeievCafå »Zur sghönen

wurstglöckle.

1. Mitglieder

in sämtllcllssl

.

für

111-sie Silbe-Entlas-

Ist-laus- rllumn most-sag srssuissslo

.

.

sogen

.

·

ausspsiktskf

Freitag clcn s. Mal um
2 Uhr mittags werden im Locale
der Dorpater Eilig-le der Pleskauer
Commerzbank durch den stadt—anctionator drei auf Städtische Jmss
mobiljen in Dokpat ingrossirte Obligationen moistbietlich versteigert

«

Ums.

von 12—-2 Uhr mittays

Musik von 2 Orchestern.
Großes Restaurant
Kempinsky (eigene Kapelle).—Nürnberger Brat-

.

, lkiische uncl copsets

Emmttstclfc

·«

«

u t.

Mgpf

F
f

Operette in 3 Akten von Jacques

Zum-eth, ist-« 3. Ha

stmssvukg Monds-: leiser-. lelselah sealtstsrstes Ur. med.
llllereperser sat tin-ad einer- sssislsrlgeu erfolgreichen Praxis
hergestellt werden. sie heben sehen Tausenden die alte Lebenskraft nnd
Lebensfreude wiedergegeben Zu heben in Jarjew: in den Apotheken von
Köhler und Zeitler, in der Drogerie ven S. v. Kieeeritzky etc-. Nur eeht
mit der sehnt-merke »Willst-Ist Iskglslsll«. Jedermann verlange 111-ils
und kreako »Ehe gute Donov-NR Generalvertreter«H. sööte, Zige,
Alexander-sti- IS. Ägent für die Ostseeprovinzen Wsss J ii r g e n s e h n, Eige-

famtltebgclimaw

kann

-

D. 11.-IX
sio

empkmua

u

o

-

zur normalen Blutbildnng sind ein unentbehrliche-r Speisezusth die IllilllsPsohen Ihm-· nnd Hinweis-sle weiche nach den voreeuritten des

Mcossh

.

Vorstellung Nr. 2.

Ahn

Anfang l

q. »

Abouuements-Vorstellung Nr. 2.

.
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,
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.
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sz

(Petersburger Str.)
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·

tung ihres tenren Verstorbe—

’«m-C hkatkrkT
Saus-i
zs

-

(Biemmm), Gehörbjldangs

;

H 973

I

.

Für die vielen
Beweise her-filtrcher ’l’eilnahmels
J,.L- ·T bei der Bestat—-

;

Zeitung.
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al. a h.l
ums
hetssbgsssetztora

Preis-da, alt

Brauerei-, BrennersMalerei-Summa
Sowie verschiedene Ists-Isund Gewinns-vom

Ists-111

Um gesäumt-U Znsprvch bit-tat
W. staunst-ist.

Qlerten-scszeisev.
Aufs Znieretq die mit OsserteuMngSVl
in dkr xpedition der
Leitung«-. aufskgebeu ,Roxdlivläud»iic2ts
stnd heute «
12 Übr mittaas folgende Osierten OWEJ
sangen:
T
(4 Bk.);

versuc-

K. EI.

K.

(2 st-)3

Wohnung (2 Br.); 0. U. Wirtshau«x. bez.
(2 Bk.).

x.

Zeitung

Nordlivländische
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f- Ges- 3ei i mi- W
Evi
Viernndvåktzisjek Zahmwgss ·
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sei-Ists M W’ dam-

Ds

U icng

Iw

uwnkzizs

so sucaci sei
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kesepsis

M 98.

Sonnabend,

Inland
Die Anklageakte gegen Lopuchin. III.
Bei der Wiederholung dessVerhörs machte

OFLMM

Gezeter-11l

.

un:

«

Von den« interner Duma-Konflikten.
Die Budget-Kommissiojt des deutschen
Reichstages wird durch den Austritt des
Vorsitzenden und der liberalen Kommissionsglieder gesprengt. ,
L
Das deutsche Kaiserpaar in Wien.
Fortdauer des Pariser Poststreiks.

Petersburg und London in Verbindung trat
und ihnen das Geheimnis verriet, daß ein Mitglied ihrer Partei, Asew, der Regierung für Geld
ihre Pläne, die Tätigkeit und die Mitglieder der
Partei verrät, wodurch er die Hindernisse besei-

-

-

es

-

s

«

XhmzugewöhsmAvßeM
zur

»

.

»

aus

so

so

)

.

Endlich brach Frau Weigelt das Schweigen,'"
das über die Gesellschaft gekommen war. »Nun,
diese Ausstellung beginnt langweilig zu werden .«
iund sie zog mit unglaublicher Geschwindigkeit ihre
Ringe wieder
die seinen Finger-s Alle Damenhände suchten nun unter den Ringen, um ihren

s
zu

Løpnchim

im

so

.

.

aus

)

«

Urteil

Die

ygewohnten

und unentbehrlichen Schmuck wieder
sich zu nehmen.
»Wer verliert, der gewinnt,« rief Brenning.v
»Es ist in diesem Falle nicht günstig, zuerst fertig
zu sein« es beweist, daß man nicht viele Ringe
aufzuziehen hat. Frau Weigelt techne ich nicht
mit.« Und nach Verlan eines Augenblicks: »Ah,
Frau Scherling hat gewonnen-«
An dem kleinen Nähtisch stand nur noch eine
junge Frau, deren Augen unruhig auf der Decke
und auf dem Fußboden suchten.
»Fehlt Ihnen etwas-P« fragte die Wirtin.
.«
~Ja, ich weiß nicht
antwortete Frau
an

s

~Wollten Sie wohl schweigen! Uebrigensntag ich sie alle nicht mehr,« sagte die Frau des
Hanses,· insem sie sich von all den Händen frei
machte, die ihre Finger berührten, um die Steine
funkeln zu lassen. Sie trat an einen kleinen Nähiisch und rief: »So, nun mögen Sie sie bewundern, aber lassen Sie mich in Frieden-«
Damit nahm sie einen Ring nach dem andern
zab nnd legte sie nach der Reihe auf die dunkle sitztum betrachteten, um ihren eigenen Glanz

motivierte

·

«

Kamin gelehnt.

s

«

Das

Prozeß.

—»

Lächelnd und errötend, als schäme heben. Jeder dieser sunkelnden Steine hatte seine
sich,
Geschichte, seine Schicksale.
sie
erhob sie dann die bloßen Hände.

Skizze nach dem Norwegischen von Kurt Berg.
»Ja, das ist, mein Geburtstagsgeschenk. Jst
Paul nicht sehr freigebig gewesen? Du weißt ja,
wie sehr ich mir diesen Saphir gewünscht habe,
so ost ich jan dem Schausenster des aneliers
vorüberkam, blieb ich stehen, um ihn zu bewundern. Aber die Fassung habe ich verändern lassen,
ich sand sie zu schwer.«
Und die schöne, blonde Frau Weigelt streckte
ihre kleine Hand vor, die fast ganz mit Ringen
bedeckt war. »Mit-sen wir iehen?«
Und auch die Herren kamen herbei und bewunderten den herrlichen Stein. ~Wievielisolcher
kostbaren Steine haben Sie eigentlich an den
Händen ?« stagte Doktor Brenning, lässig an den

digkeit von-. Polizeispionen zu, ver-urteilt aber

scharf -das in Rußlansd übliche demoralisierende
Polizeisystem. Asew habe nicht nur seine revolutionären Genossen verraten, sondern sraspglos
selber terroristische Akte organisiert. Sonst hätte er sich nicht in seiner Stellung als »General der Revolution« halten können. Auch war-. es ihm vorteilhaft, möglichst
viele, womöglich selber organisierte Verbrechen
.aufzudecken, denn außer seiner Gage erhielt er
von der Poiizeiauch«»Stücklohn« Daß« die Entlarvung Asews der Regierung nicht s-·o. viel geschadet hat, ist daraus ersichtlich, daß jetzt schon
ein halbes Jahr seit dem kein einziges Attentat
ausgeführt werden konnte. Lopuchin hat vielleicht
unvorsichtig gehandelt. Jn seinem Vorgehen ist
aber keine böse Absicht«festzustellen. Sympathien
zu den Revolutionären haben ihn nicht beeinflußt
Als Burzew ihm eröffnete,daß·- die Sicherheit des
Kaisers einem Menschen von den Qualitäten
Asews anvertraut war, mußte er erschüttert alles
sagen, was er aus der Seele hatte. Burzew
hat das Vertrauen Lopuchins dann mißbraucht
und Lopuchin konnte später nicht mehr leugnen.

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

«

Seidendecke.

.

Der Verteidiger-,

Rechtsanwalt Passower, wendet sich zunächst der
Persönlichkeit Asews zu. Er gibt die Notwen-

MieglndetbexkretenW

Asew

—-

1909.

nexpigl ktivklxÆOrganisationen

Briefes

Ob nun aus Eitelkeit oder aus Kinderei
die andern Frauen der Gesellschaft folgten ihrem
Beispiel. Bald war die ganze Tischplatte mit
Ringen bedeckt; auch alte Familienringe waren
dabei mit auffälliger, plumper Fassung, doch ihrer
waren nicht viele, «und sie wurden durch den
Glanz der zierlichen modernen Ringe völlig verdunkelt. Da sah man die verschiedensten Steine;
einige von wunderbarer Reinheit, in Einzelfassnng;
andere, weniger kostbare, sollten durch die Nachbarschaft eines zweiten an Glanz gewinnen. Auch
modern stilisierte Ringe von absonderlichen Formen nnd Farben waren darunter.
Man bewunderte und ließ das Licht, in den
Juwelen spielen, deren hypnotisierende Strahlen
mit den Kronen um die Wette lenchteten. Unwillkürlich taxierte man auch im stillen den Wert,
dervhier auf dem kleinen Tisch gehäuft lag, und
es war eine seltsame Wollust, die Hände über
diese Kostbarkeiten gleiten zu lassen-, die zum Teil
ein Vermögen darstellten.
Welch ein Zauber doch von diesem funkelnden
Strom von Diamanten, Saphiren, Smaragd-en,
Rubinen ausging. Und in der Phantasie verband sich damit die Vorstellung der lebenden
Schönheiten, die dieses Schmuckes bedurften, ihn
als ein ihnen zugehöriges, selbstverständlichek Be-
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tigte, die der Existenz und der Tätigkeit der Partei im Wege lagen? Tat er es im Bewußtsein
dessen, daß er der Vereinigung einen Dienst leistete? Wenn er der in der ersten Frage aufgezählten Verbrechen schuldig ist, welche Strafe soll
über ihn VerhängtwerdenP
Wer soll die Ge«
richts-kosten tragen?
Nach W« stündiger Beratung verkündete der
Gerichtshof folgende
Er erlebte ein Drama.
R o lu ti o n :
Lopuchiv
Lopuchin
vom
Senat
schuldig
«
ist
befunden
sührte in seinem letzten Wort aus, Unter was für und auf Grund der 1. und Z. §§ des Art.102,politisch schwierigen Umständen er 1901 den Poder Art. 53 und 16 Ader Strafges. aller
sten des Direktors des Polizeidepartements über- Rechte verlustig erklärt nnd zu 5 Jahren
nahm. Er richtete sein Augenmerk darauf, daß ZwangsarbeitverurteiltwordenDier
ein Agent nicht Mitglied einer Revolutionspartei richtsunkosten sind demVerurteilten aufzuerlegenDaö
sei, und daß diese Grenze eingehalten werde. Urteil ist bis zur Jnkrafttretung durch-« den JnGanz solche Direktiven erhielt er auch vom Mi- stizminister Seiner Majestät dem Kaiser zur Benister Plehwe und von. dessen Gehilfen Durnowo. stätigung vorzulegen.
, ,
Beide fordert-en, daß ein Agent nicht zum ZenLopuchin hört das Urteil anscheinend völlig
trallomitee gehöre, denn ein-Mitglied des Zentral-, ruhig an und bittet dann,
Verteidiger
komitees .kann« .nicht«umhin, am Verbrechen teil- Rechtsanwalt Passower, den erseinen
mit
der Ein-reidenj.gkt»iven.,
als zunehmen. Er kann von der Regierung nicht chung einer Kassationsk l a ge bevrfllmächtige,
de das .«xmausbleib- bestraft wer-den. Ein solcher Agent riskiert nichts. alle nötigen Dokunrente auszulsiefern und ihijtv
--weiterenk-I-Edkptlc,k)jtnikschildert-;f ,in,, welchs scmmevxüxtftr mitlich""«sMob·ökkfiion«-·""üiid"si·e " it« Pers-TRADE-yet-Missi- ,Als;s,«,d»es»
denen uneewünschten— Folgen h«etvorrnfe. Wenn schwieriges Dilemma dies««Pol«iZäi-·g'e'riet,« als es-· bitte er; ihn bis
Jnkruftsträtitng IRS-IN BE
die Chefs der Schntzabteilungen in dieser Bezie- sich um die Verhaftnng des äußerst wichtigen Regegen eine Kaution in Freiheit zu
hung zu weit gingen, wurde ihnen stets Halt volutionärs Ssletow handelte, dessen Vershaftung belassenz
«
geboten.
Zwischen mir und Lop uchin be- Asews Verrat hätte durchblicken lassen, unterNach 2 ständiger Beratung lehnt das Gericht
stand in dieser Beziehung volle Solidarität.«
bricht ihn der Vorsitzende zum zweiten Mal mit. diese letztere Bitte Lopuchins ab.
der Drohung, ihm das Wort zu entziehen.
Das Urteil wird als sehr- streng angesehen.
»Alles, was ich Batzew gesagt habe,« schließt
Der Prsoknreur
Lopuchin, ~sagte ich aus menschlichen ErTheologen und die Naturwissenschaft.
wiederholte in seiner Anklagerede im wesentlichen wägung en. Ein Agentlv darf kein RevolutioUnter
«
dieser Aufschrift veröffentlicht die »Rig.
die in der Anklageschrist gegen Lopuchin enthal- när sein. Jch hatte Asews Doppelspiel schon
tenen Anklagen. Die Begegnnng zwischen Lopulängst im Verdacht. Verbergen durfte ich es Zig.« in ihrer Donnerstag-Nummer folgende
chin und Burzew in der Eisenbahn sei unzweifel- nicht, als es mir klar geworden. Denn sonst Ausführungen :
haft eine verabredete und keine zufällige gewesen, hätte ein jeder terroristische Akt auf meinem Gedie Presse geht die Nachricht, daß im
Durch
wie Lopuchin glauben machen wollte. Ueberhaupt wissen gelastet. Jch wußte, daß ein Eingnbe August dieses Jahres in Dorpat von einer Reihe
wies der Proturenr auf die in Lopnchins Aussaan die Regierung nichts genützt hätte, vonl Theologen ein apologetischer Kursns verangen enthaltenen Widersprüche und Unwahrheiten da die Spitzen der Regierung von den Agenten staltet wird, der u. a. den
Zweck hat, Pastoren
hin,- die der Angeklagte später zurechtgestellt hat. betrogen werden. Schweigen konnte ich nicht. und Religionslehrersn durch Vertiefung
ihrer naDie Briefe an Stolypinnnd die anderen waren Ich erfüllte meine moralische, patriotifche Pflicht. turwissenschaftlichen Kenntnisse die
gegen
Polemik
von Lopuchin mit einer besonderen Absicht ver- Was meine Beziehungen zu den«S«ozialrevoludie sich breitmachende naturwissenschaftlic--rnateriusaßtworden. Eine Kopie derselben geriet in die tionären anbetrifft, kann ich positivvon keinem listische Weltanschauung zu erleichtern. Die-KomHände der Revolutionäre und war vor deren meiner Bekannten sagen, daß er zu dieser Par- mission, die dieses Kurske veranstaltet, scheint sich
Gericht ein Trnmps gegen Asew. Lopnchin rech- tei gehöre.«
mithin auf einen Standpunkt zu stellen, der sich
nete daraus, daß Asew getötet werden nnd ihn
Eine längere Debatte ruft die Stellung der gerade in christlich denkenden Kreisen nicht selten
niemand verraten würde. Sollte die- Geschichte Schuldfragen hervor. Diese werden schließ- vertreten findet, snämlich
den Standpunktwollte er sich lich folgendermaßen formuliert: Jst-der Wirkl. daß die Vertreter der christlichen Weltanfchauung
später mal ans Licht,kommen,
schon weißwaschen. Er wollte der durch Asews Staatsrat A. A. Lopuchin schuldig, daß er, ob- ihre vielfachen Niederlagen vor allem durch ihre
Verrat geschwächten sozialrevolutionärenPartei wohl vom Vorhandensein einer Vereinigung, die mangelhafte natur-wissenschaftliche Ausrüstung
helfen. Hätte er, wie· er behauptet, nur seine durch bewaffneten Ausstand, terroristische Akte und verschuldenz
, f
Bürgerpflicht erfüllt,
hätte er seine Kaisermorde einen Staatsumsturz herbeiführen
Ich meine nun, daß diesem Uebel durch derEnthüllungen betr. Asews Doppelspiel den wollte, unterrichtet, an ihr teil g e n o m m en hat, artige Mittel wenig abgeholfen werde. Es ist
Regierungsbehörden machen müssen
indem er mit Mitgliedern dieser Vereinigung in ohne weiteres zuzugeben, daß mancher Pastor in
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richte an Gerassimow
vor allem bittet
er, ihm mehrere ausläixjsche Pässe zuzusenden,
da er verfolgt werde
es ihm sehr schwer
W weitens
bittet er, ihm
werde, sich zu verbergen-Tisiund womöglichnoch
sein Gehalt für
etwas mehr zu schickenspzgzjein Geld sei in einer
Pariser Bank geblieben,»iis Geld zu heben sei
jedoch für ihn mit Øensgefahr verbunden.
»He-Zaun ich- nicht bei Jthix in Sicherheit sein Pserkundigf sich Asew desteeiterew ~könnten Sie
mir nicht irgendeine Stzg verschaffen ? «Selbstredend kann ich in der skjsxiäiitischen Polizei nicht
mehr dienen. Am bestensjåigäre es, wenn Sie mir
um die Förderung der polizeilichen Erkundigung eine Stelle als Jngenieszs verschaffen könnten;
gab Lopuchin zu. Doch er verschwieg wieder ich. bin kein schlechter Its ""ieur. .«
einzelne spezielleTatsachen und sagte auf darAus Lopu chins TlJZsagen scheint hervoraufhin zielende Fragen, er entsinne sich ihrer nicht« zugehen, daß- Lopnchin-.;;Zi-ne Dienstgeheimnisse
dem Eindruck, den
Lopuchin erklärte die Motive feiner verraten hat erstens
H andlungeu damit, daß er keineswegs-» be- Asews angebliche Betei«s«"zs»ng an einer ganzenabsichtigt hatte, der Regierung in ihrem Kampfe Reihe von Attentaten Vgen sehr hochgestellte
gegen die Sozialrevolutionäre Partei entgegenzu- Personen ans ihn gema«,·«sf-sxthatte, und zweitens
wirken oder der Partei zu helfen, ihre geheimen aus Furcht, die Revolssssjznäre könnten an ihm
Pläne vor den Augen der Regierungsorgane zu für unwahre oder a"«"-««7«eichende Aussagen
verbergen, daß er vielmehr die Pflicht ein es blutige Rache nehmen. ..7n Zeugen wird Lojeden Menschen erfüllt habe, die niepuchin als ein gemäßigtikLiberaler und Proderträchtigften aller Verbrechen, zu gressist geschildert. Au IRS urzew sei ein überdenen die Taten Afews zu rechnen seien, durch spannter liberaler Enthuzkzt gewesen, der Asew
sein Schweigen nicht zu begünstigen. entlarvte, um den sinnlossieizMorden der Sozial»
». «
Auf Grund all des oben Gefchilderten wird revolutionäre Einhalt zuksy
der Wirkliche Geheimrat A. A. Lopuchin, 45
Großes Interesse rufoine Aussage des ehem.
Jahre alt, defer an g eklagt, unter dem Hin- Ministers des Innern FJ’F.-ssjen stjatopolk-Mir-«
weife auf eine Reihe belastender Umstände, die ski hervor. Lopuchin dies"«-s,«Unter seiner Leitung
ihm aus feiner früheren Amtstätigkeir bekannt 4 Monate. Daß Asew »Es Zentralkomitee der
waren, Afews , Tätigkeit als Polizeispitzel den sozialrevolutionären Passe gehörte, wars weder
Sozialrevolutionären preisgegeben und bestätigt ihm noch Lopnchin bekan Als in der letzten
zu haben. Dadurch hat er der verbrecherifchen Zeit Lopuchin hiervon Kststnis erhielt, bemühte
Vereinigung der Sozialrevolutionäre er sich, Asew los zu wer-»T«"«H, und warnte sogar
eine wesentliche Unterstützung angevor ihm seinen NachfolgMF »»,,Ueberhaupt«, er-·
deihen lassen, ein Verbrechen, das im klärte der Zeuge, »war ÆRegierung stets da3. Punkt des Art. 51 und 1. und 2. Punkt des für, »daß die Agenten
d««Estlitischen Polizei nicht
Art. 102 der Kriminalgefetze vorgefehen»ift.»,» »

haben könnte, wollte aber nicht glauben, daß der
Freund auch London und das Walldorszotel
·
genannt hatte.
Beim weiteren Verhör erklärte Lopuchin, daß
er nicht gewußt hätte, daß Asew die einzige
Quelle gewesen sei, aus der die Regierung ihre
Kenntnisse über die Sozialrevolutionäre hatte
und daß sich die Nachrichten, die von ihm
stamwten, stets durch große Genauigkeit ausgezeichnet hatten, wenn ihm auch die außerordentlich wichtige Rolle, die Asew bei der Ausdeckung der
revolutionäre-n Komplotte gespielt, bekannt gewesen
war. Eine ganze Reihe positiver Verdienste Asews

neue Angaben, widerrief
srühere Behauptungen und gab zu, daß
er die Kopie seines letzten Briefes an Stolypin
den Revolutionären ausgehändigt hatte. Er
weigerte sich zunächst, hierüber nähere Mitteilungen zu machen, gab aber darauf in einem weiteren Verhör die Tatsache zu, « daß ein Mitglied
des Zentraltomiteeij nach Petersdurg zur Aufklärung der Asewschen Sache abkomrnandiert war
und daß er Unterhandlungen mit diesem Delegierten durch eine dritte Person gepflogen hatte.
Schließlich gestand er ein, daß am 19. oder
20. N0v.,1908 zu ihm ein Freund kam, dessen
Namen er nicht nennen wolle, und erzählte, daß
einer seiner Bekannten ihm mitgeteilt hätte, daß
sich ein vom Zentralkomitee abkommandierter
Revolutionär an ihn gewandt habe, um von ihm,
Lppuchin, einige Angaben über die Tätigkeit
eines Revolutionärs zu erlangen. Der Vertreter
der Revolutionäre habe, sagte der Freund, diesen
Weg gewählt, weil er des Erfolges einer unmittelbaren Aussprache nicht sicher war; er habe
Lopuchin vor einem Augweichen vor diesen Unterhandlungen gewarnt und ged r o ht, ma n
werde ihn, Lopuchin, zwingen, persönlich seine Erklärungen zu geben,
Lopuchin schilderte dem Freunde seine Begegnung
mit Burzew, nannte aber Asews Namen nicht.
Er und der Freund beschlossen, sich nach einigen
Tagen wieder zu sprechen.
Es war schon nach dem Lopuchin von Gernssimow abgestatteten Besuch am 22. oder 23.N0v.
als der Freund seinen Besuch bei ihm wiederholte. Lopuchin und er kamen diesmal zur Einsicht, daß Lopuchin einem Verhör seitens der
Revolutionäre nicht entgehen könne. Lopuchin
beschloß daher, den Revolutionären durch seinen
Freund alle nötigen Mitteilungen zu machenEr erzähtte genau den-Inhalt seiner Unterredung
Aus den eigentlich wenig Neues ·bietenden
rnit Burzew, gab von Asews Tätigkeit einige
Prozeßverhandlungen,überwelchedießeEinzelheiten«preis, erzählte auch, daß das bei der
sidenzblätter sehr ausführlich berichten, sei hier nur
Haussuchung gefundene Verzeichnis der revolu- kurz
mitgeteilt, daß die Aussagen- der als Zeugen
tionären Bauern aus Hinweise des Fürsten ChilBeamten der politischen Polizei das in
zitierten
tow hin verfaßt sei. Ebenso hat er dem Freunde der Anklageakte
Material wiederholten
von Asews und Gerassimows letztern Besuch und und bestätigten. enthaltene
Sie wiesen hin auf die großen
über die Eindrücke, die beide auf ihn gemacht Verdienste, die
sich Asew um die Aufdeckung und
hatten, erzählt und auch den Inhalt der an Vereitelung telrrorisiischer
Akte erworben
und
Stolypin, Maiarow und Trussewitsch gerichteten äußerten Zweifel an der Behauptung hatte
Burzews
Briese mitgeteilt. Zugleich gestand Lopuchin, und anderer Revolutionäre, daß Asew die Erdaß er den Freund bevollmächtigt hatte, alles, mordung Plehwes und des Großfürsten Ssergei
tvag er gesagt hatte, weiterzugeben. Der Freund organisiert habe. Dies sagten die Mitglied-er des
hattejich schriftliche Notizen gemacht.
sozialrevolutionären Zentralkomitees aus, denen
Als Lopuchin aus Moskau zurückgekommen es vorteilhaft sei, Asew (und zugleich die russische
sein Freund wieder und er- Regierung) recht gründlich zu diskreditieren. Es
wka besuchte ihnMitteilungen
ohne das Vorlie- wird konstatiert, daß Asew in Polizeidienste trat,
klärte-«
daßseine
geu schriftlicher Beweise-ungenügend seien. Unter
nachdem er als Revolutionär mit einem falschen·
tsschen Umständen sei ein pe rsön liche s Ver-- erPaß verhaftet worden war. Als Spitzel bezog
eine Gage von 30 000 Rbl. jährlich. Charakhör durch die RevolutionäreunvermeidIsch- Da gab Lopuchin dem Freunde eine Kopie teristisch ist, daß der Gendarmerie-RittDes
an Stolypin zur Uebergabe an die meister Andrejew nach der Entlarvung und
Revolutionäre nnknvertiett, da er überzeugt war, Flucht Asews von Revolutionären (1) in
daß den« Revolutionären dieser Brief, in dem Paris genaue Angaben über die Verhandlungen
als Agent dersrussischen Geheimpolizei be- des revolutionären Gerichts und »die Einzelheiten
genügen werde. Im des Verfahrens gegen Asew und der Aussagen
äetchnet wurde, vollldinmenGespräch-Z
mit seinem Lopuchins erhalten hat.
«
Verlauf des privaten
er
London
aus
nach
Lopuchin,
daß
Paris
Freunde äußerte
Nach seiner Flucht
hatte Asew
äu reisen gedenke. Lopuchin gab die Möglichkeit an Generalrnajor Gerassimoiv einen Brief
zu, daß sein Freund mit dem Revolutionär über gerichtet, der vor dem Gericht zur Verlesung geteine bevorstehende Reise ins Ausland gesprochen langt. Es heißt in ihm, alles sei verloren. Er
Lopuchin
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Scherling und wurde bleich, »mein Rubin
ich weiß doch, daß ich ihn trug,« fügte sie
mit leiser Stimme, wie zu sich selbst sprechend
.

hinzu.

.

.

Alle rieer durcheinander. ~Wie? Das ist

nicht möglicht«
»Man hätte ihn fallen hören müssen!-«
«Schwerlich, auf dem weichen Teppicht«

«Vielleicht ist er

Ein junger Man kniete nieder und suchte auf
dem dicken Teppich, man zündete Streichhölzer
an, um unter Schränke nnd Tische zu leuchten,
man schob die Sessel unb Stühle fort
Vergeblich.
»Nichts zu finden ?« fragte die Frau des Hauin ängstkichem Ton.
»Ist es der schöne Nur-in, der cängtiche, den
Sie immer tragen ?«
~Ja,« antwortete Frau
Scherling, »ein seltener Stein von nnschätzbarem
Wert, wie mein Juvelier behauptet. Doch vor
allem ist er mir teuer, weil ich ihn« von
meiner Mutter bekommen habe,« fügte sie schnell

Doch diese Strafpredigt verfchlimmerte

nur

die, gedrückte Stimmung, die Frau Scherlings

unterbrochene

Worte hervorgeruer hatten. Eigentlich war es ja natürlich, daß sie unruhig
wurde. Was fürchtete denn ihr Mann? Hatte
er vielleicht unter den Anwesenden verletzte Mienen bemerkt?
Man bemühte sich weiter, die junge Frau zu
trösten. Jeder hatte sofort eine kleine Geschichte
von verlorenen und meist wiedergesundenen Dingen zu erzählen
doch alle waren offenbar nervös und unruhig geworden.
Doktor Brenning, der Freund des Hauses,
wollte der Wirtin··zu Hilfe kommen. Er sprach
hinzu.
»Wenn Sie ihn nnr nicht
der Straße heiter, ein wenig ironisch-und sehr scharfsinnig,
verloren haben. Denn hier müßte ersieh doch man hört-e ihm gern zu. Er begann, eins von
finden«
seinen mondänen Geschichtchen zu erzählen, diev
~Hoffentlich haben Sie ihn zu Hause liegen seine Spezialität waren, heimste aber nur ein geszwungenes Lachen dafür ein.
"
lassen.«
~Nein,« antwortete Frau Scherling schnell in
Jn der Luft schwebte die Erinnerung an geeinem Ton, wie ein aufgeregtes Kind. »Ich wisse Gerüchte
Damen der Gesellschaft, die
weiß genau, daß ich . ihn hatte, als ich fort- in großen Geschäften stahlen, oder von alten Songing, und auch noch vorhin, ich weiß es genan.
derlingen, die sich Bücher und andere Dinge von
»Ach- DU weißt ja, Du vergißt alles,« unter- Freunden aneignen, von jenen Salondiebesn, die
brach ihr Mann sie schroff. »Er wird gewiß zu in den letzten Jahren der Skandalchronil so;
Hause auf dem Toilettentisch liegen, Dein un- reichen Stoff geliefert haben. Heimliche, unwillglückseliger Ring.
Anstatt Dich aufzuregen- lürlich«e««Blicke, die sich rasch wieder nbwandtew
solltest Du lieber den Herren danken, die hier untersuchten die Hände der Damen. Die Unter-·
Deinetwegen
allen Vieren gelegen nnd gesucht halkung schleppte sich mühsam hin.
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verabschieden. Er mußte sich noch auf einer offiziellen Soiree zeigen. Alle folgten seinem Beispiel. Selbst die intimsten Freunde gingen. Sie
schienen alle plötzlich Eile zu haben, keiner mochte
zurückbleiben, als fürchtete jeder, beim Alleinsein
einen Argwohn verraten zu können, den doch niemand zugestehen wollte und den offen auszusprechen vielleicht selbst im kleinen Kreise gefährlich war.
Der Abschied war hastig und gezwungen, man
sprach schon im Vorzimmer davon, wie kalt es
draußen sei, als wolle man den leichtzitternden
Händedruck entschuldigen
Allmählich verschwanden die Gäste in kleinen
Gruppen auf der Treppe, als plötzlich eine frohe
Stimme ries: »Da ist er jal«
Frau Scherling hatte beim Heben ihrer
Schleppe ihren Ring in den Spitzen des Rockes
hängen sehen. Jn ihrer glückseligen Freude hätte
sie am liebsten die Anwesenden umarmt. Doch
es war zu spät. Fast kühl beglückwünschte man
sie. Man zürnte ihr, weil sie, wenn auch gegen
ihren Willen, die Unsicherheit dieser mondänen
Freundschaften verraten hatte, die vom Zweifel
.

.

.

rei gedruckt worden ist. Außerdem fand man
gegen 10,000 fertige Exemplare der nächsten
sälligen Nummer der zZihna« und mehr als

Patronen.
JU Sachen des Rigaer TheaterOrchesters teilen die Rigaer Blätter mit, daß
die Verhandlungen zwischen dem Theater-Kantine

2000

-

Theaterorehester über das Wiederengagementdes letzteren von neuem aufgenommen worden sind und in diesen Tagen ihren
Abschluß finden werden.
Der gestrige 1. Mai ist nach den Rigaer
Blättern, in Riga ruhig verlaufen. Von irgend
welchen Arbeitseinstellungen oder Unruhen war
und dem

nichts zu hören.

Jn den drei Personen, die im Jnterims-

wurden, sind, wie die Rigaer

theater inhastiert

Blätter erfahren, von mehreren Zeugen die
Mörder des Akzisebeamten Maximow agnos-

ziert
nicht

worden. Sie
geständig.

selbst sind

aber

bisher noch

Oesel. Zum projektierten Bau einer Irrenanstalt auf Oesel haben die Gemeinden,
dem ~Arensb. Wchbl.« zufolge, schon 4744 Rbl.
eingezahlt. Die Rigaer Baueragrarbank soll
damit einverstanden sein, daß die Anstalt von
dem Gute Hoheneichen Land zum Bau bekommen wird, aber erst dann, wenn der Verkauf
der noch unverkausten Ländereien geregelt ist.
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Mitarbeitern gleichen Ranges ; wer die Zeitschr-ist,
die sich ständig wachsender Beliebheit erfreut,
noch nicht kennt, verlange von seiner Buchhandlung ein Probehest.

Kunst und Wissenschaft;
-

,Der

3.

Mezzosanti-Tag,

der

Kongreß aller fremdspcachigen
miernattonale
des Jn- und Auslandes, (Cercle«. franVSMUO
(;als,. polyglottes,
«

Englisch Club3, italienische,
spanische Clubs) findet vom 29——31 Mai n- St. in
gestreift worden waren.
Leipzig (Kurhaus-Restaurant)
Uns EinJeder machte sich nun selbst seinen garstigen ladung des Mezzofanti-Bundes statt.
(gcgrüud.ke 1906
Argwohn zum Vorwurf; doch mehr noch empfand in Wiesbaden, wo sich auch die Haupkgxschäfw
man, Groll gegen den anderen, denn jeder sagte stelle befindet-L hatten die bisher
iisoliektm
sich, daß man auch gegen ihn Mißtrauen gehegt Sprach-Clubs sich zum ersten Male zux Wah.
tung gemeinsamer Interessen am Zo. Jan-is 1907
hatte.
in Weimar versammelt.
Seitdem hat's der

uns

-

so

s.

Mezzosanti-Bund sich kräftig weiter entwickelt,
namentlich auch da er immer mehr Beachtung
Die ~Süddeutschen Monatshefte« im Auslande findet, und er ist jetzt zu einem
bieten in ihrem Mai-Heft wieder eine Fülle sprachlichen Weltbunde geworden, dem: 70 Verwertvollen Lesestoffs: Hans Psitz ners große eine in 32 Städten angehören, wie in Aachen,
Augsburg, Berlin,

H ofmiller über Gerhart Hauptmann-? »Griselda«, einen Dialog von Friedrich Nanmann
über Steuersragen, einen Brief von Friedrich
Th.
Vischer und zahlreiche aktuelle Beiträge von

vzu

Reval. Der gestrige 1. Mai ist, wie die
Revaler Blätter mitteilen, überall ruhig verlaufen. Jn sämtlichen Fahriken waren Arbeiter erschienen und es war nirgends zu Zwischenfällen
gekommen.
Der Pastor-Adjunkt an der St. OlaiKirche Woldemar Sielmann ist den »Rev.
sz.« zufolge, vom stellv. EstL Gouvernemwegen Veranstaltung einer unerlaubten religiösen
Versammlung der Mitglieder des ~Weißen Kreuim Evang.Verein-junger Männer auf Grund
des § 4 der verbindlichen Verordnung mit 25
Rbl. gepönt worden. U. a. hat auch der Sekretär des Generalverbandes der evang. Vereine
Rußlands Herr "Schoop, der aus Petersburg ein- Duma-Präsidenten zur Veröffentlichung in der
getroffen war, auf der erwähnten Versammlung »Russk. Snam.« zu überfenden.
einen Vortrag gehalten.
Chomjakow hat, wie die »Retsch"
Kurland. Der Besitzer des Fideikommisses schreibt, bei den
äußersten Rechten ein
Schloß Ruhenthal, Flügeladjutant Graf Andreas Schiedsgericht beantragt, das feststellen, soll,
wie
der
beabsichtigt,
wir in
Schuwalow,
»Pet. Zig.« lesen, einen Teil seines Hofslandes, wer schuld an den Konflikten zwischen ihm und den
etwa 3500 Dessjaiinen, welches gegenwärtig an ultrakonservativen Abgeordneten ist. Er hofft,
Pächter vergeben ist, an letztere zu verkaufen und daß dadurch die Würde der Duma besser gewahrt
ist um die Erlaubnis hierfürhöheren Orts ein- werde.
gekommen.
Die Oktobristen-Fraktion faßte
Das Urteil im Lopuchin-Prozeß.
in Sachen der gegen Chomjakow gerichteten
Randbemerkung von Paris chtewitseh eine
Petersbnrg. Die Verurteilung Lopnchins hat durch ihre Strenge in weiten Resolution, in der es, wie wir der ~Now. Wr.«
Kreisen überrascht. Nur die allerkonservativsten entnehmen, heißt, daß ein derartiges Benehmen
Kreise finden die Strafe womöglich noch zu milde. Jn Zeugnis ablege von Purischkewitschs Unverschämtden Duma-Couloirs berieten die Kadetten, ob heit und Ungezogenheit. Die Fraltion verleiht
-es nicht möglich wäre," edentuell bei der Budget- ihrem Unwillen Ausdruck, bedauert, daß die
beratung oder durch trink-spezielle Jnterpellation Duma keine Mittel besitzt, gegen ein solch undie Sache in derDumaspzur Sprache zu bringen. wiirdiges Benehmen eines Abgeordneten (außerJuristisch gebildete Kadetten wandten sich jedoch halb der Sitzungen) vorzugehen, und wundert sich,
dagegen und meinten, das würde gegen das von daß die Fraktion, der er angehört« keine Maßden Kadetten selber vertretene Prinzip der Unan- nahme gegen feine unglaublichen Ausfälle ertastbarkeit und Unabhängigkeit der Richter ver- greift.
Dem Konseils-Mitgliede der Oberpreßverstoßen und einem Druck auf das Gericht gleich
kommen. Namentlich wird das Verhalten des waltung, Wirkl. Staatsrat Eduard Beren dts,
Gerichts-Vorsitzenden, Senator Warwarin, gerügt, ist unter dem 1. d. Mis. Allergnädigst der St.
der den Angeklagten an dem Vorbringen wichtigen WladimirsOrden 3. Klasse verliehen worden«
der Duma ausgeschlos.
Materials verhinderte.
Dem kürzlich
Koljubakin
Die »Now. Wr.« findet die Verhandlung
Abg.
A.
sind aus
ehem.
y
Teilen
S
m p ath ie
des Prozesfes und das Urteil für das öffentliche allen
deszßeiches zahlreiche
Gewissen unbefriedigend. Sie findet, daß zwei bezeigungen zugegangen. Selbst in citoPunkte ungekläct geblieben sind: wie weit sich bristischen Kreisen wird empfunden, daß das geLopuchin, wie der Prokareur sich ausdrückte, den richtliche Urteil, welches auch in den Augen der
Revolutionären ~angeschlofsen« hat, und wie weit Oktobriften seinen Ausschluß unvermeidlich machte,
Asew ein verbrecherisches Doppelspiel gespielt hat. nicht zu Recht gefällt worden ist.
Vor einiger Zeit baten Studenten der PeHat Asew wirklich selber terroristische Akte orgatersburger
nisiert,
erscheint die moralische, wenn nicht
Universität um die Erlaubnis, in den
selbst die juristische Schuld Lopuchins in wesent- Räumen der Universität einen Kongreß der
lich anderem Lichte. Es schien fast, als ob das Vertreter der wirtschaftlichen OrgaGericht es vermied, Asews Rolle aufzuklären, nisationen aller Hochschulen der Resiobwohl Stolypin Z. in der Duma versprochen denz einberufen zu dürfen. Der Prorektor gab
hatte, daß das Gericht volles Licht in die im Prinzip seine Zustimmung ; der Stadthauptdunkle Angelegenheit bringen würde. Lopuchin mann hat jedoch an die Uninersitäisobrigkeit ein
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Abhandlung ~znr Grundsrage der Operndichtung«, einen grundlegenden Aufsatz des Konservators des Baseler Museums Prof· Dr. Paul
Ganz »Hans Holbeins Italienfahrt«, ein neues
Kapitel aus den Lebenserinnerungen Ludwig
Gangho ser-s, die Fortsetzung des neuen Romans der Grazia Deledda, einen Aussatz von

war im moralischen, nicht im juristischen Sinne Schreiben gerichtet, in dem er mitteilt, daß er den
ein »Verräter«. Sein Vorgehen ist charakteri- Kongresz genehmige, falls nach den Forderungen
stisch sür die sittliche Schwäche, den Mangel des Gesetzes vom 4. März zum Kongreß Veran Disziplin und moralischein Ernst
der treter der Polizei hinzugelassen werden.
bis
in
Bnreankratie
ganzen
ihre hohen Der Proreltor erklärte diese Bedingung für unSpitzen hinein. Lopnchins Leichtsertigkeit nnd ann e h m b a r und teilte den Studenten mit, daß
Schwäche, die ihn zum Sklaven der Revolu- er seinerseits unter den obwaltenden Verhältnissen
tionäre machte, ist empörend und kann nicht ent- das Gesuch der Stundenten abs ch lä gig bescheischuldigt werden. Das Vergehen, sür das Lo- den müsse.
Moskau. Der Zwischenfall mit den Tripuchin so schwer bestraft worden ist, läßt sich
bünen beim Gogol-Dentmal droht, wie
aber jedenfalls nicht nachweisen.
Deutsch. Zig« schreibt, in einen endDie »Retsch« geht noch weiter als die die »Mosk.
Skand al auszuartem Auf Drängen des
losen
»Now. Wr.«. Sie weist nach, daß das Gericht Stadthaupts wurden die Tribiinen von neuem
noch viel weiter gegangen sei, als die Anklage- von der Revisionskommission der Stadtdnma unalte. Diese bezichtigte Lopuchin bloß der den ter Hinzuziehung von Privattechnikern besichtigt,
wobei die Tribiinen diesmal vollständig gefahrlos
Revolutionären erwiesenen »Beihilfe«, das Gewurden. Das städtifche
befunden
richt aber sprach bald nur noch von seiner »Teil- Konfeil beharrt auf Erprobung der Technische
Tribiinen
nahme« an der revolutionären Partei. Dabei mittelst Belastung durch Säcke mit Sand, die
sei es Lopuchin unmöglich gemacht worden- durch ein Tau auf die Tribiinen geschleudert
beleuchten werden. Die Technische Kommission bei der
Asews Tätigkeit gehörig
behauptet aber noch immer,
Doppelspiel
aussührte,
wie
er
obwohl,
dessen
für Stadthauptmannfchaft
die Tribünen unter Außerachtlassung der
daß
ihn ausschlaggebend war. bei der Preisgabe sei- elementaren technischen Regeln erbaut worden
ner Dienstgeheimnisse. Man könne Lopuchin nur und infolgedessen sogar vom Winde umgeworfen
Verrat von Dienstgeheimnissen vorwersen. Jm werden können. Die Tribünen werden vorläufig
Gesetz sei aber nur von Wahrung der Dienstge- noch nicht abgebrochen.
Im Zusammenhang mit der Gogol-Feier
heimnisse durch Beamte, nicht aber durch gewein Moskau eine ganze Reihe von allhaben
sene Beamte die Rede. Ob die ~Retsch« ihn des- flawischen
Versammlungen nnd Feierhalb ganz sreigesprochen sehen möchte, darüber lichkeiten stattgefunden. Unter anderem legten 42 ausschweigt sie.
ländische, meist oesterreichifche slawifche Depatierte am Grabe A. S. Chomjakows, des
Vorgeftern fand, wie die »Now. Wr.« Vaters des derzeitigen Duma-Präsidenten, Kränze
mitteilt, eine-Sitzung der Landesverteidi- und Blumen nieder. Auf einer Versammlung
gungs-Kommisfion der Duma stattt, auf der Gesellschaft für flawifche Kultur erklärte Graf
die Polen seien insofern unterder die völlige Haltlosigkeit der in der »Rufsk. Jefimowski,
drückt, als man sie ihren Gogol, den Dichter
Snam.« gegen Guts chko w, den Vorsitzenden Slowatzki, nicht feiern lasse. »Aber« fuhr
der Kommission, erhobene-n Anklagen festgestellt er fort, »wenn sie ihn auch nicht feiern dürfen, so
wurde. Auf Krupenskis Antrag wurde die Er- wollen wir es tun: Ruhm sei Slowatzki!« Stürklärung Samysslowskis für ungenügend erklärt mifches Händeklatfchen im Saale. Dazu« kann
werden, daß die Polen zwei Priestern
und beschlossen, das ganze Protokoll dieser noch erwähnt
in Galizien verboten, eine Gogol-Feier zu veranSitzung der LandesverteidigungsKommission dem stalten. Die Slawische Kukturgesellschaftbefchloß,

s

-

«

einer Versammlung und vor allem mancher Re- ierialismus und modernen Monismuö bekämpftim Gegensatz zu den Ausfühligionslehrer seinen halt-erwachsenen Schülern geWir meinen
genüber reinen Augenblickserfolg erringen wird rungen des Hm —us-—, die Vertreter der christbei Angriffen aus dem naturwissenschaftlichen La- lichen Anschauung können nur vorteilen, wenn
gkk gegen das Christentum, wenn er in den moihre naturwissenfchaftlichesn Kenntnisse vertieft werden, nnd die in Aussicht genommenen Kuxse vergesattelt
einigermaßen
Naturwissenschasten
dernenAber die Erfolge können, wie gesagt- UUk sprechen
jedem Gebildeten inneren Gewinn.
ist.
vorübergehende sein. Auf die Dauer muß hier
der Theologe den kürzeren ziehen. Der Theologe
Dort-tu- 2. Mai.
stellt sich hier auf einen Boden nnd kämpft mit
gewählten
Die Mandate
der
Was-sen, die ihm von Hause aus fremd sind, mit
ver- Rei«chstats-Mitglieder haben nach dem
denen er trotz aller Bemühungen nicht
traut werden kann, wie der Gegner, der sich von
eine Giltigkeit von 3 Jahren; daher läuft
Jugend auf ausschließlich auf diesem Boden tum- Gesetz
in diesem Herbst ab. Jm
melt nnd sich diese Was-sen, in denen er sich un- das erste Triennium
melunterbrochen übt, selbst geschmiedet hat, daß Hinblick darauf ist, wie der »RishliWestn.«
unverzügworden,
getrofer
die
Anordnung
nur
Und
der
tauglich
det,
seine
Zwecke
sie
für
sind.
Theologe erleidet diese Niederlagen gewissermaßen lich die Vornahme der Neuwahlen in den
mit Recht, da er sich auf einen Boden begibt,
vorzubereiten.
der nicht der seinige ist, und mit Waffen kämpft, Reichsrat
Auf Allerhöchsten Befehl ist, den »New.
die ihm nicht anstehem
Ganz anders gestaltet sich der Kampf-- und ist sz.« zufolge, der belgische Untertan Bühr zum
von vornherein zu Gunsten des Theologen entschie- etatmäßigen belgischen Generalkonsul
den, wenn er sich auf den Boden stellt, den Kant der Ostseeprovinzen mit dem Sitz in Moskau
uns bereitet hat. Die Dinge
.
Außenwelt,
worden.
die Objekte der Naturwissenschaften, sind nicht die ernannt
Kreis Fellin. Zu welchen Maßnahmen der
Dinge an fich, die wir überhaupt nicht erkennen
die Massenaus«wanderung bedingte
die
durch
folgt,
können. Daraus
daß naturwissenschaftliche Erkenntnis uns keine objektiven Wahrheiten Mangel an Landarbeitern führt, wird durch die
geben kann, denen wir uns unbedingt zu beugen dem »Fell. Anz.« aus Großgrundbesitzerkreisen
hatten, sondern die Resultate des exaktesten For- verbürgte Mitteilung gekennzeichnet, daß für die
schers sind ebenso subjektiv, wie die Hypothesen
des ürgsten Phantasten. Deshalb kann uns die bevorstehenden Feld-arbeiten mehrfach Strasarrestanten angeworben worden sind. Aber
Beschäftigung mit den Naturwissenschaften,
die
Gestaltung
nützlich sie für
äußeren nicht nur das: eine Gruppe von GroßgrundbeLebensbedingungen sein mag, doch an inneren sitzern
hat die nötigen Maßnahmen eingeleitet,
Werten nichts geben. Nach dieser Richtung könum
womöglich
noch im Laufe dieses Sommers
nen uns die Resultate der Naturwissenschaft nur
mandfchurische
Chinesen für ihre im
mit tiefster Gleichgiltigkeit erfüllen. Nur die Beschäftigung mit den Faktoren
geistigen Fellinfchen Kreise belegenen Güter anzuwerben,
Lebens kann uns zu einer Ansicht über Zweck und wobei ein Zung von 100 Arbeitern in AusDaseins, das heißt, zu einer Welt- sicht genommen ist. Der Tagelohn wird bei
Ziel
anfchauung verhelfen. Und über
geistiges
Leben können uns die Naturwissenschaften, auch freier Wohnung und Brennholzlieferung auf 60
die Gehirnanatomie und -Physiologie, nie den ge- Kop. angegeben.
27.
ringsten Aufschluß geben. Wer in der Materie
25.
Felliu. Die in den Tagen
forscht, kann den Geist nie finden. Darum kann April von dem Felliner Han d merken-Hilfssich die Naturwissenschaft nur mit der Welt des verein veranstaltete Gewerbe-AnsstelScheins, nie mit dem wahren Sein beschäftigen. lung
bedeutete, wie wir im »Fell. Anz.« lesen,
Wenn ich über naturwissenschaftliche Probleme
des
um Auskunft gefragt werde, gestehe ich ruhig, daß trotz
bescheidenen Zuspruchs immerhin gegen
mit
die
Vorjahre
einen Fortschritt, der namentlich in
ich mich
ihnen nicht besonders viel beschäftigt
habe; und fragt man mich, weshalb, so antworte der gesälligeren Anlage der Exponate vorteilhaft
ich mit den Worten des Sokrates-: «Freund, mir zum Ausdruck gelangte. Neben einheimischen
fehlt die Zeit dazu, und ich will »dir auch sagen
weshalb: ich kenne nicht einmal mich selbst, und Ansstellungsobjekten, unter denen sich saubere
die Selbstcrkenntnis
die verlangen ja von uns Arbeiten des Schmiedemeisters Eld ring und
die Worte in Delphi; wäre es da nicht rein der ZementwarenkFabrik von Fr, Schultz herlächerlich, mich um fremdes Zeug zu sorgen? vortaten,
auch auswärtige Firmen die
Darum rühre ich nicht an diese Dinge und glaube Beschickung hatten
nicht verschmäht.
davon ebenso viel wie die andern und forsche, wie
Wald Am vorletzten Freitag wurde von
gesagt, lieber in mir selbst, ob- nicht gerade hier
ein Tier stecke, gewundener und mit mehr einer manövtierenden Lokomotive vis-ä-vis dem
Wut gebläht als Typhvn, oder ob ich nicht ein Bahnhof I ein als Arbeiter angestellte-: 80-jähristilleres und ganz offenes Wesen sei und irgend- ger Greis überfahren und auf der Stelle
wie an« einem göttlichen und lichten Leben getötet. Es
ist, bemerkt dazu der »Südlivl. Anz.«teilhabe.«
der
Bahnverwaltung als Leichtfertigkeit
Unsere Theologen werden der naturwissenschaft- erschieden
lich-materialistischen Hochflnt entgegentreten kön- auszulegen, Arbeiter in diesem Alter zu enganenxnichy indem sie mehr Naturwissenschaften, greren.
sondern indem sie mehr Philosophie treiben.
»Wenden. Der Volksschulinfpektor des Wen—us.
Rayons hatte die Frage angeregt, in
denschen
Nachschrift der Reduktion. Indern Wenden eine dritte
städtische Elemenwir der nächstbeteiligten Seite darin nicht vorgreifen wollen, eventuell eingehender Stellung zu tarschule zu gründen. Diese Frage wurde,
der hier ausgeworfenen Frage über den Wert des den Rigaer Blättern zufolge, auf der letzten
in Aussicht genommenen apologetischen Kursus zu Sitzung der
StV-Vers.» besprochen. Die Stadtnehmen und dessen Zweck zu begründen, meinen verwaltung war
prinzipiell dafür, ist aber wegen
wir doch, auch unsererseits von vornherein der
Mangels
an Mitteln nicht in der Lage, eine dritte
hier vertretenen Anschauung entgegentreten·
zu müssen. Erstens nehmen die naturwissenschaft- Schule ins Leben zu rufen.
Auf derselben
ganzen Lebens- und Sitzung wurde die Frage über die Einführung
lichen Erkentnisse in
Jdeenwelt eine bedeutsame, grundlegende Stel- der elekttischen Beleuchtung in Wenden
lung ein, daß kein Gebildeter und insbesondere
auch kein Theologe, der die zeitgeschichtlichen Strö- vertagt.
Riga. Einen neuen, überaus wichtigen
mungen ggnicht ignorieren darf, »ruhig« die
Fang
naturwissenschaftlichen Forschungsergebnisse beihat dlie Rigasche Polizei in der vorvoriseite liegen lassen kann. Zweitens ist es nicht gen Nacht gemacht. Nachdem die ganze Nacht
richtig, die Anschauungen der christlich denkenden
an verschiedenen Stellen Haussuchungen
Kreise ohne weiteres und prinzipiell in unver- hindurch
vorgenommen
worden waren, hob, wie die Rigaer
söhnlich feindlichen Gegensatz zu dem naturwissenBlätter
die Polizei gegen 2 Uhr nachts in
melden,
schaftlichen Forschen zu stellen. Es gibt genug,
neuerdings sogar in zunehmender Zahl, Naturfor- einem Hause den neuesten Ort, wo die lettische
scher, welche durchaus nicht schlechthin zur mate- revolutionäre Zeitung ~Zihna" gedruckt wird,
rialistischen Weltanschauung schwören. Zeugnis
Eine Typographie wurde nicht vorgefunden,
dafür legen die-mit Erfolg an Boden gewinnenden Bestrebungen des Kepler-Vundes ab, sondern nur eine Handpresse und die nötigen
der vom religiösen, philosophischen und natur- Utensilien zum Druck. Man nimmt an, daß der
wissenschaftlichen Boden aus den atheistischen Ma- bereits früher sertiggestellte Satz in dieser Dunke-
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Leitung;

Breslau, Brüssel, Dresden
Leipzig, London, Mailand, München, Neapel,
Paris, Riga. Turin, Weimar, Wien und
Wiesbaden. Ziele des Bundes, (benanut nach
dem berühmten Sprachforscher Guiseppe Mezzofanti, Custos der· baticanischen Bibliothek
[1774
1845] der über 50 Sprachen versband,)
find: Pflege der neuen Sprachen für
die Bedürfnisse des praktischen Lebens, für Handel und Wandel, durch Uebung in Converfation
und Korrespondenz, fremdsprachige Vorträge und
Ausführungen, Förderung aller verwandten Einrichtungen (Ferien-Kurse und Kolonien, Austausch, Studienreifen ins Ausland, Stellenvermitlung u.
w.) und Herausgabe des polyglatten
Bundesorganes ~Weltwarte«, die Aufsätze
in 6 Sprachen bringt und das geistige Band
zwischen den Tausenden von Mitgliedern des
Bundes bildet. Dieser Erfolg in
kurzer
ist eine Folge des überall hervortretenden S edürfnisses nach Ausbildung in den Hauptsprachen,
deren Kentnis bei unserem hoch entwickelten Weltverkehr für jeden Gebildeten unerläßlich ist, Und
sodann das Gesetz der Centripetalkraft, welche
getrennt vorhandene Einzelkräfte dazu treibt, sich
um einen Mittelpunkt zu gruppieren.
Dieser
Mittelpunkt aller polyglotten Bestrebungen ist
jetzt im Mezzofanti-Bund geschaffen und ses sollen
auf dem 3. Mezzofanti-Tage Einrichtun gen getroffen werden, um die Vorteile dieser Organi-

s.
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sation allen Vereinen zugute kommen zu lassen

und die hervorragendsten Corpomtionen des Auslandes anzugliedern.

Mannigfaltiges
New-York, 10. Mai. (27. April). D e r Ta g
der Mütter. Der neue nationale Festtag der
Ameritaner, der ursprünglich von den zahlreichen Frauenklubs angeregte »Tag der Mütter«, ist am Sonntag in den Vereinigten Staaten
überall mit großem Enthusiasmus begangen worden. Schon am Tage vorher trafen in Wagenladungen Berge von weißen Nelken in den großen Städten ein, denn es war die Losung ausgegeben, daß alle Amerikaner an diesem Tage
zum Andenken an ihre Mütter eine weiße Nelke
tragen sollten. Die Blumenläden waren trotz
umfangreicher Vorbereitungen dem Ansturm nicht
gewachsen. Auf den Straßen fah man nur Frauen
mit großen Nelkenbuketts. Der eigenartige Feiertagsschmuck war jedoch keineswegs das Privileg
der Jugend. Alte Mütter und Väter schmückten
das Andensich mit den weißen Blumen, um
ken ihrer Mütter zu ehren. Nicht nur in NewYork trieb die Begeisterung hohe Wogen. Aus
allen Bundesstaaten treffen Meldungen ein, die
von gleichem Enthusiasmus zu berichten wissen,
Jn Chicago soll ein großer Kongreß und eine
Ausstellung veranstaltet werden, die die Verherrlichung der Mutterfch aft anstreben;
den amerikanischen Müttern großer Familien folleu dabei Medaillen überreicht werden.
Manche Frauenklubs, die anfangs mit glühendem
Eifer für den Tag der Mütter Propaganda gemacht haben, mögen mit dem allzu großen Erfolg nicht ganz zufrieden sein. Denn dasgroße
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alle Slawen zum Kongreß am 9. Mai nach
Petersburg aufzufordern.
Die »Now.
Wr.« beklagt sich in einem Artikel darüber, daß
die österreichische Regierung den österreichischen
Ruthenen verboten habe, eine Deputation zur
was angesichts der
Gogol-Feier zu senden,
vielen bei der Feier anwesenden österreichischen
Slacven etwas unwahrfcheinlich klingt.
Shitomir. Mitte Juni treffen hier drei
amerikanische Spezialisten der Entomologie ein, um Forschungen über einen
Dämmerungsschmetterling anzustellen, der viel
-

Schaden anrichtet. Vermutlich handelt es
sich um den Prozessiongspinner Our-thoaampa processionea. Dieses schädliche Insekt
hat in Amerika fürchterliche Verwüstungen ange-

richtet, ganze Waldkomplexe nnd Obstgärten vernichtet; der Schaden «zöhlt nach Millionen.
Alle Mittel, den Schmetterling und seine Raupen
zu vernichten, waren bisher nicht von dem ge-

wünschten Erfolge begleitet. Inzwischen hat man.
in Wolhynien bemerkt, daß diese Spinner von
einem Parasiten befallen werden, der
unter ihnen eine Epidemie hervorruft; Eine Zeitungsnotiz darüber ist auch nach Amerika gelangt.
Die praktischen Amerikaner haben sich sofort dazu
entschlossen, drei Spezialiften nach Wolhynien
abzusenden, damit sie sich dort an Ort und
Stelle mit dem Krankheitserreger des Prozessionsspinnerg bekannt machen. Der Bazillus
oder Kokkus soll dann in Amerika seine Verinichtungsarbeit an den Waldvernichtern beginnen.
.
Bari-. Ein Herr Blumenzweig war von einigen Lo dzer Firmen nach Baka gesandt, um
dort von mehreren Schuldner-n in Summa
20 000 Rbl. einzukaisieren. Während feines Rundganges fühlte er sich plötzlich schlecht
man
brachte ihn ins Krankenhaus, er war aber bereits
tot. Die Sektion ergab, daß er« durch ein starkes
Bakn ist nach wie vor die
Gift getötet war.
Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten
-

Politischer Tagesbericht

Kritifche

Lage des

Ministeriums Bienerth

in Oefterteich.

·

Die innerpolitische Lage in Oesterreich hat
sich wieder ernst gestaltet. - Die eigens zum Zwecke
der Bekämpfung des Kabinetts Bienetth gegrün-

Festestreiben

gesialtete sich zu einem beredten Prodie
gegen
test
extremen Ideen allzu fortschrittlicher Frauen und stellte ihren Bestrebungen die
Ideale der Häuslichkeit und der Mutterschaft
gegenüber-. So haben die Franenrechtlerinnen
sich denn auch sichtbar zurückgehalten, Und einige
tigorose Vertreterinnen der Emanzipation machen
aus ihrer Mißstimmung über die unerwartete
Wendung der geweckten Festesfrende keinen HehlPofikuriofa aus Liban. Die
»Lib. Zig.« schreibt: Im Postkasien des hiesigen
Poftamtes wurden in einem unbeschriebenen und
nicht einmal geschlossenen Kuvert 300 Rbl. und
ferner 1 golden e Uhr gefunden. Erst am
anderen Tage wurde das Geld von einem Eisenbahnkasfierer, der es in derZerftreutheit hineingeworfen hatte, als fein Eigentum requiriert.
Die Uhr erwies sich als von einer gewissen A.
verfehentlich eingeworfen. Die Uhr hatte sie zum
Uhrmacher und einen Brief zur Post bringen
wollen. Erst beim Uhrmacher, dem fie den Brief
abgeben wollte, bemerkte sie ihren Irrtum.
Ein after Trunkenbol—d, der arg
im Dalles saß, ging in seine Stammtneipe und
bat den Wirt um ein Gläschen auf Kredit.
»Nein«, sagte der Wirt. »Auf Kredit werde ich
Ihnen keinen Whisky geben, aber hier ist ein
Penny. Also,
wünschen Sie jetzt?«
~Hier nichts«, antwortete der Trunkenbold, indem
er die Münze an sich nahm und in seine Tasche
verfenkte. »Wer mir keinen Kredit geben will,
kriegt auch mein bares Geld nicht,« nnd mar(~Justr. Bits«.)
schierte zu Türe hinaus.
-
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I urng r MM k

tlärrea-snmmerpaletot aus

empfiehlt in reicher Aaswdljl nnd mpdskpey soböntzixjulustajlsnsollsz slls
Ist- n. ausblstssliontstslssk Mmhsnssk,«,l(cttsa· skosolssm Mit-Islssaqs. Month solang-« ssggllons ausschlagp sowie verschiedene
andere Gegenstände zu den.- allbrmiissigntsn Pfeil-but
«

»

noaostsnsäqdü uns-Farben
Dritde hock« ZEIT-Zählt billig die
in dot-

.

Schuhwaronhuaäluags- von

Juvelssr Johannes Koll-

-s·

.s--«,.·

. . .

-

’"

is

-

s?
b

N

,

H

:
lm

«

«

gaorliirksyttuttzpsss

I

satin travere

Stoff-en.

-

·

·

«

·--

»

A11«p

«

.h.,—

werden schnell uncl billig desinfizierL

X-

---

sss

-:«

ds--ssz-K«HIEE
ISPLASWITZ

Hk
111-s s

.

«

«

ässchckaum
«

zu unterscheiden-

«—«-

ohigsz schutzmqkkq.

Joacswsscpesmck

I »O Baues-!- Isulss ist su hshsmia Jus-Is- boi See-g stolsor
K.
Eiland Jan-en, B. Gottg- ,- tot-not in ksllls bei Wald
jktfuhlpiu Ists hisi s. W. Hans-org, des-L in allen durch Plaksts
kommst-h Fest-than Vorkimtstollom

Ugoliormm

hüte- Sich Tor Nachahmungen,« wer-ehe mit ähnliches
111-tu
grösste-treib- auclt
Istlketteu, in ähnlichen Votpackangsex
.·

her-Kwktdgqaküeli

lich

.-

.

...-K

-·«

K

«

«

W?
s

aus- ktptklcko .

·

O

——

Käfer 8- Kisggea

THE-nfot H

7

«·-«-z-,zsp(.

5.". -.

angeht-resp- worclou.

"

Z·« j

.

10«..-·.-—·

1- aml

w

Pkohokahktsn gern gestattet
Rittern-. 9.
Isolussas

'

ist

ä L

»Um-an.

Ein engl. Herr-Zusamt
verkauft-a
Borg-instiIm

tsgL v. I—2.

——

«

"«

·

(

QYIHOX
se
sub-stigewäcehcen

1) Orgel.
2) Arie aus det-

«

,

Promovudon St-: 9.

aktl
.

i

3) Aik (violiue)
4) a) Jerusalem
b) vater unser-i

——

Iso p·Mendelssohv.,
Krebs.
H

5) Orgel.

mutig-sue

-

»Jenae-

Op.

kreist

24,

dem Alt-r

1 Rbl. l. Pl. 75 K0p.,11. Pl. 30
Kon., 111. Pl. 20 Kop·, I. Ohms 50·Kop., 11. Chor 25 Kop. Billetts
sind zu heben Im Tage des
Konssekts su der Ktsse von 4 Uhr-z

«

»so-strol-

giltst-tou- sussotdomjnriickgologto Muster

sämtlich-II

u. Reste-r

»Ika solatqr u. lsoltsrpappg WEBER Uanclpappqm Plisfaml—liqssttcn F. est-Italiens WancltlSkortztanem lltaphanse
«

(1. I. grössto.’l’apptop-

»

u.

Mlslcllsstn Ill)

tat-lu- etc-

Karbgngosobätt im

sonntag, den Z. Mai c.
7 lllsss 111-111-

»Es-thous:

PUOIOOCOOIOOIIOIMIIIIIIWM
Yatücciihsper Yaukasilcher
Z D

noch einige- grössake Posten.
helle Erim-.-

«Wsc«suAc
-

z
wicncksmble Z«
.

.

in grosse- susssslsl zu den billig-ten Preisen empfiehlt das
Isllslssssssly· ;

c. Kamme-it

.

Oc« »so
TM
NEMBinsjgo
gut

.

-

si-

.

Zu

der

o. s. sannst-new
» »

miss.
.

Cognao zaorkannt wurde.

Pstsssihskss

o. wohin-ichs

111-sion gesucht

die EIN-C

sjiifgutor

Flügsl

erbeten
(1.

sub

Eli-nos-

JTI

gel« ZU

Gr.

ngo

witlkommJFtL

Mann ist bot-lichIsts Frssszsp

llelegenhestxgetlsohio
s.,

kxtnixclie Masssuinalmen auf
sonnt-heiligen ~likammoplian«
111-list d Rbl. 1.50 211 erhalten in
Essai-sub Ritterstt.9.

s

Ists-t- slst worden angekektixt
Jskpxkt3;-?4- Qu-

BEIDE-te. IT.

G eie-.

dar Handl.

"

·

Sextus-Destillation Rast-lands, welcher
Wsltsnsstollung 1900 die 111-Ists- Istlsllls speziell
tijt

Bjngkvsiswget in st.

INO Motten

Mund Verlag von CMMHHUH Don-at

ist-Pngl-

lodor

-

-

FULL-DIP-

Evanq. Verein junger Immer

P. Sultans-til

N»

Nur heit keimemde
Ware erboten-

Riga.-sahe str. I.

E

lk. Dahin-.

sm- Plsttes vor

THE-Hi
»K- ist-Mst
jn

-

Brauere- -,,T.svols

-

nochm. au.
votverlceat ja ders
Buehhauclh .Peetilue«es u. K.sööi.;

("""FZpP«-I·W samtlsctsa Malerfarham fsrnssss,

«

s

6) Pier-. sigaote (Sop.)
Stksdellsz
7) Andaute(Violine)
Mandel-Sohns
8) Gemisohter Chor mit Solo a. Cz

«

;

'

Mendelssehu.,
«
Bach.

XII-MI-

- Z.« -.-.S'F«,i"

Isqst

s

«

op. »Du-s- Obst-Es
Bstjtou

Ritter str.

in grosser Auswahl ssmpijohlt

kauk.

«

s.. -—-LlWolhca-«Zædemxjixfgsn

".llor

Halomolnl M k. 8. viel-Titus
Tonne-m lust- libL 1800.«-- sum Vor11.

freundl» Mitwirkung von!
ssp
aussieht-111- Rom-W

fis-u

WW-!—HHI:J;

.

«-

O

-

sogen unb-ans rsams

-

Wägen Msdhälxung eines grösseren
Wagens steht ein «

USE-of was-Mes-

Aus-P
EFI »Im-ach qsszw
Praktisch Stegs- nt, M Leimm- Fcl »I.
txsgt
«

F

Itz·X

»

Sollneaschikum
von 80 Kop. an empfiehlt

s

von

"«

zu billigen Preisen

,-

Ek11. Sol-Instit
grossecjsssrlu

Wollmousseline

Handschuhe a-. Träger

E Mll lkl lk B.FAMILIEIe
lurgonson

ssl
DessmfclklsollS-Abteslang.
gåzxsslh«kåkkfsq
-

L

christalline
Foularklssatin
seinen-Batist
cretonneslnousselsne
ete. etc.

IHF

Marselline

sp-

mit doppelten soblenund doppelten
Kost-m praktisoh tiik Kinder-.

es

-

H
I-

O

«

.

Anprall-allen

..-

unter

«

g
g

Lein Grenaeline
Grenacline brocne

MM ll.I(lllllklsIlllllll1IE

I

m

von

.

;z-,

von Arn-en- u. Damen-

!-

«

.

«:

.

ist:-»

«

Z

.

I

·

Forli-Inst

Uelcoraticjnsstojld

Farbe-set a- Maske-set ÆMJ
SCIISIIGII von steifem
ask-flossen sämtlichen Stoffen.
Es

-

"·«

Möbelbezilx;B,

klvjcrerlk Tejx)l)i(tll6n,
Tischäecken Handaisbeiten, Gardingo, Moll- unsl Tiillvol«hängen.
·
I«
f"· bus ge W ebte CtO He

«

6

;’

Bänder,

ROIIZM

L

M

111-; s. Ists-·
s. Umlauf-;
(violias), ...
mass-entz,
ton). und eitles
Oder-;
unter der Leituisg des Ists. GIISIIIIJJ
Die Hitlkte der Reineinushme istzum Besten des Baues-der st. Petri-,

wie:

PFSWZSSSSPP
. 111-alle Auswahl mutterstei-

.

I

I

«

seidene Kleider,

f"«
und I)amast-Tisclidecken,
Isllüscb
sz
ohemlsche aeln.gang

-

-·;2

hinter dem

II

.

Farberel

I«
C

.

l

.

»

,

s

.I

-»

sonntag, tl. Z. Hat s lllns nachts-«

- - -

in reiohhultigster Auswahldaseloganteste
und gesehmaCkvollsto in

Pein-Kirche t

sk.

kikeheasehule bestimmt

-

a

bei cskl lIIDK
Tot-ist. B. J. Kor o w’a Univ.«-Bkiohbäoäluag,
aud«
am Konsum-ge von 5 Uhr nat-tun.
beim Eingang- in die Kikobcx

O
»

;-

WW

O

sillstisisipklz Billottsx.): ä 20 Kop.

Preuss-Ists-

Eg ltekkeis soolien

I

-

sämi- . w- assis-

Reitutensiliea etc.
Glis-. Tut-tits-

soeben eingetroffen

Gern-sten
Preise-o

aus«

-

«

z

Fabrik-: Rathaus-5tk.»18,20
Atmalmteg Rigasclte sit-. 33.
»

s

llsga

soha. Allegro molldtato o activ-a
Adagio.
Aas-at- (Rooitativo).
,
Alles-o ssisivth

.

I

.

.

O

»

(sö tan).

;

von

(-j— 1707).

tät-assoc- Ilsssltt 14.

«

DCYlaa

-

4. s) lob scho« dich in tausend Ell-data
Rogerh) Miit-he mit-h SeligBecken-.
5. Bonn-to op« 65 M l
Handels-

Gestaden-tet, Poktemoanaies, Reise-

s

« «

.(dX-D

sämtliche.lzckexvstarenl2oqu unter tlem Einkauf
lJlmengiirteL Hanckbspeuteh Fässgksportgiirteh
,

ds-

Z. a) Adagio
Buhb) Psssnoaglia
Baxtohacio

vers-aufs

atstikeh

.-

Bat-lig

«

zu. den billig-isten

OWM

--

Pischorstr. 30.

111-meis-

-

f
I«
·;- llampflashxamt uncl olm-titsche Wasohanslall
«

ss

niedrig,

--

(im zugsbalksber

NOT-MONEY

»

,

?-

und

«.

-

Hat-to Klang« su- Jndcs del-ovabäaaz
Esydot .
b) krick ans der Püugstkantste

Zuf

"tn der

;

z

»

z

"

II-

V»

K

,

li. Mille-.

.

.

.

.

«

««E
T
«j.

DE

I

«

.-

'

.

GPMURI

book-, halbutiimmig
worden verkauft

.

»

c; 111-molk
ös(

. ...

I

Pl-ogl- a m m :
1. Pkältickiuill OdiuBat-h2. a) »Dann tönt cis-.- Lsnt’

i

, «

,

Fri: F.

.

«-«-Z’CI- 41923Psktesusxxo

.

«· lautet tkonudi. Mitwirkung

-

-

.

«

»

D ällg UII

«

k
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sors

österreichischmngarischen

gabe miå

gemeinsame

französischen Lenkbcllons, der bei ruhiger
Luft und einem Gewicht Von acht Mann ungefähr
dreißig Meilen per Sturde durchmessen könnte,
würde sich für 7000 bis 8000 Pf. St. herstellen
lassen. Aber selbst wenn man den
preis eines Luftschisfes aus 10 000
f. St. veranschlage, würde man eine Flotte von 200 solcher
Lastschiffe immer noch mit geringerem Kostenanfwande herstellen können als einen einzigen
Dreadnought. Für das Geld, das ein einziges solches Schiffsungetüm kostet, könnte man
fünf Zeppelin-Ballons, »Dreadnoughts der Lüfte«,
bauen.
Man könnte dafür sogar noch mehr
solcher »Dreadnonghts der Lüfte« bauen, denn ein
Zeppelin-Luftschiff kostet ungefähr eine halbe
England hat noch keinen Grafen
Million, aber
Zeppelinl , Im übrigen rechtferti en die bisherigen Ergebnisse des englischen
keineswegs die Zuversicht und kritische Ueberlegenheit, die sich in den obigen Aenßerungen
eines

Herstellungs-

-

-

Lustschif banes

ausprägt

Türkei.

Das der Villa Allatini in Salonili
mit Haus wird vom Militärfiskug angekauft und eingerichtet, was wohl
auf ein Verbleiben des Exsultans dort
schließen läßt. Die Bewachung des Exsultans
wird äußerst streng gehandhabt. Drei Offiziere
und 30 Mann sind fortwährend auf Posten und
Patrouillendienst außerhalb der Mauern des
Grundstücks und vier Osfiziere im Hause selbst.
Alle den Pack betretenden Personen werden beim
Kommen und Gehen einer Leibesvjsitation unterzogen.

benachbarte Grundstück

-

gegenüber

Finanzminister

Zabe

Tanzen

schon

Rückgängigmachung

so

Linieng

so

Jnteresfen
Zun

sofortige

gegen

schen

entsseidenden

ogenbar

West-Bagnhofe

.

Zipfelte

gxzostbeamtem

,

-

get gartde

Auge

so

Verteidigung

schlieken

so

Bismarcks Abneigung gegen Hrn.

v. Holftein

He crlzi t

England

wird in den »Münchener Neuesten
Die englische Presse erörtert den Beschluß der
Nachrichten« folgendermaßen begründet: »Viel- Regierung, eine eigene Kommission zur
leichtz daß ihmHolstein innerlich doch stets fremd Förderung des Lustschisfwesens einzublieb; wenigstens lassen gelegentltche Außerungen setzen, mit lebhafter Zustimmung Mit dieser Komdarauf schließen. Aber die tiefe Ver- UUssWU wird ein denselben Zwecken dienender
Bismarcks
stnnmung, ja offene Abneigung, die Bismarck Parlaments-Ausschuß Hand in Hand
Nach seinem Rücktritt gegen Holstein bekundete, gehen. Wie der Sekretär dieses Ausschusses,
hatte doch nicht hierin, sondern in ganz bestimm- Arthnr Du Cros, einem Vertreter der «Daily
ten Anlässen ihren Grund;
ift es ge- News« mitteilte, wird zunächst eine Schule erWesen, auf dessen Rat Graf aprivi den Rück- richtet werden, in. der Unterricht über die HandVkrsichernngs-Vertrag mit Rußland habung aller Lastschiff-Systeme erteilt werden wird.
nicht erneuert hat. Das hat ihm Fürst Die Admiralität werde wahrscheinlich alle drei
Bismarck nie« verziehen.«
Den
e- Thpen der modernen Lastschiffe bauen lassen:
(Systevm Zeppelin) den halbstarren
der auswärtigen
den
tväuschlosen
Macher«
kltik (seit Bismarch nennt den Verstorbenen die und starren
den nichtstarren Typus. Die beiden letzten
Deutsche Zig« Ihrem Nachruf entnehmen werden sich vorausstchtlich als wertvoller erweisen
wir folgende Sätze: »Mit dem Fürsten Philipp als der erste, da sie sich mtt Leichtigkeit befördern
Eulenburg zusammen, der über die höfische Stel- lassen und sich zu einer größeren Höhe erheben
llxvg an der Seite des jungen Kaisers verfügte, als die große Aluminium-Maschine des Grafen
ließ er die Marionetten tanzen. Auch Zeppelin. Die Kosten der Herstellung einer
in diese Kulissengeheimnisse leuchten Onkel Chlod- solchen Lustflotte seien keineswegs
bedeutend,
wiss Memoiren gelegentlich mit hellem Licht hin- wie man sich gewöhnlich vorstelle. Das Modell

Folstein

»

sto-

so

Lokales
Theater.

der nicht gerade sehr mailichen Witterung spielte sich die gestrige Eröffnungsdiesjährigen Theatersaison
V o r st e l l u n g
vor einem recht gut besuchten Hause ab. Gegeben
wurde der alte bekannte, aus England importierte
Schwant «Charleys Taute« von Brandon
ein durch eine Reihe urdrolliger SiThomas
tuationen außerordentlich drastisch wirkendes Bühnenelaborat. Man hat mit Entriistun von der
An»vielbejubelten Zirluslomik« dieses in
lage allerdings nicht gerade geistsprühenden
Schwanles geredet. Und in der Tat werden ja
auch hier vom Verfasser die gröbsten Mittel, Gelächter um jeden Preis zu erregen, nicht verschmäht. Streng genommen ist das Stück aber
mit all seinem durchaus in den Grenzen des
Harmlosen sich bewegenden heiteren Blödstnn um
nichts schlechter, als hundert andere Schwänke mit
der Marke »Made in Gormany«, die sich häufig
durch nichts anderes auszeichnen, als daß sich
jeder fein empfindende Mensch von« der in ihnen
herrschenden Atmosphäre des Gemeinen angewidert
fühlen muß. Jn dieser Hinsicht, und wenn man
nicht allzu anspruchsvoll ist, mag man sich «Charleys Taute« gern gefallen lassen.
Sowohl auf der Bühne ’als auch im Zuschauerraum herrschte gestern eine heitere
Schwankstimmung Der große Lacherfolg des
Stückes
natürlich in allererster Linie von
dem Darste er des Lord Babberley ab, Herr
Direktor Sandt, der noch von der
Saison her hier im besten Andenken steht, ot
als PseudosTante in Spiel, Maske und Kostüm
eine mit großem Geschick angelegte und fein
durchgearbeitete Rolle. Er verstand es, alle
Minen seiner wirtungsreichen Komit springen zu
lassen; ganz vorzüglich war namentlich auch sein
Mienenspiel.
Die Herren Brenkendorf und Spohn,
ebenfalls gute alte Bekannte, fanden sich als
Jack, resp. Charley desgleichen sehr geschickt mit
ihrer Aufgabe ab. Frl.Claire undsHeteWilke
die beiden jungen Mädchen Anny und
ittp ganz nett und mit gutem Verständnis
Einen fast zu soliden Eindruck machte Herr
Niemeck als Sir Chesney sen. Herr Purkert karilierte den alten Narren Sptttique nicht
übel. Frl. Palmiå (Donna Lucia), Frau
Kunert (Ella) und Herr Wellenbach
(Brasset) trugen das ihrige zur wohlgelungenen
Ausführung bei.

Trotz

unserer

Seiner

hänllgt

vorigen

Xielten

Das Publikum schien sehr befriedigt, zumal

auch

die Temperatur im Theater gestern abend
eine durchaus erträgliche war.
Man wird im
allgemeinen sagen können, daß unsere neue Theaterzeit unter verheißungsoollen Auspizien ihren
Anfang genommen hat.
—s—-

Auf Grundglage der 52 Fragebeantwortungen
und 78 Postkarten, die zum 1. Termin der diesjährigen landwirtschaftlichen Berichte
aus Liv- und Estland, nämlich zum 18.
April (1. Mai) bei der Livländisehen Oekonomisind, stellt K. Sponschen Sozietät
alt. Wochschr.« eine Uebersicht
holz tn der
zusammen, in der es u. a. heißt:
Das Frühjahr begann früh bei bewölltem
Himmel und
Sehr bald aber trat bei
wochenlangem N kaltes, heiteres Wetter mit
starken Nachtfrösten ein,
daß die Arbeit auf
dem Felde in Nordlivland kaum vor dem 15.,
resp. 20. April begonnen hat. Durch den früh
eintretenden Frost im Herbst 1908, und wohl
auch dadurch, daß das trockene Wetter zum vollständigen Abdruseh unter Hintansetzung der
Pflu arbeit verleitete, ist sehr viel Stoppelland
eblieben. Alle Aecker sind auch heute

eingelauer
~

Rezem

ungePtürzt

nochønicht

Lfrostfzzei.

·

so

-

·

Roggen, Weizen, und Klee haben den
Winter sehr gut überstanden, und über die
kalten Tage, die eintraten, nachdem besonders

schon ein wenig zu grünen begann, wird
mehr die Vermutung ausgesprochen, sie hätten
den Pflanzen geschadet, als daß sich das jetzt
wirklich schon nachweisen ließe.«
Das Vieh hat ebenfalls einen guten Winter
gehabt. Die Milcherträge scheinen im Durchschnitt ein wenig geringer zu sein, als 1908.
Die ungenügende Kleernte machte sich bemerkbar
auch wohl darin, daß mehr Krastfutter
schaffi. werden mußte. Bei den Kleingrund Fe-eKlee

-

sitzern ist starker

Futtermangel eingetreten; das
die Weide getrieben,
der

geren Körperbewegungen in acht nehmen. Deshalb läßt er, fo berichtet der ,Post.« allen Bilnichts wächst. Seuchen sind nicht
dungs- und Landwirtschaftlichen Vereinen, die
Aus Pajus wird von einem maukeartigen Krank- ihn aufgefordert haben, in nächster Zeit Vorträge
heit gemeldet, die 20 Kühe befallen hat.
zu halten, mit freundschaftlichen Grüßen melden,
Die Schwierigkeit, gute Arbeiter daß er für diesmal ihren Aufforderungen
nicht
zu beschaffen, wird nicht von jedem Bericht-« nachkommen könne«
erstattet erwähnt. Sie ist so allgemein, daß sie
In Helsingfots hat sich wie wir M ben
nicht ausgesprochen zu werden braucht.

Vieh wird aus

aus
ausgetreten.

.

.

Revaler Blättern lesen, der aus Dorpat ge..Der 1. Mai ist gestern in voller Ruhe und bürtige 22-jährige Kellner Edgat Niggpl
Und seine 18-jährige Geliebte tödlich
ohne sonderliche Streikgelüste
verlaufen. Sämt- erschossen
verletzt.
licheFabrikeu waren im Betriebe. Die Polizei hatte
umfassende Vorsichtsmaßregeln getroffen.
Wie wir s. Z. berichteten, wurden ans der
Schreibmatetialien Handlung, RitterAm Abend des 29. April erschienen in Ka24 eine Menge Schreibm ateria li en
traße
wershof, wie wir hören, 20 Deputatisten, mittelst Nachschlüssels gestohlen
welche verlangten, den Kontrakt, der am 8. o.
Tage gelang es Beamten der Detektivs
Mts. mit ihnen abgeschlossen war, in einigen Dieser
Abteilung, den Dieb in der Person eines dort
Punkten zu ihren Gunsten zu ändern. Da ihnen arbeitenden Buchbinder-Gehilfen zu ermitteln.
nun die Forderung abgeschlagen wurde, stellte n
ein Teil des Gestohlenen wurde bei ihm
sie-die Arbeit ein. Daraufhin wurde die Auch
dem Boden versteckt, vorgefunden.
—h.
auf
Kreigpolizei vom
benachrichtigt.

girkschen

-

Vorfall

Der
begab sich
Stelle und leitete eine Untersuchung
ein. Sämtliche streikende Deputatisten werden
demnächst wegen Kontraktbruches und
Arbeitseinstellung zur Verantwortung gezogen werden.
—oo——

Ssoltanowski
jüngstert Kreischef-Gehilse
an
und

An das biblische Gleichnis vom Wolf im
Schafskleide errinnert folgendes Geschichtchen, das
wir dem »Post." entnehmen: Eine gewisse Juuli
H. reichte der hiesigen Kreispolizei ein Gesuch
ein um Eröffnung eines öffentlichen Hauses im Flecken Nustago. Wie dem Blatt
mitgeteilt wird, motiviert die H. ihr Gesuch fol25.
April
Am
waren, wie schon kurz erwähnt, gendermaßen:
»Da in letzter Zeit viele von den
12 Fisch e r in ihren Booten auf den Peipus
hinMännern
jungen
in Nustago angefangen haben,
ausgefahren, um die ausgesetzten Stintennetze zu
bergen. Jhr Weg führte sie eine enge Wasserstraße den Weg des Verderbens zu beschreiten und indie Geschlechtskranlheiten sich von Tag
zwischen den Eisschollen entlang mehrere Werst folgedessen
in die See hinaus-. Plötzlich erhob sich ein zu Tag immer mehr ausbreiten, wodurch das
körperlich wie geistig zuSturm, der die Eisfelder in Bewegung setzte und Menschengeschlecht
die eisfreie Wasserstraße bedrohte. Die Fischer grunde gerichtet wird, und um diesem verwerfretteten sich mit ihren Booten auf das nächste lichen Uebel zu entgehen, bitte ich, mir n gestatgroße Eisfeld, welches etwa 15 Wetst in die ten usw. usw.« »Es ist zu boffen,« sägt das
See hinausgetrieben wurde. Als dann der Wind Blatt dem hinzu, »daß die Erteiler der Konzesi
umschlug, wurden sie zurückgetrieben, wobei ein sion über den Zweck des Unternehmens anderer
sind, als die Bittstellerin. Hoffentlich
Kreispolizist sie auf eine Entfernung von ca. 8 Werst Meinung
glücklich sichtete. Sofort traf er Anstalten zu wird ein derartiges Mittel, »diesem verwerslichen
zu entgehen,« zum Glück für die Bewohner
ihrer Rettung. Mit Hilfe eini er beherzter Män- Uebel
von Nustago an ihnen vorübergehen.«

sicZubehör
h mit Lebensmitversahen,

ner und Landpolizisten, die
teln, Brettern und dem nötigen

Morgen, Sonntag, um 1 Uhr mittags findet
machten sie sich zur Rettung auf. Am ersten imHandwerker-Verein
die Schlußfeier
Tage gelang es ihnen 3 Personen zu bergen.
der
gewerblichen
Zeichenkurse
nebst
Unter großer Lebensgesahr wurde die- Rettung
Aussiellung und Prämiierung der Schüler-arbeider Gefährdeten fortgesetzt, aber erst am fünften statt. Bald ein Menschenalter hindurch ist
ten Tage konnten die letzten Fischer, die fortdas ebenso idealen wie praktischen Zwecken
hier
während dureh das morsche Eis der Scholle von greifbarstem
Nutzen dienende Institut der Zeidurchbrachen, gerettet werden.
oc.
cheniurse von unserem andwerker-Verein fortgesührt worden; wir ho en, auch morgen werde
Die Annahme von Anmeldungen zu den hier- ein
X
Besuch der Schlußseier bekunden,
selbst bestehenden privaten Universitäts- daß zahlreicher
unser
Publikum
sich Verständnis und InteKursen für das kommende Herbst-Semester ist, resse für dieses Unternehmen
bewahrt hat.
wie wir mitzuteilen ersucht werden, soeben eröffnet werden« Die Kurse verteilen sich auf drei
Aus dem Theater-Bureau wird uns geFalultäten
die medizinische, historisch-philolo- schrieben:
gische und physilosmathematische, wobei der LehrAls
OperettensVorstellung geht morgen,
gang entsprechend demjenigen an dershiesigen Univer- Sonntag,erste
»Die
schöne Helena« in Szene.
sität geregelt ist. Ausnahme finden Personen, die Dieses glänzende Werk
der leichtfertigsgeistvolleu
mindestens das 17. Lebensjahr vollendet und die Muse Offenbachs, das
seines 80-jährigeu
Bildung einer mittleren Lehranstalt erlangt haben,
im vergangenen
Bestehens
inter
sämtlichen
wobei jedoch auch Ausnahmen betreffs des Bil- hervorragenden Bühnen Deutschlandsan neu
einstudungsstandes zugestanden werden können.
Die diert wurde,
überall als unverwüstliches
Anmeldungen für die Kurse, für welche 50 Rbl. Zugs und hat sich
Kassenstück bewährt. Auch hier dürfte
semesterlich zu zahlen sind," nimmt deir Direktor diese in musikalischer
und komischer Hinsicht geistder Kurse, Professor M.Rostowzew (Mühlen- sprühende Qperette
verfehlen, ihre Anzies
nicht
Straße 1), entgegen.
hungskraft auszuüben. Die Direktion hat unter
der Leitung des Regisseurs Adolf Wiesner und
Sehrgeehrter Herr Redakteur!
des Kapellmeisters Erwin Kroeker dem Werke eine
sorgfältige
Einstudierung angedeihen lassen, sowie
mir,
Sie
Gestatten
durch Ihr eschätzies Blatt
die öffentliche Aufmerksamkeit
eine sicherlich durch Anschafsung neuer Kostüme dafür gesorgt,
Unschwer abzustellende große Unzuträglichkeit in auch dem Auge etwas zu bieten. Erstmal g werunseren postalischen Verhältnissen zu lenken. Der den sich dem Publikum vorstellen: in der TitelPostverkehr zwischen Dorpat und partie die Koloraturs und l. Sängerin
Paudem nur 25 Werst entfernten El w a wo bekannt- line Wißmann vom Stadttheater in
ern und
lich vom Mai an Hunderte von Dorpatensern in Herr Karl Gottfried, l. Tenor vom Stadttheater
der Sommersrische leben, ist ein modernen Anforin Posen. Den Menelaus spielt
Adolf
andt. Jn
derungen fraglos nicht entsprechender. Obwohl Wiesner, den Calchas Herr Dir.
Elwa jetzt eine eigene Postabteilung besitzt« wird weiteren Partien sind beschäftigt die neuengagiers
die Post von Dorpat nur von dem Elwa um ten Damen Fri. Plitz und Frl. Brangardts serner
10 Uhr 25 Min. vormittags passierenden Zuge die Herren Brenkendors, Niemeck, Welienbach,
nach diesem speziell von Dorpatensern bewohnten Voß und Purkert.
Um dem gediegeneren Genre Rechnungkzu traVillenorte befördert. So kommt es, daß alle
in Dorpat nach 7 Uhr morgens in die Postkästen gen folgt, statt des ursprünglich in Aussicht genomqeworsene Korrespondenz erst am nächsten menen, wegen Zensurschwierigkeiten aber zurückVormittage in Elwa zur Anstellung gelangt. gestellten Schauspiels »Bakkarat« Montag Otto
Auch die »Nordlivl. Zig.«, die in Dorpat von 4 Erich Hartlebens Komödie »Die sittliche
Uhr nachm. ab erhältlich ist, erhalten die Abou- F o r d e r u n g« und Raoul Auernheimerö Einakter
nenten in Elwa erst am nächsten Tage um die »Koketterie«. Zwischen diese beiden Einakter
Mittagszeih Ließe es sich nicht einrichten, daß wird ein Konzertteil eingeschoben, in welchem wir
der um 5 Uhr 46 Min. Dorpat verlassende und die stimmbegabtesten Solisten unseres Ensembles
mn 7 Uhr abends in Elwa eintreffende Zug die in einigen der schönsten Opera-Arten und iDuetteu
kennen lernen werden.
Post nach Elwa mitnimmt?
«
Ein Elwascher Sommersrischler.
Nachschrift der Redaltion. Der vom
Herrn Einsender rewähnte Uebelstand wird so all106. Sitzung der Reichsduma
gemein
daß wir dem Wunsche des Einsenders vo beipflichten müssen, zumal der um
vom 1. Maj.
5 Uhr 46 Min. Dorpat verlassende Zug, wie wir
(Drahtbericht.)
f
hören, schon einen speziell nach Wall bestimmDie
Sitzung
wird
um 11 Uhr 14 Min. unter
ten Postbeutel mitnimmt. Da ließe sich nach un- Chomjalows
Vor-sitz
eröffnet.
serem Ermessen mit demselben Zuge doch wohl Nach Erledigung einiger
kleinerer Vorlagen
die
Etwa
auch
nach
bestimmte Post mitbesördern. legt Sfafonowitfch der Duma
das AusgaUnser Herr Postches, der bereits öfters berechtig- ben-Budget des Ministeriums des Kaiten Wünschen des Publikums liebenswürdig entgegengelommen ist, dürfte wohl auch in diesem Fall f etlichen Hofes unddieder höchsten Reichsinvor, welches
Duma-zur Kenntnis
die dringend notwendige Abhilfe zu schaffen sich ftitntionen
nimmt.
des
Bndget
Das
Ministeriums des
·
angelegen sein lassen.
Kaiserlichen
ift auf 16 359 595 Rbl. berechnet, das es Reichsrates auf 2221287 Rbl.,
Nach Absolvierung des vom errn K
der Staatskanzlei auf 2186086 Rbl., der Kanzbestätigten
Vorb
des Ministerrats auf 147 206 Rbl., der Eigelei
Fkäulein I»o h a«n na« M in u s in Ri g a haben nen Kanzlei
Sr. Majeftät
741 708 Rbl., der
w»lrd, ganzå2o Absolventinneå Bittfchriftenkanzlei aufvs3o auf
856 Rbl.
igisa e rerkn
n en
xam e n glücklt ch
Sodann beginnen die Verhandlungen in Sachen
bestanden.
des Ansgabenandgets der Duma.
Vom Dienstag den 28. April an, so lesen
Längere Debatten ruft die Einftellnng von
wir im ,Poöt;«, befindet sich oaneL Tönisf on 35 000 Rbl. Gratifikationen an die Duma-Bein der chirntischen Universitätsklinii, wo Prof- amten für Extraarbeiten hervor,
ein Posten,
Dr.
v. Manieussel am Freitag an ihm der schließlich abgelehnt wird. Das Dumaeine peration vorgenommen hat. Die Operation Bndget im Betrage von 2742 371 Rbl. (d. h.
ist gut geglückt. Der Kranke muß noch ein« paar 19193 RhL mehr als im Vorfahr) wird sodannWochen in der Klinik bleiben, dann aber,-noch genehmigt. Sodann gelangt der Bericht der
eine zeitlang vorsichtig sein nnd sich vor hefti- Bndgetkommission über das
-

trråkz

aucsl

«

Er besaß nur Eines: den Willen
dete Slawische Union, die unter Führung ein
zur
Macht. Und wenn er Unrecht gehandelt
des Herrn Kramarfch steht, hat sich durch ihre
bei
Besetzunq »der Amter, im Verhalten gehat
Mißerfolge in dem vorösterlichen Feldzng nicht
gen Vorgesetzte,
war das sicher weniger Lieqbschrecken lassen. Sie rüstet aufs neue zum bedienerei nach oben,
als persönliche Rache oder
Sturm auf das deutsch freundliche Kabinett intrigante Befreiung von stärkeren Fesseln, um
Bienerth.
fortan freier und selbständiger schalten zu könWar es Verrat, was er an BisSie hat bereits einen Bundesgenossen in's-er nen
marck
beging?
Er hat es bis zuletzt bestritten;
und auch ein glückSozialdemokratie gefunden,
Bismarck
und weit mehr noch sein
Fürst
wie
der
»Tägl.
wir
in
licher Zufall ist ihr,
Sohn Herbert
ist bis zuletzt davon überzeugt
Mich-« ausgeführt finden, zu Hilfe gekommen. gewesen
Er galt sozusagen als der bestDie tiefe Mißstimmung, welche die Privilegie- und
schnellst-unterrichtete Mann Europas. Alle
kung einer von einer ungaris chen Bankgruppe
Hand ; alle diplomatischen
gegründeten Bosnischen Agrarbanl in Alten waren ihm
und polizeilichen anäle standen zu seiner Verallen Kreisen des österreichischen Abgeordneten- fügung.
Spionage, Gegenspionage, Jntrige und
hquses hervorgeruer hatte, soll als Hebel benutzt
dem Ruf nach saß er im Ausum das Kabinett aus dem Sattel zu Konterminen
wärtigen Amt wie eine Kreuzspinne im
er
en.
he
Wol
umgeben
geheimen
sgruwar
von
Gängen,
Die Gegner der Reierung rechneten daraus, ben, Tapetenwänden und Geheimklingeln. Ein
daß ihnen in diesem
auch die deutschen Napoleonischer PolizeigPräfeltl Ein oberster
wider
Willen
Oekundantendienste
leisten
Parteien da
und Polizeibeamter orientalischer Gewaltmüßten,
auch sie in ihren Entrüstung über den Palastmaggarifchen Gewaltstreich gegen die legitimen staatenl«
111 der Patientenschacher-Assärekam
Interessen Oesterreichs in den annektierten Pro- es bei
einer Privatbeleidignngsklage des Profesder
Opposition
vinzen hinter
nicht zurückbleiben
Senator
gegen den verantwortlichen Rekönnten. Auch der von der österreichischen Regiedakteur
der
am Mittag« Dr. Fritz Auer
,B.
Z.
mit
gemeindem
rung veröffentlichte Notenwechsel
einem Vergleich aus folgender
vor
Gericht
zu
samen die Ban
Finanzminifterium
Privatbeklagte erklärt: »Ich
über
-Affäre erwies sich als nicht ge- Grundla e:ausDer
der
heutigen Vernehmung davon
eignet, die Erregung des österreichischen Abgedie
berzeugt,
von
dem Herrn Privatkläger
daß
ordnetenhanfes auch nur im geringsten abzu- nach seinen und der Zeugen
Angaben an Dolmetder
VerGegenteil,
schwächen. Jtn
zwei Punkte
und
andere
in
scher
Personen
seltenen Fällen geöffentlichung trugen neuen Zündstoff in die ergeringfügigen
Beträge
zahlten
nicht als ProvisloStimmung
regte
einmal, daß das
nen
als
die
Entgelt
Zusührung
oder
von Pafür
dem ungarischen ankkonsorFinanzministerium eine
tienten
wurden
oder
nur
gezahlt
im
auch
entfernBürgschaft übernommen
tnun
in diesem Sinne aufgefaßt werden können.
testen
der
aus
dem
Agrarbanl
hatte, aß
Bosnischen
timetenablöfungsiGeschäft keinerlei Verluste er- Soweit in dem Artikel ein solcher Vorwurf
ist, nehme ich ihn zurück.
wachsen, womit auch Oesterreich für die ungari- erhoben— worden die
Ich
übernehme
Kosten des Verfahrens.«
Bank
und
geworden
ist,
dann,
sche
haftbar
daß
die ungarische Bankgruppe ein Monopol erhalten
Frankreich
hat, indem eine gleichartige oder ähnliche BürgKampf zwischen Regierung und
Im
schast anderen Unternehmungen nicht gewährt Beamtenschaft steht bisher die Regierung
werden foll.
unerschüttert fest auf Unterordnung unter ihre
Diese ganze Bankasfäre bedeutet zweifellos Forderungen Am Montag gab in dieser Richeine schwere Niederlage der österreichischen tung in der wieder zusammengetretenen Kammer
Regierung, und zu ihrer Entschuldigung kann der Minister des Inneren Barthou die enteben nur die ganz ungeheuerliche Tatsache ange- schlossensten Erklärungen ab. Nach der Wiederführt werden, daß der gemeinsame
aufnahme der Arbeit hätten die Angestellten
Freiherr v. Burian die ganze A tion zur Pri- unstatthafte Kundgebungen veranstaltet,
vilegierung der ungarischeu Bankgruppe hinter offen den zukünftigen Streit vorbereitet und Redem Rücken der österreichischen Reterung und Parlament angegriffen. Jn Rouen
gierung eingeleitet und daß die österreichische
ein Briefträger antipntriotische ErRegierung erst aus den ungarischen Zeitungen
lärungen abgegeben und versichert, mit seivon der
Sache Kenntnis erhalten hat. nen Kameraden jenseits des Rhein-Z soliIn diesem ugenblick war es aber zu einer gänz- darisch zu sein. (Lärm auf der äußersten
des maggarischen Bank- Wenn man den Beamtenverbänden gestatte, si
lichen
rojekts bereits zu sp t, da Herr v. Burian über die Volksvertretung zu erheben,
wäre es
die kaiserliche Vorsanktion in der Tasche um jede Regierung geschehen. Wenn die Kammer
die Aufhebung der getroffenen Maßnahmen forhatte.
Ob es in diesem Augenblicke für die öster- dern, sollte,
würde das Kabinett einreichische Regierung nicht richtiger gewesen wäre, mütig dimiffionieren. Die Rede des
durch eine
Gesamtdimission ihren Pro- Ministers wurde mit lebhaftem Beifall ausgetest ge en diese chädigung der österreichischen nommen. Daran wurde die Sitzung-vertagt.
und
diese gröbliche Verletzung
Obgleich nach auswärts hin eine Streitder Parität zum usdruck zu bringen, bleibe da- Kalamität als kaum vorhanden hingestellt
hingestellt. Im bosnischen Ausschuß des öster- wird, hat der Streit der Postbeamten eigentlich
reichischen Abgeordnetenhauses gab es nur zum doch recht unliebsame Verkehrsstörungen mit sich
zweiten Male eine sehr erregte Debatte. Die ebracht. Nach Spezialmeldungen der ausländiSlawische Union und die Sozialdemokratie holBlätter .streikte zDienstag über die Hälfte
ten
Schlage aus, indem sie der Bahn-Postschaffner; die meisten Aussiändigen
das abinett ienerth-Bilingki für den Mißer- wurden auf dem Lyoner Bahnhose, dem Nordfolg verantwortlich machten. Ein
auf und dem
festgestellt. Auf dem
den Sturz des Kabinetts abzielender ntrag des SaintsLazare-Bahn ofe der Westbahn wurden die
politischen Sozialdemokraten Daszynski warf der Begleit-Bordereaus der Wertsendungen von den
österreichischen Regierung grobe Pflichtverletzung Angestellten zerrissen, die Sendungen konnten
vor und
in einem direkten Mißtrauensdaher nicht abgehen. Auf dem St. Nazairevotum.
ie Deutschen richteten dagegen ihre Bahnhof kam der Streikbefehl gerade an, als
Angrisfe gegen den gemeinsamen Finanzminister der Zu nach Cherbourg abgehen sollte. Von
die sich im Postwagen beFrhrn. v. Burian. Zu einer Abstimmung über den 20
die Anträge Daszynski und Redlich ist es noch fanden, stiegen sofort 14 wieder aus. Von den
nicht gekommen. Jn der nächsten Sitzung werden telegraphischen Verbindungen mit Deutschland
nun die Würsel fallen.
war Mittwoch infolge des Streits nur noch die
mit Berlin in Funktion.
Mittwoch früh wurden in Paris Briefe und Drucksachen nicht beDeutschland
stellt. Die Abend- und Nachtzüge verließen
DieEntscheidungdarüber, wie sich die dnrch Paris ohne ihr FahrpostsPersonal
Patronillen
die Reichs-Finanzreform hervorgerufene, nun schon
Republicaine durchziehen allenthalben
ie ta t.
seit zwei Wochen ratlos schwebende schwere inne re Krisis entwickeln wird, kann jetzt, nachVon llerikaler Seite scheint man die Jungdem die konservative Fraktion offen den Fehde- frau von Orleans für die Wiedereroberung
gefaßt
handschnh hingeworfen hat, nicht mehr allzu von Elsaß-Lothringen ins
lange ausbleiben. Das Schicksal des Blocks zu haben. Bei der Schlußfeier zur eligfpreist bereits entschieden. Ob dem Block gung der Jungfrau von Orlöans hielt am Sonnsein Begründer, Fürst Bülow, folgen, also zu- tag in Orlöaus der Bischof Turinaz von
rücktreten wird, ist die Frage, die zuerst beant- Nancy eine Rede, in der er ausführte, der
wortet werden muß. Folgt dem konservativen Krieg sei manchmal unvermeidlich,
Ultitnatum nicht die Dimission des Reichskanzlers, wenn es fich um die
der Heimatdürfen, daß er gewillt ist, erde, um den Glauben, die Una hängigkeit und
wird man
den Fehdehandschn auszunehmen und den Kampf Ehre der Völker handle. Mit einer Anspielung
gegen die Konservativen zu wagen. Die Wahr- auf die elfaß-lothringifche Grenze meinte der
scheinlichkeit spricht nicht hierfür, sondern mehr Bischof, es frage sich, ob die Mission der Jeanne
für den Rücktritt des Reichskanzlers d’Arc, die die Frankreich umgebende Grenze
welcher Rücktritt dann viel bedeuten würde durchbrach, noch einmal imstande fein werde,
wie der Sturz des Fürsten Bülow durch die
Hilfe einer höheren Gewalt zu durchre en.
Konservativen.
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Parlamentsbericht
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ereitnngsZHursus mass

Putz
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Hofes

-

-

-

Iskdsfszisiåsdkfche·«-Zeituns.
einer Organisation wußte, die sich als Ziel ihrer Finanzlommission des« Reichstags und Führer
Tätigkeit gesetzt hatte den Sturz der in Rußland der Nationalliberalen Prof. Paas ch e erauf der Basis der Grundgesetze bestehenden Re- klärte nach langen Debatten über die Tagesordgierungssorm mittelst eines bewaffneten Ausstan- nung, daß er sein Amt als Vorsitzender der
des, terroristischer Alte und des Zarenmordes Kommission niederlege, da die Kommission
sowie daß er sich an dieser Organisation betei- die Geschäftsordnung bei Beprüfung der Vorlage
Grunde

Tabalsakziese verletzt habe.
erklärten die

Aus

Nationalliberalen,

·—«

Der Vorsitzende macht Mitteilung von dem
Einlauf eines von 31 Abgg. unterzeichneten An.

betreffs Abänderung der Pkt.

trages

1 im

des Art. 306 des Duma-Wahlgesetzes. Maklakow motiviert die Dringlichkeit des Antrages.
Purischkewitsch ruft; »Sie wollen einfach Koljubakin wieder in der Duma habenl«
Maklakow bejaht dies und ergeht sich -»in
vom Vorsitzenden zur Ordnung gerufen
die
mangelhafte
Ansdrücken
über
scharfen
Justizpflege.§ 10

f

,

-

f

zukommenden Strafe

findet und Erzherzoginnen sowie die Militär- und
Als der Zug vorsuhr, intonierte
dernder Momente vorliegt, weswegen sie auf Zivilbehörden.
die Militärkapelle die deutsche Nationalhymne.
Grundlage des Art. 58 es für nötig erachtet, von Die Begegnung der beiden
Monarchen trug einen
unbesristeter Zwangsarbeit zu befristeter überzu- überaus herzlichen Charakter:
sie küßten sich
gehen und letztere auf 5 Jahre festzusetzen.
dem Wege zur Hosburg waren
mehrmals.
Auf
Der Verurteilte wird eine Kassationsllage Truppen ausgestellt,
hinter denen große Volkseinreichen.
mengen standen. Die Militärkapellen spielten die
Das Urteil über den ehem. Direktor des preußifche Nationalhymne. Das Publikum bePolytechnikums Fürsten Ga g arin sowie Pro- grüßte die Monarchen enthusiastisch. Vor der
fessor Stanewitsch und seine Gehilfen Ustrugow
war ein großer Triumphbogen errichtet.
und Matussewitfch ist in seiner endgiltigen Fas- Zosburg
dem Bahnhof dankte Bürgermeister Lueger
us
sung veröffentlicht worden. .-—«Es wird eine Kassa- in seiner Begrüßungsrede Kaiser Wilhelm als
tionsklage eingereicht werden.
Stimmführer der Gefühle der gesamten BevölkeDas Jnnenministerinm brachte die Vorlage rung für seine Bundestreue und hieß’ihn namens
in Sachen der Umwandlung der östlichen Teile der Bevölkerung in Wien herzlich willkommen.
der Gouvernements Ssedlez nnd Lublin in ein Der Kaiser dankte in einer Antwortrede.
Die deutsche Presse Wiens begrüßt das
besonderes Gouv. Cholm in die
Duma ein.
deutsche Kaiserpaar in hochbegeisterten Worten ;
In der Residenz erkrankten im Lan der letz- die slawische Presse verhält sich kühl.
Kaifer
ten 24 Stunden an der Cholera 2 Personen. Wilhelm stattete sofort nach seiner Ankunft KaiCholera-Tote hat es nicht gegeben.
ser Franz Joses einen Besuch ab. Desgleichen
Das Militär-Bezirksgericht verurteilte wegen besuchte er die hier weilenden Mitglieder des
Beim Thronerben Erzherzog
Erpressung den Selretär der Hauptintendans Kaiserhauses.
urverwaltung Kapitän Schischlin zu 3 und fei- Franz Ferdinand weilte Kaiser Wilhelm über
nen Gehilfen Hofrat Scheremetjewsli zu 1 Jahr eine halbe Stunde»
Paris, 14. (1.) Mai. Jn der Kammer wurArrestanten-Kompagnie unter Verlust aller Rechte

Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur
g
F

Ich

votz

Jlgezemscli. Malzextraot
Malthecy IMMMalzhonbons

·

türkifche
Persien
matschieren zu lassen. Die Jungtürlen werden
sich jedoch schwerlich auf ein solches Abenteuer
einlassen, obgleich es möglich ist, daß türkische
Truppen zum Schutz der Türken in Persien ein-

St. Josannizsskitchr.
Am Sonntage Rogate, den 3. Mai:

Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigttext: Johannes 16, 23——24.

S ch w a r tz.
Um MI Uhr Kindergottes ienst. (Marc. 10,3

Prediger

46 —52).

»

1

»

Wetterbericht

det, Realschule
metTerolvom
foszs2.vSEaZiovnq
Mai 1909.

der
,

l

Bewölkung

ERST-, jgst Hauern-19.

»

s’aklF-sssr

R. v. Istltlelmsna.

aus

~

»

der heutigen

Ziehung der SZ-Prämien-Pfandbriefe
der Reichs-Adelsagratbank fielen die Hauptgewinne auf folgende Setien und Nummern:
200 000 Rbl. auf Ser. 2476 Nr. 30;
75 000 Rbk. auf Ser. 13 832 Nr. 29;
40 000 Rbl. auf Ser. 15 937 Nr. 28;
25 000 Rbl. auf Ser. 15 973 Nr. —3;

»

»

«

«
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Im

Sonne

Ist-liste-

lssotosr. sonst-. Siestri-strittisoll-staunen

list-luftw. verkauft

Zssssh
augensch.
Str. 11, Hok,

111. Tür.

-

schmal-

werden empfangen bis 2 Uhr nachm.
Kiitersstr. Nr. 6, Qu. 8. Eingang

—-

im Hok.

Das, sehr schön gelegt-no

Bin guter

.

·

—-

«-

111-111 saht-sachte

Kalt-sollen

tat Grammjs and Eisen-sisde Stohon
billig zum Vor-kaut Glis-. fragt-,

Ordner-Matth. 14.
ln der im Pastorat Poelwe belegenen spinnerei, im Werrosehen Kreise
in LivL werden

2 Fall Wilhelm-schlauBe-

verkauft oder für anderweitige

verpachtet
triebskratt
Müller-,
erteilt

mtt

14.

Nähere Aus.

Poelwe

N.

Matttesen s
.

-

-

Ein mahlte-statt Zimmer
ist zu vor-

But Gärtner
O

übernimmt alle

auf Wunsch mit Mittag-,
Alt-sur 5! Ou. 1.
miotstk
,u.KüCho

Gärtners-weiten

Ein junges

dentfch sprechendes

2-grosso Zimmer-.-

Sohaktsboqnomliohksiton,
einige Stunden vorbindnvg nnd grosaom Obstgskton
e
Iama sche billig Zu Iskmlstslh Nähere-S zu
1«q en
ertragen
Sell.
«

sich
wünfzth
age zumiß Fixstern
Str. Nr. 77 J
am

-

Handlung H. schmal-(
.

Aut- lumd

ilbernjmmt billig alle skhsltsll in
Obst- u. Blum-assistan, und das Bo-

beste-band aus Tiber 20 Zimmorn, ist sohlsgoo der Gräber Hat den Kirchhöton
Rigasoho Str. 89, Qu.9. Gärtn.
.- llllllg tu Ists-tatst- odor zu
Ickslstsls, such out längere Zeit,
Näher.beim HorrvßsumojstsrLoqkJsmcsoho str.36 odKötstok Rad-sitTslkhok per Laisholm, LivL
gsslsvllt Mk ein mittelgrosse- Gut,
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s
ohne Betriebe, in Nordlivland. Prime
I
ZSUSUISSS ulltl persönliche Empfehluogea erforderlich
Abs-Christen
cost 22 billig Z. verkaufen bei Büchsen- und Gehaltensprüehe en die Exp.
(1. 81. sub ,Emptehlung«.
meister halfst-ht, sehloss-str. 16.
-
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für

using Ost-c
kleineren Tlsushslt eins
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Eins

Eine

sonnige

wird - gesucht
111-solle sit-. 2
Dicht
wird um 15 Mai miotkret
Ach-essen unter »Wärtoriu« mit Ge- von 3—-4 Zion-arm Klioho, WirtBetaut-C Friedrioh
haltsansprüohen m der Exp. nieder- schaft-beq. ver-mit oder Garten.
Rig. str. L.
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Wohnung

v. 3—4 Zim. win- ksmn spart liegen
Sogleich od. Zum 1. Ist-L OE. vebsx
Preissngabo sub. »E. M.« in d. Bxp
(1. 81. nieder-abgezo.

Mai

arme

Wohnungen

v· 6 u. 7 Zimmer-1), oben kenovitt
können gleich bezogen werden. Zu«
ertragen

Rjttorstn Z Lamponhauck
lang J. simock
,-

Eine kl. müht
Wohnung
abzugebm llsssssslksqussslhtlso
n, s. Zu

verk.—Bot-visho str.

seltsam

Mit-Ins

mal

15.CI
two-Ins

möbliotto Wohnung von 4 ZimEntrag, Glossen-anda- Küobss
Mädchen-immer, Diskollor u. an ders
Riiumo u. andere Wohnung
von
5 Zimmer-1), Blatt-es, Glasveksndm
Küche, Mädchen-immer Bist-ollst
u. anderen Räumen von 1. Juni II
tu Iskmlsssu wogen Vorrsisons der
Herrschaften auf nons Amt-tolle
Neue Kastanionshlloo 1-AB.
sing

mer-1),

-

«

Eine
von 3 lessssssss nebst sonnt-unt
111 sitt-111 ist Mk (1. semmer II
vermieten
Mühleusstr. 15.
-

2 gemütliehe
«-

Uohnaagen

«-

-

v. 5 Zimm. nebst Entree, warm. Veranda u. a allen Wirtschaftsbequeml.,
st- tlosa 111-sen, ist zu Ist-aussti-.
Näh. Botanische str. 8, unten, rechts.
Tägl. v. 3—6Uhr nachm. zu erfragen-

Ksstavjowhllos 1-8.

cssssllf zum-L August eine

.

freuxcdliche

Wohnung
-

.

Familianwohnung

von 2 Zimmorn. Küche a. Vor-auch
Zu vermieten

Krankonwartonn
schwester)

ALLE-»

.

W von 4
Zimmer-n und Küche sind II
vermieten
Zentral-Str. 4.

Erde worden frei s. 1. Juli.
von 6« Zimmekn nebst allen Witt- net
Gurte-nett 36. Zu besshoLAFth
Telephon
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same-Im
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Embachsstr. 14.
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.
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.

Ein Märschen

das etwas deutsch fpxicht u. zu kochen
Kreuz-Str. Nr. 2, versteht, wird zum Allemdienen Issllclst
Mühlen-Str. 25, unten.

Las-FIEDLng HokBin älteren-, erfahrene-

Fersen-agel-

(solbstkutsth) wird billig verkauft

sucht
Qu. Z.

.
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ren, der das Deutsche gut vol-steht,

Eine Köchin

10

335
WolgaiKamaoßant
888
Ru55.8au1....... 354
,
NaphthasGef. Gebr. Nobel
.11,625
106
Brjansker Schienenfabrik
877,
Ges. der Putilow-Fab.
Tendenz: fest, besonders auf dem Attlagettxrzrkt.«wqq

Elsas-I 111-Ilion im Alter v.15 Jah-
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Kursbericht
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Insel Nat-gea-

«

762.4

St.—Petersbutget Börse, 80. April 1909
Fonds- und Actien-Conrfe.
.
40J0 Staatsrente
857«
Wo Innere Anleihe 1905.
sw«
Wo Staatsanleihe von 1906
997«
.

welolis ran-solt spricht

IIiI Ilklo,llllblltl.ll2llkllll

Teich-sitt Nr. 2
-

3

«

.

Reval, auf der

Eine Pan-son-

1 Ur
Morghengl Mitteng

·

.

votiert.

Baron-stolz Thotmomotok

:

St. Marien-Kirche.
Am Sonntag Rogate, den 3 Mai: 2
Deutscher Konfitmatiouss unb KommunionsGottesdienst um 7 Uh r morg e n S.
Prediget: Paul Willigerode.

rücken werden.
Teherau, 14. (1.) Mai. Der Staatsrat
wählte eine 21-gliedrige Kommission zur Ausarbeitung eines neuen Wahlgesetzes.
Täbris, 14. (1.) Mai. Auf Verlangen des 5",,, Prämien-Anleihe (1864)
Generals Ssnarski forderte der Endshumen
(1866)
gestern durch einen Her-old die Bevölkerung
Prämien-Anleihe der Adelsbant
den Basaren zur Ablieferung der Waffen auf.
47, St. Peterski. Stadt-Oblig.
All-any (Staat New-Yakh, 14. (1.) Maj. W, Charkower Landsch.-Pfdbr.
In den hiesigen Steinbrüchen erfolgte eine Dyna- Actien der 1 Feuerassec.-Comp.
mitexplosion. 25 Menschen sind verunglückt.
Betsich.-Gef. Rossija

-

von

Universitätssskitchr.

Am Z. Mai, dem Sonntag Rogate:
Um Ihm Uhr Kindergottesdienst.
Um 11 Uhr Hauptgottesdienst. «
Predigttext: Johannis 16, 23——28.
Prediger: Hahn.

H

sor-

IV, stunden

Kirchliche Nachrichten

9 rAb.
7Ur
Der Generalissimus Schefket Pascha erklärte,
gl
ä
äcrtr.
Hinrichtungen
daß noch viele
zu erwartensind.
Barometer (Meere3niveau) 762.5
762.9
Die persis chen Fidais haben sich, wie es Thermometer (Eentigrade)
4·9
6. 1
heißt, an die Jungtürken gewandt mit der Bitte, Windricht. u. Geschwind. Wsw.1 -—.0
als Gegengewicht gegen die ruffischen Relative Feuchtigkeit
65Ø
7232
einTruppen
Truppen in

den die Debatten über die Jnterpellationen in
Sachen der Postbeamten fortgesetzt. Die Regierungsschloß sich nach einigen Debatten der Formel Macquilliers an, in der er heißt, daß die
Kammer beschlossen hat, den Beamten nicht das
Streikrecht einzuräumen und von ihnen zu
dern unbedingte Achtung vor dem Gesetz, der
Disziplin und den von ihnen der Nation gegenüber übernommenen Verpflichtungen. Die Kammer hegt die Ueberzeugung, daß die Regierung
verstehen werde, die allgemeinen Interessen des
Landes zu wahren, und habe beschlossen, den Veamten ein legales Statut zu geben.
Diese
Formel wird angenommen. Mit 365 gegen 159
Stimmen wird der Regierung das Vertrauen

Brillen, Flaume-, Lapi-m
Fernrohr-V opckngläsok,

«

der Universität, der für den Zorner sucht als
üuden sommorponsionäro in der in Dorpat bleibt (mit langjähriger
Itakocscopo uml Bilder-, Villa Alles, gehör-gelegen im Tem- Praxis) sucht small-II
Kreuz·»
nenwaldo, nahe dem Meere-aufer, MpkLi-AI-———
Schüler-Mikroskopo, Ll.
I
unentbehrlich bei klagten u.Hei-S1·freundliche Aufnahme-. Nähere-s
tokncsmcglca etc-. etc.
erhielt in frischer Sendung
GroSSS Kurs-tin Z. Qu. 6. 111-IIkoiH
ompüohlt die Handlung 11. Iscskslll
I
zur Kur nach Nauheim und werde von
Ritter-str. 9.
tijr die setzen-ei
da ab durch Herrn Ober-L E. ilsllms
kann sich melden
Johannissttn f,
I
111-treten Ist-Istsin dot- Tablo d’h6to.
Iskssullsll Zu Sprechen bis Zum
13. Mai werktäglieh 4—5.
I- Ela Ist-allen M
kann sich zur Bedienung melden
das deutsoh und russisoh spricht
, Buchdruckerei.
donno leg-onsGut KutJohannisstn 7, in der Speiseküche.
sacht eine stelle zum Von-sion
lowaW
Boqaomo a. elegante
qualmt-oh
oder such hier
Roseostt L. Qu. 4.
lsasss
Eine deutsche
Bmptavgo während das sommers
Am Kiefernwaldo ist 1 bei-b. sollsDmpkshle eins reiche Auswahl v.
«
Pstksnton
Kooütiiron aller Akt. MolavgssKons
s. vorm.: 1 stol. 2
11111110111111111
Zu einem 7-jährigon Mädchen gesucht
gr.Glssv., möbl.Mägdet-.um,
kekt ä- PtcL 50 Kop., gestilltes Ohocos
Wein-z»
107,
Strasse
Von
Rjgasohe
Qu· 4·
aus 7 ZimIsdonkovkokt in reiohhaltig. Des-sing OTyzxemssh thzmitj yqnsremy kommanNeben-» Klio-han« n.Koohg. u. S. w. im I. stock bestehend
10—12 vormittags u. 5—7 nachm.
warme Wagners. Dootor, Apotheke, mekn act. nebst Guten-Benutzung
ä PicL 75, 90 u. 100 Kop., kam-don- -110 Bock-»M- npexmemmz cpezme-y-leöwie trüber vormittags von 10-—l2 Koukekt d PM. 50 Kop., Mut-spanGold· .tl. Paokonpost, alle Bodarkssrt ist vormietbak p. 2. August o. im
Eihle sanexxenm (se« 6 KnaccoßP). MoGefukht eine deutsche
Nlhotos
Uhr gaohmittsss v. 3—4 Uhr-.
i. d, Nähe.
Koufokt d Pfä. 80 Kop., gemischte- mesksh roToB. n ost- Tckmsh ycIIoE., Insoöhl
11.P.11c.21. ow. STIMME-1), Hause Johannes-sit 16.
BI- HeückalcenhaP Nun E. nimm-.
in der Woinhandlang ,«I’ivoli."
Konkekt d Fid. 70 v. 80 Kop., vsnillos geahnt ymaqnvannch 110 Bmxepncagin
Tskolohooolado, Kackoochocolado nnd nepeslcsamenovjcn
HosoTJmmmag
Verreisen. Näh. Rigasche Str. 117,
Zu verMilchohocolsdo in versohiSC Preis- U. 1, no Bkopomsh Max-h pinmush Kypa
u. Z.
mkmn
lagon. Täglich mehrere Sorte-n Go9—12
on)
(1.
ywpa. - Gut attestiorto
am Sedjetwsohen see: 2 Zimmer, ist tür- dio Sommormoacto zu vormPoeToßueZa. BIW
frorooea. Wiens- Dislcatkso n. BisKüche, Keller-; 5 Warst von d. Stet. Sternstr. CILXL stock.
deutsch-DE
Its-Ists
chocolsae.
sonnt-IS
Tabbifer. Näher-es Kirehsp. Beka,
zu einem einjährigen Knaben gest
lass-brasssuoht· Otto-ten mit Oopisn der Gemeinde Bote-ga, Dort Pöltsema,
der bei einem deutschen Meier ausGesinde
JIIPI
Töon,
an
Unsitt-Ich
Attsste sa richten
Baroniv
gelernt hat, die Buchführung und das gern-stomborg·, Loowonhok Ost-. Boxsehwedische Kontrollsystem kennt, -Icearochsb.
Daselbst werd. ijktzgo s. d·E. vol-abk.
sucht Stellung in Estland oder ins
deutschsprechende
Eine
whotogksphjsth
zuverlässige
Innere
des
Reiches.
Offerten
Apparate-)
nebst
Ein gross-S, helle-, gut. möbL
VIII-M
I
in den Grössom 6X6, 6X9, 9)(9, Bedingungen in estnischer spreche Zu
2 oder 3 Familien sind in ~01dentfür
BXIO7, u. BXI4 am. zu erhalten in richten: Reval, Zechstrasse Nr. 8,
4—5
20,
umv.
urm«
am
vergeben.
Embach
zu
NähInhabka
dor Handlung
an Herrn I. 111-Isl.
aut dem DamMspMaria od. Nikolai. ist einer Dame kök die sollst-111Isqsssts tük 12 Rbl. monatL In vormioton.
Klavior im klange. Auf
Nsho
in
Ia
dotder
schönstach
kann sich melden bei der Gutsverwaltung
Wunsch such Benutzung der Küche
Bestellungen
Projgut
zu
den
Sommer
Stot
eine
billigen
Logo, ist
für
Näheres Apo- Mäxhof bei Dorpat.
1-söllico spottsss
Mühle-vom 5, Qu. 9.
theke F. Kengsep- arva.
sov. Marsham spät-heran 41.

am lS- 111-II
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«
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Lei,

-

«

«

tur von den Hauptfunktionären des Komitees,
daß Differenzen bestehen zwischen den jungen und
älteren Mitgliedern des Parlaments. Die jüngeren hätten ein parlamentarische-Z Kabinett gefordert, die älteren dagegen hätten die jungen für
unerfahren gehalten und ein Kabinett aus ersahrenen Politikern des früheren Regimes gewollt. Das Kabinett Hilmi Pascha habe ein
Kompromiß dargestellt, indem versprochen worden
zu Minister-Gehilfen junge Komitee-Mitglieer zu nehmen. Hilmi Pascha arbeite soeben
eine Vorlage über die Ministergehilfen aus.
Letztere sollen jedoch keine Stimme im Ministerrat haben, was den Wünschen der Jungen nicht
entspricht. Das Komitee hoffe, daß das Parlament die volle Gleichberechtigung zwischen den
Ministern und Minister-Gehilfen delretieren wird.
In diesem Falle würde dann wieder die Frage
entstehen, ob das Kabinett im Amte bleiben will.

-

ors

»

Saloniki 5 einflußreiche reaktionäte Scheichs
nebst ihrem Komplicen, dem albanischen Obersten Riza.
Anläßlich der Gerüchte über neue Disserenzen zwischen dem Kabinett und dem jungtürkischen Komitee erfuhr der Vertreter der Agen-

sie, daß in dem Prozeß eine Reihe schuldmin-

den Antrag spricht sich u. a. vGraf
Uwarow aus, dagegen Purischtew itsch
und Tim
chkin. Unter den Rechten herrscht
Lärm und Aufregung und an die Adresse
des Grafen Uwarow fallen von rechts verschiedene scharfe Ausdrücke.
Der Antrag Maklakows wird ang e
,
n ommen.
Wie der Votsitzende mitteilt, ist eine Interpell ation eingelaufen, wegen der Repressalien
der Administtation, wegen deren feindlichen Verhaltens zu den Arbeitern, auch wenn deren Solidarität die gesetzlichen Grenzen nicht überschreitet nnd in dem proletarischen Festtag und Privilegien.
des 1. Mai zum Ausdruck kommt. Die DringKalifch, 1. Mai- Gestern nachts wurden im
lichkeit der Interpellation wird abgelehnt.
Wolynsk 4 reifende Juden von Banditen
Kreise
Schluß der Sitzung 6 Uhr 21 Min. Nächste um 4000 Rbl. beraubt.
Sitzung: 4. Mai.
«
Mohilew, 1. Mai. Der berüch-tigte
Räuber Ssawizki, der lange Zeit im Gouv.
Tschernigow und Mohilew sein Wesen getrieben
hat, wurdesgestem nach 4-ftündigem Feuergefecht
den Polizisten der Homelschen Kreispolizei
get tet,
«
Jekateriubnrg,
(I)"Mai.
14.
Im Dorfe
- Petersbnrgh 1. Mai.
Das über Lopuchin
gefüllte Urteil in seiner definitiven Kurafchin sind 140 Gehöfte niedergebrannt.
Berlin, 14. (1.) Maj. Der Zwiespalt
Form lautet:
Die besondere Sessivn des Senats erkannte innerhalb der Parteien des Regierungsblocks
Lopuchin schuldig dessen, daß er um das Bestehen hat sich verschärft. Der Vorsitzeude der

Für

»

«

Narva und

»

-

4

auch

darunter

.

«»

-

Alexeåenko

Zniernau.gen Städten,

·

er

Freisinnigen und Sozialdemokraten,
daß sie an den weit-ren Debatten sich nicht
beteiligen würden und verließen den
Sitzungssaal
Der Konflikt in der Finanz-

und die Staatsbahnen (17 Mill. Rbl.). Das
Staatsbudget beträgt mithin in seinen ordentGeheimnisse enthüllte. Diese Geheimnisse bestanden
lichen Einnahmen 2458 740 982 Rbl.
der Revolutionär Jewno Asew für kommission erregt Smsation.
- Die Kommission ist, nach Prof. Alexejentos Tdarin, daß
Geld
der
russischen
Polizei Mitteilung gemacht
In den Wandelgingen des Reichstages wird
Ausführungen, bei ihren Berechnungen mit der
über
verbrecherische Pläne der revolutionä- mit großer Bestimmtheit von der zu erwartenden
nötigen Vorsicht vorgegangen, wobei sie die rea- hatte Organisation
sowie über die Vorbereitung Auflösung des Reichstagez gesprochenlisierten Einnahmen von 1908 und teilweise auch ren
die an den geplanten Verbrechen Die Auflösung wird nach einigen Wochen erwar1909 hat bei ihren Berechnungen berücksichtigen von Personen,
sein sollten. Auf diese Weise hat er die tet, da man der Finanzkouimission Zeit zur Arkönnen. Sie hat sich nach Möglichkeit von dem beteiligt
Verhinderung der verbrecherischen Tätigkeit der beit geben will. Bülow wird, wie die ZeitunPrinzip leiten· lassen, die Einnahmen und Aus- Organisation unmöglich gemacht —wohl wissend, gen melden,
dem Kaiser eutgegenfahren und ihm
gaben im Gleichgewicht zu halten.
Organisation einen Dienst über die Lage persönlich genauen Bericht erstatten.
er
damit
der
daß
Der Finanzminister erklärt sich namens der
Die besondere Senats-Session findet,
Görlisheim (Ober-Elsaß), 14. (1.) Mai.
Regierung mit den von der Budget-Kommission leiste.
indem
sie
näher auf die gesetzmäßige Bestimmung In der Nacht auf den 1. Mai a. St. fuhr der
festgesetzten Summen einverstanden und hebt hereingeht, daß laut dem Gut- Schnellzng
vor, daß die Kommission gewissenhaft und zu- dieses Verbrechens
Basel-Köln bei Görlisheim
des
beim Entwurf des neuen
achten
Reichsrats
einen entgleisten Güterzng nnd entgleiste
verlässig gearbeitet hat. Es sei nur zu hoffen, Kriminalgesetzes
anf
sich nicht nur ebenfalls nnd verbrannte. Tot sind
daß Gott ein gutes Erntejahr gebe, und daß direkt ausdrücken »Einverständnis«
kann,
auch durch eine 3 Maschinisten, ein Passagier nnd ein Postbeamdann dem entsprechend die Einnahmen die Aus- Handlungsweise, die alssondern
Beweis ter; vetswnndet 12 Passagiere nnd 3 Beamte des
offensichtlicher
gaben übertreffen würden.
Darum Zugperjonals. Jnfolge des Nordwindes verein
gelten
für
hat.
Einverständnis
zu
das
ganze
Bei der artilelweisen Lesung wird
Tätigkeit
Lopuchins
inder
Anzeichen
finden
sich
brannte der Schnellng vollständig.
Staatsbudget für 1909 genehmigt,
ein Verbrechen, wie es im Ptt. 1 und 3 des
Wien, 14. (1.) Mai. Das deutsche
ebenso die Uebergangsformel der Kommission. sür
vorgesehen
Für ein derartiges Kaiserpaar traf um 10 Uhr vormittags
Als Prof.
die Tribune verläßt, er- Art. 102 unterliegtwird.
der Schuldige einer BeVerbrechen
ein. Auf dem Bahnhof waren antönt rauschender pplaus.
strafung mit unbefristeter Zwangsarbeit.
Jn- hierselbst
Vorlagen,
- Zur Annahme gelangen einige
be- dem die
wesend
Kaiser
Franz Josef in der Uniform eines
Bestimmung der preußischen
besondere
Session
zur
in
Feldmarschalls,
des
Verstärkung
sämtliche Erzherzoge
treffs
Polizeietats
Lopuchin
übergeht,

s

—·

diesem

»

über die

»

(16600000 Rbl)

Brantwein-Monopol

was

daraus hervorgeht, daß er mit ihr
Verbindungen anlnüpste und im November 1908
in Petersbnrg sowie im Dezember 1808. m London Mitgliedern dieser Organisation ihm aus
seiner früheren Diensttätigteit her bekannte
ligte,

10600 Rbl.-auf Ser» 6880 Nr. 46;Sek»
In der Nacht fand eine große Versammlung
der Postbeamten statt, die sich energifch für die 2172 Nr. 48; Ser. 10 794 Nr. 47;
Fdrtsetzung des Streiksaussprach
8000 Rbl. auf Ser. 2437 Nr. 2; Sek»
11252
Nr. 12; Ser. 1786 Nr. 9; Ser. 7440"
(2.)
15.
Mai.
Viele
Paris,
streitendBeamte haben heute die Arbeit wieder Nr. 15; Ser. 2128 Nr. 273
5000 Rbl. auf Ser. 2755 Nr. 46; Ser.
aufgenommen—
6187 Nr. 2; Ser. 10 358 Nr. 84; Ser. 13
Sosia, »14. (1.) Mai- Der sranzösische Ge952
sandte und ein Delegierter von den französischen Nr. 25; Set. 13 925 Nr. 17; Ser. 10292
25; Ser. 10 007 Nr. 49; Ser. 6881H
Kapitalisten begaben sich nach Paris zum Ab38«
schluß einer großen bulgasrischen Anleihe. t. 1006
Rbl. auf Sek. 11214 Nr. 9; Sek.
Vor seiner Abreise hatte der Gesandte eine Au4219 Nr. 13; Set. 18 457 Nr. 6; Ser. 2726
dienz beim König.
Sakoniki, 14. (1.) Mai. Es verlautet, daß Nr. 88; Ser. 760 Nr. 14; Ser. 76 Nr. 9;
Ser. 13174 Nr. 41; Ser. 10128 Nr. 18;
das jungtürkische Komitee beschlossen habe, Ab
Ser. 14355 Nr. 19; Ser. 15 045 Nr. 224
überdul Hamid nach Konstantinopel
Ser. 2244 Nr. 35; Ser. 12 389 Nr. 42; Sexj
zuführen12 592 Nr. 8; Ser. 1307
Konstantinopeh 14. (1.) Mai. Das Kriegs- 7610 Nr. 22; Ser.
6035 Nr. 41; Ser. 5026 Nr.B;
Ser.
Nr.
II;
gericht legte dem Sultan zur Bestätigung noch
7572 Nr. 50; Ser. 14 555 Nr. 39; Ser.
weitere 4 Todesurteile vor und verurteilte eine Ser.
1740
Nr. 10.
Der
Anzahl von Personen zu Gefängnishast
Wali von Aleppo verhaftete und "schickte nach

"

Staatsbudget pro 1909
durch den Abg. Prof. Alexejenko zum Vortrag. Das vom Finanzministerium in den ordentlichen Einnahmen auf 2476 977 241 Rbl. festgesetzte Budget ist von der Kommission einerseits
um rund 89 500 000 Rbl. gekürzt, andererseits
um rund 21300000 Rbl. vergrößert worden.
Die Kürzungen betreffen hauptsächlich das
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Sonnabend, 2. (15.) Mai 1909.«
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Montag,

Inland
Das Urteil im Lopuchin-Prozeß
Noch ist der Nachhall, den der Lopuchin-Prozeß »in der rufsifchen Presse erweckt hat, nicht
verstummt. Und in der Tat haben wir soeben
einen Prozeß erlebt, det, da er in mehr als einer
Beziehung für unsere Zeit charakteristisch ist,
gewissermaßen eine bleibende, historische Bedeu-

s

tung hat, weniger allerdings dadurch, was er
enthüllt, als gerade dadurch, was er verhüllt

gelassen hat. Für das weite rufsische Publikum
und insonderheit für das in Opposition zur
Regierung stehende
handelie es sich nämlich
viel weniger darum, welche Strafe ein für die
weite Oeffentlichkeit längst toter ehem. Direktor
des Polizeidepartements für den von ihm aus
Ungeschick, moralischer Schwäche und Furcht begangenen Verrat eines wichtigen Dienstgeheimnifses erleidet, als um die allerdings einer eingehenden Klärung sehr bedürstige Frage, ob es
wahr ist, daß ein von der russischen Regierung
mit 30 000 Rbl. jährlich gagierter Polizeispitzel
der Organisator von Komplotten gegen das Leben Sr. Majestät und von der Ermordung des
GroßsürstenSsergei und diverfer Minister und
hoher Würdenträger ist. Die »Reisch« widmet
einen ganzen Artikel dem Thema »La. question
ne set-a- pas posse«, »welche tragischen Worte
dem DreyfussProzeß in seinem ersten Stadium
sein Gepräge gaben«.
Es ist daher erklärlich, daß die gesamte
soweit uns bekannt ist, mit allsische Presse
einiger Ausnahme der »Rossija«, der »Russt.
dem
Snam.« Und einiger weniger ähnlicher
extremen rechten Flügel stehender Blätter- mit
seltener Einmiitigkeit mit dem Verlauf und dem
Ausgang des Prozesses durchaus unzufrieden ist.
Und ebenso verständlich ist es, daß, je weiter
mehr für
nach links die Blätter stehen, um
politische
das
juristischen
Gegensatz
zum
im
sie
und
ihre UnMoment in den Vordergrund rückt
das Gezusriedenheit dadurch erregt wird, daß über
das
richt es ängstlich vermieden hat, Licht
verbreiten.
des
Asew
zu
Doppelspiel
sauberen
mehr
Es muß deswegen gewissermaßen mn
die
wie
Blätter,
anerkannt werden, daß selbst
Regierungs«Now. Wr.«, die sozusagengnehr den
siandpuntt vertreten als selbst die gegenwärtige
Regierung, eine viel gründlichere Klärung des
Falles Asew fordern, wenn sie auch naturgemäß
mehr daraus Gewicht legen, daß das Wesen der
Schuld Lopuchins ungenügend geklärt worden ist.
«Eine iustiuktive fund objektive Beleuchtung
finden wir in der ~Pet
des Prozesses Lopuchin
Ztgfs der wir folgendes entnehmen:
Gegen Asew war ebensowenig eine Anklage
erhoben wie gegendiedas Polizeidepartement als
solches oder gegen SozialrevolntionärePartei.
Infolgedessen war eine endgiltige Entscheidung
abgesehen davon, daß
über den Fall Asew
eines
Fällnng
die
formellen Spruches selbstver-

-

rus-

-

aus

so

so

-

ständlich ausgeschlossen war auch nicht möglich. Es konnte nur bis zu einem gewissen
Grade Licht über die Afsäre aus-gegossen werden,
und selbst bei ungehinderter Vorlegung aller vor-,
handenen Materialien hätte man sich darüber
klar sein müssen, daß von einer wirklichen,. cost-»
seiiigen Aufthellungwnicht die ,Re»de jein kann."»«
Andererseits will aber bedacht sein: die Klürnng des Falles Asew ist im öffentlichen Interesse zweifellos dringend geboten. Die Einleitung
eines besonderen Verfahrens gegen Asew oder
gegen die politische Polizei verbietet sich ans
einleuchtenden Erwägungen Folglich ist es klar,
daß wenigstens eine so günstige Gelegenheit wie
sie der Lopuchin-Prozeß bietet, ergriffen werden
muß. Daß das geschehen würde, hatte auch der
Ministerpräsident in seiner bekannten Dumatede
ausdrücklich zugesagt. Wenn man also im Auge
behielt, daß der Aushellung der Sache unter den
obwaltenden Umständen natürliche Schranken gesetzt sind, mußte man dem Wunsche zustimmen,
daß das Material in Sachen Asew aus Anlaß
des Lopuchin-Prozesses ungehindert benutzt und
der Yesfentxichkeit preisgegeben würde.
Weiter kommt noch ein sehr wichtiges Moment
in Betracht. Nur wenn über die Persönlichkeit
Asews Licht ausgegossen wurde, konnte man der
Handlungsweise Lopuchins gerecht werden. Seine
Motive sind durch sie durchaus bedingt. Und
von diesem Gesichtspunkt aus muß es auf das«
entschiedensie verurteilt werden, daß der Vorsitzende alle Auslassungen über Asew in befremdender Weise beschränkte. Das hat nach Berichten mehrerer russischer Blätter selbst der Staatsanwglt nuntnwnnden zn«gegeben».
«
Des weiteren Hat sich die Ansicht festgesetzt,
daß die über Lopnchinverhängte Strafe allzu
hart sei. Gewiß, 5 Jahre Zwangsarbeit mit
nachfolgender Anfiedelung find für einen gebildeten Mann ans der Gesellschaft unendlich hart.
Aus begreiflichen Gründen ist es aber nicht
möglich, die Ungerechtigkeit zu beseitigen, die in
dem Satz liegt: »Gleiches Recht für alle«
Man muß also auch in diesem Fall davon"absehen, die persönlichen Momente in Betracht zu
ziehen, man muß zugestehen, daß ein strenges
Urteil gefällt ist, daß aber die persönlichen
Momente, die es
besonders streng erscheinen
lassen, ausgeschaltet werden müssen.
Eine ganz andere Frage ist es, ob dieses
Urteil ein gerechtes ist. Lopuchin hat sich tatum nicht zu
sächlich ein schweres Vergehen
-

W

.».»

«

»

.

.

so

,

-

sagen Verbrechen

-

zuschulden kommen lassen.

Er hat als verabschiedeter Beamter ein Geheimnis verraten, das ihm
Grund seiner dienstlichen Tätigkeit bekannt geworden war. Der
vorauszusehende Erfolg war wohl der, daß die
Regierung einen wichtigen Agenten, der ihr im
Kampf gegen die revolutionären Organisationen
bedeutende Dienste erwiesen hatte, verlieren
würde.
Ueber seine Motive besteht keine
völlige Klarheit. Man empfängt den Eindruck,
als habe er sich Burzew gegenüber bei der Begegnnng im Eisenbahnkupee einfach ver-plandert, als sei er sich über die Bedeutung seiner
Mitteilungen nicht klar gewesen. Schlafsheit und Mangel an Disziplin haben
die ausschlaggebende Rolle gespielt. Dann aber
kam das förmliche Verhör durch die Revolutionäre. Es ist schwer zu lügen, und sein Leben
damit entschuldigte er sich. Als
war bedroht
ob es leichter wäre, einen Diensteid zu brechen
ob Lebensgefahr alles entschuldigen
wr e

aus

..

.

nuüddalls

»Bitte, lassen Sie sich nicht durch uns zurückhalten,« sagte Frau-Lennard eisig.

Feuilleton
CNachdruck verboten-)
Wie Margetson seine Mutter fand.
Eine Geschichte- »·vov E. Newton Bungey.
· Döutsch von I. Ludwig.
in
aus in diesem
»Sie sehen reizendMargetson
aufgeregtWeißt« bemerkte Herr
»Frau mich, wenn Ihnen mein neues Kleid
gefällt,« erwiderte Fräulein Rosa Lennard. Margetsons Gesicht wurde noch röter als zuvor unter
seinem neuen Zylinder.
In diesem Augenblick näherte sich Frau Lennard und sah. den verlegenen jungen Mann scharf
prüfend an durch ihre Lorgnette. Margetson
rasste sieh ans und zog mit solcher Zuvorkommenheit den Hut, daß derselbe Frau Lennard zu
Füßen rollte. Mit einer gemurmelten Entschuldigung bückte sich Margetson rasch- wobei sich
seine Rockschöße in ein Tischchen verfingen, das
mit Tee und Porzellan beladen war. Fräulein
Lennard sah das Unglück kommen und sprang
gerade rechtzeitig zur Seite, um dem heißen Guß
-
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Nein, Lopuchin hlZweisellos ein sehr schwe- seits ans Zentrnm mit seiner quantitativ und hires Vergehen begang?", nd verdient eine schwere storisch vorwiegenden rnssischen Nationalität nnd
Strafe. Und'seine Jsönlichkeit erscheint nicht andererseits an die Grenzmarken, mit ihrer bun-in sympathischerem sit, weil er während der ten Bevölkerung zu legen.»
«
Voruntersuchung sein-»L- uss agen m ehrsach
Im Zentrum muß die Schule gleichzeitig-I
abgeändert hat. ·as«:-"«) Recht dazu steht ihm gute Russen und aufrichtige Staats-;
za. Aber von einem;lchen Recht machen Ver- bürger heranerziehen. Jn den Grenzmarkenz
brecher Gebrauch un Wicht Ehrenmänner, auch aber muß die staatliche Schule sich ausschließlichz
wenn sie durch Unübe;- gtheit nnd Schlaffheit in mit« der Ausbildung sta ats b ürg e rlich e n
eine schwere Lage geraf sind. Hier -fiel esihm Sin n e s (Ppawi;chTßeHHocT-t) beschäftigen Die««

uschxschwss zu tugen«
Nun muß aber diesses zweifellos schwere Vergehen unter die str ,-·««« chtliche Lupe genommen
um Verrat eines
werden. Es handelt
Dienstgeheimnisssgises Das ist im Art.423
..

»

...
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jenigen individuellen

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

z

·

Zum Urteil im Lopnchin-Prozesse.

Wichtige Verhaftnngen in Riga.
Slawische Gäste in Petersburg.

der
einzelnen Nationalitäten, die einen bestimmten moralischen Wert haben, müssen dabei
von örtlich en Kräften gepflegt werden: das ist,
nicht Sache des Staates; Der Staat muß sichs
darauf beschränker die nationale Kultur nicht zu«
behindern und darüber zu wachen, daß sie nicht
dem allgemeinen Staatswohl widerspricht und dieRussen nicht schädigt»ode·r beleidigtsp
Es ist naturgemäß, daß die Lehrbücher, die
Lehr- und teilweise auch die Erziehungsmethode
nicht dieselben sein können für eine rein russische
und eine für Fremdstämmige begründete Schule.
Bestrebungen in
"
Ich resümiere: alle
den Grenzmarken müssen sich auf die Ausbildung des staatsbürgerlichen Sinnes konzentrieren,
d. h. darauf, daß die Grenzmarken in politischen
und· wirtschaftlichen Fragen sowie (in historischen
Momenten) betr. der allgemeinen Mission Nußlands mit ihm solidarisch sind, mit seiner Macht,
seinem Reichtum, seiner Jntegrität. Schade ist
es jedoch, die Energie auf das fast ganze nutzlose Bestreben zu vergeuden, einen seine eigene
Kultur besitzenden Nicht-Rassen in einen Rassen
zu verwandeln. Weit fruchtbar-er und zielbewußter ist es, ihn zu einem guten Bürger des

.

«

Die Kaiserbegeguung in Wien.
Vom

Besonderheiten

abflauenden Poststreik in

Paris;

stellte sich

am 1. Mai u. a. vor der Gouvemeup
von Livland, Geheimrat Swegjnzow zwecks
Berichterstattung über die Lage in den ihm an«
vertrauten Gouvernement

des alten Strafgesetzx »j-ches vorgesehen wobei
allerdings von bereitäzverabschiedeten Beamten
nicht gesprochen
Doch macht das keinen
Unterschied, da dasåszennzeichen des aktiven
Dienstes nicht verlan.«"" T-«T"wird. Aber die Strafe
ist relativ milde: 8 : ssponate Gefängnis
sind das Höchstm ist«-( Das muß entschieden
als Mangel des Gese; bezeichnet werden. Es
ist bedauerlich, aber »He muß sich damit abfinden. Doch das wondfkdas Gericht nicht. Es
zog statt dessen v3 ,·«T’«kel des neuen »Strafgesetzbuches heran: 1T,;.-frt. 102 spricht von
der »TeilnahmJ-;I.-kk;xk an verbrecherischen OrganissTonem die sich revolutionäre Ziele gesetzt NOTan Grund dessen er
der Hand,daß
schuldig gesprochen ist. Eies-jetzt nun
das ganz unzutreffend Mike Dafür, daß er Teilnehmer an der derbes-Fischen Organisation gewesen, liegt auch nicht Schatten eines Beweivor und sebst der t,;gkureur hat nicht in dieRichtung argumentieskzkszund so bleibt als endgiltiger Eindruck vom
Mir-Prozeß das Fol- Russischen Reichs-« zn·machen. .
Bei uns zu Hause jedoch, in
gende: die Asew-AfsäreE-:;lfst nicht aufgeklärt, der
Angeklagte ist in seineTWerteidigung beschränkt wollen wir versuchen, das- russische National
worden, er ist für ein yixgehen bestraft, fär das wußtseiu, diej nationale Selbstachtung, die Liebe
kein Beweis vorlag.« F";zsdas aber, was er be- zu
Literatur,
russischen Geschichte,
Verrat ijses Dienstgeheimnisses
Volksliede zu heben, zu allem, was
gangen hat
die kernige, staudhaste englische Raße »Tradition«
«
ist er nicht bestraft Tx«rden., . «
nennt."
Dazu bemerkt die »Rig. Ztg.«; Sein Ver-s
den Grenzmarken
Zur Schulpolitik
fasser ist wohl zweifellos der o ktobristisch e
hat kürzlich ein Herr E. Kowalewski im rechts Ab geordnete Ewgraf Petrowitsch Kometoltobristischen »Golos Prawdy« einen Artikel lewsky (geb. 1866, Absolvent der Moskauer Univeröffentlich, der durch seine Toleranz und versität und Gutsbesitzer im Woroneshschen) der
Tagen Anf- bekanntlich während der Debatten zum Etat des
Aufgeklärtheit besonders in
Unterrichtsministeriums sich in sehr ähnlicher
merksamleit verdient. Es heißt daselbst u. a.: sympathischer Weise über die Schulpolitik in den
Der Fehler
Schule besteht darin, daß sie Grenzmarken ausgesprochen hatte.
die gleiche für alle Gegenden Rußlands ist und
daher niemand befriedigt. Eine solche UnisormieDer-hat, 4. Mai.
rung der rnssischen Schule ist aber dadurch entstanden; daß man bei uns gewöhnlich keine · —bk- Der erste Mai verlief in Livland,
scharfe nnd klare Grenze zwischen zwei nicht wie wir an amtlicher Stelle erfahren, vollidentischen und bei uns in Russland nicht
mensallenden Begriffen zieht: der Nationali-.« kommen ruhig und ohne Streit. Nur in
L esmfaisah man am Morgen einige rote Fahtät und der Staatszugehörigkeit..
Nachdem der Verfasser sodann auf die Schul- nen und stieß auf ausgestreute Proklamationen.
verhältnisse in gemischtsprachigen Ländern, wie in Es gelang der Polizei, einen jungen Kerl zu verhaften, der gestand, daß er mit drei anderen auf
der Schweiz und den Vereinigten Staaten, (in diesen Republiken liegen die Verhält- die Anordnung eines fünften die Proklaniationen
nisse allerdings wesentlich anders als in Rußland, verstreut habe. Die anderen vier wurden auch
die Red.) hingewiesen hat, wo die Schulen eben- verhaftei und zwar erwies sich der Anstifter als
falls unter Wahrung der nationalen Freiheit vor ein übel beleumdetes, unter Polizeiaussicht steallem die Erziehung von Staatsbürgern, sich zum hendes Subjekt. Jn ihren Wohnungen fand man
eine Unmenge Proklamationen und ca. 300 verZiele setzt, fährt er fort:
Wir sind verpflichtet,
Aufmerksamkeit botene Broschüren.
Dem Premierminister P. A. Stolypin
zu teilen, und einen verschiedenen Maßstab einer-

Summe von 5000 Rbl. der Qrtsgruppe
Riga des Deutschen Vereins vermacht.
Mit Amelung ist, wie die ~Düna-Ztg.« zu dieser
ihrer Meldung hinzufügt, der letzte männliche
Sproß dieser Familie, die sür das Kulturleben
Heimat über ein Jahrhundert gewirkt hat,
in Livland gestorben. Das Gedächtnis des
wackern Mannes aber wird unter uns fortleben,
der es oft ausgesprochen hat, daß es Pflicht eines
jeden baltischen Deutschen, der über materielle
Mittel versügt, sei, über sein ird?s«ches Dasein
hinaus dazu mitzuhelsen, daß das von den Vätern überkornmene geistige Gut den Enkeln bewahrt bleibe und daß dazu die Deutschen Vereine ihrem Wesen nach besonders berufen sind.
Im Druck erschienen ist kürzlich eine Inangriraldissertation des Freiherrn Wolf v. d. O st enSacken über die ~staatsrechtliche Stellung des
Großsiirstentums Finnland im Russischen Reich«,
Grund deren Freiherr v. d. Osten-Garten in
Tiibingen das Doktorexamen »Im-goe- cum
lande« bestanden hat. Die Ergebnisse, zu denen
die Schrift hinsichtlich der staatsrechtlichen Stellung Finnlands gelangt, sind, wie die ~Diina-Ztg.«,
der obige Notiz entnommen ist, bemerkt, abweichend von der Ansicht, die in Westeuropa von
der wissenschaftlichen Literatur und Presse größtenteils vertreten wird.
Dem Chef der Revaler Hasenarbeiten und
der Untersuchungen der Häer der baltischen
Küste Wirkl. Staatsrat W. Rummel ist dem
«Reg.-Anz.« zufolge der St. Stanislausorden 1.
Klasse verliehen worden.
Kreis Vernun. Jm vom Revaler Kriegsgericht verhandelten Peruanschsen Güte-r--demolierungsprozeß ist, wie wir in den
Revaler Blättern lesen, nach 7-tägiger Dreihundlung folgendes Urteil gefällt worden: die
Bauern Burmeister, Reimann und Rostock sind
zum Tode durch den S trang verurteilt worden, während die übrigen 16 AngeklagtenszGes
fängnishaft bis zu 8 Jahren bezw. 1- bis 2jährige Korrektionshaft zudiktiert erhielten. 19 Angeklagte wurden freigesprochen. Dieses Urteil

überlegte Margetson, »mus; Mutter an einer anderen Staiion warten, und warte

»Ach, Karll« rief die ältliche Person vor,
wurssvoll. ~Heißt Du nicht Mavgetson ?«

wirdst
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unserem

unserer
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ich hier warte,«,

»Wen
zurück.

gesunden?« gab Margetson

verblüfft

»Nun, Jhre Ma, sie kam schon 10 Minuten
»Ich werde vielleicht nicht mehr das Vergnü- ich sonstwo, so wartet sie hier.«
Unschlüssig zögerte er, als sein Auge aus ei- nachdem Sie weg warenl«
gen haben. Eine Verabredung, muß meine Mutter von der Bahn abholen. Guten Tag, Frau nen schädigen Mann fiel, der in der Halle her»Wo ist sie denn P«
»Hier, sehen Sie denn nichts ?« srug der
Lennard. Guten Tag, Fräulein Rosa.«
umlungerte. »Wollen Sie eine halbe Krone verMann beleidigt und zeigte aus die zweifelhaft ge»Welch sonderbarer Mensch,« bemerkte Frau dienen?«
kleidete
ältere Person.
Lennard zu ihrer kichernden Tochter. »Hofsent»Komm drauf an,-« meinte der Kerl.
«
»Es ist keine Arbeit.«
»Das? Das ist doch nicht meine Mutterl«
lich benimmt er sich seiner Mutter gegenüber
»Ach, Karl, wie kannst Du so sprechen?«
besser. Jch wußte gar nicht, daß er Fami»Dann können Sie mich vormerken, Herrl«
lie hat.-«
»Was ich verlange,« sagte Margetson, »ist, klagte die-Frau. »Und ich bin doch den ganzen
von
und
Sie sich nach einer älteren Dame umsehen, Weg von Tunbridge Wells hierher geteist.«
sprach
etwas
Kent
daß
heute
~Er
abend.«
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Fragen Sie, ob die
die beiden.
Margetson starrte sprachlos
Dame Frau Margetson sei, und wenn sie bejaht- ~Nach allem, was ich für Dich getan habel«
sagen Sie, daß ihr Sohn in ein paar Minuten
Mitilerweile hatten sich verschiedene Leute der
hier sein werde. Verstehen Sie? Jch gehe jetzt Gruppe genähert, und »Frau Margetson" wandte
nach einer anderen Station, um Ausfchau zu sich an die Menge.
die mit dem Zug kommt.

Friedrich Amelung, der am
März
hat in seinem
Tage vor seinem Tode errichteten Testament
-

dahingegangene Patriot,
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»Ja, aber

—«

»Da habt Jhr’s. Er gesteht’s zul« Märstarrte erschreckt auf die Menge, die immer
näher heranxückte.«
»Geh mit mir, Karl, dann ver-gebe ich Dir,«
mahnte die zweifelhafte Dame sanft.
~Hier«, rief die Blumenverkäuserin, »hier steht
eine Mutter-, aus die Sie stolz sein können, Sie 1«
~Hält sich für zu vornehm,« bemerkte ein
getson

-

Arbeiter.

»Bitte, lassen Sie mich vorbei,« forderte Mar-

getfon wütend.
»Wohin Du gehst, Karl, gehe ich auch«, sagte
die Frau entschlossen. »Der Platz einer Mutter
Unter lauist an der Seite ihres Sohnes-«
tem Beifall der Menge ergriff sie Margahatten.-·
~Betrachtet ihn einmal«, rief sie unter TräArm.
»Und wenn Sie die Dame an einer anderen nen, »tip-top angezogen, ich gehe fast in Lumpen.
~Weg,« brüllte Margetson, »Sie SchwindStation finden, was wird dann ans meiner hal- Mein ganzes Leben habe ich ihm alles geopfert,
lerin!«
ben Krone P«
und
er mich jetztl«
behandelt
mit
einen Weg zu
Er
versuchte,
Die
sich
Gewalt
jeden
bekommen
Sie
»Die
auf
Fall.
ein Mann.
»Eine
Schandel«
ries
er
energischem
wobei
Tunbridge
bahnen,
begeg5.30. Mutter.«
kommt
Von
Widerstand
Margetson
und
Dame heißt
die
flog
»Jawohl,
Sie
Bald
der
fügte
Zylinder
schämen«,
sollten
sich
nete.
Boden,
nur
Station
Wells.«
und
wüßte, wekche
eine
sie
»Wenn ich
die Männer. rauhe Hand packte Margetsons feinen Stehlender Südost-Bahnhof und, der
sind
später eilte Matgetson Blumendame hinzu. »Aber
Eine
Stunde
meint.
Da
ist
halbe
entgehen.
zu
weiß, wie viele Untergrundstationen nach erfolglofer Suche an den Auggangsort zu- Wir schufteu Tag und Nacht für sie, und bei der gen. Die ältliche Person fschlnchzte laut dabei,
~Furchtbar unangenehm. Ganz zufällig, wirk- Himmel
Gelegenheit zeigen sie uns die Zähne und trotz aller Trostversnche ihrer weiblichen Umgebung.
Wir glauben nicht an eine Absicht gleichen Namens. Ich muß von" einer zur rück. Das erste, was er erblickte, war der schä- ersten
lich l«
und
»Holla, was gibW ?« klang eine laute
beißen.«
«
bige Mann, der eifrig in eine ältliche Person
anderem-«
Jhkekfeits,« antwortete Frau Lennard kühl.
sStimme.
Margetson,
»Aber, es ist ja ein Jrrtum«, schrie
»Ek fuhr zuerst an den Südofst-Bahnhof, wo hineinsprach. »Ich habe sie gefunden,« tiefer
Margetson blickte ratlos auf die Scherben und
»Gott sei Dank, daß Sie da sind, SchutzZug
fällig
Mo
kein
war.
ergab,
Margeison
entgegen.
»Wenn
»diese
diese Dame ist nicht meine Mutter.«
jemand
sich
daß
rufen-«
murmelte: ~Werde
-

sons

-

»Wahrscheinlich schämt er sich seiner Eltern,
sonst spräche er von ihnen,« sprach Frau Lennard
mit Uebetzeugung, »den Eindruck hat er mir immer gemacht.«
Mittlerweile eilte Margetson verzweifelt vom
Gartenfest weg. »Wenn ihre Mutter nicht dazwischen gekommen wäre, hätte ich jetzt ihr Jawort,« brummte er. Dann zog er eine Depesche
aus der Tasche: »Erwarte mich Charing Etoß

so

so

-

-

zu
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Hillner in der Stellung eines
Geschäftsführers der von Schröderschen Legate.
Aber ob schwere Arbeitslast ihn drückte, ob Sorgen ihn bekümmerten,
stets blieb er dem
Jugendbunde ein väterlicher Freund und noch
heute
nach einem halben Jahrhundert
-

’

-

l

»

.

-

Tränen.

»Ja, ich weiß vicht«, begann der

zögernd.

Schutzmanu

»Fragen Sie ihn, ob fein Name nicht Mar-

gexson ist?«

»Natürlich, aber

son

—«

»Da haben Sie’z
triumphierend.

ja«, rief die ältliche PerDer Schutzmann nahm

-

..

galizisch-ruthenische Deputationein,
der die Abgeordneten des Wiener Parlaments
Glebowizki, Dudzkewitsch, Alexejew, Markow und
Dr. Antonowitsch und 'Vertreter verschiedener
ruthenischer literarischer Vereine, ferner 4 Bauern,
2 Studenten, 2 Redakteure und das Stadthanpt
von Sofia Krekow gehören· Aus dem Nikolai-

zu

hatte eine Deputation
Nordwest- und Südwestgebiets,
bestehend ans hohen Geistlichen, Reichsdumaabgeordneten und sonstigen Vertretern dieser Gebiete, das Glück, sich im Zarsskofselfker Alexander-Palais St. Majestät d e m Kaiser vorzustellen. Die Deputation begrüßte den Kaiser
mit einem Hurra und der Erzbischof von Litauen
und Wilna Nikandr hielt eine Ansprache. Die
Deputaiion verfolgt bekanntlich den Zweck, die
fchleunige Durchführung eines neuen ReichsratsWahlgesetzes für das gen. Gebiet zu erwitken,
durch das der rufsifchen Bevölkerung ein Uebergewicht in der Vertretung
im Reichsrat gesichert
Sonnabend

des

wird.

«

,

s

—-

die slawischen Gäste nach Kronstadt zum
Grabe des bekannten galizisch-ruffischen Patrioten
Michail Katschkowski. Am Abend waren sie zu
einem Fest der »Ssokols« eingeladen. Geftern
gab der Politische Klub der Männer des slawische Gegenseitigkeitsvereins ihnen ein Frühstück.
Bei allen Gelegenheiten wurden der Situation
entsprechende Reden über brüderliche Liebe diesseits und jenseits der Grenze, den Altrnismus,
den Rußland 1848 Oesterreich gegenüber bewiesen, den Aufschwung « des SlawentuinT die Bedeutung des Nationalismus 2c gehalten.
Das Exekutivkomitee des Prager
slawischen Kongresses will auch dieser
Tage wieder in Petersburg tagen. Am 9. Mai
treffen u. a. ein Dr. Kramarcz, Dr. Hribar, Dr.
Preuß, Klofac u. a. ein. Die Sitzungen werden 3—4 Tage dauern. Unter anderem soll die
politische Lage der Slawen, über die slawische
Bank, über die allflawische Ausstellung beraten
werden. Von Petersburg reisen die Herren nach
Moskau.

reisten

Die Gemahlin A. A. Lopuchins«
hat dieser Tage von zum Teil ihr völlig unbe-

Personen zahlreiche telegraphische und
briefliche Beileidskundgebungen erhalten. Wie die ~Retsch«« mitteilt, haben verschiedene hervorragende Würdenträger und Politiker
persönlich der "tiefgebeugten Dame ihr Veileid

kannten

ausgedrückt
Am 1. Mai ist, wie die ~Pet. Zig." mitteilt, das eigene Blatt des Herrn Purischkewitsch erschienen: Der »Prjamoi
Putj" (~Gerade Weg«), ein politisches, ökonomisches und literarisches Journal, soll während der
Dumasession jeden Freitag erscheinen. Die erste
Nummer ist im allgemeinen in recht parlamentarischen Ausdrücken gehalten, sogar der Artikel
von Purischlewitsch selber, der freilich den vielversprechenden Titel »Geistige Kastraten« trägt
und mit dem Schlußsatz endigt: »Aus dieser
Schule ging szolski hervor.« Wie weit der
Weg gerade ist, der hier eingeschlagen wird, geht
am besten aus dem Artikel ~Kirchliches« Leben-«
,

Traditionen zum
viele Lebensjahre

hervor. Hier wird nachgewiesen, daß die Forderung der Gewissensfreiheit als eines
rechtlichen Begriffes, ein Unding sei. Auch der
~Prjamoi Puij« sei sür die Gewissensfreiheitz
diese dürfte aber nur dadurch erreicht werden,
bahnhof wurde die Deputation von Ver- daß man die griechisch-orthodoxe Kirche stärkt
tretern der Slawischen Wohltätigkeiisgesell- und es
ihr überläßt, ihren Grundsätzen gemäß,
schast, vom Stadthaupt Reszow, dem Grafen die
»
Glaubenssreiheit durchzuführen
WI. Bobrinski U. a. mit feierlichen AnspraDer erste Mai ist in der Petersburger
chen als blutsverwandte Brüder empfangen. Arbeiterwelt völlig ruhig verlaufen, da die Pogenl«

In einem Augenblick befanden sich
nnd Fräulein Lennard inmitten einer erregten Menge.

»Reginald«, rief die alte Dame bei seinem
Anblick entsetzt, »was ist mit Dirl«
~Sag’ dem Schutzmann, daß Du meine Mut»Was wir zu wissen wünschen, Madame«, ter bist«, kam es schwach zurück.
begann der Polizist würdig, ~ist, ob diese Person
»Natürlich bin ich dast«
hier die Mutter des Herrn ist oder nichtl«
»Wo sind denn die anderen P« brüllte der
~Woher soll ich das wissen P« sagte Frau Polizist. Doch der schädige Mann und seine
Lennard ärgerlich, »ich kenne den Herrn ober- Vegleiterin waren spurlos verschwunden
»Hier ist meine Mutter, Frau Lennard«,
flächlich, seine Mutter jedoch nicht. Er sprach
bemerkte Margetson, »Lady Margetson, Frau
aber davon, sie abzuholen.«

Frau

~«Da hört Jhr’s«, schrie »Frau Margetson«.
»Bitte, machen Sie Raum für uns, Schutz-

mann«,

bat Frau Lennard, eine ganz große
»Komm, Rosa, es ist gerade, wie ich es
mir dachte. Wir verübeln es Ihnen sehr, Herr
Margetfon, daß Sie uns in einen Straßen-Auf-

Dame.

lauf ver-wickelt haben. Sie sind jedenfalls der-

artiges gewohnt. Wenn Sie meinem Rat folgen
wollen, bringen Sie Ihre Mutter weg.«
Die
Menge gab Beifall, und die ältliche
Person fiel
sofort Margetson um den Hals.
Plötzlich stieß der Verzweifelte einen durchdringenden Schrei aus: »Mutter, Mutterl« und
begann wütend um sich zu schlagen,
ka einiger Entfernung stand eine zarte, alte Dame, die
ängstlich nach den Lärmenden sah.
Margetson bestand einen harten Kampf, bis
es ihm mit Hilfe des Polizisten gelang, sich

den Helm ab und wischte-den Schweiß von seiner
Stirn. Margetson schrie auf, er hatte Frau
Lennard und Tochter erblickt.
»Fragen Sie diese beiden Damen«, rief
Margetson, ~sie werden meine Aussage-bestäti-· freie Bahn

-

zu schaffen.

pographien und einigen kleineren Fabriken wurde schen Kaiserpaares in der Hofburg ein Galadiner statt,»bei dem Kaiser
nicht gearbeitet. Es verlautet, daß die Arbeiter folgenden
Franz Joseph
Trinkspruch ansbrachte: »Der mir
ihren Tagesverdienft den Arbeitslosen zukommen liebenswürdig
gemachte Besuch Ew. Majestät nnd
lassen wollen. Einige Arbeiter wurden für Anf- Jhrer Majestät der Kaiserin
mich mit
reizung zum Streit zu 4 Wochen Arrest verurteilt. aufrichtiger und herzlicher Freudeerfüllt
nnd gibt mir
Das Journal »Russk. Bogatstwo« die äußerst erwünschte Veranlassung, dem Gefühle
tiefster Genugtuung Ausdruck zn geben, daß es
ist mit 1000 Rbl. gepönt worden«
mir vergönnt ist, Ew. Majestät, den ständigen
Der ruffische Volksverband hatte Förderer
aller
sich darum bemüht, daß die Fortführung des gen, gerade in diesemFriedensbestrebunAugenblick
begrüßen,
Herzenstein-Prozesfes einem raffi- wo der Friede, der während deszuverflossenen
vielen Gefahren ausgesetzt war, von
fchen Gericht übergeben werde. Dieses Gefuch Wintersgesichert
neuem
erscheint. Mit dem Gefühle tiefdie
worden:
ist, wie
~Retfch« hört, abgewiesen
und aufrichtigster Dankbarkeit
ster
geam 5. Mai beginnt die Verhandlung von neuem denke
der unlüngst glänzend bewährich
vor dem Gericht in Kiwinebb. Dr. Dubro- ten Bundestreue des
Deutschen Reiches,
win, heißt es, wird der Zitation nicht Folge dessen stete Bereitschaft zur Unterstützung
in
hohem Grade die Verwirklichung meines HerleistenDie Petersburger Polizei hat am 30. zenswunsch es erleichtert hat, alle entstandenen Schwierigkeiten ohne kriegerische VerApril auf die Nachricht hin, daß in Petersburg wicklungen
zu lösen. Obgleich alle
Mitglieder revolutionärer Parteien eingetroffen einmütig und ehrlich bestrebt waren, dieMächte
Krisis
friedlich zu· lösen,
seien, Massenhaussuchungen und Maskönnen wir doch hauptsächlich nur dank der unerschiitterlichen Bundestreue
senverhaftungen vorgenommen. Es wurmeiner
Freunde und Verbündeten, Ew.
den meist Arbeiter, aber auch mehrere Studenten Majestäthohen
und Seiner Majestät des Königs von
und Kurfiftinnen, im ganzen fast 100 Personen Italien, heute mit
vollkommener Genugtuung
verhaftet und illegale Literatur und Waffen be- die erreichten Erfolge zurückblicken Jch hege auf
»die
auf der Erfahrung dreier Jahrzehnte begründete
fchlagnahmt.
Am 1. Mai wurde vom Haupipostamt vollkommene Ueberzeugung und Zuversicht, daß
die danerhasten und herzlichen Beziehungen, die
die Geldpost wie gewöhnlich unter dem Schutz uns
und
Völker verbinden, auch in Zuvon Kosaken abgefertigt. Als der Postwagen kunft die zuverlässigste
Bürgschast für die kostmit den Kosaken die Morskaja erreicht hatte, baren Wohltaten des Friedens bieten werden.
wollte, wie die ~Pet. Ztg.« erzählt, ein anstän- Indem ich in der herzlichsten Weise Ew. Majedig gekleidete-: Herr, der den Gelt-trans- stät begrüße, erhebe ich mein Glas auf die GeEw. Majestät, Ihrer Majestät und des
port offenbar nicht bemerkte, dicht davor die sundheit
ganzen Kaiserlichen Hauses l«
Straße überschreiten- Sosort sprengte ein Kosak
Der deutsch e Kaiser erwiderte folgendes:
herbei und versetzte mit seiner Knnte dem »Die gnädige und innige Begrüßung durch Ew.
gewaltigen Hieb, daß derselbe Kaiserliche und Königliche Apostolische Majestät
Herrn einen
hat die Kaiserin und mich in tiefster Seele gezusammenbrach Mit Geschrei und Pfeier rührt.
Empfangen Ew. Majestät
ausprotestierte das Publikum gegen diesen durch richtigsten Dank
für
diese
Worte
edler
wahrer
nichts gerechtfertigten Akt der Roheit.
Freundschaft
Welch ein Segen
Bündnis gelegen hat, davon wird auf
P. A. Kennst-wi- Vor dem Mariaeerst seinerzeit
kriegsgericht gelangte der Prozeß gegen die Geschichte Zeugnis ablegen. Allein auch jetzt
die ehem. Midshipmen der 7. Flottenequipage, schon weiß die ganze Welt, wie erfolgreich, und
zwar gerade in den letzten Monaten, dieses BündA. D. Denissow und den Leutnant der Admiralität Shurawlew, zur Vethandlunq. Denissow nis zu der Erhaltung des Friedens in
ganz Europa beigetragen hat. Ew. Majestät
hat von Geldern, die verhafteten Makrosen ge- es
ist
wie ganz spontan bald hier bald dort
5516
Rbl.
veruntreut,
hörten,
Shurawlew in bekannt,
OefterreichsUngarn und in Deutschland jedes1320 Rbl. Denissow ist zu einjährigem
mal
sich der Beifall äußerte, wenn in
Zuchthaus, Shurawlew zu 81-, Jahren ZuchtBeziehungen
äußeren
verurteilt.
treue und
haus
gegenseitige Hilfsbereitschast zutage trat.standhafte
Als die
zusoxge,
der
Moskau.
die
von
Gerüchten
mit mir heute morgen durch Ihre im
»Mosk. Dtsch. Ztg.« als aus glaubwürdiger Kaiserin
Frühlingskleide prangende Hauptstadt Wien
Quelle stammend bezeichnet werden, wird der
zur
Hofburg fuhr, tönten uns aus
außerordentlicheSchutzimGouv-Moskau, altehrwürdigen
den goldenen Herzen der alten Wiener stürmische
dessen Termin am 6. Juni abläust, nicht w i ed er Rufe der Freude
entgegen, und mächtig war das
erneuert werden. Ebenso zirkulierte in admiEcho
dieser
Freude
auch in
Herzen. Jch
nistrativen Kreisen die Nachricht, daß das Gene- kann mich dessen rühmen,
daß ich hier kein Fremralgouvernemenst Moskau aufgehoben werden soll. der bin.
der Zeit, wo ich als junger Prinz
Nach einem anderen Gerücht soll zwar Gras zum erstenSeit
Stenbo cksFermor zum Generalgouverneur Majestät Male die Erlaubnis erhielt, mich Ew.
vorzustellen, hat es mich immer wieder
ernannt werden, jedoch ohne daß ihm besondere
gezogen,
hierher
um in der Nähe der von allen
Vollmachten übertragen werden.
geliebten Person Ew. Majestät zu weilen.
Hier
Der erste Mai ist auch in Moskau ganz habe ich stets
ruhig verlaufen. Auf allen Fabriken hat nicht schaft gefunden.unveränderliche Güte und FreundUnauslöschlich ist in meinem
mehr als lø der Arbeiter gestreitt Von größe- Herzen die Erinnerung
an die Ausnahmen hier
nur
bei
Bromley,
Westingren Fabriken wurde
sowohl, als auch bei dem ritterlichen
Volk der
houfe und Jefremow gestreikt.
Magyaren. Möge unter dem
Szepruhmvollen
ter Ew. Majestät das Gefühl treuer
Freundschaft
bis in die entfernteste Zukunft erhalten bleiben.
Möge es stets als das unzerreißbare Band
zwischen uns und
Staaten
erscheinen
zum
Die
Wien.
in
Wohle
Völker und zum Schutze des Friedensl
Mit diesem Wunsche erhebe ich mein
Unter dem 14. (1.) Mai wird aus Wien
telegraphiert: Kaiser Franz Joses und Glaå ausfvdie Gesundheit Ew. Majestät.«!
Bei diesem Diner waren u. a.
«die österreichKaiser Wilhelm sandten an den König ungarischen
Minister-,
von Italien ein Telegramm: »Unsere Be- Wekerle und Bienenh, diedie Ministerpräsidenten
Präsidenten des Herren- nnd des Abgeordnetenhauses
gegnung gibt uns von neuem Gelegenheit,
anwesend.
ren Erlauchten Bundesgenossen und Freund zu Abends fand in der Hofburg eine Soiree statt, auf
begrüßen und ihm die Versicherung
un- der zahlreiche Vertreter des Adels, der diplomatischen Welt nnd der Regierung anwesend
wandelbaren Freundschaft zu geben«
waren.
Der König von Italien antwortete
Kaiser Wilhelm empfing
darauf den beiden Kaisern: »Ich bin überaus v. Aehrenthal, der hierauf eineFreiherrn
Stunde
dankbar, daß Sie, Ew. Majestät, und
ge- lang mit dem Botschaster v. Tschirschki beriet.
deutsche Kaiserpaar legte heute vormitmeinsamer, Bundesgenosse und Freund mir den tag Das
prachtvolle Kränze an den Grabmälern
der
Ausdruck Ihrer unwandelbaren Freundschaft zu- Kaiserin
und des Kronprinzen Rudolf
Elisabeth
geschickt haben. Diese Freundschaft ist mir sehr nieder und besuchte die
Ansstellung zur Erinne-
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Bobrinski ll brachte derDeputation Salz und
Brot dar. Am Tage besuchte die Deputation
die Sitzung der Retchsduma. Chomjakow und
einige Dumaabgeordnete führten sie durch das
Gebäude. Darauf besichtigten die flawischen
Gäste die Stadt. Am Abend fand in den Räumwird der einstige Senior der Fraternitas als lichkeiten des slawifchen Wohltätigkeitsvereins ein
Führer und Haupt ihrer Philister verehrt. An Rout statt, auf dem viele Reden über das vielseinem 70. Geburtstage können wir uns nur fach variierte Thema der allslawifchen Annähewünschen, daß diesem treuen Hüter altrigascher rung gehalten wurden. Am nächsten Morgen
Seit 1891 wirkt

Nutzen seiner Mitbürger noch
beschieden seien.
Sonnabend verschied am Herzschlage im
galer in den Jahren 1905, 1906 und 1907 er- Alter von 49 Jahren der- Selretär der Delegiertenlommission für die Jmmobilienschätznng Karl
schienener lettischer und russischer Drucksachen be- Emil
Adolf Hartnia·nn. Der Verstorbene
fände. Ein Polizeiaufgebot mit dem stellvertrewar,
wie
wir im Nekrolog der ~Rig. Ztg.« lesen,
tenden Polizeimeister Roßmann nnd dem Pristaw
Gregus an der Spitze begaben sich dorthin und zu Pinkenhof-Pastorat als Sohn des dortigen
förderten auch wirklich eine Unmenge verbote- Predigers geboren. 1879 bezog er die Univerner Druckschriften in zahlreichen Exempla- sität Dorpat, wo er, zugleich der »Fraternitas
ren sowie eine Handpresse zum Druck ec. zu Rigensis« angehörend, Jurisprudenz studierte.
tage, so daß mehrere Fuhren zum Transport nö- Nach absolviertem Studium wurde er- Auskultant
tig waren. Die Zahl der großen Kisten mit den des Rtgaschen Rates und hierauf Hülfsinqnirent
Drucksachen betrug 21. Außerdem war ein Wasch- der Kriminal-Deputation.
Estlaud. Der Estländische Vizegouverneur
korb von riesigen Dimensionen bis an den Rand
A. F. Gier-8- ist, wie die Revaler
Kammerhert
gefüllt. Ferner fand man 10000 Stück PatroBlätter melden, zum Gouverneur des
nen, 3000 Zändhütchen, 5 Pfund Schießbaum- Gon v. K i e w ernannt worden.
wolle und 60 Bronceteile für Mauserpistolen.
Ein gewisser Maxim Grechow hatte, wie
Welch’ gefährlicher Art die drei Kerle gewesen in den »Rev. sz." zu lesen, beim Friedensgesind, die im lettischen Jnterimstheater verhaftet richt des Reval-Hapsaler Bezirks eine Klage
wurden, geht daraus hervor, daß sämtliche zehn gegen Pastor Warres wegen wörtlicher Beleidigung eingereicht. Das Gericht hatte den
Kugeln der Mauserpistole, aus der der eine KerlJ
Pastor zu einer Geldstrafe von 25 Rbl., resp.
im Zuschauerraum auf den Pristawsgehilfeu «7-tägigem
Arrest verurteilt. Kürzlich wurde, dem
Samusjew aus nächster Nähe feuerte, aber glück- »Wirulane» zufolge, aus Antrag des Pastors dielicherweise fehlte, ganz besonders stark vergif- selbe Sache nochmals verhandelt. Jm Friedensrichterplennm wurde die Frage ausgeworfen, ob
tet gewesen sind.
das Gericht in der Klage gegen den Pastor, als
Gleichzeitig mit der »Zihna« Druckegeistliche Person zuständig
Das Plenum
rei, sind den Rigaer Blättern zufolge, dort entschied, die Verhandlung wäre.
abzubrechen und es
außer den bereits gemeldeten Gegenständen noch Grechow anheimzustellen, sich mit seiner Klage
Checkbücher für illegaxe Geldsammluugen, Blan- gegen Pastor Warres an dessen vorgesetzte geistketts zu falschen Pässen, ein Rapidorevolver 2c. liche Behörde zu wenden.
Reval. Vor bald 3 Jahren hatte, wie erinnergesunden worden. Jn der Nacht auf Sonnabend
ein Kapitän Brese, der der Revaler
lich,
machte die Polizei einen weiteren wichtigen Garnison angehörte, ein
Mordattentat
einen
F an g. Sie verhaftete eine 19-jährige fanatische Re- Kapitän Dunin-Slepzow gemacht, weilauf dieser
volutionärin, die in der Revolutionsbewegung eine Breses Frau, während Brese aus dem Kriegswichtige Rolle gespielt hatte und auch noch jetzt den schauplatze weilte, ihrem Gemahl abspenstig geVertrauensposten einer der revolutionären Par- macht und alle Versuche Breses, die Angelegenheit
zu regeln, kalt höhnend zurückgewiesen hatte.
teien inne hatte. Wohl gleichfalls int· Zusam- Dunin
war durch Breses
blos an der
menhang damit steht dieFreitag erfolgte Verhaftung Hand verwundet worden« Schuß
Das Kriegsgericht
des Präses des Arbeiterverbandes »Amplus« Jahn verurteilte Brese zu 2 Jahren ArrestantenkomAppin und eines gewissen Kroder. Gleichzeitigs pagnie. Se. Majestät hat dies Urteil in
Wochen Arrest ohne Einschränkung
mit ihm wurden einige junge »Damen« verhaftet. 2der
Dienstrechte umgewandelt. Es verdient
Unter ihnen-befinden sich einige Vorstandsglieder bemerkt
zu werden, daß allenthalben die öffentder internationalen Baltisch en Frauenliche Sympathie aus Seiten Breses war. .
vereiniguug, darunter auch SchülerinLiban. Vor einiger Zeit verübten die Midnen, die kürzlich wegen schlechten Betragen-s aus shipmen Girard de Soucanton, BuRigaer Lehranstalten ausgeschlossen worden sind. schen und Jwanow 15 in einem Libauer Vaeinen größeren Skandal, weswegen sie, der
tha.- Stadtrat amer. Alfred Hillner riåtå
Ztg.« zufolge, kürzlich vor Gericht standen.
»Lib.
blickt am heutigen 4. Mai auf ein 70 jähriges Jwanow wurde zu 8 Monaten und Baron
Leben zurück, ein Leben in Treue zu baltischer Giratd de Soucanton zu 4 Monaten Festung
Art in ihrem besten Sinne; ein Leben in Arbeit unter Einschränkung einiger Rechte verurteilt.
und Opferung stir das öffentliche Wohl. Wir Midshipman Buschen wur de freigesprochen
entnehmen den Begrüßungsartileln der Rigaer
Petersburg. Petersburg steht wieder einmal
Blätter nachstehende ehrende Worte: Für das
Rigasche Literatentum ist Alsred Hillner ein unter dem Zeichen der allslawischen AnZentrum geworden, aus das es mit Stolz und nähernng
Aus Moskau traf am 1.
Vertrauen blickt. Das Vertrauen, das ist Mai hier eine aus 25 Mitgliedern bestehende

mannxk seufzte Margetson erleichtert auf. »Ich
hatte diesen Mann hier beauftragt, meine Mutter
in Empfang zu nehmen, und als ich ankam, versuchte er, diese Frau als meine Mutter auszugeben-«
»Fraul« schrie die ältliche Person erbost. »Ich
bin so viel wert wie Du, trotz Deiner feinen
Kleider-. Er ist mein einziger Sohn, Schutzmann,
und ich bin den ganzen Weg von Tunbridge
Wellsf hierher gekommen, um ihn zu sehen, und
so behandelt er mich t«
»Sie sagen- sie sei nicht Jhre Mutter P«
fragte der Schutzmann verblüfft»
»Natürlich,
Nicht wahr, Sie bringen mich hier heraus, es
wird Jhr Schaden nicht sein?l«f
»O, hört nur," klagte die Frau, »und er ist
mein einziger Sohn, und ich eine Witwe.«
Diese Ankündligung Führte verschiedene Damen zu

99j

aus deren großer Zahl hier nur seine Tätigkeit Sämtlichen Mitgliedern der Deputation wurde lizei sehr nmfassende Vorkehrungen getroffen hatte. teuer, sie findet in meinem Herzen vollkommene
als Stadrrat und als Direktor der lit.-praltisehen ein Albutn mit Ansichten Petersburgs nnd ein Von den ca. 200 000 Fabrikarbeitern ftreikten Gegenseitigkeit-«
Bürgerverbindung in Erinnerung gebracht seien. «Führer« durch die Residenz übergeben. Graf insgesamt nur etwa 1000. Nur in einigen TyAm Jä. (2.) Mai fand zu Ehren des deut-

wird dem Gehiler des Oberkommandierendeu der
Militärbezirks unterbreitet werden.
Kreis Riga. Am· 1. Mai ging über
Allas ch ein heftiges Gewitter nieder. Ein
Blitz fuhr, wie die Rigaer Blätter melden, in
die Küche eines Hauses und entzündete einen Küchentisch. Eine junge Frau, die sich in dem Raum
befand, sank leblos zu Boden. Dem herbeigeholten Arzt gelang es, die scheinbar Tote ins
Leben zurückzurufen.
—bk.— Riaa. Ein weiterer wichtiger Fund ist unserer rührigen Detektivpolizei
Sonnabend Abend gegen 9 Uhr geglückt. Sie
hatte in Erfahrung gebracht, daß in einem Speicher im Zentrum der Stadt sich eine Menge illeTruppen des Petersburger

überhaupt das Charakteristische und Wesentliche
in den Beziehungen, die Alfred Hillner mit den
ihn umgebenden Kreisen Rigaschen Bürgertums
verknüpfen. Und es ist auch das Wesentliche und
Besondere der einzigartigen Stellung, die er in
seiner engeren landsmannschastlichen Gemeinschaft,
in der Fraterniias Rigensis, einnimmt. Alfred
1863 in Dorpat Theologie
Hillner, der 1858
studierte, wurde nach Absolvierung des Studiums
mit der blau-rot-weißen Schärpe, dem höchsten
Ehrenzeichen der Korporation, komitiert. Jn
Riga bekleidete er zahlreiche kommunale Aemter,

K

ändetungen vor

sich gehen.«
»Das Gut- führten gegenüber
unverträglich und zänkisch
iein ist nicht nur eine Tugend nnd eine waren, benahmen sehr
jetzt sehr liebenswürdig,
sich
Freude, sondern auch eine Waffe im Kampf ge- die sonst in zwei Stunden geleistete
Arbeit steidas

gen
Böse. Die Liebe zeigt dem Menschen
das Ziel seines Lebens. Der Verstand zeigt ihm
die Mikntel zur· Erkeiehungmdeg ZielsJ
ReznicekT. Wie aus München gemeldet wird, ist dort Dienstag der bekannte
Kunstmaler Ferdinand v. Reznicek an den Folgen einer Magenoperation gestorben. Reznieek
gehörte zu den interessantesten Charakterköpfen im
des »Simplicissimus«, der nun
Mitarbeiterstabe
Lennard, Fräulein Lennard«.
unmittelbar nach dem Hinscheiden seines VerleSobald sie den Titel Lady vernahm, taute gers und Begründers Laugen einen zweiten schweerlitten hat. Rezniceks unüberFrau Lennatd völlig auf. Neckisch klopfte sie ren Verlust
Spezialität
war die Darstellung der
treffliche
Margetson auf die Schulter-. ~Böser Junge,
eleganten Frauenwelt, jenes undesinierbaren Fronaber mir gefällt ein Mann, - der sich zu wehren frou, das
auch der bescheidensten seiner Zeichweiß-«
nungen ein besonderes Interesse sicherte; auf dieGeh-iet: hatte-er keinen Rivalen.
»Wollen Sie mit Fräulein Rosa heute abend
bei uns speisen P« fragte Margetson schlagfertig.
Einfluß der Farbe auf den Gedes Menschen. Dr. Leon
mütszustand
»Seht angenehm !" murmelte Frau Lennard. Landone hat durch Versuche
an Kindern festgestellt, daß die verschiedenen Farben einen erheblichen Einfluß auf den Gemütszustand und
die Geistestätigleit ausüben. Die Kinder wurNeue Aphorismen von Tolstoi. den mehrere Stunden lang in Zimmern beschäfWie die »Ruß. Wed« mitteilen, hat W- tigt, die mitzverschiedenen Farben
belichtet wurk
Tschertkow, der bekannte Freund Tolstois, den« In Zimmern mit rotem
Licht und, bei
eine zweite Serie von Ansichtskarten mit Apho- rotbehangenen Wänden
sie fast zweimgl
rismen des Dichters herausgegeben Zwei von soviel fertig als sonst.brachten
Der Blntumlaufe die
ihnen seien hier wiedergegeben: »Das wahre Herztätigkeit und der Appetit waren dabei m eiL eben ist nicht dort, wo große äußere Verän- nem Maße gesteigert,
in diesen Tagen niederungen vor sich gehen, wo man sich stößt, sich mals das gewöhnliche daß
Frühstück
Auf
streitet, einander totschlägt, sondern dort ist das das Gemütsleben schien das gelbe icht von Einwahre Leben, wo, kaum merklich, langsame Ver- fluß zu fein. Kinde-, die sonst ihren Spielge-

sem

aus

Mannigfaltiges.

Zeniigtr.

gerte sich bei gelbem Lichte um 50
Waren die Wände mit schwarzem KartonProzent.
bedeckt
und die Fenster mit schwarzem Batist behangen,
wurden die Kinder verdrießlich, mürrisch und
fchwermütig. Nicht halb
viel Arbeit, wie
sonst, wurde geleistet, und bald klagten die Kinder über Magenbeschwerden. Blau schien
und Stille zu befördern nnd die Neigung Ruhe
haben, die Kinder ernsthaft zu machen. Die zu
besten
Erfolge aber zeigte die grüne Farbe. Mehr und
bessere Arbeit wurde bei ihrer Einwirkung geleistet und weniger Ermüdung empfunden. Der
interessanteste
Versuch aber war der letzte, der
darin bestand, daß die Wände des Zimmers mit
sieben verschiedenfarbigen Draperien behängt
wurden. Die Farben der Wandbehänge und der
Belichtung wurden dann jede halbe Stunde geändert, und die Folge war, daß die im Laufe
einer Stunde geleistete Arbeit sich fast um 200
Prozent erhöhte, sie war aber auchbessey und
kein einziges Kind schien ermüdet, keines klagte über
Kopffchmerzen und am Schlusse der Uebung fchienen die Kinder ebenso frisch, ebenso munter nnd
ebenfo aufgelegt wie zu ihrem Anfange.
Humo r des Anstandes. »Aber,« tief
Miß Woodby entrüstet aus, »wenn ich Ihnen
sage, daß der
von mir ist, ist es dann nicht

so

so

-

unverschämt vonWig hnen, daran zu zweifeln ?«
»Aber durchaus nicht,« entgegnete Mr. Chesterfieldz ~ich.wütde unverschämter und ungalanter
sein, wenn ich Sie für so alt hielte-«
(~Philadelphia «Preß.«)

Rirblivländiiche Zeitung.
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Jeder, der das in der Annonce enthaltene

Gewinnliste
der-zweiten ösJnneren Prämien-Anleihe -

Festprogramm näher prüft, wird somit erkennendaß auch er sein Teil zum Gelingen des Ganzen
beitragen kann. Er vergesse aber nicht, daß es
ratsam ist, die leichtverderblichen Eßwaaren erst
am Tage vor dem Feste an die genannten Adres-

sen

der 80. Prämien-Zithng

Parlamentsbericht
P. A.
einer Beratung der S en io re
Auf

Gewinne von 500 Rbl.

Ser. Nr.
6 45

abzuliefern-

sam

aus

gexührtz
etzt.

Ser.
3539
3552
3560
3571
3598
3632
3706
3709

»13 47

34 34

56 10

n v er

-

mlun g wurde beschlossen, bis zu dem am
1. Juni vorgesehenen Dumafchluß in
der Plenarverfammlung der Reichsduma noch zu
behandeln: 1) die Vorlage betreffs des Ueberganges von einem Glaubensbekenntnis
zu einem anderen, 2) die Vorlage betreffs
der altgläubigen Vereinigunger Z) das Gesetzprojekt
über die normale Erholungszeit der in Handelsund Handwerksbetrieben Angestellten 4) die Vorlage betreffs der zivklen und kriminellen Verantwortlichkeit der Beamten, 5) die Vorlage betreffs
der Begründung eines Baufonds beim Unterrichts-

minifterium.

72 15
93 43
198 26
355 21
482 09
536 40
641 34
643 42
655 01
658 32
751 11
828 08
872 31
917 13
1071 21
1072 16
1079 29
1124 35
1134 13

Volksliedern exekutiert wurde.

Nach mehreren

Reden, die von den Mitgliedern der Depntation

verschiedener Gesellschaften gehalten wurden, wurde unter begeisterten Harmrusen mehrfach die Nationalhymne exekutiert.

-und Vertretern

Jm Adelsklub wurde von der bei der Ge-

sellschaft für slawische

keit bestehenden Sektion

des

Gegenseitig-

Ssokol-Verbandes

das erste russische Ssok«ol-Fest arrangiert. Unter dem zahlreich versammelten Publikum sah man den ReichsdummPräsidenten Chomjakow und viele Reichsratsmitglieder, einige
in malerischen Ssolol-Kostümen. Unter rauschendem Applaus der Anwesenden wechselten gymnastische Vorführungen der männlichen und weiblichen Mitglieder mit Märschen und Liedern ab.
Graf Bobrinski 11. hielt einen Vortrag über
die Bedeutung des Ssokoltums. Dr. Tkadlez
demonstrierte unter Zuhilfenahme einer Laterna magica die letzte Zusammenkunft sämtlicher SsololVereine in PrägLatium Z. Mai. Am Vormittag wurden auf
verkehrsreicher Straße der Polizeimeister
Kapitan Ulich durch Browningschüsse tödlich
begleitende Landtvächter schwer ver-.
und
wun et.
Berlin, 16. (3.) Mai. Anläßlich der Mo
naschen- Entrevuen in Brindisi und
W i e n schreibt die Nordd. Allg. Ztg.«- daß

2dihn

-

50

50
37

3788 47

3886 05
3921 32

3927 42
4096 36
4098 08
4224 41
4239 19
4306 25
4438 30
4505 37
4514 25
4976 06
4988 26
5180 11
5234 20
5254 31
5256 41
«5352 25»
5433 34

1251 28
1297 17

der Yetersbufger Fekegraphew
Ygentztv
3.
Mai. Im Saale der städtiPetersburg,
eine
fand
festliche Versammlung der
schen·Dun-1a
galrzifch-ruffischen Wohltätigkeitsgef ellschaft zu Ehren der eingetroffenen ruthenischen Deputation statt. Nach der
Begrüßnngsrede des Vorsitzenden der Gesellschaft,
Grafen Bobrinski, hielt Wergun einen Vortrag
über die Bedeutung Gogols für die Karpathischen
Ruthenen, worauf eine Reihe von flawischen

24
37
01

3783 04

1236 48

Telegramme

Ser. Nr.
6932 23
6935 42
6949 35
6964 40
7021 27
7102 10
7138 06
7205 27
7316 03
7373 49
7410 13
7470 36
7643 31
7694 37
7719 07
7779 25
7785 09
7786 02
7860, 29
.7874 15
7916 45
7992 29

Nr.
49
28

1479·04

1575 28
1584 42
1640 46
1666 37
1815 20
1847 30
2054 40
2120 04
2176 28
2401 19
2445 38
2542 36
2556 44
2616 17
2622 17
2646 03
2704 43
2847 37
2884 25
2922 43
2943 25
3225 37
3255 32

8062 32
8260 41

6076 04
6081 45

6084 18

6194 24
6256 12
6340 29

6358
6531
6594
6610
6675
6803

50
47
50
10

13174 18
13 179 42
13 340, 36
13 381 39
13 381 44
13 418 17
13 490 35
13 510 11
13 651 21

34

19
18

48

10 482 41
10 619 11
10 767 15

13 657 13
13 680 48

10 867 34
10 898 07

13730 04
13 747 06
13 772
13 842 42
14
13 847 25
03
13 859
13 895 03
13 912 12
13 943 47
14 017 05
14 055 37
14114 43
14 152-33
14 308 48
14 328 20
14 419 31
14 519 05
14 666 46
14 670 49
14 703 50
14 752 47
14 766 06
·14856 17
14 880 18
14 898 50
14 968 47
15 018 25
15 104 34
15111 25

10 944 09
10 957 41
10 961 17

10 973 39

10 993 26

-

8288 43

8414 10
8462 46

8536 29

4577 05
8582 29

8804 08 .
8834 26

8937 14
9040 23

9110 21

5855 21
5888 23

6076 21

10 342
10 360
10 378
10 434

11038 02
11 186 38
11210 28
11211 02
11282 39
11438 42
11 442 32
11448 31
11473 40
11487 50
11504 45
11585 33
11 634 04
11 662 33
11 813 17
11897 33 11938 15
11982 41
12 065 21
12 160 42

9182 15
9206 09 12 226 14
9270 17 12 283 49
9279 30 12 291 48
» 9497 27
12 370 17
9592 27 .12 420 30
9677 49
12 520 15
9735 09 12 549 01
9827 48 12 611 28
9879 27 ,«12 677 38
9886 34 ’12 712 32
1 0023 41 12 748 19
1 0042 16 12 803 22
1 0061 48

s

Ser. Nr.

10163 38
10 194 08
10 209 12

8027 31

5529 11
5555 19
5565 48
5679 28
5798 01
5804 26
5817 40
6015 09

Ser. Nr;
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15194,27

15 307 24 :-

15 326

20

15 548 22
15 568 33
15676 35
15 791 11
15 830 17
15 836 25
15 838 44
15 881 37
15 890 37

12 840 06

03 1 0063 03 13 000 44
01 10096 47
3462 17
13040 19
Jm ganzen 300 Gewinne im Gesamtbetrage
· (
VOU 600 000 Rbl.
3266 21
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Wetterbericht

der« Realschule
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(Meeregniveau)l
Thermometer
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1 Uhr
7Uhr
Morgens .Mittags.
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Barometer

765.7
5.0

(Centigmde)

Windricht. u. Geschwind.
Relative Feuchtigkeit
Bewölkung
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»11.«7
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1. Mikiimmifsskeiup. nachts 1.2
2. Maximum d. Temp. gestern .11.6
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möchtenÄ

Eisenbaän

der Frage des Baues einer
in
Er soll u. a. eine Anleihe von 51-2
Eine kleine Partie- Gefangenek wurde
MilL Pfund aufgenommen werden.
heute vormittag von hier abgefertigt.
—h.
Karlsruhe, 16. (3.) Mai. Heute früh traf
das Deutsche Kaiserpaar hier ein.
Seit vielen Wochen, ja seit Monaten bereits
» Paris, 16. (3.) Mai. Im Elysåe fand eine
regen sich in selbstloser Weise an die hundert Sitzung
des Ministerkonseils statt, auf der die
fleißiger Hände, um dem am kommenden Sonntag vom Deutschen Verein veranstalteten Entlassung von 313 Postbeamten beschlojsen anpr.
Maifestund einen recht gelungenen Verlauf zu
Der
der Banarbeiter beschloß,
sichern
dadurch die Erwartungen weitester sich mit Verband
den Postbeamten in der Streikfrage
Gesellschaft
Denn
rechtfertigen.
Kreise
zu
solidarisch zu erklären. Die Anberauauf eine recht zufriedene Feststimmung rechnen die für
mung des Steiktermins wurde dem Komitee des
wie
einen
ungewöhnganz
Beranstalter ebenso
anheimgestellt. Geftern abend fand
lich regen Besuch. Daß dieser nicht— fehlen wird, Verbandes
eine neue Versammlung der
streitenden
dafür garanttert schon der schöne Zweck des beamten
statt. Der Sekretär des VerbandesPost-der
Festes: die Beschaffung recht reichlicher, dringend Erdarbeiter
erklärte, sein Syndikat werde den
benötigter Geldmittel für
Qctsgruppe des
moralische und materielle UnterDeutschen Vereins. - Eine Feier des Stiftungs-. Streitenden
tages des Vereins wird angesichts dieser Veran- stützung angedeihen lassen. Die Versammlung
beschloß, den Streik fortzusetzen bis zur Erfüllung
staltung in diefem Jahre nicht stattfinden.
Jedermann dürfte sich wohl an der Hand der sämtlicher Forderungen.
Nach offiziellen Daten streiten in Paris von
Annonce schon ein Bild zu machen gesucht haben
von all den bunten Herrlichkeiten, die das Fest 26406 Postbediensteten nur 1917;. seit
ihüi zu bieten verspricht. Die wenigsten dürften gestern haben weitere 338 Bedienstete die Atbeit wieder aufgenommen. Auch in
aber daran gedacht haben, daß auch jeder Einzelne sein Scherflein zum Gelingen der Provinz hat sich die Lage gebessert.
Rom, 16. (3.) Mai. Die
des Festes beitragen kann. Darum ergeht
~Tribuna« gibt
hiermit an jeden, der sich dazu im Stande fühlt, der Hoffnung Ausdruck, daß die Toaste und der
die Bitte, beizusteuern zu den Unmengen von Telegrammaustausch der Monarchen mit König
Gegenständen, deren die Vielen Verkaufsstünde be- Viktor Emanuel bei denjenigen Jtalienern, die
nicht
nötigen. Da sei vor allem erwähnt die ~Glü cks- sonderlich freundlich zum Dreibund stehen, jeden
to n n e«, für die Herr C. Unger (Johannis-Str. 8) Zweifel an seinem Wert fiir Italien beseitigen
mit Dank jeden kleinsten zur Verlofung müßten, ebenso auch jegliches Mißtrauen
betreffs
geeigneten Gegenstand
vom Bleistift der Stellung Italiens als Gleicher unter Gleichen
und Notizbuch, vom Fingerhut bis zur Marmorim Dreihunde.
statue und lebendem Rassehunde entgegennimmt.
Saloniki, 16. (3.) April.
dem zwischen
Sodann dürfte es wohl manchem, der trotz der den Jungtürken und Albanesen Trotz
hergestellten Einschlechten Zeiten noch im Uebersiuß leben sollte, vernehmen hat sich die Lage in Albanien
möglich sein, die Beschaffung der riesigen Mengen wieder v e rsch lim mer t. Die
Hadschis erwähvon Eßwaren, deren die Restaurants, Früh- nen in ihren Gebeten nirgends den
Namen des
stückstuben, Cafås :c. benötigen, wesentlich zu er- neuen Sultans, preisen dagegen die Verdienste
des
leichtern. So hat sich Frau E. Ammon (Wall- früheren Sultans. Jm Namen des letzteren und
graben 14J freundlichft bereit erklärt, für das des Scheriats wird eine heftige Agitation gegen
von ihr arrangierte und geleitete »Kempinski«- die Jungtürken betrieben.
In Debra herrscht
Restaurant Früchte, Konserven, Gemüse, selbstge- völlige Anarchie. Die Albanesen halten beständig
machte Liköre und andere Eßwaren entgegenzu- Meetings ab. Sie. halten sich für des Schwures
nehmen ;« ebenso Frau Arndt (Bohnen-St. 4)« für
die Konstitution entbunden und plündern,
ihr Biedermeyer-Eafe Kafsee, Schmand, K afsee- morden und führen die schutzlosen Christen in die
gebück, Apfelsinen 2c.; Kuchen süßes GeGefangenschaft.
bä.ck, Eier, Chokolade, Eis :c. erbittet für die
Konstantiuopel, 16. (3.) Mai. Prinz
Maibaum-Konditorei Frau Direktor Neumann Burchan
Ed«in, der Sohn des abgesetzten
(Allee-Str. 45) und klare Säfte, süße Zitronen,
Sultans, der sich bisher im Palast seiner
:c. Frl. H. Walter (BreitLimonaden-Essencen
am Bosporus verborgen gehalten
Str. 8). Endlich bedarf Direktor A. Graß (Ja- Schwester
in das Kriegsministerium überhatte,
wurde
kob-Str. 42) Unmengen von Süßigkeiten für die
gleich darauf aber
freien Fuß
für die Kinder bestimmten »Süßen Glücks- ge
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Für die Redaction verantwortlich:
dieselben einen vielversjarechenden Akkord darstellen,
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Ohne Passagiere, nur mit Waren befrachtet,
unternahm heute Morgen der Dampfer ~H ansa«f
seine erste Fahrt nach Pleskau.
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Rbl. betragen. Die Baupläne sind bis-zum 15
Durch freiwillige Spen-«
begtzusendem
1 her gegen 3900 Rbl. aufgebracht
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Verbindet- dessen Politik . von Tittoni im vollen
Einvernehmen mit feinem fTMomwchen eingehalten
wird. Jeder Versuch, den Dreibund für aggreffive Ziele auszunutzen müsse letzten Endes zu
seinem Auseinandetfallen führen. Für die draußen stehenden Länder jedoch liege nicht dek geringste Anlaß zu Verdacht und Mißtrauen vor.
Während der letzten Tage fanden
statt zwischen Vertretern deutscher,Konferenzen
französischer und englischer Finanzgrup en in
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gers der neuen bulgarischen Krone, und meint,
In gehobenster Stimmung verlief die Rücker bedeute ebenso wenig oder ebenso viel wie der fahrt
die Kehlen brauchten nicht mehr gem« junger-.
Um 3Uhr nachm. erfolgte die Abreise des Titel »König der Hellenen« für den Herrscher schVUt zu werden.
—t«
Katsetpuutks nach herzlicher Verab- Griechenlands, das von weniger Hellenen bedeutschen
Kirchenkonzert.
j iedung. Dei-. Katser und die Etzherzogin wohnt ist als die asiatische Türkei, oder »König
Die von Prof. Girgetksohn in überxms
Annunztata begleiteten das deutsche von Jernsalern« für den Kaiser von Oesterreich
dankenswetter Weise im Wltktet Und Frühlahk
Kaisetpaak,äum MEPHva unterwegs bereitete oder gar ~König beider Welten-« für den Großvergessen
den
Ovadie
Titel
von
der
sultan,
Publikum
Monarchen
nicht
»Herr
zahlreiche
zu
verflossenen Konzettsaison m der St. Johan»das
Persien« für des Königs von Portugal ~allerg- nis-Kirche veranstalteten Kirchenkonzerte unt wphb
tionen.
läubigste Majestät«.
seilem Eintrittsgeld haben ·nnt dem gestkth
Deutschland
nunmehr Ihren Abschluß geTürkei
un en.
Allg. Ztg.« schreibt: ReichsDie
Der »Frankf. Ztg.« wird unter dem 15. (2)
Der Herr Veranstalter dieser Vortragsstunden
-Wler Furst Bülow hatte mit dem Reichs- Mai mitgeteilt, daß ein General, drei für geistliche
Musik hat seine Zuhörer nicht nur
eine
die
Lageüber
Mspräsidenten
Stabsosfiziere und etwa 20 Soldaten der Ues- d,Ukch fein schönes,
von feinem musikalischen Empaus,
drückte
den
Sie
unsch
daß
küber
wurden.
Garnison verhaftet
stehen finden zeugendes Orgelspiel
Dkk Reichskanzler anfang
erfreut und zur Annächster Woche für unter der Anklage, eine Verschwörung angeM Reichstag
gestimmt, sondern er hat es auch verstanden,
einige Zeit seine Sitzungen einstellte, um zettelt zu haben. Aehnliche Verhastnngen sind in dacht
Sängerinnen zu seinem Unternehmen heranzusolche Weise der Finanzkommission die Mögk allen Städten des Sandschaks Von Uesküb vor- ziehen, die sich
hübsche Stimmmittel und
lichkeit zu geben, schnell und energisch ihre Ar- genommen worden. Ungeachtet dieser Maßnah- verständnisvollen durch
Vortrag
auszeichneten. Geftern
der men verstärkt sich die Feindseligkeit der
beiten zu beenden. Jn solchem Falle kann
Reichstag annähernd erst 4 Wochen nach Pfing- muselmännischen Bevölkerung überall gegen die war es wieder eine neue Sängerin, die zu freundlicher Mitwirkung gewonnen worden war: Frl.
endgiltigen DeJüggtskxken
sten eröffnet werden, um mit den der
Deglau aus Riga. Diese Sängerin, deren
F.
ReichskanzEs ist endgiltig beschlossen worden, Abdul angenehm klingende
batten zu heginnem ohne welche
Sopranstimme sich als genüler und. die- verbündeten Regierungen nicht im- Hamid entweder nach Konstantinopel in das gend kräftig erwies, den
Kirchenraum zu füllen,
in der Frage der Re- TscharagamPalais überzusühren oder auf eine·
stande sind,« ihre Stellung
Organ eine gründliche Schulung angeihrem
hat
die
endgiliige
und
Entschei- der Jnseln im Archipelag.
In den Durba- deihen lassen,
formen zu bestimmen
daß es ihr selbst in der schwiedung zu treffen.
nellenforts wurden dieser Tage 60 reaktionäre rigen
großen Arie aus dem »Judas Makkabäus-«
In Sachen desKonflikts der Finanz- Artilleristen nnd-Sappeure verhaftet, bei denen wie nicht minder in der wunderlieblichen »Pfingstkpmmisfion verlautet, daß sich die Nichtbe- Bomben und Revolver gesunden wurden.
mühelos gehorchte. Diese beiden
Das Abgeordnetenhaus setzte die Zivilliste des kantaten«-Arie
teiligung der Nationalliberalen nur auf die BeArien wurden von der Sängerin außerdem auch
Sultans
ratung der Tabalsteuer bezieht. Der Grund für
aus 20 000 türkische Pfund (= zitka noch mit anerkennenswerter Ausprägung des
180 000 Rbl.) monatlich fest.
das Verhalten der Konservativen und des ZenStimmungsgehalts durchgeführt. Dem Vortrag
trums ist der, daß diese eine Verständigung auf
des bekannten Beckerschen Liedes »Mache mich
Japaw
dem Gebiete der Banderolesteuer beabsichtigen, jeselig« hätte man dagegen noch ein wenig mehr
Regierung
gerichtliche
Die
leitete die
Verfoldoch noch nicht in allen Punkten einig waren.
Der Kirchenraum
gegen 20 Abgeordnete ein, die beschul- Jnnigkeit wünschen mögen.
Daher versuchten sie durch ihr Verhalten, die gung
wies
wieder
eine
zahlreiche
Hörerschar auf.
recht
digt werden, vom Zuckertrust erkauft zu sein,
Abstimmung hinauszuschieben. Daraus resulWir hoffen, daß diese auch weniger Bemittelten
zugunsten
um
die
Gesetzgebung
dieses Trusts zu
tierte ihre Vergewaltigung der Geschäftsordnung
zugänglichen Veranstaltungen im nächsten
Der »Kölu. Ztg.« wird aus Berlin telegra- beeinflussen. Die Beschuldigung dieser Personen leicht
eine Fortsetzung erfahren
Semester
als
angesehen.
unbezweifelt
Ebenso wurphiert: »Die Vorfälle in der Finanzkommifsion wird
den einige Direktoren des Zuckertrusts verhaftet,
können in keiner Weise auf die Entschließungen des Reichskanzlerg von die der Veruntreuung von einigen Millionen anQperette.
Einfluß sein- Der Kanzler denkt nicht daran, geklagt werden.
Von
erfolgreichen BühOffenbachs
einst
mit dem Zentrum über die Bildung einer neuen
Nordamerika
nenwetken hat sich neben dem »Orpk)eus in der
will die
Parlamentsmehrheit zu verhandeln und
Einer der einflußreichsten republikanischen Unterwelt" die gestern abend als erste Operette
Reichsfinanzreform nicht mit Hilfe eines Bünd- Führer in New-York,
General Stewart Woodin der neuen Saison
Ausführung gebrachte
nisses der Konservativen und Klerikalen durch- ford, hat jetzt eine Bewegung eingeleitet zu dem »Schöne Helena-«zurals am meisten lebensbringen.«
Zwecke, die Kandidatur Roosevelts auf kräftig erwiesen. ·Hier seiert die travestierende
Zum Tode F. v. Holsteins schreibt die den Posten des Mayors von New-York Manier des Komponisten großartige Triumphe:
»Verl. Morgenpost": Herr v. Holstein ist, wie aufzustellen. Der frühere Präsident kann zwar die herrliche griechische Heldenwelt in ihren
man weiß, von vielen Seiten wegen seines Ver- gegenwärtig für die Wahl gar nicht in Betracht Homerischen Hauptoertretern wird hier mit gerahaltens gegenüber dem Fürsten Bismarck an- kommen, da er die wichtigste Vorbedingung nicht dezu aristophaneischem Spott in den tollsten
gegriffen worden, und man hat ihm den Vor- erfüllt, nämlich seinen Wohnsitz nicht in New- Kakikaturgewandungen kleinbürgerlicher Komik
wurf gemacht, daß er durch seine Jntrigen gegen York hat. General Woodford erklärt jedoch, auf die Bühne gezerrt und nnauslöschlichem GeBismarck den Sturz des ersten Reichskanzlers wenn die Bewegung Anklang finde und die Un- lächterpreisgegebem
habe herbeiführen helfen., Jn einem Brief, den terstützung der Kandidatur durch eine ausWie immer hat man auch diesmal wieder
er im August 1906 an den Herausgeber der »Zu- reichende Majorität gesichert erscheine, werde sich der ersten Operettenaufführung mit berechtigter
kunft« gerichtet hat, weist Herr von Holstein Mr. Roosevelt sicher bewegen lassen, ein Domizil Spannung entgegengesehen. Hängt ja doch viel,
diese Anschuldigungen als bösartige Lügen Und in New-York
wählen,
daß seiner Kandi- vielleicht sogar das Meiste des Erfolges der
Verleumdungen zurück und kündigt an, daß nach datur nichts mehr im Wege steht. Roosevelt hat Saison von den künstlerischen Qualitäten des
seinem Tode Material über sein Ver- zwar schon früher, als er noch Präsident war, Opperettenensembles ab- Man wird wohl sagen
hältnis zu Bismarck und über seine Hal- erklärt, es liege nicht in seinen Wünschen, an die dürfen, daß der Anfang vollauf befrietung bei der Bismarck-Katastrophe veröffentlicht Spitze der größten Stadt des Landes berufen zu digt hat-. Namentlich die beiden ersten Gewerden solle. Jn dem Briefe heißt es: »Was werden, lieber möchte er sich zum Präsidenten sangskkäste, auf die es am meisten ankommt, gedie Bismarck-Katastrophe selbst anlangt,
ist ja der Columbia-Universität gewählt sehen, Allein ben ja schönen Hoffnungen-Anlaß
bekannt genug, daß ich aus Gründen, mit denen feine Verehrer sind fest überzeugt, daß er den
Die tolle Burleste erfuhr im großen und
meine Person nichts zu tun hat, das· Auswühlen Posten schließlich doch gern übernehmen würde. ganzen, trotz des freilich leider ein wenig verdieses weltgeschichtlichen Staubes mit dem, was Bereits hat sich eine größere Anzahl republika- gröbernden Grundtones der-. Darstellung-, eine
drum und dran ist, nach allen Seiten hin für nischer Führer dem Plane geneigt gezeigt, da recht wohlgelungene Wiedergabe. Die Trägerin
schädlich halte. Diese Ansicht wird man, glaube Roosevelts Name dem republikanischen Ticket die der Titelrolle Frau Wißmann führte sich aufs
ich, als die richtige erkennen, wenn nach Ver- größte Zugkraft sichern würde, und es ist wahr- vorteilhafteste ein. Stimme und Gesangslunst
öffentlichung des dritten Bandes der »Gedanken scheinlich, daß eine systematische Kampagne bald sind bei der neuen Operettendiva gleich vortreffund Erinnerungen« die Diskussion wieder in ins Werk gesetzt wird.
lich; die Stimme ist zwar nicht gerade groß zu
Gang kommt. Wann das geschehen wird, ahne
nennen, aber dafür von ungemein sympathischem
ich nicht: falls ich vorher aus dem Leben scheiTimbre. Als Darstellerin zeigte Frau Wißmann
den sollte, werde ich einer kompetenten
natürliche Anmut und Laune und wußte ihrem
Persönlichkeit den Austrag zurücklassen,
Spiel feine und charakteristische Züge auszuwäDie gestern von demDo r» pa t er Männerdas nach Lage der Dinge etwa geeignet oder gesang-Verein unternommene Sänq ergen. Der erste Tenor, Herr Gottfried als
notwendig Erscheinende aus meinem Nachnahm durch sein weiches, wohltönendes
h r-t na ch Wa lk hat einen in jeder Bezie- Paris,
laß, zu veröffentlichen. Mir ist gesagt fa
Organ und feine bühnenmäßige Erscheinung für
hunng ge·l«ung«eneg Perlan genqmtxten.
worden, daß auch von anderen Seiten auf diesen
Mit ihrem Dirigenten und ihrem Präses sich ein. Daß er sein technisch gut durchgebilZeitpunkt gewartet wirth
Wir haben also machten sich
am Sonntag mit dem Frühznge 35 detes Organ vollkommen in der Gewalt hat, beaus dem Nachlaß des Herrn v. Holstein Me- aktive Sänger,
denen sich noch ein halbes Dutzend wies er u. a. im großen Traumduett mit Frau
moirenzu erwarten, von denen man angesichts passiver Mitglieder des Männergefang-Vereins Wißmann im 2. Alt. Auch schauspielerisch blieb
genauen Kenntnis des Herrn v.-Holstein von anschloß, in einem aparten Waggon
er seiner Rolle nichts schuldig. Die Rolle des
derauf die Fahrt Trottels
den Menschen und von den Dingen, die bei der
wurde von Herrn Wiesalles
Walt,
zur Aufnahme der Sänger- ner mit Menelaus
Vismarck-Tragödie eine Rolle gespielt haben, jitzt nach bestens wovorbereitet
höchst
Komik gegeben. Als
die
wirksamer
war,
sehr
Nachdem
überzeugt sein darf, daß sie ungemein wich- schar
schon
befriedigende Akuftik des großen Saales der hübsche frische Jungen Orest und Pylades prä.tlg nnd überaus interessant sein werden.-«
Musse erprobt worden, nahm man um 2 Uhr ein sentierten sich dem Publikum die Damen Plitz
und Brangardt. Diemehr schnuspielerischen
vortrefflich zubereitetes gemeinfames Mittagsmahl- Figuren:
Quinte«-.
Agamemnon (Herr Niemeck), Achilles
ein
und
benutzte darauf, vielfach unterstützt durch (Herr Brenkendorf),
Maximilian Hard en machte dieser die liebenswürdige
die beiden Ajaxe (Herr
gastfreundliche
Führung
und
Tage eine Vortragsreise nach Wien.
und
und Kalchas,(Herr
Buß)
Herren, die Zwischenzeit bis zu dem Wellenbach
Das hat dem Abg. Bielohlawet den Anlaß ge- einheimischer
Direktor
waren
durchweg
Sandt)
angefagten
Spaziergängen
7
zufriedenUhr
Konzert zu
geben, im österreichischen Abgeordnetenhause eine zu
vertreten. Jnsbesondere ragte Herr
stellend
Yesichtigung
und»zur
der»»Stadt».
Jnterpellatlon folgenden Inhalts einzubringen:
wieder durch sein außerordentlich drastiZum Konzert hatte sich, wie die Ortseinge- SandtSpiel
Der aus Berlin kommende Broschürenschreiber
Das Orchester, von Herrn
ein
sches
versicherten,
zahlreiches,
außerordentlich
Maximilian Harden hat hier einen Vortrag an- den großen Saal nahezu füllendes Publikum, zum Kapellmeisterhervor.
gewissenhaft und sachKroeter
gekündigt und gedenkt, über die politischen Zugeleitet,
kundig
Teil
aus
der
von
machte
seine
Sache im allgemeiUmgebung
eingeWolk,
auch
stände Deutschlands zu sprechen. Da es nicht funden,
nen recht gut und auch der Chor scheint in
die
unter
der
straffen,
welches
kunstverausgeschlossen ist, daß bei den glänzenden Veständigen Leitung des Musikdireltors Gerhardt dieser Saison etwas besser zu fein. Schließlich
ziehungen zwischen Deutschland und Oesterreich W
agner vorgetragenen Lieder mit rauschendem sei noch der Regie des Herrn Wiesner ein anerUnd gerade por der Ankunft des deutschen KaiProgramm-Nummern wur- kennendes Wort gewidmet. Leider waren ein
der Vortrag etwa in irgend einer Weise ver- Beifall ausnahm. Die
im
gut
den
und glücklich zu Gehör ge- paar lustige Szenen gestrichen worden,
durchweg
fast
stimmen kann und es zu Demonstrationenjn der
Mittelakt die Spielbank-Szene. Das—Publikum,
was
von
der
dritten
Abteilung
bracht,
besonders
Versammlung kommen könnte, frage ich an, ob gilt. Am
meisten zündeten die humoristischen Lie- das recht zahlreich vertreten war, schien sich
der Minister des Jnnern geneigt ist, Hard en
-——h—
gut«, ~Biibchen wollt’ sich trefflich zu amüsieren.
der,
wie
»Fischlein
Da
als Ausländer auszuweisen.
und
eine
~Peppelmäulchen«
holen«,
2c.,
Kirschen
bereits
Vortrag
Hardens
Mittwoch stattfand, die ganze-Reihe von Liedern mußte auf dringendes
Mittelst Verfügung des Herrn Livländischen
nächste Sitzung des Abgeordnetenhauses auf Verlangen wiederholt
vom 20. April ist Herr Gustav
Gouverneurs
Freitag
werden. Der am
Freitag anberaumt war, hatte die Jnterpellation
Post
sein
Gesuch hin seines Amtes als
poetische
an
Stelle
dieser
veröffentlichte hübsche
keine-riet praktische- Bedeutung
der städtischen Steuerverwaltung enthoben
Sänger«
in
die
VorDorpater
hatte
Gruß
»ein
Der für Donnerstag in Budapest angesetzte
Vortrag Maximilian Hardens über Deutschland aussicht des Kommenden durchaus Recht gehabt ; wot en.
esjetzt
durste
heißen:
und Oesterreich mußte wegen Mangels an BeteiliDie ~Pet. Tel. Ag.« bringt folgende Degung abgesagt werden.
»Was die Sänger boten an hellem Sang,pesche über eine von hier aus geplante SchüIhrer Lieder srühlingswarmer Klang
lerexkurstom Im Juni werden über 10
- Wie der Draht meldet, hat die österreichische
Ward jubelnd dort aufgenommen-«
Vegterung beschlyssen, gegen die Führer der vor
Schüler in Begleitung eines hiesigen Gymnasial,- Daß
»der liebe alte, deutsche Sang« ~fröhl- lehrers auf einem Marinesegelschiff eine S e e
umget- Tagen aufgelöften tschechischen Boy
kottliga wegen der Boykotterklärung gegen tche Wellen geschlagen hatte« in Walk bewies- exkur i o n der Liga zu Erneuerung der
das ganz improvisierte zwanglose Beisam;
deutsche Waren gerichtlich vorzugehen. auch
Flotte mitmachen.
mensein in den Räumen der Musse während der
Bulgariew
Den Eisenbahnverwaltungen ist, den ~Virsh.
kurzen Zwischenzeit, welche zwischen dem Schluß
Der Beherrscher der Vulgaren soll nun doch des Konzerts und der Abfahrt vom Bahnhof um Wed.« zufolge, angeordnet worden, für die Isoden Titel »Zar der Bulgaren« annehmen 11 Uhr abends lag. Die Dankesworte, welche lierung der Schüler, die für die Sommertrotz des dadurch in Konstantinopel hervorge- der Vereins-Ptäses an Herrn Haynberg, den serien verreisen, von verschiedenen unerwünschten
tusenen Mißsallens. Auch einige europäische Vizepräsesv der Wallschen Ortsgruppe des Deut- Elementen durch Einräumung besonderer AbteiGroßmächte sollen um eine Belehrung darüber schen Verans, für die musterhafte Vorbereitung lungen oder besonderer Waggons Sorge zu tragenekacht haben, was dieser Titel bedeute. Jn- des Konzerts wte an die Verfasserin des mehrerhat sich das bulgarische Ministerium wähnten hübschen Gedichts, Frau Redakteur E.
Auf der Sonntag stattgehabten GeneralverAeußern eine historischeßegründung dieses Braun, geb. Kajander, wie endlich an das sammlung des estnischen Vereins für JugendnTitels geleistet. Es stellt fest, daß die einstigen Walksche Publikum richtete, fanden schallenden ziehung wurden, wie wir dem ~Pwlht« entnehBulgarenherrscher den Titel »Zar wsem blgarom Nachhall. Im Namen der Konzertbesucher sprach men, die neuen Statuten des Vereins angenomWorten Baron men, in welchen der Verein sich den neuen NaIgrecom«, will heißen: ~König aller Bulgaren in überaus anerkennenden
und Griechen« führten. Der jetzige Bulgarenbe- Wolff-Kalnemoise den Sängern einen Dank men Estnifcher Bildungsverein beilegt.
wurde den Versammelten die Mitteilung
herrschet hat bescheidenerweise nur die Hälfte des aus, den er mit einem Hoch auf den Dorpater
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Inland.

»Beisteuern« ans die
übrigens von der Regierung

der

Reichstentei wird

Jn die Reichsduma ·ist ein mit 36 Unterüber die Abän
schriften verfehenes Gesetzprojekt
ein-f
Städteordnung
derung des Art.l2B der
der
Erhebung
gebracht worden, durch den die
Jmmobilientaxationssteuer geregelt wird. Der.
«Golos Moskau-« beleuchtet ans diesem Anlaß

die ungünstige Lage der russifchen Städte in
eine Frage,
ihren Beziehungen zmn Fistus,
Debatten
der
den
in
die, wie erinnerlich, auch
angeschnitten
Donnerstag
Reichsduma am letzten

wurde.

Die Finanzlage der Städte Rußlands ist,
wie das gen. Blatt, nach einem Referat der
~Rig. Rdsch.« ausführt, überaus traurig. Das
Bedürfnisse im städtiWachsen der kulturellenStädteverwaltungen,
von
die
zwingt
Leben
schen
erweitern,
Ausgabenbudget
zu
Jahr zu Jahr ihr
weitwährend demgegenüber die Einnahmequellen
aus weniger elastisch sind. Das Steuersystem,
als wichtigste städtische Einnahmequelle, kann
nicht bis ins Unendliche angespannt werden«
So ist man gezwungen, andere Einnahmen zu
finden, und zwar hauptsächlich auf dem Wege
einer Mnnizipalisation der öffentlichen Unternehmungen. Aber auch hierzu sind wieder Mittel
nötig, die das betreffende Unternehmen halten
müssen, bis es selbst gewinnbringend wird. Die
gewöhnlich
hierzu erforderlichen Geldmittel sindund
wenden
drehen
nicht vorhanden, und
dem
Druck
des
unter
Stadtvecwaltungen
die
sich
Geldmangels und der Defizite· Sie sind gezwungen, zu Anleihen zu greifen, die gewöhnlich
nur unter drückenden Bedingungen zu realisieren
sind. Aber eine wirkliche Erleichterung diewird
bemich dadurch nicht gebracht. Das läßt

lange ausgenutzt, daß die Stadtverwaltungen
sogewöhnlich
obligatorischen Ausgaben »an
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bilien des geistlicheng Restxts, und schließlich

und

Eisenbahnläkidekeim,

soweisxkxjie

den Bahnkökpek

Auß«,«""«sj·em sollen, wie auch
Grund freiwilliger Vereinbarung« herangezogen und Brücken tragen. der «j" gen Städteordnung,
laut
Art.
128
werden, wenn irgend eine auch für die Stadt schon
von
wird. So Immobilien von geringere-—;Ertragfähigkeit
vorteilhaftef Maßnahme projektiert
Die
werdergfxå,s"nnen.
Durchder Steuer befreit
wurde z. B. die Errichtung einer Stadthaupt- führung
die Anzahl
Anweidieses Gesetzprojexgs würde
mannschaft in Rostow am Don von der gemacht.
einem Schlage
mit
Jmmobiljsz··
steuerfähigen
der
abhängig
direkt
sung städtischer Mittel
Einnahmen
beträchtlich vermehren,
Die Eröffnung neuer Gerichte, Schulen
die
Und
damit
den
steigern
jstadtverwaltnngen
obligatorische
Ausgaben
pflegt unbedingt neue
Bedürfnisse
jene
Möglichkeit
geben,
der Städte nach sich zu ziehen, ganz zu geschweigen der hierzu kostenlos anzuweisenden städtifchen zu befriedigen, die jetzt ausMangel an Mitteln
unbefriedigt bleiben müssenäzk
Grundstücke,eine VerändeSumdie
großen
nun
der
Natürlich würden
Fislus
Während
in
gleichzeitig
und
der
Städten
die
Erhebung
men von den
erhält
rung der Bedingungen Eis-·
der Person seiner Regierungsinstitutionen alle städtischen
weitem nicht alle
Vorteile der städtischen Wohlfahrtsleistungen ge- Mängel der Städteordnuns von 1892 beseitigt
nießt, leistet er seinerseits auch in den Fällen
eine
keine Zahlungen an die Städte, wo er sich ihnen werden. Die Reform der Städteordnung ist
und
übrigen
weitgreisender?!7:szedeutung,
mit
den
ihre
von
gleicher
Frage
Basis
gegenüber
Kraus- Bearbeitung wird viel
und Mühe erfordern.
Einwohnern befindet. So sind z. B. dieerbringen
gebäude, soweit sie nicht Einnahmen
des
Abänderung
Die
Aussile der Städteordoder Beamtenwohnungen enthalten, von der nung aber
eine
teilwezse Reform, die schon
ist
befreit. Um mit

usw.

dieksädtischen
kCZJmnnalen
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Jmmobiliensteueiiszei

aus

Zeit-?

städtischen Jmmobiliensteuer
einigen Worten die hierdurch geschaffeue Situation heute leicht aussührbar isth Sie «entspricht»;einem
es, die folgenden Ziffern aus der dringendsten Bedürfnisse der Stadtverwalzu zeichnen, genügtPetersburger
Stadtverwaltung
der Praxis der
jungen, nnd die schleunigeijDnrchführung des eram
1.
betrug
Jan.
Petersburg
anzuführen Jn
wähnten Gesetzprojektes isk daher äußerst wün1902 der Wert der Immobilien, die der
ZKrone und Regierungsinstitutionen gehörten schenswert.
und keine städtische Jmmobiliensteuer
Polizei und PTlizeispitzeL
zahlten, 876 Mill. Rbl. Der Wert des priDas von uns bereits lurz erwähnte Attentat
vaten mit der städtischen Jmmobiliensieuer beso
663
insgesamt
des Revolutionärs und Polizeispitzels Mowscha
legten Jenmobiliarbesitzes betrug
Kronsimmobiliaw
der
des
Mill. Rbl.,
besteuerten
Rips auf den MoskauerFJGendarmerinbersten
Es gab
besitzes nur insgesamt 21 Mill. Rbl.
v. Kotten in
läßt unsj wieder einen Blick in
also, wenn man vom Grundbesitz der Stadt ab- die dunklen Paris des tedolutionären
Sumper
Tiefen
sieht, in Petersburg gegenüber einem besteuerten
russischelÅpolitische
Rbl.
einen
dem
die
Polizei
ihre
in
inn,
Jmmobiliarbesitz von 684 Mill.
876
Rbl.
in
von
Mill.
hat.,"
Werte
läßt
Arbeit
Diefer
Fall
zu verrichten
steuerfreien Besitz im
stehende Städteordnung nicht zu.
Außer den Kronsgebäuden sind von der städti- einem auch die Frage auf-Fauchen, wie groß wohl
. Die Städteordnung auferlegt den Stadtverwallnngen nicht nur weitestgehende Verpflichtun- schen Jmmobilien-Taxationssteuer noch ganze Katedie Zahl der lleinenx-.Afewss«seiu mag, die heute
gen hinsichtlich der städtischen Wohlfahrt, sondern gorien anderer Immobilien besteitj ;der· "»»«
in diesem Dunkel noch ihr elendes Wesen treiben.
Von Kronsgebäuden unterliegen
bürdet dem Stadtsitckel außerdem noch Aus-«
städti-s
welche;
Die »Now. Wr.« berichtet iiber das erwähnte
schen ernobiliensteuer nur diejenigen,
gaben von allgemeinstaatlichetn Chadie
von
BeDer Chef der Moskauer Schutz-Abteiund
Attentat:
erbringen-«
rakter aus. Die sogenannten Beisteuern an »eine wirklicheEinnahme
werden,(Anmertung
v. Kotten, war in DienstangelegenOberst
lung,
Teil
der
amtenwohnungen
eingenommen
die-Krone bilden einen bedeutenden
anderem beEs
ist wohl heiten in Paris eingetroffen. Unter
sich Izn Artikel 128 der Städteordnung).
stüdtischen Ausgabebudgets Und zeichnen
Witkow,
der in
gewissen
die
er
einen
Michail
daß
suchte
überflüssig,
den Beweis zu führendurch große Mannigfaltigkeit aus.denDie Städte
lebte. Witlow führte
unbedingt
im
der
Bolivardstraße
in
keineswegs
Paris
Unterhalt »wirkliche Einnahme-«
geben große Geldsummen für«
Ewisehr zurückgezogenes Leben, verkehrte in(~Boljsvon Regierungsinstitutionen, Militär und Polizei Empfang einer Barzahlung ihren Ausdruckanfindet. ein
als
nnd
war
grantenkreisen
»Maximalist"
Die
eines
stellt
sich
Nutzung
eigenen
der
Ausgabenbudget
Hauses
hin. So sind z. B. in das
die
der sozialdemokratischen Partei bekannt.
Stadt Psetersburg pro 1909 für den Unter- schon eine Einnahme dar; man erspart ebenbetr. chewik«)
Witkow
eine revolutionäre Vergangenheit
Miete.des
hatte
die
man
die
für
halt von Regierungsinsiitutionen 2c. gegen 111-, Mittel, verausgabensonst
wegen
Nichtempfang
würde. Der
hinter sich. Er war politischer Umtriebe
Mill. Rbl. aufgenommen Darunter allein mehr Lokals
und
von
als
worden
Sibirien
floh
kann
nicht
verschickt
also
nach
als I Mill. Rbl. sür die Polizei. Noch größer einer baten Mietzahlung
Kotten kannte
v.
ins
Ausland.
gelten.
dort
Oberst
eines
Jmmobils
ertraglosen
ist die Summe in Moskau; sie erreicht hier fast Kennzeichen
Aus den angeführten Beispielen, welche die Witkow von Moskau her, wo er polizeilich mit
den Betrag von 2700 000 Rbl Diese Ausgaben
Frage
ihm zu tun gehabt hatte. Ob Wittow seine ponatürlich auch nicht annähernd erschöpfen,
sind eine schwere Last, und für manche ProvinzStädtelizeiliche Mitarbeit auch in Paris fortsetzte, läßt
ist ersichtlich, daß durch die bestehende
städte sind sie völlig unerträglich und zwingen
verSteuergerechtigkeit
das
der
sich
schwer sagen, doch liegt die Annahme nah,
ordnung
Prinzip
die Stadtvetwaltungen, andere wesentliche Bedem
Witkow empfängt ihn bei sich
Nachteil
so war.einem
wird
daß
unbezum
letzt
und zwar offensichtlich
konmunalen Wirtschaftslebens
längeren Gespräch zwischen
im Hotel Nach
sriedig ’zu lassen. Außer den obligatorischen der städtischen Interessen.
Witkow hat 7 Schüsse
ertönen
beiden
Dumaglieder
Ider
36
Schüsse.
will
Art.l3B
Der
Gesetzantrag
Beisteuern an den Fiskus, wie sie durch
abgesenert,
Kotten
gerechtere
gegen
ihn jedoch nur an, der
der Städteordnung vorgesehen sind, werden den eine gleichmäßigere und
Die
ganze Angelegenheit
verwundet.
der
dieErhebung
stät-tiHand
leicht
Ordnung
für
Städten durch besondere Gesetzbestimmungen
der Witkow,
vorgelegt,
wird der Pariser Polizei
ckllenthalben noch obligatorische Ausgaben zuge- schen Immobilien-Taxationssteuer
lautet,
wie
Name
Rips,
richtiger
der
oder
sein
von
Mowscha
Projekt
sollen
schobenjdie durch die Städteordnung unmittelbar durchführen. Nach diesem
Ausfagem
folgende
Die
dem
Kaiser,
Steuer
nur
werden
macht
befreit
nicht festgelegt sind, beginnend mit den Beisteuern
und dem Thronsolger gehörigen PaIch besuchte die Rasumowski-Akademie in
sür Unterhaltung der Steuerbehörden und endend der Kaiserin
Moskau,
die
von
Seiner
Majestät
Immobilien,
die
habe mich nie an einer politischen Verlaisz
bei der Subsidierung von Kirchen-Gemeinde- Eigener
fchwörnng
beteiligt, doch wurde eines Nachts eine
Kanzlei verwaliet werden; Gebäude, die
jchulein
«
«
»
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Feuilleton
V. umgürtet sich mit dem
Schwerte Osmans des Eroberers
Die Geschichte, schreibt Luigi Barzini im
~Cortiere della Sera«, wird sagen, daß im Jahre

Mohammed

1327 der Hedschra, am 20. Tage des Monats
Rebi ul-achir, Mohammed V. feierlich mit der
kaiserlichen Macht und Gewalt bekleidet worden
ist. Die Nachwelt wird, wenn sie das liest, sich
wer weiß was für eine glänzende orientalifche
Prunlfeier vorstellen. Dabei hat Mohammed v,
sich den Degen Osmans mit einer gerader anffallenden Prunllofigkeit um die Hüften

gelegt.
Ein SchwertumgürtungsiFestzug mit Droschten und Mietkutschen ist sicher nichts Jmposantes.
Aber was tut’s? Der Tag bleibt trotzdem unvergeßlich, denn die Stadt und das Volk, die
noch nicht modernistisch angekränkelt sind, bildeten
für den kaiserlichen Festzug einen reizvollen Hintergrund und eine farbenprächtige, echt orientalifche Komparserie. Das war ein Fahnenrauschen
und ein Flaggenrvehen in den kleinen krummen
Gassen nndi Gäßchen von Statuan die kleinen
verwand.elt, die
Läden hatten sich in Tribünen drapiert
waren.
malerisch mit alten Teppichen

Jedes Fenster hytte sein Fähnchen, jeder Baum-

der Grasfläche am alten Friedhof bilden diese
großen, kegelsörmigen Zeite, mit dem vergoldeten
Halbmond als Zeltspitze, ein eigenartiges und
prächtiges Lager. Es sind dieselben Zelte, unter
welchen einst Mohammed 11. vor den Mauern
von Byzanz lagerte; die wie ein Kleinod ausbewahrten historischen Zelte werden nur bei der
Feier der Schwertumgürtung ausgestellt und
stehen dann an demselben Orte, an welchem die
Osmanen einst ihren größten Sieg erfochten. Alte
Damaste mit verblichenen Stickereien schmücken
das Innere der Zelte, Und kostbare alte Teppiche
legen sich weich auf das Gras. Gegenüber erheben sich die stolzen Mauern Konstantins, mit
den massiven Festungstürmen, den noch immer
starken Bastionen, die zwei Jahrhunderte lang
dem Anstnrm der Türken standhielten.
Die Zeremonie der Schwertumgiirtung ist eine
symbolische Erinnerung an die Eroberung von
Konstantinopel; jeder Sultan, der den Thron
besteigt, zeigt durch die Schwertumgürtnng, daß
er von der wunderbaren Stadt Besitz ergriffen
hat. Er begibt sich zur Ejnb-Moschee, die dort
errichtet ist, wo einst der Fahnenträger des Propheten fiel, begibt sich dann zu dem Feldlager
Mohamm-eds, umgürtet sich mit dem Schwerte
richtet.
Für die eingeladenen Diplomaten Und für die des Sieges nnd zieht im Triumph ein. Um
Journalisten waren vor dem Adrianopeler Tore, 1172 Uhr donnern die Kanonen. Der Sultan
durch welches der Sultan seinen Einzug halten verläßt den DolmasßagdschesPalast und besteigt
sollte, zahlreiche Zelte aufgestellt worden« Auf die tönigliche Jachtz ihn begleiten zahlreiche fest-

mit weißem Und rotem Stoff umdie
kleinen-,»geschwärzten, kurios geund
wickelt,
bauten tärkischen Häuschen hatten zum ersten
Male alle ihre »Sharabia« (die arabeskenartigen
Gitterfenster des Harems) geöffnet. An den
Fenstervorsprüngen standen dicht gedrängt die
Frauen; sie hatten die ~Jaschmaks« (Schleier)
hochgehoben und zeigten ihre blassen Gesichter
mit den großen, träumerischen »Augen. Der Tag
schien überhaupt ein Festtag der Frauen zu sein.
Sie waren in der Mehrheit; sie hielten die
Straßen, die Veranden, die Terrassen, die
Mauern, die Tribiinen besetzt und füllten auch
die kleinen Friedhöfe, die sich wie ein Ring um
die Stadt legen. Die Schüler der Volksschulen,
mohammedanische, jüdische, christliche, standen in
Scharen, mit den kleinen Fessen auf dem Kopf
und kleinen Fähnchen in der Hand, auf den
Straßen und hielten eine Art Generalprobe, indem sie sich die Zeit bis zur Ankunft des Festzugeg mit dem Absingen patriotischer Lieder verkürzten. Regimenter und Schwadronen mit Musikkapellen an der Spitze hielten die Feststraße
besetzt. Auf mehreren Plätzen waren mit Fahnen
geschmückte, bunt bebänderte Triumphbogen er-
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Haussuchung bei mir veranstaltet, auf Grund
welcher ich verhaftet wurde und nach Sibirien
verschickt werden sollte. Vor meiner Verbannung
mit
nach Sibirieu hatte ich eine
dem Oberst v. Kutten. Er sch ug mir vor, Polizeispion zu werden und mich dadurch vor der
Verbannung zu retten. Nach langem Schwanken
stimmte ich zu. Man schickte mich nach Warschau
unter der Bedingung, daß ich in die Reihen der
aktiven Revolutionäre eintrete. Jch begann zu
arbeiten und der Polizei Nachrichten zu senden.
Meine Vorgesetzten waren jedoch unzufrieden mit
mir,
daß ich Vorwürfe für mein Nichtstun
erntete. Da ging mir die Nachricht zu, daß Oberst
v. Kotten sich in Nizza aufhält, um sich von einer
ernsten Verwundung zu erholen. Jch meldete ihm,
daß ich ihm die Mitteilung über ein in Vorbereitung befindliches Attentat gegen das Leben des
Kaisers bringe, fürs erste jedoch nur sehr unvollständige Nachrichten darüber besitze. Wenn er es
könne ich weitere Einzelheiten über
wünsche,
den Fall erhalten, doch müsse ich zu diesem Zweck
nach Paris reisen und eine Reihe von Revolutionären sprechen. Ich reiste nach Paris. Bald
traf auch v. Kotten in Paris ein und forderte die
versprochenen Nachrichten. Ich versuchte Zeit zu
gewinnen und gab ihm zu verstehen, daß seine
Drohungen für mich augenblicklich nichts bedeuteten. Schließlich kam es zwischen uns zum Streit.
Er schlug mich mit dem Stock und ich antwortete mit Revolverschüssen.
Der Oberst v. Kotten hat über Mowscha Rips
folgendes ausgefagt: Mowscha Rips hat sich
mir in Moskau ebst als Geheimagent angeboten, um der Verbannung aus dem Wege zu gehen.
Er begann brauchbare Nachrichten zu senden.
Als er mit dem Vorschlag bei mir erschien, ein
Attentat, gegen den Kaiser aufzudecken, mußte ich
seinen Worten Glauben schenken und bat ihn mir
zu erzählen, was er über den Anschlag wisse.
Rips machte Ausfliichte, um Zeit zu gewinnen.
Daher entschloß ich mich,«Nizza zu verlassen und
erzu Rips nach Paris zu reisen. Am Freitag
hielt ich eine Depesche, ich sollte ihn am Sonnabend besuchen. Ein Freund bestand darauf, mich
zu begleiten. Diese Begleitung konnte ich aus
gewissen Gründen nicht annehmen, doch begleitete
mich mein Freund im Automobil bis zum Hause,
in dem Rips wohnte und wartete auf meine Rückkehr. Nachdem ich das Zimmer betreten hatte,
welches Mowscha Rips bewohnte, schlug er mir
vor, mit ihm nach dem nächsten Park zu
gehen, wo wir ruhig miteinander sprechen könnten,
ohnedaß uns jemand belauschte. Im Hotel dagegen wohntensviele Rassen, welche auf
Gespräch aufmerksam werden könnten. Jetzt war
es mir klar, daß ich in eine Falle-gelockt werden jOllte
.
Die franzöfilche Polizei hat in der Folge festgestellt, daß sich im Patl Buttes Chaumont zur
Zeit des Aufenthalts des Obersten von Kutten
bei Mowfcha Rips, tatsächlich mehrere sehr verdächtige zujsifkhe Sulzjelte apfgelgalteti habey.· «
Der Oberst von Kotten berichtete darauf weiter, daß Rips ihn bedroht, statt ihm die versprochenen Nachrichten zu geben nnd schließlich den
Revolver gezogen habe, worauf der sehr starke
Polizeioberst mit einem Stockhieb geantwortet, ihn
an die Gurgel gepackt und zur Erde geworer
habe. Auf die Schüsse hin liefen die Hoteldieuer
Rips wurde verhaften Vor kurzer
Rips bei einer Verhaftuug von Rewurde
Zeit
volutionären in Moskau verwundet
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lich geschmückte Boote. Er fährt den Bosporus
hinunter in das Goldene Horn. Eine halbe
Stunde später zeigt das Freudengeschrei der die
Ufer besetzt haltenden Volksmenge an, daß die
kaiserlichen Schiffe in Sieht sind. Jn der Nähe
der Moschee legen sie an.
Was hier vorgeht, ist für die Giaurs ein
Geheimnis. Die Ejub-Moschee ist die heiligste
aller Moscheen ; sie liegt einsam zwischen den
Friedhöfen, eingeschlossen von Jahrhunderte alten
gigantischen und tiefschwarzen Zypressen, die kaum

von den weißen, glänzenden Spitzen der Minas
rets überragt werden. Ringsum nichts als Gräber; schattige, von Blumen überwucherte Fußwege schlängeln sich zwischen den Marmorbildwerten, die eine seltsame weiße Stadt bilden.
Man hört nur das Murmeln des Wassers in
irgendeinem Marmorbecken. Hier schlafen die
Generationen, die einst den Sieg erfochten haben;
wo die siegreichen osmanischen Heere sich dem
göttlichen Byzanz gegenüber lagerten, ist jetzt
ein riesengroßes Gräberlager.

Inmitten dieser toten Stadt geht der Sultan
an Land. In dem Marmorhose der Moschee
liegen kostbare Teppiche,
welche zwei riesige,

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

Gerichtliche Belangung des Moskauer
Nektars.
Nur noch 10 Cholerakrauke in den-Hoffntälern Peterskiqu
, . "
Unterbrechung der Reichstaqsssitznngem
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Vom Pariser Postftreik.
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Folgende Senatsentscheidung wird ,von den Rigaer Blättern registriert: Die Gesin- dewirte in Pakt-mal im Rigascheu Kreise hatten 1905 gegen die Gouvernementsverwaltung ;
bei dem Dirigierenden Senat eine Beschwerde
eingereicht, in welcher sie baten, sie vom Schlagen des Holzes für den Pastor zu befreien,
da die Gemeindewirte nur zur Zustellung
des Brennholzes verpflichtet seien. Der
Senat hat ihre Beschwerde zurückgewiesen, da
nach dem Gesetz die Gesindewirte Brennholz für
den Pastor nicht nur anführen, sondern auch im
«
Walde schlagen müssen.
Einrichtung
von Nothäfen im
Für
Baltischen Meere werden vom Handelsministerium
-100 000 Rbl. angewiesen.
Kreis Werto. Ueber ein Schadensener
in Nurs ie lesen wir in der ~Düna-,Btg.«:
Am 27. April ensiand wahrscheinlich durch Unvorsichtigkeit im WagalsGesinde ein großer
Feuerschaden, welchem 4 Gebäude, 13 Kühe und
ISchwein zum Opfer fielen. Bei den Bett-angsarbeiten zogen sich 4 Personen lebensgesährliche
Brandwunden zu. Die 70-jähtige Mutter des
Gesindewirren Tologa erlag bald darauf ihren
Wunden. Der Gesamtschaden beläust sich
10 000 Rbl. Die Gebäude waren sür 5000 Rbl.

ans

versichert.

, Werro. Eine Delegation des Friedensrichterplenums wird, wie der »Rishski
Westn.« meldet, in diesem Monat erstmaligin
Werro eintreffen.
Bisher fanden die Sessionen des Dokpat-Werroschen Plenums immer nur
«
in Dorpat statt.
Riga.
Zum Orchester-Konflikt am
Rigaschen Stadttheater bringen die Rigaer Blätter folgende Notiz: Wie wir erfahren, haben sich
die Mitglieder des Theaterorchesters mit neuerdings gemachten Propositionen des TheaterKomitees einverstanden erklärt,
daß es wohl«
in den nächsten Tagen za dem Abschluß eines
neuen Kontraktes kommen dürfte.
Der neuernannte Chef der ausländischen
in
Zensur Riga W. K. Frömm ist, wie die
Rigaer Blätter melden, dortselbstbereits eingetroffen; bisher bekleidete Herr Fromm den
Posten des Preßinspektors in Odessa.
Die Gummiwerke »Prowodnik« in
Riga hielten Sonnabend ihre Generalversammlung ab; wie das »Rig. Tbl.« meldet, wurde
das Geschäftsjahr im Jahresberichisüx 1908
als durchaus günstig bezeichnet, was durch nachstehende Zifsetn bewiesen wird, Der Reingewinn
-

so

-

Bild seiner wundersamen Schönheit steht mir
noch vor Augen
.

.

.

Der Sultan betritt das Maufoleum. Osmans Schwert liegt auf einer Art Dreifuß von
purem Golde. Der »Tchelebi« fDerwifch), der
aus der heiligen Stadt Konia gekommen ist,
stimmt ein Gebet an, ergreift das Schwert und
überreiebt es dem Sultan, der es dreimal küßt.
Der Hohepriefter umgürtet dann den Beherrscher
der Gläubigen mit dem heiligen Schwerte (es ist
in Wirklichkeit ein krummer Säbel). Alle entfernen sich schweigend, während der Sultan sich
auf den Gebetteppich wirst und allein vzwei
»Namaz« (der täglich fünfmal zu verrichtende
kanonifche Gebetritus der Mohammedaner) herfagt; nach dem Gebete gibt er das S
ert zurück
Neuer Kanonendonner, neue
der Sultan verläßt die Moschee. Wie das Heulen des Sturmes dringt das Jauchzen der Menge
Ohren. Soldaten präsentieren das
zu
Von
den beflaggten Schiffenan dem
Gewehr.
Bosporus und auf dem Goldenen Horn kommt
ein betäubender Chor von »Sirenenklängen«.
Auf der steilen Straße, die von Ejub herabführt, erscheint die Spitze des Zuges. Er hat
.
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durchaus nichts -Qrientalisches. Vomn fährt
aus
und ratternd ein graues Militärantos
schnaufend
Platanen
zitternden
blühende
ihren
Schatten
werfen. Ich habe mir gestern diesen Marmorhos, mobil "mit einer Mitraillense, die jedoch sicher
zu welchem die Christen keinen Zutritt haben, nicht die Eroberung von Byzanz versinnbildlichen
ans einiger Entfernung angesehen, und« das wild Hinter dem Aniomvbiitrotten Gent-armen

Arbeitern kommen siir Wohlfahrtseinrichtungen und in Form von Gratifikationen
827 7.77 Rbl. zu Gute. Das Reservekapiial der
Gesellschaft beträgt beinahe 10 Mill. Rbl. Im
letzten Jahre ist die Gesellschaft der hohen Anszeichnung gewürdigt worden ist, zu Hoin eferanten Sr. Majestät ernannt zu werden.
Eftland. In der Nr. 18 der »Oktain

Roffii« ist eine Zuschrift des Reichsdumadeputietten für Estland Baron A. O. S chilling veröffentlicht, die sich widerlegend gegen
einen in der Nr. 15 desselben Journals publizierten Artikel wendet, der von der »germanisierenden Politik der Ritterschaft in den Vollsfchm
Wir behalten uns vor,
len Estlands« handelt.
auf diese Widetlegung Baron Schillings zurück-

zukommen.

vornherein eine nrovozierende Stellung zur obersten
Administration des Gebietes eingenommen hätte.
Das hätte zur Diskreditierung der obersten Be-,
hörden führen müssen, was um somehr ins Gewicht gefallen wäre, als die Aufrechterhaltung der
Ordnung im Mienen-Gebiet wesentlich eine
Frage des russischen Prestiges dortselbst sei. Diese
Argumente des Generals Mischtschenko wurden
von einflußreichen bureautratisrhen Kreisen u. a.
auch mit einem Hinweis auf die kriegerischen Verdienste des Generalgouverneurs unterstützt. Die
Agitation der Rechten hatte um so mehr Aussicht
auf Erfolg, als der Vater des revidierenden Senateurs Grafen Pahlen
ein Mann von weitreichendem Einfluß und Gegner Mischtschenkos
sich infolge seines hohen Alters ganz von den
Staatsgeschäften zurückgezogen hatte. Gegenwär-

iig ist, dank deu obenerwähntenUmständen, einer
In der Nähe von Wös u sind am 26. Meldung
der »Retsch« zufolge, die KandidaApril, dem ~Wirul.« zufolge, mehrere Männer
des
Generals Mischtschenko für den
dem Meer verunglückt.
Beim Stapellauf tur
eines Schiffes hatten elf der Beteiligten sich einen nach dem zu erwartenden Abgang des Grafen
tüchtigen Rausch angetrnnlen. Sie begaben sich Woronzow-Daschtow zu errichtenden Posten eines
aufs Meer und trieben allerlei Unfug, bis die Generalgouverneurs im Kaukasus
Jnsassen des einen Bootes ins Wasser fielen.
Die Leute im andern Boot versuchten sie zu retten, ernstlich in’s Auge gefaßt worden.
wurden aber dabei selbst ins Wasser gezogen.
Die Deputation der 9 WestgouSchließlich gelang es, sechs Mann zu retten, die vernements, die, wie gemeldet, am 2 Mai
fünf übrigen jedoch fanden im Wasser ihren Tod. in Zarskoje Sselo empfangen wurde und
gestern hat der
Reval. Jn der Nacht
um Abänderungen des Gesetzes über die Wahlen
Tod, wie die »Rev. Zig.« schreibt, den Dr. med. in
den
seitens der Westgouvernements
Ernst Heinrichsen im Alter von 53 Jahren und umReichsrat
die
Abtrennung
des Cholmschen Gebiets
ans diesem Leben abgeruer. Mit ihm ist ein
Mann dahingeschieden, der sich in weiten Kreisen nachgesncht hat, besuchte auch P. A. Stolypin.
einer angesehenen Stellung und einer weitreichem Der Vorsitzende des Ministerrats hörte die Deden Popularität erfreute. Dr. Heinrichsen hat putierten an und sagte ihnen,
gerechten
seine Ausbildung in Dorpat genossen, wo er von Wünsche erfüllt werden würden.daß ihre
1878--1885 studierte.
Auf der Fabrik «Phönix« wurde dieser
Feine-. 1901 wurden bekanntlich im Jemder
als gerecht und human bekannte JnTage
fchen Gebiet beim Dorfe Jerwaküll zwei Fuß
unter der Erde zufällig Lager eines Minegenieur und Direktor Pewdon von einem
rals gefunden, das sich nach näherer Prüfung
aus Rache et mordet, weil sein Vaals vorzügliches Brenntnaterial erwies. Für Arbeiter
worden war. Auf der Fabrik, wird
diefe neue Entdeckung interessierte sich die Peters- ter entlassenMai
die Arbeit eingestellt werden. Sämtburger Geolvgifche Gesellschaft nnd sandte mehrere mit dem 5.
Spezialiften an den Fundort, um den »Wennliche Arbeiter 289 an derZahl werden entlassen.
schiefer«, wie ihn die örtlichen Bauern nannten,
Moskau.
Dr. D. N. Shbankow, der
genauer untersuchen zu lassen. Es stellte sich Sekretär der
og o w -Aerztegesellschast, der
Pir
heraus, daß dieser ~Brennfchiefer» ein Lager von
des
Verfügung
Ministers des Innern auf 2
10 Quadratwerft umfaßt und dort in verschiedeaus
mit dem Verbot, auch in
Moskau
Jahre
nen Schichten vorzufinden ist. Nun hat fich, dem St. Petersburg und den Grenzgouvernements
zu
»Postimees« zufolge, eine Aktiengesell- leben, ausgewiesen ist, muß zum 11. Mai
fchaft gebildet, welche aus diesem neuen Mine- Moskau verlassen und den Ort angeben, den er
ral Heizmaterial und Mineralöl zu gewinnen
als Wohnort auswählt. Eine Sitzung der
beabsichtigt Diese Gesellschaft wird ihre Tätig- sich
Pirogowschen
Gesellschaft beschloß, den Präses
keit demnächst beginnen und hat bereits um die der
Gesellschaft,
Prof. F. A. Reinisch, nach St.
Konzesfion für den Bau eines Eifenbahnzweiges Petetsbucg zu schicken,
um eine Abänderung der
von der Station »Sompäh« bis zum Fundort Shbankow auferlegten Strafe
nachzusncheu.
uachgefucht. Das Terrain wird fich die Aktiengesellfchaft durch Ankan und Pacht erwerben.
In Moskau kursiert, wie wir in der
~Retsch« und der »New. Wr.« lesen, das hartGoldtngeir. Der Kurator Mag. Pratschenko, traf, wie der ~Gold. Anz.« berichtet, näckige Gerücht, daß die kürzlich stattgehabte
Revision der Moskauer Universität die geDienstag in Goldingen ein und wohnte im Lan
des Rektors
d es gy m n afiu m und Baitischen Lehreifeminar richtliche Belangunq
Manuilow
wegen
Untätigkeit
Prof.
mehreren Unterrichisstundeu bei. Donnerstag Amt und Zulassung von Unordnungen im
im
verließ Se. Exzellenz wieder die Stadt.
Jahre 1907 zur Folge haben wird.
Zum Maistreik wäre nachzutragen,
Petersburg. Wie erinnerlich, war der ehem. daß in Moskau ca. 5000 Fabrikarbeiter atn 1.
von anlestan, General Mai gestreikt haben. Jnfolge des Setzerstreiks
Generalgouverneur
1. Mai sind am 2. Mai nur die »Mosk.
Mischtschento, zu Beginn der Revision des am
Wed.« erschienen, ferner eine Wochenschrift und
ihm unterstellt gewesenen Gebietes durch den Se- die ~Mosk. Dtsch. Zig« Die übrigen erschienen
natenr Grafen Pahlen mit diesem in iinen nicht. Einige Zeitungen gaben Extrablätter
Konflikt geraten, der darauf beruhte, daß Ge- heraus, und zwar erst um 3 Uhr nachm.
neral Mischtschenko sich weigerte, dem revidierenMandfchnrei. Die »Now. Wrem.« berichtet,
den Senatenr einen Einblick in die Tätigkeit der daß der ruffifche diplomatische Agent
des ruffiihm, dem Generalgouvernenr unterstellten Beam- in Charbin Popow in Begleitung
Smolkikow und mit 10
fchen
Generalkonsnls
endete
begewähren.
tenschast zu
Dieser Konflikt
Grenzfoldaten sich Ende April im Auftrage der
kanntlich mit der Verabschiedung des Generals ruffischen Regierung nach Taonanfu in der öftMischtschenko. Nun setzte mit dem Augenblick der lichen Mongolei begeben habe, wo ihn die chineVerabschiedung des Generals seitens der Rechten sischen Behörden feindlich empfangen und
eine starke Agitation zu Gunsten einer ihm einfach erklärt haben, er solle den Ort fo
fchnell wie möglich verlassen. Als Popow diesem
Rehabilitierung Mischtschenkos ein. Rat
nicht Folge leistete, wurde er von den ChiLetzterer hatte seiner Zeit Erklärungen abgegeben, nefen einfach boykottiert, indem keiner ihm Unterin denen Graf Pahlen als der Urheber des er- kunft gab, bis er diese nach langem Suchen endwähnten Konfliktes hingestellt wird, da dieser von lich bei einem russifchen Kaufmann fand. Nach-
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von Saloniii und zwei Schwadronen rnmeliotischer Kavallerie mit aus der Scheide gezogenen
Säbeln. Dann beginnt der eigentliche Festzug,
der aber nichts von der Pracht kaiserlichkr Kavalkaden hat. Die Würdenträger sitzen zu zweien in

zweispännigen Droschken, deren griechischeund armenische Kutscher recht ärmlich aussehen. So
ziehen die nicht muselmanischen Geistlichen vorüber, Patriarchen und Exarchen mit langen Bärten, die Brust geschmückt mit türkischen Ordenszeichen und mit verhüllten Bischofskreuzen Es
folgen die ~Ulemas« in weiten grünen und violetten, mit Gold bestickten Kaftanen, mit großen
weißen, recht altertümlichen Turbanen auf dem
Kopfe. Wie gern hätten wir diese majestätischen
Würdenträger zu Pferd oder aus mit goldenem
Zaumzeug geschmückten Mauleseiinnen gesehen,
wie sie sich bei der Schwertumgürtung Abdnl Hamids zeigtenl Aber wir müssen uns mit den
Drofchken zufrieden geben, denn sie hätten ebensogut auf Zweirädern im Festzuge erscheinen können.
Vorüber fahren Wagen mit Abgeordneten und
Senatoren, darunter manch schöner arabischer
Kopf, geschmückt mit dem reichen Turban nach
der Mode von Bagdad. Armenier, die von einer
Friedhossmauer aus dem Festzuge zuschauen,
klatschen den Parlamentariern Beifall, aber die
Türken schweigen. Es kommen dann zahlreiche
Wesire mit reich bestickten Unisormröcken nnd endlich die Hofwagen mit den Ministern. Da ist
der Großwesir mit dem neuen Scheich nl Jslam
im weißen Mantel, Da ist Ahmed Riza, der
Präsident der Kammer-, ein recht energisch
hender Herr, mit Said Pascha, dem Präsidenten

so

ausse-

weißt-einigen Greise mit leb-

haften Augen. Ein alter General legt die Hand
salutierend an die Stirn: es ist Edhem Pascha,
der Sieger im griechischen Kriege. Stiirmischer
Beifall begrüßt Mahmnd Schewket Pascha nnd
Enver Bei, die hoch zu Roß erscheinen, beide in
Khaki gekleidet. Weit hinten sieht man die Uniformen der Gardenlanen, die mit ihren mit roten
Fähnchen geschmückten Lanzen recht stattlich aussehen. Die Musikkapellen spielen die Nationalhymne; die Truppen jubeln dem Padischah zu;
die Kinder singen patriotische Lieder; man sieht
ein Aiifleuchten von Kawaßunifokmenz der Wagen
des Sultans naht. Mohammed v. trägt Generalsunifvrm mit dem Bande des Medjidie--Ordens. Er scheint recht müde zu sein und legt,
wie immer, die behandschuhte rechte Hand über
die Angen, als wenn ihn das Licht blendete. Am
Konstantinopeler Tor hält der kaiserliche Wagen.
Ein Ulema wirft ein Lämmchen zu Boden ; der
Sultan macht eine Handbewegung, als wenn er
den Säbel aus der Scheide ziehen wollte. Mit
dieser Geste deutet er an, daß er von der Stadt
Besitz ergreift; das Lämmlein versinnbildlicht
die Unterwersung der Stadt. Byzanz ist erobert»
Ein alter albanesischer Kawaß erzählte mir,
was er sah, als Abdul Hamid sich mit dem heiligen Schwert umgürtete und den Weg zurücklegte, den einst Mohammed der Eroberer zurückgelegt hatte. »Der Sultan,« sagte er, »saß auf
einein weißen Roß von Bagdad. Rings um ihn
waren hundert Standarten; die Veranstalter des
Festes waren in Gold und Silber gekleidet, und
man sah dreihundert Herolde mit Straußfedern
auf dem Kopfeuud mit vergoldeten onten auf
-.«
den Schultern
·

.

dem Popow elf Tage in der Stadt geweilt hatte,
traf ein Ausweifungsbefehl des Vize!önigs von Mukden ein, der Popow befahl, die
Stadt binnen 24 Stunden zu verlassen. Die
»Now.-We." fordert Bestrafung dieer stechen
Vorgehens gegen den russischen Gefchäftsträger.
Warfchau. Am 30. April wurden, wie wir
in der »Lodz. Zig." lesen, zwei vom Warschauer
Kriegsgericht verurteilte Bauern durch den Strang

Noch andere

Dinge

sucht man im verlassenen

Frankreich.

Yildiz, mit nicht geringerem Eifer. Das sind
Ueber die Kammerv erhandlun gen in
Dokumente. Wer weiß, wie viel Tausende Sachen des sich recht flau hinschleppenden
Postman beispielsvon Spionen

zittern. Schon hat
beamten-Sireiks wird noch gemeldet, daß
die Belege dasiir Vor-gesundem daß Ali Kedie Sozialisten am 1. (14.) Mai Clemenceau heftig
mal Bey, der »freiheitlichste« der Freiheitsman- angriffen.
Jaurds sagte, der Kampf würde nur
nen, Chesredakteur des »Jkdam« und sührender ein Ende nehmen, wenn man das Syndilat
der
Geist der ~Union liberale-s ein Spion des Pa- Beamten anerkenne. Clemeuceau belämpfe jetzt
wgr
gewesen
Abdul
in seinem das Werk, an dem er bis
lastes
ist.
Hamid
zu den letzten Jahren
Hause ein Mann der Ordnung. Und
sind gearbeitet habe. Als Barthou
hingerichtet.
Reformen verKorrespondenzen des Palastes» im Laufe sprochen habe, hätte jedermann verstanden,
was
Finnland. Jn welchem Maße der Einfluß sämtliche
vollen 33 Jahre musterhaft registriert, vor- man sich davon zu versprechen habe. (Lärm.)
der altfinnischen Partei zugunsten der der
gefunden worden. Ob nicht auch manche Kabikonstitutionell gesinnten Jungsinnen und Agra- nette
Zwischen einigen einigen Sozialisten und soziaEuropas zittern werden?
rier in den letzten zwei Jahren zurückgeganlistifch Radikalen brach nunmehr ein lebhafter
Streit aus, weil ein Radilaler einem Sozialisten
gen ist, ist aus folgenden der ~Rev. Ztg." mitvorwarf, mit Hilfe der Reaktionäre gewählt worgeteilten Zahlen ersichtlich. Bei den ersten EinDentfdzlausk
den zu sein. Die Sozialisten stimmten die Jnkammerwahlen stimmten auf die Listen der AltUeber Kompromißverhandlungen in ternationale an, worauf der Präsident unter
finnen 243 000 Wähler, im Jahre 1908
205 000 und in diesem Jahre 198 000 Wahlen Sachen der
verworrenen Reichsfinanz- lebhafiter Erregung die Sitzung aufhob und die
Das erste Mal hatte die genannte Partei 59 Reform wird der «Königsb. H. Ztg.« telegra- Tribspünen räumen ließz
·
dem Landtage, das zweite Mal phiert: Am Sonnabend haben zwischen der
Vertreter
Nach Wiederaufnahme der Sitzung verlangte
54, in diesem Jahre wird sie 48 Vertreter ha- Reichspartei, den Nationalliberalen Jaures, daß man klar sehe, ob die Postbeamben. Die altfinnische Partei hat somit im Ver- und der freisinnigen Frattionsgemeinschaft ten in gutem Glauben annehmen konnten, daß
laufe von zwei Jahren einen Verlust von 45 000 Verhandlungen über ein Kompromiß in Sachen man ihnen den Rücktritt des UnterstaatsWählern und 11 Vertretern auf dem Landtage der Reichsfinanz-Reform stattgefunden. Sobald sekretärs Simyan versprochen habe.
.
diese Verhandlungen zu einem Ergebnis gelangt Das sei wahrscheinlich, da bei den Verhandlunzu verzeichnen.
sein werden, soll an die Konservativen mit gen im Verlause des letzten Ausstandes Simyan
Vorschlägen herangetreten werden. Die Stim- von der Regierung als quantiiå nögljgeable bemung bei den Konservativen läßt sich aus einer handelt worden sei. (Beisall.) Zum Schluß beAeußerung erkennen, die jüngst ein konservativer schwor er die Kammer, der reaktionären Politik
Die Funde im Yildistiosk.
der Regierung nicht zu folgen. Minister BarAbgeordneter zu einem nationalliberalen AbgeUeber die Durchsuchung des Yildiz- ordneten getan hat: Wenn uns die Freisinnigen thou sührte aus, die überwältigende Mehrheit
entgegenkommen, der Postbeamten sei ihrer Pflicht treu geblieben.
Kiosl wird aus Konstantinopel unterm 7. Mai bei der Branntweinfteuer
40 Abgeordnete für die Erbetwa
stimmen
Barthou rechtfertigte daraus sein Verhalten und
«
berichtet:
Die Konservativen machen jetzt, bemerkte, die Regierung habe es an Fürsorge sür
anfallsteuer.
Die Kommission von Delegierten des Parla- wenn auch zunächst vertraulich, gar tein Hehl die Beamten nicht fehlen lassen.
den Alten
ments, der Armee und der Munizipalitüt, die im mehr daraus, daß die von ihnen eingebrachte seien keine Polizeivermerke enthalten.In Die These,
Yildiz ihre Sucharbeit verrichtet, fördert seltsame Wertzuwachsfteuer nnr ein Bluff gewesen ist. daß die Beamtensreiheit beschränkt sein müsse,
Dinge zutage. Nades Agha, der schwarzbranne
die jetzt eingeleiteten Verhandlungen zu halte er aufrecht. Barthou verteidigte den UnEunnchenmeister, der Seelenvertraute des Exsnleinem Ziele führen und der Block versagen sollte, terstaatssekretär Simyan, der als Beamter wie
tans, ist ein vorzügliche-: Führer. Seinen Kenner- würde der Reichskanzler, der es als seine als Privatmann auf das äußerste angegriffen
augen und -Fingern entgeht keine geheime Kam- f
«
politische Ehrenpflicht ansieht, die Finanzreform worden sei.
mer nnd versteckte Feder. Er weiß auch, daß zustande
Ministerpräsident
die
des
bringen,
sagte,
Hilfe
Clemencean
er habe
sich
Zentrums
zu
sein Eifer gebührend belohnt wird, denn er er- gefallen lassen,
dann aber auch seinen Abs chie d sich von Innres seinerzeit sogleich getrennt, als
wirlt ihm sein Leben, vielleicht die völlige Sühne- nehmen.
die Sozialisten ihm anläßlich der Ausstande im
freiheit. Das Privatlabinett des Sultans war
Norden
Frankreichs zum Vorwurf machten, das
Der ~Nationalztg.« wird von besonderer Seite
mit über fünfzig Revolvern ausgestattet,
des Militärs veranlaßt zu haben.
Einschreiten
die mit raffinierter Kunst
verteilt und versteckt mitgeteilt-, die Darstellung, als ob Fürst Bülow Solange das Kabinett die Macht in Händen
waren, daß Abdul Hamid von jedem belie- mit den Nationalliberalen und den übri- halte, würden die Dienstentlassungen der Postwbigen Flecke des Zimmers aus einen im gen liberalen Gruppen nicht weiter arbeiten wolle, amten aufrecht
erhalten bleiben. Die Kammer
eine tendenziöse Entstellung, die man entschieBereiche seines Armes hatte. Ein hüb- sei
einer
möge
gesetzmäßigen republikanischen
zwischen
müsse. Der Kanzler unterhalte nach Politik und einer Politik
sches Symbol persönlicher Sicherheitl Noch den abweisen
der Abenteuer und der
rege vertrauensvolle Fühlung mit den Aufljstng
schöner ein zweites: In seinen Gemächern waren wie vor der
wählen.
Es
nationalliberalen
Partei.
heißt
in verschiedenen Posituren einige Pup pen un- Führern
weiteren
Ausführungen
Nach
stimmte gegen
tergebracht, die in Lebensgröße, Typus und Ha- ferner, daß die Verstimmung im Bundesden Beamtenstreik die ungeheure Majorität von
rat
den
nur
gegen
Fürsten Biilow sich nicht
bitus vollkommene Ebenbilder von ihm waren
455
gegen 69 Deputierte. Der Regierung
mit der offenbaren Bestimmung- einen etwaigen gegen seine unklare Haltung in der Finanz- wurde ferner das Vertrauensvoium von
im Bundesrat seine
Anschlag
sein Leben von dem echten Abdul Reform richtet, da er aucherkennen
gegeben habe, 324-(gegen 1631 Abgeordneten) Weil-L
Absichten
noch
nicht
zu
einen
falschen
Hamidnuf
abzulenlen·.
Donnerstag nachm. fand eine Vers umwdaß insbesondere die bayrischen Vertre- lung der streitenden
Größere Freude als diese Objekte bereiten sondern
Postbeamten
ter
die
des
nnd
die
BerAusschaltung
Zentrums
allenthalben die Funde von klingendem Wert. In treter
statt, in der die Mitteilung, daß die sozialistider
der
Haltung
Frage
in
Sachsens
seine
der »Gewölbekammer« sind die Eisenkosser,« deren
schen Deputierten in der Kammer die InterOeffnung extrastarke Einbrecherinstrumente ver- Schiffahrtsabgaben verstimmt.
nationale gesungen hätten und die Sitzung
langte gespickt voll mit Wertpapieren, Banlaktien,
Zu einem »Grenzboten«-Artitel über die deswegen unterbrochen werden
mußte, große BeGeldscheinen, gemänztem Golde und unscheinbaren Uebersüllung der Universitäten führt die »Dtsch. geisterung hervorrief. Die Postboten stimmten
Edelsteinen- » Nach ungefährer Schätzung dürfte Tages-Ztg.« aus:
Zutreffend ist vor allem die Jnternationale an nnd beschlossen, eine Abdie Ausbeute dieser Kammer bereits mehr als 5 dießemerkung über »die ungeheure Ueberordnung in die Kammer
entsenden, um die
Millionen türk. Pfund betragen. Zahllose Sei- schätzung der sogenannten »akademi- sozialistischen Deputierten zu
zu ihrer Haltung zu
denbeutel mit 100 Pfund Inhalt, in Polstetsesseln schen« Bildung. Von dem Werte einer tiefen beglückt-täuschen Die Beamten
hielten in der
oder ähnlichen Verstecken verstreut, gehören zu nnd umfassenden wissenschaftlichen Bildung denken Nacht zum Freitag eine zweite große
Versammden nebensächlichen Kleinigkeiten. Hausen von wir gewiß ebenso hoch wie irgend ein anderer. lung ab, in der die Fortsetzung-des Streiks beSchmuck und Juwelen fabelhaften Wertes waren Aber sehr fraglich ist es, ob selbst die beste akaund an der Hand von Ziffern erklärt
kunterbunt in Säcken zusammengeworsen, die ver- demische Vorbildung in besonderem Maße zur sürwortet
wurde, daß der Streit an Ausdehnung gewinne.
raten, daß noch im letzten Augenblick an ein Ent- sicheren Beurteilung des pr aktis ch en LeDer Sekretär des Verbandes der in den Staatsbens befähigt; und vor allem darf die berech- betrieben beschästigten Arbeiter erklärt, die
gedacht war.
fliehen
Die Kammer will aber noch mehr nehmen, tigte Hochschätzung der wissenschaftlichen Bildung Komiteeleitung
beschlossen, im Notsalle den
als der Entthronte ihr ~freiwillig« hinterließ- nicht verbunden sein mit einer Unterschützung der Generalstreit derhabe
Staatsarbeiter
zur Unterstützung
Die Immobilien Abdul Hamids hat ja der neue nichtakademifchen Bildung, wie sie jetzt in weiten der
organisieren und möglichst
Postbeamten
zu
Sultan ohne weiteres an den Staat zurückgege- Kreisen
Volkes leider üblich ist. Es auch Mitglieder der Arbeitersyndikate der
Privatben. Aber alle diese Mitten von Tasos, Betro- kann nicht offen und entschieden genug betont industrie
mit hineinzuziehen. Die Versammlung
leumlager in Mefopotamien, Schiffahttsrechte werden, daß man auch ohne akademische Vorbilnahm eine Tagesordnung an, in der gegen die
auf dem Tigris Und Euphrat,,Teppichfabriken in dung eine klare und feste Welt- und Lebensan- zur Beschränkung der Meinungssreiheit getroffeHereta und Konstantinopel, die Porzellanmanu- schauung sich erwerben kann, daß die Charakter- nen Maßnahmen und den Wortbrurh Clemenceaus
faktur im Yildiz, Güter, Häuser und Liegenschaf- bildung jedenfalls noch höher steht als die Widerspruch erhoben und erklärt wurde, der
ten in der Hauptstadt und Umgegend, die Quais wissenschaftliche und daß eine tüchtige Fachbis zum äußersten durchgeführt
von Kadiköi und Saloniki, das Bad Jalowa, die und Berufs-Vorbildung unter Umstän- wer en. solle
Landgiiter innerhalb der türkischen Grenzen und den nicht nur nach der praktischen, sondern auch
Entgegen den Versicherungen der
Thessalien
haben den Konfiskationghunger der nach der geistigen Seite mit einer akademischen Beamten, die mit größter Zuversicht streitenden
von ihrer
Kammer nicht gestillt. Sie hat bereits über Bildung durchaus gleichwertig sein kann; Lage
sprechen suchen, wird konstatiert, daß im
zu
Mittel beraten nnd der Regierung Vollmacht zu das sie aber jedenfalls einer »akademifchen« Pariser Hauptpostamt Rue du Louvre von 1068
ihrer Anwendung gegeben, dem Exsullan das in Halbdildung, wie sie vielfach heute erstrebt Beamten nur 74 ausgeblieben sind; von 317«6
den Banten lagernde Barvermögen wieder ab- oder erlangt wird, in den meisten Fällen v orBriefträgern fehlten nur 12. Jn den Bezirkszujagen.
zuziehen ist.-«
-postämtern im Zentrum der Stadt fehlen von
1585 Beamten noch nicht hundert und in den anderen Zweigpostbureans sind von 2547 Beamten
Schnellzugsgeleise; im selben Augenblick geriet nur 167 in den Ausstand getreten. Die Telephonverbindungen nach allen großen Städten des Ausdurch die hoch aufschießenden Flammen auch der landes
sunltionierten mit Ausnahme der Verbinvordere
Teil
des
Der
Güterzuges
in Brand.
Ein Prinz als Kaufmann. Prinz
dungen
brennende
nach Berlin und Franksurta. Main. Auch
Güterng
entgleiste.
AuIn
diesem
Heinrich XXXII. von Reuß hat, wie uns gedie
der Arbeitersyndikate, die entscheidend
Haltung
161
meldet wird, an der Handelshochfchnle in Köln genblick raste der D-Zug Nr.
Basel-Am- wirken und einen
Umschwung der Sireiklage zur
e
d
a
die
Trümmer
des
brennenden
Güterm
in
nach viersemestrigem Studium als immatrikulier- stzuges
gunsten der Ausständigen bewirken könnte, macht
ter Studien-endet die Abschlußpküfung abgelegt
hinein. Der D-Zug stand sofort in Flam- keineswegs
einen sehr entschlossenen Eindruck.
men, entgleiste und stürzte den Bahndamm
nnd das kaufmännische Diplomzeugnis erlangt.
den vorliegenden Meldungen lehnen die
Er fiel in daß sumpfige Terrain, das
Nach
hinab.
—Ein- neuer ~Johann Ort.h". Die dort den
Bahndamm begleitet, und verbrannte Eisenbahnangestellten in Lyon, die«»an dem ersten
von mancher Seite immer noch nicht aufgegebe- vollständig.
da sofortige Hilfe nicht zur Stelle Ausstande teilgenommen haben, es ab, sich an
nen Nachforschungen nach dem Schicksal des ver- war.
Nordwind die dem jetzigen zu beteiligen. Jn Chambety haben
kam, daß ein
Dazu
schollenen ehemaligen Erzherzogg Johann Solda- Ausbreitung der Flammenstarker
Vom sich die Postbeamten dem Ausstande nicht angebegünstigte.
tor von Oesterreich, Johann Orth, haben in Güterzuge wurde etwa der
Teil ein Raub schlossen, in Havre fehlten heute nur 33 Beamte
fünste
Nordamerika, im Staate Ohio, zu einer abson- der Flammen; nur die hinteren Wagen des im Dienst; in Marseille fehlte niemand; in Borderlichen Entdeckung geführt. Wie dem B. T.
konnten gerettet werden.
Von Kolmar deaux fangen die Beamten an, ihre Tätigkeit
aus New York berichtet wird, soll in der Stadt Zuges
eilten fast sämtliche Aerzte an die Unglücksstelle; wieder aufzunehmen. In der Umgegend von
Painesoille in Ohio ein Mann namens Johann ein Hilfsng wurde abgelassen. Es gab aber Lille wurden die «Telegraphen- und TelephonliOrth verschwunden sein, nachdem seine Identität nur wenig zu retten. Der herabgestürzte DiZug nien der Leitung nach Dünkirchen und Hazebrouck
mit dem vermißten Erzherzog Johann Salvator lag im Sumpf, und es
fehlte jeder Stiitzpunkt, durchschnitten. In Dole wurden zwei Judifestgestellt worden wäre. Die Behörden in Wadie umgeworfenen Wagen aufzurichten. Soviduen in dein Augenblicke ergriffen, als sie eine
um
shington bestreiten die Jdentität des Ver- weit bis jetzt
4 Beamte, Eisenbahn- B o m b e an einen Telegmphenpfahl legen wollten.
feststeht,
sind
schwundenen mi dem österreichischen Prinzen, ha- und Postangestellte nnd ein Reisender in Im Departement Oise sind viele Telegraphenben aber trotzdem Nachforschungen nach »Johann den
umgekommen oder ertrnnken. drähte zerschnitten.
Orth« eingeleitet, der als Maschinist arbeitete Wem esFlammen
gelang, sich durch sofortiges Hernicht
Der Pariser Disziplinarrat suspendierte zwei
nnd fünfzehn Dollars in der Woche verdiente.
aus-springen aus dem brennenden Zuge zu retten Unterbeamte wegen Ausbleibens am 1. Mai
und dazu waren bei der « Schnelligkeit, mit vom Dienst und entließ zwei wegen ungebührliJm Vatikan wurde ·am 30. April. (1.
Mai.) in Gegenwart von 22 Kardinälen und der sich die Katastrophe abspielte, nur wenige cher Aeußerungen. Die entlasseuen Beamten sind
etwa 100 Erzbischöfen durch den Papst die Hei- imstande
stürzte mit dem Wagen in den ohne Zwischenfall ersetzt worden. Die BriefverDer Sohn des verstorbenen Staats- teilung ist in Paris normal, der Telegraph
ligfprechung des seligen Oriol und des Sumpf.
seligen Hofbauer vollzogen.
ministers v. Böttich er, der Regierungsant- funktioniert. Seit dem 15. (2.) Mai haben 338
rendar
Bodo von Vötticher in Düsseldorf, ist, Beamte den Dienst wieder aufgenommen.
Die Kunde von einem außerordentlich wie gemeldet
wird, wahrscheinlich der einzige
Der
schweren Eisenbahnungliick brachte be- Passagier, der verunglückte:
Flotten-Verein,
der 28-jährige junge der im französische
reits am verflossenen Sonnabend der Telegraph.
1899 nach deutschem und engliJahre
Mann
verbrannte.
Die
Verwundeten,
der
Nachts um 101-, Uhr ging von Kolmar der die bisher gerettet werden Zahl
begründet wurde, veröffentlichte
konnten, steht noch nicht schenr Muster
Güterzug 6040 in der Richtung nach Mülhausen
Tage seinen zehnten Jahresbericht. Dadieser
er
Der
Schaden ist sehr bedeutend,
i. E. ab. Wahrscheinlich infolge von Ueber- fest.
nach hat der Verein anscheinend immer noch mit
hitzung explodierte der Kessel der Güterzuglolo- wird auf ca. 2 Mill. Mark geschätzt, zumal die der Gleichgiltigkeit der großen Masse des Volkes
Geldpost
Man spricht von gegen alle
z. T. verbrannt ist.
motive
Mariae-Angelegenheiten zu kämpfen.
freier Strecke bei Kilometer 786 16 Verwundeten.
von
Der
Güdes
Wenn auch die Mitgliederzahl im Jahre 1908
oberhalb
Herlisheim
Heizer
terzuges wurde sofort"getötet. Die Trümmer
um 2774 gestiegen ist,
beziffert sie sich doch
der Lokomotive fielen auf die benachbarten
12 008 mit 72 Yrtsgruppen
im ganzen erst
weise
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Rbl. d. h. 122 Dividenden gezahlt werden ; den

spes Senats- einem

u 100.

Rirblivlsudiithe Leitung:

Dienstag, 5." (18.)" Mai 1909.

so

»

-

«

W

—-

ans

·

»

»

~

..

.

»

unseres

Sträil

-

Mannigfaltiges

-

-

-

-

aus

aus

so

Dienstag, Z. (18.) Mai USE-IN

Istdlkvläsdischt Zeitung

Zweka Zeichen- und Malutensilien. Lobend
erwähnt wurden K. Pint, K. Lesta, Baron
J. Mengden, E. Neideck, A. Mitt, P. Johst,
delsmanne zur Aufgabe gemacht und sucht durch A. Söörd, B. Kull-Ströhnlbetg und ganz bedig Presse, Vorträge, Preisausschreiben und sonders K. Neider.
msonstige Mittel Verständnis für alle maritimen
Das Benehmen einer Gruppe von sast
Fragen m weiteren Kreisen zu verbreiten.
der »CUronia« angehörenden S tuausschließlich
Tärted
denten während der vorgesirigen Ausführung
Ueber die Stärke der Truppen, welche im vo- der ~Schönen Helena-C veranlaßt uns wieder einkigen Monat aus dem zweiten und dritten Kapsmal, unserer deutschen Studentenschast dringend
bereich gegen Konstantinopel dirigiert wurden, wird nahe zu legen, in ihrem eigensien Interesse selber
jetzt festgestellt, daß vom ·16. bis 30. April auf gegen dergleichen grobe Verletzungen des guten
der Qrtentbahn von Saloniki und Adrianopel folFront zu machen. Für jugendlichen Frohgende Truppen gegen die Hauptstadt expediett Tones
und gesunden studentischen Uebermut soll uns
smn
wurden: 1203 Offiziere 32 753 Mann, 2497 in unserer Universitätsstadt sicherlich nicht der
Pferde, 213 801 Kilogramm Munition, 87 Wag- rechte Sinn fehlen. Aber allein
schon die Rittergons Geschütze, 3 Mitrailleusen, 2"Antomobile, lichkeit, die mit Recht unseren deutschen
Studenten bisher nachgeriihmt wurde, sollte sie davon
42 Fuhrwekke ec. Es ist sowohl ein außerordentlicher Beweis der türkischen militärischen Leistungs- abhalten, in einem Lolale, wo unsere Frauen und
jthigteit als auch eine respektable Leistung der Töchter anwesend sind, in der Weise ihre Benaneingleisigen Ortentbahn, die gleichzeitig ihren Zug- lenheit zur Schau
zu tragen, wie dies leider vorgestern der Fall gewesen ist.
vetkehr aufrecht erhielt.

deren

und Prämiernng

statt.

der diesjährigen Schülerarbeiten,

Die

zu

Besichtigung sich ein recht zahlreiches Publikum eingefunden hatte, legte wiederum Zeugnis
ab von viel hiibschem Können und anerkennenswertem Streben und bewies, daß auch die LeiIlsvg der Zeichenknrse es sich angelegen sein läßt,
Uscht an der überlieferten Schablone festzuhalten,
klondexn mit der Zeit sortzuschreiten. Schon an
len ausgesteuieu Arbeiten konnte man vielfach die
erwählte Spezialität erkennen: ein
lejchtckter junger Lithograph hatte u. a· flott gemoderne Plakateniwürfe, ein ebenso strebjamer wie talenlierter Kunsttilchler hatte Entwürfe
M Ameublements 2c., zwei junge Photographen
Zeichnungen nach Gyps und Kopien
JMdspProjekiionen
M el nnd Aqnarell, ein Maschinenbauer Risse
2c. 2c. ausgestellt.
Jii «einer Anfprache gedaehte der Präfes

Wut-Schüler

.ktlchnete

innstsächlich

iffion«, Pastor H.
»IhfLetius,
r ~Geswerbemuseumß-Komni
Dank
Interesses
Frit-

-

Parlamentsbericht

107. Sitzung der Reichsduma
vom 4. Mai- ·(Drahtbericht.)

Der um »11 Uhr 11 Min. unter des Fürsten
Wolkons h Votsitz eröffneten Versammlung
mit
des
und der
wird vom Präsidierenden zunächst Mitteilung
dkklmih die nach wie vor der Handwerkerverein, vom Ablehen des Jarosslawschen
Abg.
P.
dIESt Anmut-Gilde und das Malerarntdurch Koshewntwi gemacht. Die DumaA. ehrt
»jSUbventionen refp. durch Stiftung voii Prämien das Gedächtnis des Verstorbenen durch Erheben
ich Zeichenkurfeti angedeihen lassen. Auch den vonjtetk Sigexr
Wen Lehrern der Zeichenkurfe, JnfpektFnP Bezüglich der von einigen Abgg. proponierten
Vatth und Architekt Eichhorn, dankte ervfuc ihre Einsetzung einer Kommission für städtische AngeAtb·eit. Der vom Präer verlefene Bericht ton- legenheiten wird die Wahl einer 45igliedrigen
Mlettg daß im verflossenen
Winter der Fleiß Kommission beschlossen. Auf dek Tagesordnung
Ude Eifer der Schüler ein
durchaus erfreulicher steht ein Erfahrefetat Mursaxews zur VorWen ist. An den Kurfen haben diesmal 36 lage betreffs der Erhöhung der Ta b aks akz i s e.
Schiiler teilgenommen. .
Der Vorsitzende erinnert Redner daran, daß die
Bei der Prämierun
und Rededaueo bereits auf der 40. Sitzung eingefür
Fleiß
in die Prämie der schränkt worden war.
Mk Leistungen A.
·
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11 813
11 933
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14 981
14 984
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woran
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gegen
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tengecgälter
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und Frau Wißmann beschäftigt.
Einen hervorragenden Genuß dürfte das KomikerTrio Sandt, Wiesner und Niemeck bieten; ferner
treten erstmalig die komifche Alte, Frau Hagen
sowie die Damen Brangardt nnd Ahne und
Herr Wellenbach auf. Die Direktion hat Alles
getan, um diese ~Boccaccio«-Aufführung zu einer
tadelloer zu gestalten.
Freitag, d. 8. Mai, geht als erste Schanspiel-Novität, HenryZßernsteins packendes
Schauspiel ~Ballarat" in Szene. In den
tragenden Rollen sind beschäftigt Herr Brenkendorf und Frl. Knnert sowie die Herren Niemeck,
Wiesner, Sandt und die Damen Hagen und
Claire Wille.
Sonnabend, d. 9. Mai, geht zum letzten Mal
Brandon Thomas’ übermütiger Schwank ~C h a r
lehs Tante« in Szene. Da dieses Stück mit
seiner harmlosen Fröhlichkeit durchaus für die
Jugend geeignet scheint, zahlen Kinder in Begleitung ihrer Eltern sowie Schüler und SchüleMUUf allen Plätzen nur halbe Preise.

8417
8503
8637
8745
8859
8866
8907
9240
9284

10 419

12 707
12 743
12 769

so

-

Mitellung

Herr Gottfried

8251

10 310
10 372

z

zu unterbrechen.
an Lehranstalten verliest der Vorsitzende eine Eindahin wird die Finanzkommission die Vorlagen
gabe von Pokrowsli 11, in der dieser die Zurück- über
die Ergänzungssteuer, über die Kassee- und
stellung der Vorlage betreffs der EntDie zur Amortisation gezogenen Bilund die Eigentumssteuer tieren.
Streichhölzchen-Akzise
schädigung von bei der Arbeit verun- in
lette werden vom 1. Juni 1909 ab zu 135 Rbl.den Reichstag eingebracht haben.
glückten Arbeitern bis zur vollständigen
Der Reichstagspräsident teilte dem Hause unt, pro Stück eingelöst.
Ausarbeitung aller Teile der Vorlage beantragt. Zeppelin lade die Abgeordneten
ein, am
Dieser Antrag wird abgelehnt und die Vornahme 5. Juni (23. Mai) nach Friedrichshafen zu
kornder Vorlage in der
und am Aufstieg seines Luftichisss reilene men.
UniversitätssKirchr.
Abends itzung
Mittwoch den 6. Mai um 11 Uhr zur Feier
bescrzxossm »,·
"Jm Beisein der Minister und Staatssekretäre
des Geburtstages Seiner Majestät des Kaisers
Baron Tiesenhausen referiert über die wurde die Berliner
der mitteleuropäilytnrgischer
Festgottesdienft. Um 6 Uhr BeichtVorlage,deren erster Teil-die Entschädigung der an scheTOekonomiichen Konserenz
Verbände eröffnet.
gottesdienst.
industriellen und technischen Betrieben des Finanz(4.)
Paris, 17.
Mai. In mehreren OrtLiebesgaben:
minissteriums angestellten Arbeiter bei Unglücks- schaften bei Paris und
im südlichen Frankreich
von der Kommission ange- waren gestern die Telegraphendrähte
Die Kirchenkollekte für den St. Johannisfällen betreffend
nommen worden ist, während der 2. Teil
die durchgeschniten. Am Morgen wurde ein verein am Sonntag Cantate 85 Rbl. 41 Kop.
Entschädigung der Arbeiter, die von mit ihrem niederer Posibeamter verhaftet, der den VerZur Hauslollekte für die Unterstützungskasse 23
Beruf im Zusammenhang stehenden Krankheiten such machte, die Telephonleitung zu durchschnei- Rbl. Die gesammte Hauslollekte ergab bisher
befallen sind
noch durch medizinische und an- den. Unter der im Hauptpostamt abgelieferten 334 Rbl. 35 Kop. Für die neue Orgel als
dere sachverständige Gutachten geklärt und daher Korrespondenz wurden 6
Briese gefunden, die ei- Ertrag des Orgelspieles in der St. Johanniswzurüsgestellttverden müsse.«
nen Schwefelgeruch ausströmten Jn der Nähe lirche am 15 März 19 Rbl. 10 Kop. und am
Pokrowskis Antrag; die Vorlage der Kom- des Hauptpostamts wurde ein Brieslasten 26 April 27 Rbl. Herzlichen
misision zu genauerer Ausarbeitung zurückzuge- angezündet. Ein Teil der Briese
a h n.
ben, wird abgelehnt Pokrowsti II ergreift Es ist eine strenge Bewachung der verbrannte.
St. Johannis-Kirche.
nochmals das Wort, um die Lage der Arbeiter und Gasometer anf den Straßen von Brieskasten
Paris einmit der Stellung der ausbeutenden Kapitalisten geführt worden. Die
Am Mittwoch, den 6. Mai, Beicht- und
Zahl der Streikettden ist Abendmahlsgottesdienst
zu vergleichen Jetzt hätten sich die Arbeiter
157 herabgegangen Es fand eine Versammum 6 Uhr nachmittags.
und Bauern emanzipiert und verlangen den lung der streitenden
Desgleichenam
HimmelesfahrtstageKow
der
Postbeamten statt,
sgStundentag nnd Versicherung Er bringt eine revolutionäre Reden gehalten
munion. Meldungen in den Sprechstunden von
wurden. Eine Reentsprechende Uebergangssormel ein.
10—11 Uhr Vorm. erbeten·
wurde
angenommen,
solution
in der der unerStepanow weist auf den engeren ZusamMittwoch, den 6. Mai, am Geburtsfest
schiitterliche
Glaube der Streitenden an den Sieg
menhang des 1. und 2. Teiles der. Vorlage hin und der Wunsch, den Streit bis
Se.
Maj. des Kaisers, Gottesdienst um 10 Uhr.
zum äußersten
und bringt namens der Kadetten eine Ueber- fortzusetzen,
kam.
zum Ausdruck
gangsformel ein,’ in der u. a. die Einbringung
St. Marien-Kirche.
Paris, 18, (5.) Mai; Aus der gestrigen
Vorlage zum Herbst verlangt Sitzung
des Ministerrats wurde die EntlasMittwoch
im Missionswir
sung von weiteren 20 Postbeamten be- faal um 6 Uhr.estnische Bibelstunde
v. Kruse, fordert die Linken auf, ein wirkIn Paris ist die Zahl der streikenden
Mittwoch: Gottesdienst zur Feier des Geliches Wort der Kritik über die Vorlage zu spre- schlossen.
in
1593
24
Postdeamten
Stunden
von
1023
Sr. Majestät des Kaisers um 11
auf
chen und sie nicht nur mit Phrasen zu bemängeln. gefallen. Jn der
r.
die
eine
Lage
Provinz
ist
die
teils
einigen,
Vorlage
Nach
befürwortens
ausgenommen Nancy und Amiens,
den, teils ablehnenden weiteren Rednern werden normale
die Debatten bis zur nächsten Dienstag statt- wo noch einige Streitende sind.
In der Kammer wurde an die Regierung in
findenden Sitzung vertagt.
der Metzeleien in Adana eine
Sachen
Marien-Gemeinde.. Gestorben:
Schluß der Sitzung: 12 Uhr.
Des
Jnterpellation gerichtet. Pichon antwortete,
die Regierung habe dieserhalb bereits energische Wetkführers August Wakker Tochter Reue-ein, 17«
alt; Frau Emilie Sophie Beck, 397,,
Aus einer Sitzung des Seniorentonventes Vorstellungen in Konstantinopel gemacht. Man Jahre alt.
Jahre
teilte der Dumpräsident Chomjakow mit, daß er habe es jetzt nicht mehr mit der alten Konstanbei seiner Zusammenkunft mit dem Premierminitinopeler Regierung, der Teilnehmeriu an den
sier über die Erwünschtheit eines beständigen .Armeniermorden, zu tun; sondern
mit einer neuen
Termins für Eröffnung nndSchließnng Regierung, der man
Todtenliste
müsse, das Vertrauen
helfen
der Duma-Seisionen gesprochen. Demzu- ihres Landes zu gewinnen, damit es ihr möglich
amer.
Franz Johann Nerlin g,
»Pastor
folge werde die Dnma in diesem Jahre am 1.
dem zivilisationswidrigen Morden Einhalt weil. Prediger zu St. Matihäi in Jerwen, T im
die
Juni in
Sommerferien gehen und am 1. zu tun.
75. Jahre am 29. April auf dem Gute Alp.
,
Oktober die Arbeiten wieder aufnehmen« Die
Das Koalitionskomitee fordert alle Pariser
Birger Ambrosen, Tim 5. Jahre am 28.
Winterferien beginnen am 20. Dezember und Körperschaften auf, sich zum Streit vorzubereiten April zu Reval.
dauern bis zum 20· Januar. Die Osterferien
Julie Stürmer, geb. Bergwitz, T am 28.
Saloniki, 17. (4.) Mai. Die albanesischen
rechnen nicht mit, da für die Osterfeiertage die Abgg.
April
Draga
Und
zu Riga.
Bey
Nedschib
Hassan
hatten
Sitzungen nur unterbrochen, nicht aber osfiziell
Olga Aboling, geb. Rose, T im 46.
eine
mit
lange
jungiürkischen
hier
dem
Konserenz
vertagt werden sollen. Der Seniorenkonvent beam 27. April zu Riga.
Komitee,
sie heute nach Albanien abwi- Jahre
schloß sodann, 4 Sitzungen in der Woche abzu- sten. Zwischen den
Emmy Karoline Phoenix, T im 79.
Jungtürken und Albahalten. Von diesen sollen zwei den unausschieb- n en schweben Verhandlungen
Jahre am 29. April zuv Riga.
baren kleinen Gesetzentwürfen und bedingten KreMarie Auguste Phoeuix, T im 72. Jahre
Jnsolge der bald ersolgenden Ueberfühditen, die anderen zwei den wichtigeren gewidmet rung Abdul
am 30. April zu Riga.
Konstantinopel
Hamids
nach
werden. (~Pet. Ztg.")
Peter Eduard Pawar, T am 28. April zu
ist der hier in Aussicht genommene Prozeß
R·tga.
den
Edin
aufgePrinzen
Burchan
Das von dem Dumapräs es angebotene
Mimia Willg, am 28. April zu Riga.
o en.
Sch iedsg ericht zur Feststellung der Gründe
Buchhändler
Theodor Lange, ehem. NieKonstantinopcl, 17. (4.) Mai.
für die fortwährenden Reibungen zwischen ihm
Heute derländischer Vizekousul,
wurden
T im 75. Jahre am 28.
vor
dem
3
Parlamentsgebäude
und den Rechten sowie zur Bezeichnung des schulOffcziere April zu Arensburg.
digen Teils hat in der gesamten Oktober-stat- und 2 Polizeikommissäre, die im Staatsstreich
Dim. Oberst Alexei v. Glinsky, Tim 85.
tion keinen Anklang gesunden. Die Oktobristen vom 31. März eine führende Rolle gespielt hatam 26. April zu Arengburg
Jahre
vertreten, wie die Residenzblätter übereinstimmend ten, gehängtKlempuermeister
Joh. Friedr. lWilh. Neueine
Kürzung
Jm Budget wurde
der Beamkonstatieren, die Ansicht, daß N. A. Chomjakow
berg, T am 27. April zu Riga.
200
000
um
jährlich
es nicht nötig habe, seine Zerwiirsnisse mit den
türkische Pfund
Karl Friedr. Sedack, Stationschef in Taps,
Rechten einem Schiedsgericht zu unterbreiten. errei t.
;T im 58. Jahre am 29. April zu Taps.
Ein Teil der äußersten Rechten zeigt ebenfalls
Teheran, 17. (4.) Mai. Die VeröffentDänischer und schwedischer Vizekonsul Peter
keine große Neigung, die Angelegenheit vor ein lichung des Wahlgesetzes wird am Ende Wigius,
Tam 2. Mai zu Kronsiadt. .
Schiedsgericht zu bringen, um
mehr, als von dieser Woche erwartet.
Jsenbeck, geb. Rochau, Tam 1. Mai
Julie
Täbris, 17. (4.) Mai. General Ssnarski
seiten N. A. Chomjakows als Richter Senatvr
St. Petersburg.
Taganzew genannt wird. Allem Anschein nach hatte von der Stadt wegen Ver w undun g zu
Humanu Kainer, T im 46. Jahre am 27.
wird das Schiedsgericht nicht zustande der russischen Schildwache die Zahlung April
«
zu Moskau. "
ko m m e n.
von 10000 Toman gefordert; desgleichen hatte
Jüriado, Kind, T am 2. Mai zu
Felix
er die Abtragung einiger Befestigungen gefordert. Dorpat.
PA. Sonntag fand die konstituierende Ver- Vorgestern, als am Tage des Ablaufs der gegeLydia Berlin, geb. Stauff, T am 1. Mai
sammlung der russischen Abteilung des interbenen Frist, wurde dem russischen Konsul namens zu St. Petersburg.
parlamentarischen Verbandes statt. Es. der Stadt der dritte Teil der, geforderten Summe
Sekretär Emil Hartmann, T im 49.
haben sich 120 Reichsdumaabgeordnete zum Ein- ausgezahlt Am selben Tage wurden von russi- Jahre am 2. Mai zu Riga.
tritt in den Verband gemeldet, mit Ausnahme schen Sappeuren mittelst Pyroxylingeschossen 2
Karl Genichewicz, T am 3.
der Fraktion der Sozialdemokraten und der Rech- bisher in den Händen der Revolutionäre gewe- MaiProvisor
St. Petersburg.
zu
ten. Zum Vorsitzenden wurde "J efremow geBarrikaden im Beisein eines Vertreters der
wählt, zu dessen Gehilfen Miljukow, Gle- Stadt gesprengt.
Der Handelsverkehr mit
bvw und Tschichatschew, zum Segejär Sweginzom Russland nimmt einen-neuen Aufschwan
Heute um die Mittagszeit explodierte
der metTZiolvosgv SiaiiofnJ det« Realschule
im Hause Sattar Klsans ans unbekannter Ursache
vom 5. Mai 1909.
der Pulverkeller. Tot sind 4 und
der Yesersöufger Fecegraphew
1« Uhr
7Uhr
det 7 Personen« Einer weiteren Depesche zufolge
’
ge ern. Morgens Mittags.
WgentuU
die
Sattar
Explosion
im Hause
erscheint
Khans
Petersburg, 4. Mai. Die Großfürftin als ein Racheakt seitens der von Sattar Khan Barometer
767.8
763.6
760 3s
Viktoria Feodorowna, Gemahlin des materiell nicht befiiedigten Kaukasiek.
(Centigrade)
6.7
9 6 » 9,7
Thermometer
Großfürften Kyrill Wladimiwwitsch, wurde von
Vom Generalkonsulat wurde ein russischer Windricht. lu. Geschwind
sEJ·8;
E«7
einer Tochter entbunden, die den Namen Kyra Untertan ver-haftet, der für den Anführer
66 ?Feuchtigkeit
der
Relative
61
75
.
JR
(Thxzra ?)sperhielt. «
f
kaukasischen Fidats angesehen wird und an dekl Bewölkung
3
10
10
Der Handelsministek unterbreitete dem Mini- Täbriser Revolutton
tätigen Anteil genommen
sterkonfeil eine Vorlage in Sachen der Gründung hat. Er·wlrd nach Rußland gesandt zur Ab1, Mai-main d. Temp.. nachts 2.5
einer russisch-belgischen Handelskammer in Pebüßnng einer Strafe für von ihm daselbst ver2.
Maximum d. Temp., gestern 1Z.3
tersburg.
·
übte»Berp»rechen.
»Hi,»Vl-pktschlag
Aus Urfuia kommen sehr alarmierende
Der Redakteur des »Wetfcher« Tabucno
wurde wegen eines Artikels zum Lopuchin-ProGerüchte.
»
Für die Redaction verantwortlichzeß mit 500 Rbl. gepönt. Der Herausgeber
U.
CM
dasselblatt
Frau E- Mattir.ksz
«

sene

Wetterbericht

·

Telegramme

verwuns-

lsugrAkl

(Meeresniv«eau)l

sF

—-

»

«

»

schließende Feier

funden. Den Boccaccio singt die erste Soubrette Frl. Mitzi Plitz,
in weiteren großen
Partien sind, die bereits beftbewährten Solisten,

8085

10 192
10 264

12 682

T

fand im Saale des Handwerker-

Wie uns ans dem Theaterburean gemeldet

wird, geht Donnerstag, den 7. Mai, Franz
v. Suppös hier lange nicht gefehene Operette
»Bo cc a cc i o« auf das forgsältigste einstudiert,
mit neuen Kostümen, in Szene. Dieses glänzende Werk des berühmten Komponisten hat, wie
überall, so auch hier, feine warmen Freunde ge-

8058

10 142

12 552
12 606

13 970
13 976
14 159
14 231
14 583
,14» 611s
14 645
14 650
14 743
14 765
14 898

«

Sonntag

vereins die die Zeichenkurse 1908X9 ab-

Der gestrigen Bitte um Spenden für die
Verkanssstände des Maifestes sei hinzugefügt,
daß es dringend erwünscht ist, daß die Spender
recht bald, spätestens bis Freitag vormittag, von
den beabsichtigten Spenden den Veranstaltern wenigstens Mitteilung machen, damit diese sich bei
ihren Einkäusen danach richten können. Die angemeldeten Gegenstände können in diesem Falle
später eingeliefert werden. Frisches Backwerk,
Schmand etc. wird auch am Vormittage des 10.
Mai noch mit Dank entgegengenommen werden.

-

7173

12 291
12 306
12 402
12 438

I

f ried

.

7260
7380
7404
7510
7648
7909
8049

9549

9675
9782
9845
9992

15 524
6327
15 679
6353
15 695
6356 9334
15 828
6473 9349
13 699« 15 840
6478 9362
13 821
15913
6685 - 9398 12 082
13 869
6786 9413 12 117 13 891
6843 9424 12 151 13 920
Im ganzen 200 Setien (10 000 Billette), die
einen Gesamtwert von 1350 000 Rbl. repräsen-

Reichskanz-

Nach Bewilligung verschiedener Subsidien

4452
4517
4827
5005
5191
5201
5231
5366
5428
5579
5615
5652
5944
5993

9432

«

;

unsre

-

785
Dokumente beschlagnahmt.
767
800
Mais
Krementschug
Poltawa,"4t.
Jm Kreise
831
wurden von einem Landwirt unter Todesdrohungen
897
1427 Rbl. von 4 Banditen erpreßt.
992
Jrkutsk, 4. Maj. Ein gemischterZug mit 6 1090
Arrestantenwagqons entgleiste 162 Wetst von 1215
1239
Jrkuts. Ein Warenkondukteur wurde getötet
und 1328
1590
viele Passagiere erlitten Verletzungen.
1606
Verm-, 18. (5.) Mai. Dei
1607
ler hat sich nach Wiesbaden begeben, fwo das 1608
1722
deutsche Kaiserpaqr , sin aufhält.
1792
Berlin, 17. (4.) Mai. Der Seniorenkonvent 1848
des Reichstags beschloß, vom morgenden Tage 2123
an die Sitzungen des Reichstags bis 2127
zum 2. (15.) Juni
Bis 2144

6887
6892
7119

4304

2624

3002
3036
3050
3102
3209
3294
3327
3373
3426
3500
3505
3588
3605
3606
3618
3667
3727
37513779
3914
3951
3968
3981
4009

4061
4146
4162

s

unsre

Eber-

Partie,

660
690

-

hat.
In der Rolle der Rita Revera hatten wir Gelegenheit,
erste Liebhaberin und Heldin Fri.
Hayd ach kennen zu lernen. Diese Darstellerin
führte sich gestern sogleich auf das Vorteilhaftefte
hier ein, indem sie sich nicht nur ais brillante,
scharf pointierende Konversations-Schauspielerin
zeigte, sondern auch ihre ausgesprochene Begabung
für modern-dislrete und dabei doch scharfe Charakteristik betätigte. Ihr in Stimmung und Schattiernng virtuos abgetöntes Spiel war von täuschender Lebenswahrheit. HerrSpohn als Stierwald gab den Typus des korrekten- Philisters in
iiichtiger, von Ernst durchdrungener Darstellung.
In der Mittelabteilung boten
ersten Gelftmgslräfte Frau Wißrnann und Herr Gottgesangliche Leistungen, die den Stempel
ernster künstlerischer Arbeit trugen. Frau Wißmann brachte u. a. eine Verdische Koloratnr-Arie
jfU Gehör, in der sie sich als Sängerin von außerordentlicher Kehlfertigkeit doknmentierte. Dem
folgte später, von Frau Wißrnann nnd Herrn
Gottfried gesungen, das Duett Micaäla und Josä
aus «Carmen«. Herr Gottfried erfreute die
hörer wieder durch seinen hübschen Tenor. Außerdem gab Herr Direktor Sandt einige sehr gelungene Kouplets zum Besten, die raufchenden
Upplans ernteten, und Hkrr Nie m e ck dellarnierte
nit vorzüglich individualisierender Charakteristik
Jme wirkungsvolle Ballade von Sello, »Der
Ilkmgste Leutnant« betitelt.
--——s—-

573
612

!

rer

435

«

,

f

47
2149
228 ,2452
307 2480
390 2536

-

»

Cholerakrankr.
Heute traf der japanische Prinz Naschinoto nebst feinekaemahlin in der Residenz ein.
Moskau, 4. Mai. Die Polizei hob eine
örtliche Konserenz der Sozialdemokraten
im Bestand-e von 16 Personen auf. Es wurden
10

wissenschaftlichen

am 1. Mai 1909.
Nummern der Serien:

24

Stunden ist in der
Residenz
Cholera niemand erkrankt
und gestorben. In den Hospitälern verblieben

usw.

Anleihe der Adels-Agrarbank

"

»

vorn ASrtikeln

letzten
Während
an der

ver-

»

»

«

st.
der

Rbl. gep ö

E

-

300

l

,

Kurz nach 12 Uhr wurde heute die JenerLokales
wehr atlafrmierk Jn der Fischer Str. 53
war, wie wir hören, eine Wand durch einen
TheaterDer gestrige Theaterabend befcherte uns zwei schadhaften Ofen in Brand geraten. Das Feuer
Einakter: »Koketterie« von Auernheimer und konnte gleich unterdrückt werden. Der Schaden
Forderung-A Da- ist gering.
Hattlebensgab »Sittliche
es
eine
zwischen
»Große Konzert-EinDer Revaler estnifche Literarifche Verlage« mit gesanglichen und Deklamationsvorein
hat, wie wir dem »Pwlht« entnehmen, zur
der estnifchensOciginalliteratur einen P r cis
fgen unserer ersten Operetten- und Schauspiel- Hebung
kt trgte.
100 Rbl. ausgesetzt, der unter den Vecvon
Das Auernheimersche Stückchen ist eigentlich
fassern zweier das estnifche Leben am besten
nur ein kleines geistreiches Feuilleton in Dialogschildernder
No ve llen verteilt werden soll.
form. Es handelt sich hier um eine Liaison zwieinem
schen
berühmten Schriftsteller und einer
Seit einigen Tagen ist nun auch die Nachschönen (verheirateten) Frau, die nicht zustande tigall
kommt. Das der Orginalität entbehrende, nach
erschienen und läßt ihr Lied ertönen.
die
Auch
Schwalbe ist etwas verfpätet bei uns
gearbeitete
stanzösischem Muster
Stück ist wenig
—ch.
belangteich und letzten Endes doch nur eine ästhe- eingetroffen.
tische Spielerei. Der Applaus galt denn auch
Jm Hinblick auf die im Dorpater Kreise
hauptsächlich dem hübsch nuancierten Spiel der
wie der »Rishski Westn.«
herrschenden
beiden Darsteller
Herrn Brenkendorf nnd mitteilt, der P o ck e n hat.Gouverneur
v e r b o ten
Livländische
FraizKutLeH
Lumpen
mein.
zu
sam
Otto Erichs ~Sittliche Forderung-«
Dieses Verbot soll
bis
der
völligen
Epidemie in Kraft
Aufhören
dürfte manchem Literaturfrennd schon von früher
en.
her bekannt sein. Das Ganze erinnert an Suder- blei bzum
manns berühmte »Heimat«, insofern als es sich
Auf den Nordwestbahnen sind, den »Bitsh.
hier um die Gegenüberstellung der nämlichen bei- Wed.«
zufolge, neue Arrestanten-Wagden einander diametral entgegengesetzten Weltgons eingeführt worden, deren Fenster unter
um die des landläufigen dem
anschanungen handelt
Dach angebracht sind und die nur einen
ehrbaren Philistertnms nnd die des internationa- Eingang
aufweisen. Außerdem kann, um den
lenszünstlertnms. Hartleben trifft mit einzelnen Zug anzuhalten,
eine besondere Notleine, die zur
geistreich-witzigen Bemerkungen sicher den Nagel
der
Lokomotive
.führt, angebracht werden.
Pfeife
auf den Kopf· Im letzten Grunde ist dieser flott
hingeworfene Einakter mit der satirischen Spitze
Ein ungetreuer Apothekerlehrling,
gegen den spießbürgerlichen Steller der ~sittlichen
Forderung-« aber doch anch nicht viel mehr, als der in einer hiesigen H.-schen Apotheke von Zeit
tin dialogisiertes Feuilleton, wenngleich er auch zu Zeit sich aus der Kasse Geld angeeignet
wurde dieser Tage des Diebstahls
vor dem-Anernheimerschen den Vorng weit größeü)rt.
Bühnenwirkung

Ein Antrag, die Debatten wieder aufzunehmen,
wird abgelehnt und der Uebergang zur artikelweion Lesung angenommen.
Die Vorlåge wird nach einigen Debutten
abschiedet. Nach Erledigung einiger weiterer kleiner Vorlagen genehmigt die
Pkt. 4
des Dumastatuts, in dem voui Dumn den
technischen
Modus
der Durchsicht des Staatsbudgets die Rede
ist.
Lesung
einiger
Nach
weiterer Punkte betreffs der
Kompetenzen der Dumakonfereiizen
wird die
erste artikelweise Lesung des Damastatsputs Äbeendigr
Tschichatschsw refekieet über die Vorlage,
in der um die Bewilligung der Hur Errichtung
von 4 Arbeitstischen für die zoologisjche
Station des Dr. Dorn in Neapel nachgesucht wird, ferner um die Mittel zur Errichtung
einer
Bibliothek in Rom
für den orrespondenten der Akademie der Wissenschaften und zur Herausgabe der gelehrten Arbeiten des Kautasischen Museums Nach
kurzen Debatten, aus denen u. a. hervorgeht, daß
die Vatikanische Bibliothek denFoeschern neuerdings viel zugänglicher gemacht ist, werden die
als dringlich erkannten Vorlagen angenommen.

Amortisations-Ziehung der Prämien-

’

-

ZzMurakm

»«

Maria je w findet

die Belastung der ärme- des Sammelwerks »Tfchaika« Kamilow wurde
Volksschichten für zu schwer und ist mit der wegen kapffemlichung
mit Beiträs
Auswhhl des neuen Steuerobjekts unzufrieden. gen zur Immun unter er tudent mschaft mit

ren

»

Antoni-Gilde (ein Buch), E. Lill ebenfalls als
ein Buch, O. Recker
als Prätnte des Maleramtes ein ReißzeUQ
ein Buch, J. Pant und W. Müntz
eichew und Malntensilien, A. v. Halle-: und
L. Neumann Bücher-, G. Kröger einen Farbenkasietyv E. Raudsepp ein Buch, E. Saldum,
A».Kalle, A. Loomann, J. Riives und A. Riives

Prämie dex stumm-Gilde

-

davon allein 27 im Auslande. Ein Vergleich
mit den Zahlen des deutschen Flaum-Vereins
(307884»- Emzelmitgliedey 699 679 körperschast8376 Ortsgruppem zeigt, daß
sichs Mitglieder-, Flotten-Liga
die französische.
ihr deutsch-es Vorbild so bald mcht erreichen wird. Das Amt des
hat, an Stelle des nach vierjähriger
Präsidenten
Geschäftssuhrttng zurückgetretenen Vizeadmirals
D. Gervais,3 das Senat-Mitglied M. Baudin
übernommen Der Verein hat sich sowohl die
Förderung der Kriegsmarine wie die der Han-

II 100."
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l. zu1.. a. l l beia Womit-11.
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-

-
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.
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xmemto ccb 9 Mc. yTpa Lo 2 q.
zum Bsh Kasuoaapia qunnxa.
llpexkgapmseahnhm
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Roma-reich

-

statt.

;

..

Inn fortst- nnden
Institution-klimmen vor
10
Beginn am 10. Juni
morgens-.

Dis»

um
Uhr
sumslslllissa Sind bis.
.I. sit-II unter vorstelluns das Tanisohoinos, lmptsohojnos, standeszsugnissss und eines Zeugnis-es über die bisher genas-one Bildung per-Sönljoh oder Sohkiktlioh an den Direktor zu richten.

sutnslsmssssstsagsn nsols Ils- kssslsn am 11. nnd 12. sag-Istssslan tin llstosssslqlsts sa- ls. August IMM.

Direktor-: li. Tonkunst-.

"

.

Isa-von
am 15. unledeäå
«

’

k—

I

mach Nauhejm
da ab durch Herrn Oberl. S. Ilsllsls
Ist-treten Ist-Isa.
Pskssulssll Zu sprechen bls zum
13. Mai wert-täglich 4-—5.

-

inodernorworko. Theorie (IIIIMIIIII),Ge-hörbildang

stadinm klassickobojs smd
.
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.
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unt bowsgxijijßsthsoisotisthr Graiidlage (kijk

DSS
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"
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Mll äl l lk Exil l kl
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3—4.

;

soäsiolåotkt

Etsschtsäalce
stark-alt und vormiotet

Eis lllfl Ist
-

Bachhaltorkukse;«

v. ZU. M Ins zum 2Muni a. o.

dio städtisohoo

But Maler

s

-

GO

.

übernimmt das Äms-reichem Votgoldea 11. szrsilbern dot- Gittor und
Kreuze unt (1. Kirsohhskqn
JakobAtis. 15. Paradeneingsns, s. 111-

att
t tgets

.-

Z

20, 11, v. 4——s Uhr um.

.

o-

»

langer
Stekäsjntthv

.

Arzt

.

-

»

Beuutze jeder die

.«

nor-r 150 Rbl. mo"natljob." hakt-gen
richten Lkm Dr. l-. Gmel-Infolg-

Zu

sesswegonisDootomt

Ortssprsohongäthig

sticht tät den sommorkkesohäktigung

auf dem Lande-.
oben.

V» o g

ssusi

·

Nürnberg-als Bratwurst-

Etliche-Bräu.

’l’uoher-Bkiia.
Pilsoaek—Ut-qnoll.
-

Chemisetts,

l- Kuh-n·

billigen Preisen

O».-

ers-alten

wus, solt

--«’

umrann-nun

«

Anmut

Kaukhok4, via-ewig il. Rai-klaynlut2.

=

mit Kraut and
salat
20 Kop. die Portion.

«

krumm-Ia

sonnt-11.

Im

als-I 10. Isi.

I Krebse.

unbedingt-

Metamorphose

l

gebrauche-»

cretne ~cltzi«il« ist das Emle RklchßLE Mittel zur Entfernung ve- sONNEKsPROSSEN Elitltkdh FUEckElt und RUNZELM
es Inscht des Cesicht FRlsctl und Jlliici und wirkt auf die Haut und
Poren wie der Norgentau auf die Pflanzen-en.
Voll ~cs2l«ll«s« crense Metamorphose sind bereits
clres ZIEI lILLIOI ICSEI verkauft.
TIUSENDE DMMESZMEFE der Vertreterinnen des schönen
Geschlechts an Herrn ~clilzl«il«, bezeugen dle Vorzllgllchkelt seiner
glänzenden Erfindung.
llm vor jeglichen Nachahmungen gewarnt zu sein, müssen tolgende kenntZelchen des echten creme ~cRZWI« Metamorphose
genau beachtet werden. l) Hut der lnnenseite der Dose: weisse
2) Eneuscnes passiv-,
neuerunscnscnnsrr
mit
der
Z) Zeichnung kliKsEklkOPF
Hutschrift ~RLLKUsslscl-iEH-

sommetssllpse,

211

und

10 Kop. das sojdeL

Will-stehen

l
i
e
st
a
t
g
ygl
y
dbel
l
w
ns
lm

..

PMB-s crema,,cßZlNl
"«

in

Kompositions-Krsgen
ja weiss u. farbig-

und Manche-nen
empfiehlt

zeigt:

nusensk IsT sue-n
DER EKFOLci CROSS

~

·

Halbstiindlich frisch,
duroh stukmläutcn unge«

WTEaumanng

schont-ten,
. Jus-kno,

«

---1e
»Es-A
—-..«

W

d-

~Halttxnhlosschen«-Bar
Simon-Str. 9

omptiehlt

heute Krebs-.
Als nahek, out der gut ebenen-ietten Werke-sehen Poetstrasse leicht
zu erreichender

My;

Istlssasgshsmsa

UssTELLL««i6IB9S«,4) Die im Departement fiir Handel und Gewerbe
bestätigte sub die 4683 Zeichnung »QUEI.LE DER scHOEItHEITC

«

«

.

«

«

Gras-get
«««··

.

«

«

.

;

«
.

l gut alte-Meiste Mit-hin

-

EGIÆBVDYE
QsEdVE
Ic»Zkg;-Ho

111-Illusionvon
.

Ahgenq

«

eva ab.-

Lübeclr
Passagieren
I

sehen die Dam fer ·eden Mittwoch und
ump9VzJUhr morgens nach
Eonnabend

v
M TM ijntienstgdt I
, MHHV Blumendunger
·

nach Reval eden Sonnabend um

nachmikkagsL

W

-

Eine deutsch-spitz Mit-hin

akunbckg å

rot-aussi- Eassck

-

"

co-

W—-

Ema kocht-n

kämmt

.
20 Zimmer-11. ist
bestehend
- hlllls tu vors-also oder zu
Iskslstss, such gut längere Zeit.
Nähetwoim HorknßsumojatotLook
Jamssoho er.36 od.F’örstot Rad-itaus Tiber

Livl.

Rom
dampft-worinRamaussbrassg
Bisse-wo

C

UND-ab,

Nr.

Ame-se

sk.

V«"

t

ckäTcTt

chocolsaek

.

der

zu erhalten

in der

T. v.

111-nor
-

brogaåriå

New-Itzle
I

13X18 (Applans«t stoinhoilJ mit Doppel kais-gottsj,Momentvoraohlass, sta-

tiv u.’l’asoho wird sofort billig- vorksutt
Lohmstr. Nu 2, Fakt. Zu
besicht. tägl. zwisch· 10 11. 2 U. nachm.

Zuchtstsor ~Holov
geb. 27. Nov. 1906 in Pölks. Vate«

Holov B. St. 387 Unfug-. 1898) Mutter
M 114 B. Ä. 4498 Ughi-g- 1907) für
den Preis von 250 Rbl. zum vorkaut
Nähe-ro Auskäatto erteilt die Guts-

pokus-«

Only-h

eine Wohnung

--

f

v. 6—7 Zimm. für ein
.

«

cMoTpshTh on) 3-—6 Mc. nononyzm
chopskyxman »yJL M- 10. Partei-10.

i'v

s

Ema ganzes-solan.

.

Ork.

sk-

d. Exp. d. 81. sub-»o! Q!«.

kaufen gewünscht-.
Oft sub
Für dig Sommokjvonatoqvokdon
uViolixuz«· an d· Exp. dieses 81.
Kinder-. dig in
zu

Akonshakg

Ein satz holte-s konstqr
Iskssllssss

Ists-atmet grosse vpklx Zimmer
monstljoh, wöchentlich täglich mit
u. ohne Pan-Top.
I- Isllssh
Eine einfache, billige

zu

Räder nahmen, oder Sich erhole-n
"
Sollen, in Pension gehemmt-11. ov.
hin begleitet Zu ertrag-u Blumengut möhL
Bin gross-. sonnigen-,
m t ntkoe Pon- stkasso 11, von 10-—2. ,
Stsr sur strasso
n. sap. Ein-. s. Isrtslstsst Flügel
Kommt-an, Peters- werden Isslstlllt, zu melden per
2. Verfügung
Adresse Poetkseh 54, hier«
bursoksstn 56, im Eos 1 Treppe-.

für eine große Veranda
--Jakob-Str. 20, 11.

z.mmer thEs
-

w i 4—-6 Zimmetu wkiä sum August
vom Prauoabund Issuollh Zu moldoa bei Erl. Wald-h Breit-tin 8.

ein frankösisohos u. eine Pyramide Sind zu verkaufen. J. Ist-pg«
str. Nr. 4. Daselbst worden 1110 Rspskatnton gut ausgotijhkt

Hob-»gu-

Mund Verlag von c.

Mattieiuh

-—-——«———

likaxseke helles-name

Despit-

Dorpet be-

Wagens-)

Emo

v. 5 od. 6

Z.

Wohnung

ed. Do o
OE. unter »A. R.« an
zu jetzt

Quä.

des

M-

Mino gut-o

krauen-Vereins
.

Familienwotmung
.

von 5 Manne-tm Mädchen-immer,
Bade-immer mit Wasserleitung versnda nnd Benutzung des Gartenwird vom l Aug-nat Iskllllctcf
Marionhoksoho sttssso 64.

Bequeme 11. elegante-

Die Bewohner der

,

blühten-, Lehm-, set-elilcsthollschen, Mut-len-

hotschen, Alt-and Wall-

graben-Inn
seien der-at aufmerksam gerne-obs
dass die Brot-lien

am 5. M IW

«

-

Ilpogaofcti

legene

bestens empfohlen.
lm Kruge ls cstksslss der Firma
erhältlieh.
»Ist-IF
im I· stsdttoil von 2—3 Zimmsm u.
Von Georgi ab ist ein neuer MohKüche-, bevorzugt mit vors-nd- oder tiger Wirt im Kruge-, daher für
Gatten. OT. Pkomogadoosstr. 8, Q. 2. sukmerkeame Bedienung gesorgt
Photogr. Wald. Thomson.

Exp. ord.

Quote) 10 Worst von Dokan einer grossen Postens-So
gelegen, wird ans kreist Hand vorkauttAroal oikoa 290 Lokatellon,Ae-kor
190 Lookstsp Koppol 8 Denkst a. das
übrige guter neusohleg aus Tot-t-moor. Ork. av d. Exp. d. Bl nut. kl. K.
Auf dem Guts Tllslt per Wert-o
Steht de-

vorwaltnvg.

wird der 7 Werst von

Mist-eilt sotott oino sonnige-

gesucht

pat

photographische- Apparat

W.

soaatsss

Landstello
(Aoios

Pflanzen

.

-

Eins sohöu heb-un-

BlIstsäkttsiesäedejhen
ume-MEPHan

IS Hut- und

quillt-assi-

Bmpfohlo eine reiche Auswahl v.
aller Akt. Mantiss-Kookolct D. Pfä. 50 Kop., gestilltes Olivenladonkovtokt in keiohhaltig. Desslas
d Ptd. 75, 90 11. 100 Kop., Pera-donKoniokt ä Fid. 50 Kop., Mark-spanKogkokt ä- Pkd. 80 Kop., gemischteK( nfokt d Ptcl. 70 u. 80 Kop., VanillaTakelohooolaelo, Kakkooollooolado und
Milchohocolsdo in vorsohioeL Preislagem Täglich mehrere sen-ten Sosroreass. Wien-r Biskatoo u. Bis-

Rathssaal-»

Ein gobrmjokitoy vorzügl. arbeit.

dand Mem-ov- Hosen-nun
18120

besehele

-

—-

Das sehr Sohön gelegt-no

: s ’s,

Floreat
ts Bewirlstü
'el

.-

—-

die gut kocht, kann sich melden
ksplot stzn 4. Hat-s v. Wahl.

1-

D

F JMD

2 Uhr

Um den
eine ruhige und abwechselungsreiehere Fahrt Zu
stelle
Fleck-norbieten, werden die Dampfer nach Lijbeek und vice versa durch den l( a 1 m e- r
cl.
Fl,
in
str.
Bade.
Sun d gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.
Passagier— und Güteranmeldungen nehmen entgegen:
Ilstcss Ist la list-la tot-s
mit g. Angst-ten sticht eine stelle Ists-s- a·
KsstaniowAUSS 77, Qu. 4.
Elta. Ist-111 111 »san«
list-h
111-Ist eine

7

-

von

«

s.
SIETTHSOV .:

Von liess-l nat-II List-eckJeden sonnebend um 3 Uhr naehmittags

«

Graus-Bin 10. K. Birk.

Jeden Montag um 6 Uhr nachmittags
Jeden Donnerstag um 11 Uhr vormittags
I

Z

Illssst bei Herrgott-stets, welche vorroisen, eine 'Wohnung zu beant-

.

,

kåk ein Gesot- lt., OE. sub. »Dann«
ss-U;EZ-sz-F11»2«A A-

Ists-IKootltljren

cpt.klans.l. Dahlber·g.

Von liess-l nach Helssngfosss

Dame

Markt 7.

.

-«7—·""

«

w-g.--2Sohmiedelshrljnge können antreten
HLsphxnieziomFisser F. Haus«-P

I

Opt. Bernh. Nyberg.

facht-ge u. ehrl. frac-

P. Eis-Mach

·

"

.

der

,

käumt wogcnz cis- Bostonoknnk bis
sum 15. Mai billigst in grösseren
Partien zu Einkauf-preisen

"

Jungo

2 starke Junglana

.

eins

sssscllt eilte gebildete

Tglkhof per

ijch

Hausknecht-stach
schwedisohe

Dampkschtkkahkt
wächeatliolw
hocheleganten tinnländjsehen Salon-Sehnell-Dampfer

Zeitvngsoxoqditiqa

siohtigsan

WM

auch loiolltere ausliindisohe Tril:.ots.
Boote Kragen,
Chemisetts und Magd-hatten, 5-kaohe

erfuhr-soo, tiiohtige Ilktscllslfskllh
die auohssa oähsa vor-todt "otk.
nebst Adresse Sub. Jst S.«»iil der

I

»L—

I-

«-.«·

«.,«

sit-J

Nürnberg-I- tzt-atwurxtglaalils.
Meinst-he Bist-sinds

«

«
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ojagjleiuerov
Hsüshslt

s.

besten diamaotsohwarzen

o xmxxdoocxxy
lkegelmässige

.
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ODZws
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Nich. stets-str. 45

Aufs Land
-

-»«,..«,«
SICH-Hist
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c. WIIIIIISIIII 8- Eg-

Islllssntslssslst· vom-h

ou:
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111-· suswslslsqsnasetslssntlsolmlse. stets-e

kaufen.

Zu

(Pctsrsbh.

Ist-that 111- I-

braune stkiokbaumwolle.

I

wird

HisssssJ

aussen

Anstellungs-satte

Fläsch, Wolle, Leinplösoh, Dame-sw- Jute und;orepon.

si« Ec)

Desgl-regem

.
.

offer-isten in grösster Auswahl

söokehen. sonnengchlrme, Damenkragen, Rüohe, diamantsohwarse u.

—-

O

für die sommokmonate Ists-chiNshoros llde Apxofthequ Fug-. Fiel-.

Les-Isaria

hilliks

.

-

der drei

-

GCIGECIIIICIQ

s

llsss Ins-staatl.

-——:?-k——-

in

Pkoetz

Kin-

Der Ertrag ist sur Donkung von
Ausgaben tiik das The-tot bestimmt-

.

kortiåren, feppiolis,"liiolitleolæn. oielsnläaiern, Tüllganlinea

sohwurze a. farbige Damen-Tril:otStrümpfe-. Bunte Kinderstriimpke 11.

noch

.

Nagen-hor,kom.singon(l.tsild.

-

der die Hälfte-.

·

obelstoffen ws
,

W. Uhr nach-11.

. Eintritt 30 Kop. d Person«

OO

:

Rs asclwn strum fe
für Dgiämen u. Kinder in allen gröss-

Vom 1. Mai an sind die Hähenbnndotollon eingeführt,
wodnroh 1000 Hülssn um 25 Kop· tout-er werde-11. Alte Vorräto zum alten Preise können bis zum 15. Mai verkauft worden-

.

oder älterer
als-stellvertkstor aufs L J « sppssqsht
von
Endo Juli bis Endo Avgqst
Zo«

« ;

X

O

u

Preise von 11l Kop. hix l Rbl.

..

,«

Anfang

.

Ununterbrochen-I Icrstsllunqssn tägl. von 4—12 and
sonntags von I—l2 Uhr nachts.

P. schultzo
D.ie

dos links-stos- Isaastsissssaplssss
Ilss unter Leitung- dos Hort-n Musikdikoktors 11. Isgtlsk.
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Hauswmaltungåns
END-W
P. von BalletJtzkobsir.
,

«

Sartenmijhel

laut Tsxs der Stadtvokordneton, ist bis auf weiteres im
Konto-s Tor Bucbslkackokol Dä. herging-tu
schlslllllsst- 15. 11. Einige-. ZPLZTJIHF würzig-s n. 3s-—7 Uhr abends.

bis zum
stimslllllllssll swsrdlzn
Mai empfangen —E’ottuva-Str. 6
Sanel. il. Morgens

16.

:

»I-·l·sllzsllslllltks"
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LiuassäUlen
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Kurze

dopp. ital. Buohkiibtung finden statt
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komisohes Bild.
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fcqsksssfslus bewog-liebes und unbeweglich-zu Eigentum

Nit-

.

Donnerstag-, d. 7. Mai 1908
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Statut- a. Reserve-Kapital äbok 5,000,000 Rbl.
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St. Msrkt ö-
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Amt-seite.
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·

vor den Perion ündot in meiner AnStnlt Ilitwsslh Ilsll Lo· 111 3 Uhr
nachm. Statt. Anmeldung-zu dazu
empfangs täglich von 3——-7,4 Uhr
Jakob-Sitz 13.
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Ousssssms
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cannot-ein. sen 7· 111 s. s.
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30 Hag, Ha uepecrrpoåtcy MaHia cero qumma ao est-Mk
Ha cywy 21113 py6. 20 Koll«
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im Handw.-Yetein
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·

ysakcokienadto aepesropmtcoko
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s.

halle.

sumsltltmqsa werden entgegodgonommom fäElomsvtaksobuxs
(Kijtokis»t·t,» 1) täglich von 3—4 Uhr-, für die Bürgerschule hänge-Sitz 4o)
tägtjoLsz »12- 1 Uhr.
als Rhyter-Imag---

sie-I 7. Isl. prä-

SausowCycatkt
.

.

«

Bsh

von-sorgsam

zise V,4 lllqs in der Ansstellungss

html
(quiss"ohulo) tär Kost-en.
tü- Knabon v. Mädchen.
12 stac. Jka mDie sumslslllsskcflltlgsll vor den Pension Enden am 29. Mai
ytmmnm aufhoer 4 Uhr nachm. spuktdio
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sämtliohor Leiter sund Lein-rinnen
von Verband-ständen und Kiosken

.
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Nor·»dlivländisehe Zeituugl

Dienstag, 5. (18) Mai

von den in den genannten stressev
jm I. Stock bestehend aus 6 Zim—wohnhnften Hans-ständen zum Besten
met-n eet. nebst Gesten-Benutzung des Freuensvereins ebgeholt werdenIst vermietbcr p. 2. Aug-net e. im
Bei Umziigen oder anderen GeleHause Johannes-sus- 1.6.
Nähere-s genheiten, die grössere semrnlungev
Weinhsndluag
der
in
U«l’ivoli.u
unbrauehber gewordene-s GegenStände liefern, würden die Brockev
2 gemiitliehe
eueh ausser-halb der festgesetzten
Reihenfolge abgeholt werden.
I
««
Anmeldungen dafür werden emp—-Alexender-stresse Nr. 2
von 4 Zimmem und Küche sind zu fangen
hei Krederkinfg.»—vermieten
Zentral-str. 4.
Vom 1. Juni bis zum 1. Aug. wird eine
-
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kann sofort oder zum nächsten Semester einem event. 2 deutschen
Herren mit voller Pension abgegeerseek Markt 7,
ben wes-den
IIL Treppen.
w
sind einzelne
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-2 Monate alt, steht sum Verkauf
Loppikstt. Nr. 7.
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die mit
in der änseraty
xpedition der »ervlivländich«
Ossatemlnisabs

Ins

Zeitung« ausgegeben werden,
heute bl«
12 Uhr mittagd folgende O atmet-min
sangen: S.; Flügel; W. Z.; F. 445
als Ahatoigoquntior 111 Istsssllsm K. B. (3 Bk.); L. K.; Empfehlugs
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des Abg. Baron Schwing
au die ~-Okraiuy Nossii«.

Ossener Brief

·

Wie bereits gestern bemerkt, findet sich in
Nr. 18 der »Okt. Ross.« eine ans der Feder des
Abg. B ar o n A. Schillin g stammende Widerlegung des in Nr. 15 desselben Journals abgedruckten Artikels von der »germ·anisierenden Politik der Ritterschaft in den Vollsschulen Estlands." Nach Weglassung der einleitenden Worte

-

lautet der Brief, in der Uebersetzung der »DritterZtg.« wie folgt:
»In der Tat, die Ritterfchaft hält den gegenwärtigen Zustand des Volksschulwesens in Estland nicht für befriedigend und kann ihn nicht
für befriedigend halten. Sie teilt im allgemeinen die im Allerhöchst beftätigten Beschluß des
Ministertomitees vom 18. Juni 1905 dargelegten
Anschauung-en. Die eftländische Ritterschaft findet, daß die Volksschule zum Zweck haben mußt
»die Befestigung religiös-fittlicher Begriffe, eine
Erziehung im Geiste der Liebe und Ergebenheit
gegen Thron und Vaterland und Vermittelung
der den Schülern im Leben nötigen Kenntnisseund Fähigkeiten«
Ich meine, daß dieses Ziel nur dann erreichbar ist, wenn eine Aendernng im gegenwärtig
geltenden System der Verwaltung der Volksschulsuche eintritt, wenn die an der Spitze der Volksschule Stehenden es künftig verstehen, den Zusammenhang zwischen Schule und Elternhaus zu
wahren, wenn sie mittels der Volksschule dcis
Einvernehmen, nicht die Zwietracht der
Grenzmark bewohnenden Nationalitäten fördern
werden und wenn die Regierung sich der Initiative und der Mitarbeit der örtlichen gesellschaftlichen Kräfte bedienen wird. Ich halte nicht für
überflüssig hinzuzufügen, daß ich unter den örtlichen gesellschaftlichen Kräften nicht ausschließlichsDiie -Ritterschastszskversteshw— Die -estländische«3?ilii"t·ter-T·
schaft verwehrt auch anderen Schichten der Gesellschaft,insbesondere den Vertretern der
Landgemeinden eine umfassende Anteilnahme an
der Schulsache nicht« Davon zeugen die von der
Ritterschast ausgearbeiteten Projekte in Schulsachen, als auch die von den Vertretern der
temp. Baltifchen
Rittesrschast im Konseil beim
Generalgouverneur getanen Aenßerungetn
Mich dünkt, daß zur Erreichnng des von mir
bezeichneten Zieles eine gemeinsame einmütige
Arbeit der örtlichen Institutionen und der Regierungsaufsicht nötig ist; eine solche gemeinsame
Arbeit aber ist undenkbar ohne eine Revision der
geltenden Bestimmungen über die Verwaltung der
Volksschule, undenkbar solange nicht auf gesetzgeberischem Wege die gegenseitigen Beziehungen
der örtlichen Institutionen und der Regierungsaufsicht bestimmt und klar festgestellt sind Und
solange nicht ersteren der ihnen gebührende Anteil unb Einfluß in Sachen der Verwaltung der

unsere

so

.

gen können, die unansbleiblich aus einer solchen
und ich fiige hinzu,
Sachlage entstehen müssen«
tatsächlich entstanden sind
ist das deshalb
geschehen, weil aus der Anteilnahme der Ritterschaft an der gemeinsamen Arbeit auf den Part
der Ritterschast nur eine Verantwortlichkeit entdie Verantwortlichkeit nicht für die
fiel
eigene Arbeit, sondern für die Arbeit anderer.
Aus dem Das-gelegten ist, ersichtlich, daß wir
mit dem Verfasser des Artikels (in Nr. 15 der
»O. R.") in unseren Anschauungen über die
Prinzipien der Volksbildung und die Verwaltung
der Volksschnle
weit auseinandergehen, daß
eine Verständigung hier nicht möglich, und daß
ich deshalb auf eine Würdigung seiner Kritik
nicht eingehen werde, wenngleich in ihr vom Verbe-·
fasser behauptete, durch keinerlei Tatsachen
Ritterder
allgemeine
Veschuldigungen
wiesene
schaft enthalten sind. Indessen außer einer allgemeinen Kritik des Verhaltens der estländischen
Ritterschaft zu Fragen der Volksbildung enthält
der Artikel auch wesentliche Ungenauigkeiten, die
ich nicht ohne Erwiderung lassen«kann.·
Der Verfasser spricht von den Versuchen der
Ritterfchaft ~die Vollsschule zu germanifieren«.
Das schreibt eine Persönlichkeit, die der Sache
der Volksbildung in
Grenzmark nahe
stehtl Sollte es wirklich dem Verfasser unbekannt sein, daß in den Elementarschulen, deren
Besuch für die Bevölkerung obligatorisch, der
Unterricht niemals in deutscher Sprache erteilt
worden ist und daß die estländifche Ritterschaft
des Unterstets für das Prinzip der ErteilungMutterspracherichts in den Volksschulen in der
der Schüler eingetreten ist, d. h. im gegebenen
Falle in der estnischen. Weiter teilt der Verfasser
mit, daß die estländische Ritterschaftgemeinsam
mjt dem Volksfchulendireklorl ·,,einem«;.wah«rlsafr
deutschen Manne-« ein —Prujektsf«fitirs2jeiik-deutsches
.
Lehtxtskmiuas Lusngbei-LlMka. ;.
Daß der Volksschulesndirektor«in Estland ein
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unserer
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Inland
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beutfcher"Mann« sei, ist sowohl
»wahrhaft
ganze Bevölkerung des (8).0».u·0er.7v
für mich, als die Neues;"
’"neni·eintß«-"«ktwas
Ebenso ists mi«r"·ii«i·chis
über eine gemeinsame Arbeit der Ritterschaft mit
dem Volksfchulendirettor bekannt. Wenn aber
eine solche gemeinsame Arbeit, sei es mit dem

Direktor oder anderen Vertretern der Regierung
jemals Platz greifen sollte,
werde ich der Erste
sein, der sie begrüßt als eine äußerst wünschenswerte nnd ganz normale Erscheinung und als
ein Unterpfand künftigen Gedeihens

so

Vollsschulr.

unserer
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Von der Rittetschast ist in der Tat ein PtoWir stimmen dem Autor obiger Zeilen volljekt eines Lehrerseminars ausgearbeitet worden,
kommen bei, wenn er die überwiegende Bedeutung
jedoch keines deutschen, sondern eines solchen
allgemeiner Grundlage, d. h. mit russischer Under ~Kraft der reinen christlichen Gesinnung-«
terrichtssprache und mit Zulassung der Mutter- gegenüber den naturwissenschaftlichen Hypothesen
sprache, im gegebenen Falle der estnischen, nur in und philosophischen Spekulationen als die Hauptdem Maße, in dem sie jetzt in der Volksschule
waffe des Theologen betont. Er geht aber
selbst zulässig ist.«
rer Ansicht nach doch zu weit und verfällt in
Bemerkungen zudem-usgezeichneten einen dem des Herrn —us analogen Fehler, wenn
Artikel »Die Theologen und die Nain dieser«Kraft das »richtige Kampfeser
Volksbildung eingetäemt les-I leixdx
turwissenschasten«.
mittel
der
Theologen« erblickt. Um seinen Schüler
Wenn der estländische Ritterschastshauptmann,
(ot. Nr. 98 der »Nordlivl. Ztg.«).
" oder Gegner
für seine christlichen ethischen Ideale
der sich angelegentlich mit wiederholten VorstelVorstellungen gewinnen zu können, muß der Theologe seine
Alle Wissenschaften sind
lungen wegen des Versalls der Schulsache an dass
zuletzt am aufgebaut, die wir nur mit Hilfe
Sinnes- Ideen in die fremde Weltanfchanung einordnen
Ministerium der Volksausklätung
gewandt hat, es für- seine organe erwerben können. Allen hastet somit die- oder
9. April 1905
dieser eine vollwertige, abgeschlossene eigene
Pflicht gehalten hat, dem Minister zu berichten, selbe Unzulänglichkeit an und keine einzige kann christliche Weltanschanung entgegenstellen können.
daß »die Vertreter der estländischen Ritterschaft
.
Die moderne Theologie als Wissenschaft
in den kollegialen Institutionen für Volksbildung uns die absolute Wahrheit geben.
nicht die Verantwortung für alle die Folgen traAuch nicht die Theologie vermag zwingende wird daher einer näheren Bekanntschaft mit den

aus

aus
unserer
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Feuilleton
Neues über Kleptomanie.
Von
Dr. Albert Moll.

*)

Jn früheren Jahren hatte ich einen jungen
Mann beschäftigt, der jeden Sonntag vormittag
zu mir kam, um Zeitschriften, Bücher und ähnliche Sachen zu ordnen. Allmählich machte ich
die Erfahrung, daß jedesmal, wenn er geordnet
hatte, 12 Zigarren ans- meiner Kiste verschwanden. Jrh zeichnete infolgedessen die Zigarren
durch einen kleinen Einschnitt, und als mein Ordner, nachdem «er Sonntags alles wieder geordnet
hatte, fortgehen wollte, fand sich, daß wiederum
12 Zigarren fehlten. Nach längerem Hin- und
Herreden wurden die gezeichneten Zigarren in
der- Zigarrentasche meines Ordners, die gerade
12 Stück faßte, gesunden. Er gab als Entschuldigung an, er leide an einer merkwürdigen Krankheit, die darin bestehe, daß er sich fremde Zigarren aneignen müsse. Niemals hatte er bei mir
etwas anderes entwendet als die Bigarren, so
eigentümliche Krankheit der
Trieb sand, jeden Sonntag vormittag «12 Zigarren zu stehlen. Später habe ich das Schicksal meines Ordners-, dem ich bei der Entlassung

daß sich

als

höchst

«) An s de m

»

Berl- T gb

i.«

unse-

»nur«

»

gute Besserung wünschte, verfolgt und fand,

Krankheit weiter

und anderen Ländern, und

Forschungsergebnissen

und den Theorien der
Naturwissenschaften und den verschiedenen phklm
svphischen Systemen nicht entraten können.
"

Dorng

s. Mai-

sie gewann Einfluß

Rechtsprechung Allmählich bäumte sich
dagegen das Rechtsgefühl des Volkes auf, indem
man hervorheb, daß auf solche Weise gerade
Leute aus den wohlhabenden Kreisen vor Bestrafung geschützt seien. Man sah es ja als besonderes Charakteristikum der Kleptomanie an,
daß es sich dabei um Leute handele, die wohlhabend seien, nnd die deshalb den Diebstahl
nicht nötig hätten.
Die weitere Ausbildung der Psychiatrie hat
später mit dieserKrankheit gründlich aufgeräumt.
Man sah zwar Fälle, wo der Trieb bestand,
wertvolle Dinge zusammenzustehlen, ein Trieb,
der etwa auf gleicher Stufe steht wie der Trieb,
wertlose Dinge zu sammeln oder zu kaufen. Aber
die Psychiatrie erkannte nicht mehr an, daß ein
solcher Stehltrieb als besondere Krankheit gelten
dürfe. Sie nahm vielmehr den Standpunkt ein,
daß es sich dabei nur um ein S ymptom
handle, das bei verschied en en; Kranks-

Gelehrtenkomitees erfolgt war, sind bekanntlich die Bedingungen stipuliert worden, für die
des

Auftreten

wartet.

«

Der

Livi.

Duma er-

Gouveruenr

Sweginzew

in

tragsangelegeuheiteu.
Polonmew im HerzensteinsProzeß
urteilt.
Fürst Bülow und der Block.

«

ver«
Gleichstellung der Zeugnisse deutscher nnd österreichischer Gymnasien
und Realschulen mit denen der entsprechenden Juni eine Session des Wilnaschen Kriegsgerichts
russischen Lehranstalten, wobei in dem unter dem Vorsitz des Gen.-Majors Denissow
Zirkular für die ausländischen Schulen die Klau- zur Erledigungpolitischer Prozessein Riga eintreffen.
sel »mit 9-jährigem Kursus" gebraucht worden
—Jn Sachen des
orchesters ist-,
war. Nun macht, wie die Rigaer Blätter er- wie die Rigaer Blätter Theater
erfahren, eine Ei n i g un g
fahren, der Herr Kurator des Rigaschen Lehrbe- erzieltworden.
«
zirks bekannt, daß das Departement des MiniJn der Arbeitergenossenschast
sterinms der Volksaufklärung am 25. April d. J. »Amplus« fand der »Düna-Ztg.« zufolge,
verfügt hat, daß diese Klausel sich-nur auf die Sonntag eine
stürmische Generalversammlung
deutschen Gymnasien und deutscheleberreab statt, auf der der kürzlich verhaftete, jedoch wieschnlen beziehe, während für Oesterreich die der in Freiheit gesetzte Psräses Appin, al. StrauGymnasien mit 8-jährigem und die Realschulen tin
sich zu verantworten hatte. Die Versammmit -7-jährigem lKnrsus als gleichwertig ange- lung währte von Ihn Uhr vorm. bis 737 Uhx
«
sehen werden.
abends und wurde alsdann, ohne die TagesordP. A. Dem Flagmann-Arzt der Baltischen nung erledigt zu haben, von
ihrem Leiter geFlotte, Wirkl. Staatsrat B ung e « ist Alle-Judi- schlossen, da eine
Verhandlung ausgesachliche
digst der Stanislajxs-Orden 1. Klasse verschlossen war. Es wurden zwar einige Wahlen
liehen worden.
vorgenommen, bei Verkündigung des Resultates
———Topographische Ausnahmen werjedoch das Toben der unterlegenen Partei
brach·
den, wie wir in der ~Rig. Zig,« lesen, im Laufe von neuem los,
daß die Schließung den eindes Sommers im Auftrage des Kriegsministers zigen Ausweg bot.
unter Leitung des Generalleutnants Schulgin
Estland. Der Chef des Rigaschen Post- und
in ganz Livland ausgeführt werden.
Telegraphenbezirks bringt, dem »Rishsk. Westn.«
3- Kreis
Werts-. Die furchtbare Aether- zufolge, zur allgemeinen Kenntnis, daß am 1. Mai
Trunks ucht nimm-t, wie.wir,· im »Jsamaa« das Postkontor in Taps in ein Post- und
und-»in.Kg-xh—a-ri»nen
lesen; in den Settukesendörfernstetig zu.« --"-Vi"ele Telegraphxenlantkox
die Postalzteilung in eine Post- und Tekegraphens
junge Männer und halbwiichfige Knaben befinden abieilung umgewandelt worden
ist.
sich beständig im Aetherrausch Die von der PoRevan- Wie die «Rew. Ism«
Grund
lizei bestraften heimlichen Aetherhändler sind spä- glaubwürdiger Nachrichten .mitteilen,s hat die
ter um
eifriger am Geschäft, um den erlittenen Versammlung der Kaiserlichen Akademie der
Künste, mit Genehmigung der Präsidentin der
wieder herauszuschlagem
doppelt
Verlust
Academie, der Großsürsiin Maria Pawlowua, in
Kreis Riga. Von einem in Neu- Bewe r sden Bestand der Jury zur Begutachtung der
hof gemachten Münzenfund meidet der Modelle für das Denkmal Zar Peters 1.,«
~Dsimt. Westn.« Am 25. April fanden die Ein- das in Reval errichtet werden soll, folgende Mitwohner des Dorfes Plepe in einer alten Gram- glieder der Akademie gewählt: Professor der
grube eine größere Menge alter, teils runder, Architektur L. N. Benois, Akademiker M. P.
Akademiker H. R. Salemaun, Akadeteils eckiger silberner und kupferner Münzen aus Botkin,
miker G. J. Kotaw, Akademiker A. M. Opekuder Zeit der Könige Sigismund 11. und 111.
schin und Akademiker M. A. Tschishosf.
Riga. Die Aktiengesellschaft der Rigaer
Liban. Vom Verein der Deutschen
Str a ß en b ah nen hat foehen ihren Geschäfts- mocdet die »Lib. Ztg.«: Zum Präses der Ortsbeticht für 1908 erscheinen lassen, dem die Ri- gruppe ist, Rechtsanwalt W. Melville, zum
gaer Blätter u. a. folgende Daten entnehmen: Vizepräses Direktor Wohlgemuth gewählt
Es wurden 29 378 522 Personen befördert, die worden.
Liban. Die ftädt. Badetommission beschäftigte
insgefamt 5935 367 Wagenkilometer gefahren sich, wie die »Lib. Ztg.« erfährt, auf ihrer letzten
sind. Der Ueberschuß der Bettiebseinnahmen Sitzung mit der Frage der Errichtung einer
gegenüber den Betriebsausgaben beträgt 600,425 Sonnen-Badeanstalt. Eswurdebefchlossem
RbL Die Dividende ist auf 20 Rbl. pro Aktie vorläufig eine für Herren zu errichten. Der Platz
wird in den Dünen liegen und von einem 8 Fuß
festgesetzt worden.
hohen Zaun umgeben sein. Man hofft, im nächJm Hinblick auf die dieser Tage. erfolgte sten Jahre den Bau einer ebensolchen Anstalt für
Schließung «des Rigaschen KriegeFrauen in Angriff nehmen zu können.
-

——
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aus
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richts wird, wie wir im «Ptib. Kr.« lesen, im

Hian «kommt, daß einige, dem weiblichen Geschlecht eigene Zustände besonders leicht-zu solchen
Handlungen führen.
Zu den genannten Affektionen ist aber in
neuerer Zeit, und zwar besonders durch den
französischen Psychiater Magnan, noch eine andere gekommen, die Entartung, die meistens auf
ererbten schädlichen Einflüssen beruht und hielsach lleptomanische Zustände zeigt. Uebrigens können gerade bei Entarteten manche
Diebstähle vortommemspdispe zunächst ganz rätselhast erscheinen. Ich erinnere hier nur an Diebstähle, die auf einer sexuellen Grundlage beruhenEs sind mir Fälle bekannt, wo Personen aus
solchen Gründen Taschentücherentwendestem Vor
einer Reihe von Jahren wurde ein.-Knabe in Berlin abgefaßt, der sowohl Mädchen wie Figuren
im Panoptikum die Haare abgeschnitten hatte,
wohn-essichs-»dann hergxksstelltg daß es sich um
einen sperversen sexuellenTrieb handelte. Solche
Wenn
eine
heiten vorkommt.
solche nicht Fälle gehören nicht mehr zur Kleptomanie,- wurvorliegt, hat demnach die Kleptomanie keine Beden aber früher sicherlich ost dazu gerechnet, weil
deutung für den Psychiater. Zu den Krankheiman das sexuelle Motiv noch nicht genügend

ten, bei denen die Stehlsncht als Symptom austritt, gehören die Paralyse (sogenannte Gehirn-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
in der
Stolypins

,
empfangen.
Durch eine Zirlularverftigung des Unter- Audienz
Ablehnung der Petitiou des
Allerhöchfte
richtsministers, die aus Grund eines Gutachtens FiunL Senats in rufsischifiuuläudifcheu.Vor-

daß auf die

bei ihm um sich gegriffen
hatte; wenigstens war er in eine große Unterschlagungsassäre verwickelt.
Aehnlich wie bei meinem Ordner lauteten die
Entschuldigungen vieler Leute, die bei einem Diebstahl abgefaßt waren, von der Mitte des vorigen
Jahrhunderts an. In Frankreich hatte Esquirol,
ein hervorragender Psychiater, die Theorie aufgestellt, daß es Kranke gäbe, die zwangsmäßig
zu Handlungen hingerissen würden, die Vernunft
und Gewissen verwerfen; und als-solche krankhaften Triebe beschrieb man den Brandstiftungstrieb, den Mordtrieb, ganz besonders aber den
Stehltrieb, die sogenannte Kleptomanie. Jch
werde im folgenden zwar mehrfach diesen Ausdruck gebrauchen, möchte aber hier einschränkend
hinzufügen, daß wissenschaftlich selbst für das
geschilderte Symptom dieser Ausdruck sehr selten
gebraucht wird. Weit häufiger findet er sich im
Publikum, wo man Personen aus den höheren
Ständen, die sich als gewöhnliche Diebe entpuppen, scherzhaft als Kleptomanen bezeichnet,
oder bei Angehörigen der Personen, die wegen
einer solchen strafbaren Handlung zur Verantwortung gezogen werden sollen. Die Lehre von
der Monomanie, das heißt dem krankhaften Trieb
zu einer bestimmten Handlung bei sonst intalten
Menschen, verbreitete sich auch nach Deutschland
die

«
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erbringen.
würden-nicht
viel ganz gescheidte Leut·»j—-;;als Atheisten umherlaufen und die· Naturwiss,schafiertönnten durch
die Kxaft der theologis. Beweise leicht dazu
gest-acht werden, an gewis widernatürlfche Vorgänge (die - sogen. Wunde zu glauben.
« Derartige Geisteskräf hat aber die Theologie nie besessen. Sie fis-- ihr auch nicht nötig.
Denn sie ist mehr He Ins-· als Verstandesdogmatischen Beweisache. Der grübelnde,
fuchende Theologe iftzszberhaupt eine betrübktszx
liche Erscheinung·
und
Kraftvoll
übe-rz---"en»d wächst er sofort
gewaltig, , wenn et flaspjetiden Blickes gegen
Gewissenszwang predigt, Inn er allen als Beispiel von Herzensgüte xi edler Menschenliebe
voranleuchiet, wenn er bLlJsistexten Auges in die
Natur blickt und. aus i«2·r" ewigen Herrlichkeit
seine Ueberzeugung vom ·—«"se—in ihres Schöpfers
künch
Nuk ein blöde-e Augim den Geist in dek
Materie nicht finden. TszMaterie ist ja kein
Chaos. Betrachtet einen s«·;tvollen Bau-, weht
ers entgegen? Beeuch nicht der Geist des
eine
Lokomotive,sz«åspüret ihf nicht den
trachtet
Geist Stevensonsk Un»--»—:«-"L;sto»me·hr, je gründlicher ihr« zu Werke ge
ihr nun die
Körper der Pflanzennnd·«j"k73eflzergliedert, offenbart, sich da .nicht Tauch esOxdnunq in der Maals Menschenterie, die sgsewaltiger zu«
Menschengeist?
ein
gewalsszxikals
wexk,
Geist-Bringt uns das nicht«-I;s··Gedanken, die wohl
wert sind, Fundamentejfeter Weltanfchauung
stzu bilden?
Doch davon will
nichts wissen.
"-L-Fo,k:scheng:sinxd- ihm.Die--Resusliateg »Es-ists
ebenso subjektiv wie die Hypothesen der ärgsten
Phantasten! Und
scheint mir sein ganzer
Gedankengang ein versehlter. Weder Naturwissenschasten, noch Philosopie scheinen mir die richtigen Kampfesmittel der Theologen zu sein, sondern
immer nur die Kraft der reinen christlichen Gesinnung, nicht blos in Worten sondern auch in
der Tat.
Dr.Schmelzer.
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sich fremde, verhältnismäßig wertlose Sachen, zutn

Beispiel Zeitungen, anzueignen, litt, und der
gleichzeitig andere, sehr schwere Entartungssymptome zeigte. Er war periodischer Trinker, litt an

usw.

Krampsansällen
In einem anderen mir bekannten Fall handelte es sich um eine schwere
Hysterie. Die betreffende Frau eignete sich kleine
Dachziegelsteine an, die besonders auf Neubauten
angehäuft waren. Sie litt an einer Hysterie, die
sich in Anfällen von Bewußtlosigkeit, zeitweisen
Lähmungszuständen
äußerte.
Selbstverständlich wird man auch indem eben·
auseinandergesetzten beschränkten Sinnenicht dann
von Kleptomanie sprechen, wenn eine hysterische
Frau etwas stiehlt. Ein gewisses Charakteristikum ist
vielmehr, daß der Diebstahl an sich
einen unsinnigen Chapakter trägt und schon deshalb nicht hinreichend motioiert ist. Die Gegenstände sind ost, besonders für den Dieb,vollständig wertlos. Ja, es kommt vor, daß sie von
dem Ehemann der Kleptomanin mit deren Zustimmung später wieder dem Eigentümer zugestellt

usw.

es

werden.

würdigteJn neuerer Zeit haben sich solche Fälle, die
Aus dem« Gesagten dürfte hervorgehen, daß in man als Kleptomanie deuten ..will, besonders oft
erweichung), Schwachsinn und insbesondere die den Fällen, wo es fich um den Stehltrieb als in den großen Warenhäusern-« gezeigt, nnd es ist
Hysterie. So erklärt es sich, daß das weibliche hervorstechendes Symptom handelt, bei genauer bereits eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten über
Geschlecht, das ja weit häufiger als das männ- Unterfuchung des Betreffenden auch andere Krank- den Warenhausdiebstahl erschienen.- Hierbei ist
liche von der Hhsterie befallen ist, auch das heitsfymptome gefunden werden. Ich erinnere mich natürlich nicht an prosessionelleLadendiebinnen geHauptkontingent zu den Kleptomanen stellt. eines- Mannes, der auch an solchen Neigungen, dacht, sondern an Personen, besonders Frauen

Istdlkvlässifche
im Moglauschen Lehrbezirk aufgefordert, so viel
UlsmögllchSchülerexkursionen durchßußlcznd zu fördern·
Das Ministerium empfiehlt für
dieses Jahr den Besuch von Poltawa und Kofttvma- JU letzterem Orte soll im Zusammenhang des EIN-jährigen Jubiläums des Hauses
Romanow das Jpatjewsche Kloster besucht werden.
Woronefh. Warum unsere Eisenbahkien
sich soder unproduktiv erweisen, daruber
weiß
~Gol. Mastw.« Auskunft zu SCHMVor vierzig Jahren erhielt der bekannte »»Eisenbahnkönig« Poljakow von der Krone die Knuzession die Eisenbahnen zu bauen, die gegenwärtig die Gesellschaft der Südoftbahnen artendiert. Poljakow fing zuerst mit dem Bau von

fparnisse zu machen, die Kinderleichen für ein gerin es Trinkgeld anf dem Hofe einfcharren lassen.
diese Anfchuldignng hin verklagte Dr. Kanonow den Beamten wegen Verleumdnng und letzgelegentlich der Debatten über die
terer wurde zu einer Woche Gefängnis verurteilt.
Zukunft
das Auftreten P. A.
Jetzt ist die Angelegenheit wieder dem Gericht
Gewissenssreiheit
übergeben.
Stolypins in der Duma zu erwarten ist.
sinnt-sind. Am vorigen Sonnabend ereignete
Wie verlautet, soll sein Auftreten nicht die ergeschrieben wird, der
sich,
wie der »Rev.
wähnte spezielle Frage, sondern die allgemeine
ein
Fall,
elbftmordkandidat,
feltene
daß
politische Lage zur Veranlassung nehmen. Seitens
der sich in den Jmatra gestürzt hatte, nach
der Rechten sind, wie gleichfalls in Dumalreifen
einem glücklichen Paffieren der gefährlichen
Strudel, infolge wiedererwachter Lebensluft, fich
versichert wird, im Zusammenhang mit dem obenerAngriffe
Gefetzprojelt,
noch ans Ufer retten konnte. Der aus Liebesscharfe
zu
erwähnten
gram lebensüberdrüsfig gewordene junge Mann
die
Rede
warten; aus« welchem Grunde
P. A. Schmalspurbahnen mit kleinen Lokomotiven an. hat
bei der Tour durch die Wasserstrudel schwere
Stolypins mit ganz besonderem Interesse erwartet
bei kluger Leitung der Angelegenheiten innere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen
Jedoch
werden darf. Des weiteren wird über zu gewär- verwandelte sich die Poljaiow-Eisenbahn im Laufe davongetragen.
.
tigende Kompetenzerweiterungen des Premiers in von 10 bis 15 Jahren in eine Normalspurbahn.
erwarb ein ungeheures Vermögen, stellte
dessen Beziehungen zum Reichsrat gesprochen. Es Poljakow
Beamten
geradezu glänzend und übergab der
wird darauf hingewiesen, daß die Kompletierung seine
der Südostbahnen die Eisenbahn
Aktiengesellschaft
Abdzkl Hamid.
des Oberhauses (die bekanntlich durch die all- im
Ungeachtet
aber,
blühendsten
Zustande.
Abdul
jährliche Veröffentlichung einer Liste erfolgte, die daß die. Lokomotiven jetzt Züge von 60dessen
erscheint abgeschoben, schreibt
Waggons
die Namen der zum Erscheinen im Reichsrat ver- schleppen, daß am Tage,l2 Paar Züge expediert G- PWspW im ~Tag«, auf ein totes Gleis geEr ist es nichtl Die nächsten Monate,
werden, daß der Tarif für die Beförderungen bracht.
pflichteten Reichsratsmitglieder enthielt) in Zuja
Jahre, können Ereignisse bringen, die
vielleicht
ist, bringen
kunft anders als bisher erfolgen soll. Eine zur von Frachten und Passagieren erhöhtund
plötzlich wieder in den Brennpnnlt der türkiihn
Millionenverluste
befinden
die Südostbahnen
nächsten Session vorauszusehende starke Kräfti- sich
im traurigften Zustande. Die Ursachen sind schen Politik rücken. Ueber Nacht vielleicht. Denn
gung des Reichsratszentrums bedeutet Mißwirtschaft und Beraubungen.
Jm Herbst Tausende von politischen Jnstinkten, Traditionen
gleichfalls eine Festigung der Position des 1908 wurden auf den Reservegeleifen der Sta- nnd Hoffnungen klammern sich an Abdnl Hamid;
und im ränlesüchtigen Orient ist von Hoffnungen
Premiets. Ferner verlautet, dem Ausspruch eines tion Ostroshia zur Remonte 204 Waggons zu- zu Jntrigen
nur ein Schritt. Besonders wenn
mit Eintritt des Winters wurLeaders der Dumnmajorität zufolge, daß die sammengesammelt;
obendrein
noch
Zechtnenbeutel winken. Schon
den
eingeschneit und standen auf den Geleisen,
Frage des Rücktritts szolslis jetzt bis sie
im Frühjahr der Schnee wieder wegtaute. aus letzterer Rücksicht wäre es kurzsichtig, wenn
man nicht durch einen Prozeß wenigsten-s etwas
definitiv entschieden sei: der derzeitige Die Waggons zu reinigen und zu remvntieren, in
die Verwaltungspraxis des ehemaligen Sulden
an
einem
man
aus
einem
Botschafterposten
irgend
Grunde nicht für
Außenminifter soll
hielt
tans
hineinleuchten wollte. Der lebte ja mit dem
nötig; währenddessen war auf der Eisenbahn
der größten Höfe Europas erhalten.
von
verwalteten Staat in echt orientalischer
ihm
an rollendem Material, es
General Kowanko, der erste Kenner aber großer Mangel
Frachtstockungen statt, und da die Gitter-gemeinschaft und. dachte gar nicht an eine
fanden
bedeutende
des Luftschisferwesens in Rußland, hat einem Eisenbahn anderen Bahnen Waggons schuldig Trennung der Einnahmen. Daher im wesentMitarbeiter der »Birsh. Wed." gegenüber ge- war, mußte sie für jeden
Waggon 3 Rbl. Strafe lichen seine aufgespeicherten Reichtümer nichts anäußert, daß der Mangel an Mitteln die Entwi- pro Tag zahlen, d. h. für 204 Waggons 612 deres als in ein Sonderreserooir abgeleitete
sind, und eine kleine Revision
kelung dieses wichtigen Gebietes der Technik in Rbl. pro Tag; in einem halben Jahr zahlte sie Staatseinkünfte
am Platze wäre. Sie würde Harnid der
wohl
204
110
000
Waggons
mithin
für
über
Rnßland hindert. Was die dilettantischen Rbl. Strafe. diese
die Eisenbahndirektion treibenden Kraft zu politischen Anschlägen berauFerner
hat
der
von
der
Art
Ta-, 1908 irgendwo 15 starke Lokomotiven gekauft, ben und der ausgepumpten Staatskasse auf die
Liebhaber
Lustschifftechnik
keine
tarinows betrifft,
verdienten sie
wobei sie für jede 20 000 Rbl. bezahlte. Es wage-ren Peinehelsem ,
Nebenbei bemerkt, sind Gütetkonfiskationen
Beachtung,
denn Gelderwerb sei ihr erwies sich, daß diese Lokomotiven alt -und nur
ernste
Omars Zeiten eine ganz gesetzmäßige und
seit
neu
angestrichen
waren
bald
taugten
;
fie nichts sozusagen
erstes Ziel.
Auch Fürst Gagarin; der mehr, Sie
geordnete Einkunftsquelle des Staates
wurden rernontiert, sür eine jede
seines Postens enthobene Direktor des Peters- wurden noch 10
der Gläubigen. Als nach Suleiman dem Präch000 Rbl. verausgabt und schließburger Politechnilums, äußerte, die Jdee Tatatigen die Zerriittung der Verwaltung eintiß, da
lich wurden sie doch brackiert 2c.
bildete sich das Konfiskationswesen sogar zu eirinows sei gut und durchführbar. Trotzdem
Jarofflaw. Das Bezirksgericht verurteilte nem planmäßig
organisierten Wirtschaftssystem
werde sein Aeromobil schwerlich zustande kommen, den bereits zur Zwangsarbeit verurteilten, aber im
aus« Man ließ in den ProStaatshaushalt
denn der Erfinder leide an völliger System
g( flüchtet en Kirche n d i e b Tschaikin, der ein
die
und voll saugen, um
vinzen
Paschas
sichtoll
ljosig keit und der Unsähigleit seine Idee bis kostbare-s Meßgewand gestohlen hatte, zu kumulierter dann die prallen Schläuche durch Absetzung und
Zwangsarbeit auf 30 Jahre.
Güteteinziehung in den
zum Ende durchzuführen
zu entleeTiflic. Die schon seit längerer Zeit beob- ren. Auch Abdul Hamid Sultansschatz
erntete noch
Die Petersburger Stadtverwaltung bediesem
systematischen Diebereien auf sehrzrsprießlichen Fexp
schloß, um die Erlaubnis zur Errichtung eines achteten
den Eisenbahnlinien zwischen Moskau
türkischen Begriffen ist Abdul Harnid
Denkmals für M. D. Slobelew nachzu- und Transkaukasien werden, wie es sich jüngst eineNach
außergewöhnliche Schonung widerfahren. Er
suchen. Für dieses Denkmal will die Stadtvewf her-ausgestellt hat, von einer grst organisierten selbst hatte solches nicht erwartetl Er weiß, daß
Bande ausgeführt, welche bis vor kurzem noch in seinem Vaterland ein Herrscher der Dynastie,
waltung 25 000 RhL bewilligen, die
aug
Summe soll durch eine Subskription im Reiches Ein Ungefähr 350—400 Personen bestand. die den Brudertnord einst deutlich ins Sulzessionss
u,nd 1.00—120 Mitglieder der Bande gesetz aufnahm, stets »das höchste Spiel wagt:
aufgebracht werden. Auch soll, der »Pet. Zig« sind Führer
unlängft festgenommen und überführt worum Kopf und Kragen. Und seine Methoden wazufolge, ein Teil des englischen Quais in »Shiden. Man fand bei ihnen Waren, auch 3—4 ren auch danach.
Erslonnte es sich daher anbelew Quai« umbenannt werden.
Zurzeit wird Pud geschäftlicher Papiere, die z. T. bis ins fangs gar nicht anders denken, als daß sein letztes
Jahr 1905 zurückdatieren Die ~Kankas. Post« Stündlein gekommen sei; wußte doch niemand
in ganz Rußland bereits für ein anderes Denkversichert, daß von der Bande im Laufe dreier besser als er, zu welcher Virtuosität
mal für den ~weißen General« gesammelt
das unaufWaren im Wette von über 25 MillioJahre
fällige
am
Goldenen
»Sterbenlassen«
Horn geJm Pawlow-Vauxhall rief während n en Rbl. gestohlen worden find, von denen die
worden
war.
wäre
bracht
das VerPolitisch
der Vorstellung ein leider unermittelt gebliebener wiedergefundenen Silbersachen, Mannfaktnr- und
des Entthronten eigentlich nur das
schwinden
Waren nur einen Wert von ca 3500 000 ~Ländlich-sittliche« in jenen
Witzbold »Feuer!« Eine fürchterliche andere
schönen Gegenden
Rbl. repräsentieren.
das
ergriff
gewesen. Seine Gegenwart ist»ein Ferment sür
Panik
Publikum. Fensterscheiben
Ganz Tiflis spricht von der Engel- die guselnxanischen Geister.
zerliirrten, Türen zersplitterten. Ein feingekleidcter
fabrik im Olga-Jnstitut für SängVielleicht ahnt Hamid gar nicht, auf
Herr, der in der Linken seinen tadelloer Zilånder lin
ge. Im Hof des Instituts stürzte eine Mauer sür ein gesährliches Buch er zutückgegriffen hat«
hochhielt, bahnte sich mit fürchterlichen Stockhieben ein. Beim Aufdrcken des
man als er seine Anhänger unter der Flagge des
Fundamentes
einen Weg durch die festgekeilte Menge. Einigen zahlreiche Kinderskeleite. Die Direktionfand
gab an, Scheriatrechts segeln ließ? Eben dieses Schwinbeherzten Männern gelang es, endlich wieder die es seien totgeborene Kinder dort begraben« Dies Schetiff (etlva mit edles-, heiliges Gesetz übersetzerwies sich aber als nichts fiichhaltig. Denn in bar) yat schon manchen seiner Vorfahren ins
Ruhe herzustellen.
dieses Heim werden auch Findlinge aufgenommen, Nichts zurückgeschlendert. Und ein Fall paßt
Moskau. Jn Moskau weilt, wie wir in der die registriert
werden Und eine Plombe an einem jetzt, nach seiner Enithronung, auf ihn in gerader »Mosk. Dtsch. Ztg.« lesen, gegenwärtig eine Schnürchen um den
Hals erhalten. Nun hatten der beängsiigender Weise. Als der Wüstling
Gruppe von Studenten der Universieinige der Skelette auch solche Plomben um den Sultan Jbrahini im Jahre 1648 von den Intuittät Oxford und anderer ausländischer Uni- Hals
das waren alfo schon keinesfalls tot-ge- scharen entthront und ins Verließ geworfen war
versitätew Dieser Tage unternahmen die Stu- borene Kinder. Außerdem
kommt in Betracht, und sein im Kindesalter stehendes Söhnchen die
denten eine Exkursion nach Rublewo, um die
vor 2 Jahren ein Telegraphenbeamter Puppe auf dem Thron abgeben mußte, da erdaß
schon
städtischen Wassetleitungsweike in Augenschein zu in der Presse auf allerlei Mißbrciuche in jenem klärte dec Scheich Ul Jslam: Ibrahims Kopf
nehmen.
Institut hinwies; von der Krone werde B. für könnte fallen. Er berief sich für sein Gutachten
Moskau. Das Untekrichtsministerinm hat, die Beerdigung jedes Kindes 3 Rbl. z.50 Kop. auf die Schetia, die also laute: »Wenn
zwei
wie die »Pet. Ztg.« meldet, die Schuldirektoren gezahlt, der Doktor Kanonow habe aber, um Er- Kalisen da sind,
tötet den einen-«

Peterebuw Jn den Dumacouloirs
hält sich, wie wir in den ~Birsh. Wed.« lesen,
hartnäckig das Gerücht, daß für die allernächste
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Scherf- ift Aaahg

den Moqarchen auggejäusch,So schreibt der »Er-ZuwD’ Italia«: Bleibt alles beim alten, so barst-«
sich die Staatsmänner darauf gefaßt vizuzchzkp
Deutschland
daß das V o lk ihre Begeistenmg nicht
Die Monarchenbegegnungen nnd der Dreibuudcs
Der »Messaggero«, sagt, spart set
artige
herzliche Telegramme gewährt-» denen nu;
T.
Von der russischen Presse
aber
auch
z.
sttttäuschung
englischen
von der deutschfeindlichen
und franzu folgen pflege.
der
in
wird
Wien
zösischen,
Kaiser Wilhelm
zu

Das ist Scheria
Willel

und

Toasten Find densbdlt
ten Telegtammen.

sank-»Mi-

-an«·«de::

—-

teil gewordene Empfang als Feier des Sieges
des Germanentnms über das Stabentum hingestellt und zugleich auf die Bemühungen Deutschlands und Oesterreichs hingewiesen, das ungetreue
Italien wieder fester an den Karten des Germanismus zu schmieden. Daß man sich in
Deutschland in Bezug auf Italien keinen falschen
Jllusionen hingibt, beweisen u. a. die Worte,
die der frühere Vorsitzende des Deutschen Flottenverbandes, Generalmajor K eim schreibt:
»Ja einer deutschen Zeitung las ich, daß auf
die Jtaliener die deutsche »Nibelungentreue« während der Orientkrisis Eindruck gemacht und sie sich jetzt ähnlichen Tuns künftig
befleißigen möchten. Die richtige deutsche Gefühlsduselei auf die Politik übertragen. Die
Jtaliener haben für solche Dinge wie Nibelungentreue niemals Verständnis gehabt, noch weniger
Neigung, sie zu üben
und daran wird auch
Brindisi nichts ändern. Es ist erbliche nationale
Veranlagung, wobei außerdem Rom-Italien meistens ganz gut gefahren ist. Selbst das Papsttum hat als politische Macht Jahrhunderte hindurch von der Treue nicht allzuviel wissen wollen, im Gegenteil, von den Völkern wiederholt
Untreue wie Rebellion gegen ihre Fürsten verlangt und es mit der christlichen Treue für vereinbar gehalten, sich selbst mit der Türkei gegen
einen deutschen Kaiser zu verbinden. Und wenn
Machiavelli in dem Kapitel 18 seines Buches
vom Fürsten ~aniefern ein Fürst sein Wort
halten muß", Lehren aufstellt, die jedem »Ethiler« und »Moralisten« eine Günsehaut verursachen,
hat er nur Anschauungen vertreten,
die nicht allein durchaus römisch-italienisch wa.

.

.

so

ren, sondern auch von Nichtitalienern sehr

oft ins Praktisch-politische übersetzt wurden

.

.

.

Italien hat uns in Algeciras glatt im Stich ge-

lassen.

hatte auch schon vorher den MittelFrankreich und England geschlosdem Rücken seiner »Verbündeten«.
sen hintereinigen
Es war vor
Monaten hart daran, seinem
~Verbündeten« Oesterreich-Ungarn diplomatisch,
und wenn die Tripelentente gewollt hätte, auch
militärisch in den Rücken zu fallen. Warum das
alles? Weil die ungeheure Mehrheit des italienischen Volkes im Innersten an Südtirol und
Triest, teilweise auch an Dalmatien denkt. An
dem Tage, an welchem die Mehrheit des Parlaments in Uebereinstimmung mit der öffentlichen
Meinung die Parole ausgibt: »Los vom Dreibund«, tritt Italien aus die feindliche Seite. Nur
müssen natürlich die Chancen günstig sein hinsichtlich der allgemeinen Weltlage. Günstiger als"
Es

meervertrag mit

Ende 1908.
Die ~Hamb. Nachr.« schreiben n. a.: Vemetkenswert erscheint die Geflissentlichkeit, mit
der beide Kaiser in ihren gestrigen Tonsten und
in ihrer gemeinschaftlichen Depesche an den König von Italien bemüht gewesen sind, die Bundestreue des Königreichs vor aller Welt zu unterstreichen Der Verbleib Italiens im Dreibnnde soll trotz der bekannten Gründe« die
ihn zweifelhaft erscheinen lassen, als gesichert
hingestellt werden-H Weiter handelt es sich
vielleicht um eine captatio benevolentiae,
die sich über die Person des Königs von Italien
hinaus an das ganze italienische Volk richtet und
den Zweck hat, der in ihm abnehmenden Posaularität des Dreibundes entgegenzuisiiken Ob
dieser Zweck zu erreichen ist, lassen wir trotz des
warmen Antworttelegratnmes des Königs von
Italien dahin gestellt sein. Endlich mag auch auf
österreichischer Seite der Wunsch mitgesprochen
haben, Italien zu zeigen, daß man ihm wegen
seiner Haltung in der bosnischen Sache nicht
grolle. Wie dem auch sei, jedenfalls hat man
aus den Wiener Umwerbnngen Italiens den Eindruck, daß
deutsch-österreichischer Seite das
.

.

.

Auf dezn Rückwege von München nach Ps-

tersburg Plkd Mkmstekl swols ki, dem »Tag«
zufolge, U Berlin mit dem Fürsten Bülow

zusammentrsssms
Frankreich

Aus St. Mkhieh Maus-Departement, wird
gemeldet, daß ein’e Anzahl Landwehtleute,
die ihre Dienftübuugett beendet hatten, im Eisenbahnzuge bei der Abfahrt die Internationale anstimmte. Der Infantecieobetst ließ den
Zug halten, die Landwehrleute nach der Garnisons zurückführen und in das Gefängnis
bringen.

Holland
Ein zeitweise im Amsterdamer Geniebureau
beschäftigter Unterossizier wandte sich schriftlich an die deutsche Botschastim aag,
um wichtige, die Landesverteidigung betre ende
Stücke der deutschen Regierung zu überltesem
Die Gesandtschast ging
den Vorschlag nicht
ein, sondern benachrichtigte die holländische Militärbehörde. Der Unterpffizier wurde verhaftet. Die Haltung der deut-

aus

schen Gesandtschast wird in Holland sehr sympathisch beurteilt.

Sccbicit
In Serbien erhebt die republikanische
Propaganda immer offener ihr Haupt. In
Belgrad erschien am 3. (16.) Mai die erste
Nummer der »Serbischen Republit«, des ~Zent-

ralorgans der republikanifchen Bewegung Serbiens, Montenegros, Bosniens, Kroatien-Z und
Dalmatiens«.
Auch die Omladina in Genf richtet an
die serbische Nation ein Manifest, worin sie ihre
Wiedererstehung anzeigt. Als Vertreterin und
Mittelpunkt der republikanischen Jugend

aller serbischen Länder fordert sie zur
Bertreibung der beiden nationalen Dynastien Karageorgewitsch in Serbien und
in Montenegro auf. Doch
Petrowitsch
soll das ohne Blutvergießen geschehen, da Königsmord das Ansehen der Nation in der gesitteten Welt schädige.

es weiter

-

»Das

Königstum

unsere

blikanische Föderationl« Die Omladina fordert
vor allem die studierende serbische Jugend an
allen europäischen Universitäten zum Beitritt und
Anschluß aus,
Türkei.
Eine Deputation des armenischen
Patriarchats ist am Sonnabend vorn Sultan in Audienz empfangen worden. Die Depatation überreichte eine
über die Metzeleien in Adana. Der Denkschrift
Sultan gab seinen Sympathien für das armenische Volk Ausdruck und
erklärte, er werde in kurzem ein Edikt
erlassen, in
welchem er alle Völketstäinme seines Reiches auffordern werde, als aleichberechtigte Bürger eines
freien Staates in Frieden und Eintracht nebeneinander zu leben.

Pentmlkomitee

Das jungiütksiche
in Saloniki
wurde verständigh da die Araber gegen das
jungtütkifche Regime revoltieren, den neuen
Sultan nicht anerkennen und ein Massaker her-

vorznrnsen

beabsichtigen. Man befürchtet, daß
hierbei auch die katholischen Araber in Mitleidenstarke Bedürfnis besteht, Italien dem westmiicht- schaft gezogen werden. Das jungtürkifche Komilichen Einfluß zu entziehen. Das gibt immerhin tee von Damaskus fordert, der »Köln. Zig«
zufolge, die sofortige Entsendung von wenigstens
zn denken.
10 mazedonifchen Bataillonen, um eine KataWiebetechtigt die vou deutscher Seite Italien gegenüber angewandte Skepfis ist, beweist strophe zu verhindern Dfchadwid-Pascha erklärte
die kühle z. T, direkt ablehnende Haltung dem Generalinfpekteur, er werde keinen weiteren
der italienischen Presse gegenüber den "Wiener Schritt zur Verfolgung der Reaktionäre Albaso
nienjs mehr tun, falls ex nicht bevollmächtigi
werde, jetzt jeden Widerstand kräftig zu
nnd die Schuldigen zur Rechenschaft zu brechen
ziehen.
bringet Erfahrung ; Erfahrung aber bringet wohl unermeßlich ist. Im Inventar der Die Regierung zögert,
ihn zu bevollmächtigen.
Hoffnung, Hoffnung aber lässet nicht zuschanden kaiserliche-n Burg wird das Service zum erstenmal
Morast-L
werden.-«
gegen Ende des 18 Jahrhunderts angeführt.
Aus
»Times«-Korrefpondent
es
der
Der
dürfte
Grundin Fes ich-grastammen;
dieser Zeit
Das Automobil des Papstes.
stock wurde in der Lornbardei hergestellt, die da- phiert, daß Sultan Mulay Hafid ihn zur
Aus Turin ist soeben ein prachtvolles Anton-n-bil nach Rom abgesandt worden, das dem Papst mais noch zu Oestemich gehen-. Ein Teil Veröffentlichung einer Erklärung ermächtigt
als das Geschenk eines amerikanischen Millionärs wurde später inSParis verfertigt. Jedes einzelne habe über seine Stellung zu den Ansprüchen
Stück ist köstlichste Goldsrhmiederatbeit. Schon der europäischen Mächte. Der Sultan
—man vermutet Pierpont Morgan
übergeben werden soll. Der Wagen ist in anin Napoleon, der vor hundert Jahren in Schön- sei überrascht darüber, daß in der europäischen
gebaut und soll dem Papst zur Spaziersahrt in brunn residierte, speiste von den goldenen Tel- Presse ein Feldng gegen ihn eingeleitet worden
den Gärten des Vatikans- dienen. Es ist cin lern. Das Service wird nnr bei ganz beson- sei, weil er den Artikel 60 der Algeeikas-Afte
30-pferdiger Wagen von luxnriösester Ausstattung, deren Aniässen hervorgeholt. Auch ein besonderes bisher noch nicht in Kraft treten ließ, der EntaGlassetvice ziert die Tafel, wenn diese histo- päern den Landbefitz in Marolto gestattet. Der
der rund 30 000 Mk. gekostet hat. Der ameririfchen
Küchenschätze in Verwendung kommen. Das Sultan macht daraus aufmerksam, daß er den
kanische Spender hat auch einen der bekanntesten
ic e« wird es genannt, weil sein Thron erst vor kurzem bestiegen und nicht einmal
»Musselinserv
Signor
Cagne,
engaitalienischen Rennsahrer,
Glas
papierdiinn
ist und natürlich dem entsprechend Zeit gehabt habe, sein Reich zu bereisen, ferner,
giert, der früher Chanffeur der Königin-Mutter
Die ganze Tafel
leicht
diesmal daß bis vor kurzem allerwitrts Aufruhr herrschte
dem
zerhrechlich
Papste
das
Marghetiia war.
Er wird
Personen an dem Galadiner teil, und daß das Land sich noch in einem sehr unAntoinobil vorführen und so lange im Vatikan blei- nehmen hundert
ben, bis des Papstes eigener Chauffeur in das doch reicht das Goldserviee für die doppelte Zahl fertigen Zustande befinde. Der einzige Grund,
bedeckt ein einziges Tischtuch, das für diesen wes alb der Artikel noch nicht in Kraft getreten
bisher im Vatikan ungewohnte Handwerk einge- Zweck
der, daß das Leben der Europäer
eigens gewebt wurde ; es trägt kein ande« sei,
satbeitet ist.
res Muster als das laiserliche Wappen. Dies halb der großeti Hafensiädte gefährdet sei. außerDer
Das goldene Service der WieVermeilauffätze sind mit Blüten
den Schön- britische, spanische-und sranzöfische Gesandie hätner Hofban. Unter den festlichen Veran- drnnner Gewächshäusern gefüllt: ans
lila Orchideen, ten bereits mit ihm über die Angelegenheit gestaltungen, die anläßlich des» Aufenthalts des blaßrofa Rosen nnd Maiglöckchen sind"am Wie- sprechen- Sobald er Rabat
erreicht habe, sollten
deutschen Kaiserpaares in Wien stnttcgndew ist ner Hofe beliebt. Von einem Aufsatz zum ande- die nötigen Maßnahmen getroffen
werden. Er
besonders erwähnenswert ein innmes ’gladiner, ren schlingen sich Girlanden aus rpsgfarbenen könne aber nicht umhin, za bete-nen, daß immer
goldene
weil dabei das berühmte
Service der- Erier und zartem Grün. Der Zusammenllang auf den Artikel 60 der Algeciras-Akte hingewieHosburg verwendet wurde. Dieses all dieser Farben, die von dein Prunk des Golde-s sen werde, während Artikel 1 merkwürdigerweise
Wiezier
Taselgeschirr verdient in der Tat· besondere Er- überstrahlt werden, ist Yngernein vornehm.
in Europa übersehen worden sei, denn es
besänwähnung, denn keine süsstliche Sllbetkarnmer hat
Bange Ahnung. Arzt; »Ich ,habe den sich noch immer zahlreiche Truppen europttis
seinesgleichen Teller-, Schüsseln- Löffel, Messer, bei
Mächte auf
Baden. Ueber
Ihnen eine chronische Alkoholvdrgisiung.«fest- scher
Gabeln
die Distriste ypn maroktanifchem
Schauja nnd Udscha hofft der
knrz alles was zu einem vollkom- gestellt;
es
nur
ein
Mittel.
dagegen
gibt
menen Service getht ans massivem Golde.
Sultan, sich mit den
zu verständigen
Nur die Tafelaussätze sind ans Verweil, ans Patient (.eilig): «Wisjen Sje kein anderes-W
Ansprüche auf Entschäd gung für Verluste einzelLäg-diese
Zur Meteorologir.
vergoldetem Silber-. Aber gerade jeder dieser
Europäer würden von einer Kommission in
Wetterbetichtel Gewöhnlich tritt gerade »Im-s Ok- ner
Aussätze stellt einen Wert von 60 000 bis 70000 geuteic
Und wenn sie zu Recht bestände-n,
Teran
gåsi
k
l
s
x
me dem ein, was sie propfhezelsvw
Mart dar. Den Wert des ganzen Service-Z einauch«
,t
erfii Werden Der Siltan hofft, daß man
man sich nicht verzuschätzen, ist nicht möglich, denn bei derj Und selbst dargfo kann
geben werde, sein
Zeit
ihm
zuordnen und
"
safsetM
s
f
Einzigartigleit des Geschirres kann nur
seine Armee zu reorganösieren Die Stämme
einem Liebhabecwert die Rede sein, der
Satz als richtiges Refera seiner Anschauung an-
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Mannigfaltiges
Der

Der

bibelfeste Reichskanzler«
Kreuznacher protesiantische Pfarrer Anspach

richtete im Namen evangelischer Vereine an den
Fürsten Bülow zu dessen Geburtstage ein Telegramm, in dem es heißt:
»Tansend Mitglieder des Evangelischen Ver-

eins

und 400 Mitglieder

unseres

evangelischen

Arbeitervereins entbieien dem charaktervollen
Kanzler in deutsch-evangelischer Treue zum 60.
Geburtstage wärmste Segenswiinsche für die
zielbewußte Durchführung hochwichtiger nationaler Lebens-fragen in ernster, kampfbewegter
Zeit.
Mai-ei 9, 23.(1
Fürst Bülow antwortete prompt: »Dem

Evangelischen Verein und dem evangelischen
Arbeitervetein danke ich herzlich für treue
guten Zuspruch.
Wünsche und
Römer
5 4 5.«
beiden Bibelsienen lautem »Alle Dinge
sind möglich dem, der da glaubet« und »Geduld

so

«

Die

«

nenne man bei der reichen
oder adeligen Dame Kleptomanie, und was den
gewöhnlichen Menschen in das Gefängnis führe,
führe die feine Dame in das Sanatorium. Daß
die soziale Rücksicht im konkreten Fall den Psychiater nach keiner Richtung beeinflussen darf, istselbstverständlich Andrerseits aber wird die oft
erprobte Gewissenhaftigkeit der Psychiater auch
dem Rechtsgefühl des Volkes Nutzen bringen«

-

.-

!

schen Diebstahl sei,

-——-

)

Die ge-

’

überaus vorsichtigsein

nannten, rein psychiatrischen Gründe rechtfertigen
eine solche Vorsicht. Diese ist aber auch durch
die allgemeine soziale Bedeutung gerechtfertigt,
damit nicht die im Volke weit verbreitete Meinung gestützt werde, was beim gewöhnlichen Men-

heißt

Dyuastien in Belgrad und Cetiuje, ausgerodet
werden. Dem Willen der Nation kann keine
der beiden Dynastien standhalten.
Sie sind
schwach und morsch. Die söderative Republik
ist das Heil aller Sei-Gen- Man muß sie mit
gesetzlichen Mitteln auftut-en. Schaffen wir die
Dynastien, Karageorgewitsch und Petrowitsch
über
Grenzen. Es lebe die serbische repa-

«

solcher Personen

.

die angeloekt von der offenen Anklage, auch vielleicht etwas verwirrt durch dasssie umgebende
Geräusch, ganz besonders aber unter dem Einfluß
mangelhaster Widerstände, sich zu solchen Diebstählen verleiten lassen. Der Typus dieser Frau
ist jedem Warenhausbesitzer, besonders aber auch
den dort postierten Aussichtsbeamten, ganz genau
·
bekannt.
Für den Sachverständigen vor Gericht liegen
solche Fälle natürlich verschieden. Man wird
nicht irgendeine Person, weil sie sehr reich ist und
durch Aneinung von Juwelen sich noch mehr bereichern wollte, deshalb, weil sie reich ist, vielleicht auch einige Zeichen von Hysterie darbietet,
straffrei lassen. Vielmehr wird man die Stärke
der Krankheit und besonders die Frage prüfen
müssen, wie weit durch die Krankheit der strafbaren Handlung eutgegenstehende Hemmungen unterdrückt wurden. Es kann deshalb eine Frau
durchaus hysterisch und trotzdem wegen solcher
lleptomanischen Handlungen strafbar sein. Der
entgegengesetzte Standpunkt würde nicht nur zu
überaus unheilvollen Konsequenzen führen, er
wäre auch durch das Gesetz nicht gerechtfertigt
Eine andere Frage ist es, ob nicht die heute bestehenden Strafen vielfach zu hart sind. Das
heutige Strafgesetzbuch läßt bei Diebstahl nur Gefängnis zu, und es ist deshalb gerade von psychiatrischer Seite die Forderung gestellt worden,
für manche Fülle von Diebstahl eine mildere
Strafe zuzulasfen, wie es ja auch die StrafgesetzInovelle beabsichtigt.
Im großen und ganzen aber soll man mit
xdxm Begriff Kleptomanie und nxii der Entlastung

-

sällt, wenn seine Wurzeln,. die

.
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geneigt, jedes

seiner Worte mißzuverstehen
Ausländer handle.
Aus Tanger wird gemeldet: Die mit
großer
Bestimmtheit auftretende Nachricht, daß eine f r a n
zösische Finanzgruppe den
von Tanget übernehmen und dieHafenbau

sehen würde: »Den-aus folgt, daß die naturin grundlegenden Fragendurcly ’Wappen der Stadt
ungsprozekß
wissenschaftliche Erkenntnis uns keine objektiven wandl
Dort-at Die GeDie
gemacht.
der Schu- schichte des Siegels der Stadt Dorvat
Wahrheiten geben kann, denen wir uns unbedingt len »sind so großeinungsverschtedenheiten
hat sein
geworden, daß der Laie fast das- Amtsvorgänger, der weil.
zu beugen hätten, sondern die Resultate des Zutrauen zur Exaktheit
Stadtarchivar H.
der Naturwissenschaften Lichtenstein, einem grtindlichen
exaktesten Forschers sind ebenso subjektiv wie die verlieren könnte, wenn nicht der ständige
Studium
Fort- unterzogen- A. Feuereisen hat dann, unter ErweiHypzthesen des äkgsten Phqntasien.« ,
deutsche
schritt
der
staunenerregenden
die
Technik,
terung des Materials durch eigene Studien, jene
Firma Renschhausen abfinden werde, machte
Das Gegenteil ist richtig. Kant
hatte sich deckungen und die ständige Mehrung des Neuembei den hiesigen Deutschen angesichts der Ge- doch wohl als Aufgabe
Forschung
herausgegeben und neuerdings in einem
Fonds
gestellt,
philoin
an allgemeingiiltigem Detailwissen beweisen würim
schichte Esdes Unternehmens einen peinlichen Ein- sophischen Kritik allgemeingiltige Sätzeseiner
Sonderabdruck
auch
erschienenen Aufsatz im
finden,
den, daß die Naturwissenschaften nach wie vor
zu
drück.
sei anzunehmen, daß die französische denen sich ein jedes vernünftige Wesen
Genealogie, Heraldik und Sphra»Jahrbuch
für
mit
dem
der
Wege
auf
~sicheren
Gruppe auch die Zollmagazine übernehmen wird, schlechthin zwingender Notwendigkeit beugen
Wissenschaft« fort- gistik« abgeschlossen. Das im Laufe der Jahre
muß. schreiten. Es ist doch für jeden Gebildeten hochwenn der Maghzen seine Verpflichtungen
in völliges Schwanken getatene, finnwidrig entdem
Er
wollte
damit
Widerstreite der subjektiven interessant,
nicht Meinungen
pünktlich erfüllt.
in der Metaphysik ein Ende machen ständlichen sich von Fachlenten einen geminder- ftellte und ganz unheraldisch verballhornte Bild
Bericht über diese neuesten Bewegun- des Dorpater Stadtwappens ist nun mit voller
und sie aus denselben ~sicheren Weg der Wissengen geben zu lassen. Daß die neueste Wendung
Sicherheit in allen seinen Teilen festgestellt und
schaft bringen«, den die Logik und Mathematik der Dinge
Resultate für eine religiöse die früheren Zerrbilder
mit den stillosen Bettenschon bei den Griechen, die Naturwissenschasten Weltanficht günstigere
ergibt als der durchschnittliche StandLokales
nungen der Bedeutung der einzelnen Teile werden
in den letzten Jahrhunderten eingeschlagen
der
punkt
haben
vorigen
Naturforschergeneration, hört auch als Siegel im Gebrauch
Jn Anlaß des Festes des Geburtsfestes (Vgl. die Vorrede zur zweiten Ausgabe der man jetzt so
hoffentlich nie mehr
behaupten, daß wohl etwas auftauchen.
oft
St. Maj. des Kaisers woran
der
Die in Rede stehende neueste
reinen
Vernunft«).
Die Kommission Wahres daran
seit heute früh ~Kritik
sein wird. Mit um so größerem Eeuereifensche Abhandlung »Das Wappen der
die Häuser der Stadt beflaggt. Am Vormittag hat sich also nicht in Widerspruch zum Geiste Interessen-nd voll
gespannter Erwartung sehe ich Stadt Dorpat« schmückt als Titelblatt das
der
Philosophie
gesetzt, indem sie zwei den Vorträgen
fanden Festgottesdienste in sämtlichen Kirchen
Kantischen
beiden Naturforscher ent- ben schön ausgeführte große Wappen in Farunserer
statt und eine Patade wurde von den hier statio- Vertreter der exakten Naturwissenschaft als Do- gegen nnd hoffe recht viel
Dorpats,
ans ihnen zu lernen- wie es von Professor Ad. M.
nierten Truppen abgehalten.
zentgi beriej.
Hildebrandt
in
Berlin entworfen, im Farbendruck von C. A.
Sie ließ sich dabei von anderen Motiven
Prof. C. Girgensohn.
Starke in Görlitz ausgeführt und von der Dorleiten, als der Kritiker annimmt. Wir waren
Nachschrift. Auf der Reduktion las ich pater
Nochmals die Theologen uns die Naturder
Stadtverwaltung gestiftet worden ist.
Meinung,
nicht
»daß die Vertreter der christ- Herrn Dr.- Schmelzers Zuschrist. Die
wissenschaftlichen Weltanschauung ihre vielfachen Niederlagen werden aus meiner Zuschrift ohne besonderen Leser
Hinweis leicht ersehen, daß ich mit vielem völlig überUnmittelbar vor Schluß der Reduktion geht vor allem dnrch ihre mangelhafte
Wie ans einer diesbezüglichen Bekanntmachung
uns in Sachen der ~Apologetischen Instritktions- schaftliche Ausrüstung verschulden.« naturwisseneinstimme.
Wir wollen
Zur Begründung meiner abweichenden ersichtlich, haben Mitglieder des Handkaise« von nächstbeteiligter Seite noch folgende auch nicht die Theologen dazu anleiten, sich in Auffassung glaube ich nur zwei Sätze hinzufügen werkervereins das Recht, zu den GartenEntgegnung auf die Ausführungen des Herrn einen ungleichen und ahenteuerlirhen Kampf mit zu müssen. Wenn Herr Dl·.Sch. den grübelnden, konzerten des Vereins
ans ihr 20 Kop. koden Naturwissenschaften zu stürzen. Zwanzig ~nach dogmatischen Beweisen
——us zu:
stendes Billett ihre Familie frei einzuführen.
suchenden«
TheoloVorträge über naturwissenschaftliche Probleme gen eine »betrübliche Erscheinung-« nennt, so
Die in Ihrem geschätzten Blatte am Sonnmuß Es ist nnn in der letzten Zeit vielfach üblich gekönnen
einen Theologen nicht in einen Naturich gestehen, dciß mir der Theologe, der auf klares
worden, den Begriff
abend aus der »Rig. Zig.« abgedruckte MeinungsDenken in Weltanschanungsfragen verzichtet, eine ganz nngemein weit »Familie« in diesem Falle
forscher verwandeln.
äußerung über den ~A po logetisch en Jnund anf kaum
aber genügen sie, um an den wichtig- weit unerfreulichere Erscheinung zu sein scheint. oder womöglich garnichtaufzufassen
strnktionsknrsus« veranlaßt mich, um Auf- sten Wohl
verwandte
Personen ausBeispielen iiberzeugend darzutun, daß die Es ist uns Theologen Gewissenssache, uns
Es ergeht daher hiermit an alle die
nahme nachstehend-er Zeilen zu bitten.
zudehnen.
zu
sich einer Kompetenzüberschreitung klarer Gewißheit in den Weltanschauungsfragen Bitte, sich in Zukunft bei der freicn Einführung
Jch stimme mit dem Kritiker unseres Unter- Naturforscher
schuldig
machen,
wenn einige von ihnen meinen, durchzuringen, denn sonst könnten wir nicht als auf die eigenste Familie zu beschränken. Zugleich
nehmens darin überein, daß die Theologen mehr aus der naturwissenschaftlichen
andere zu stützen und zu überzeugen sei- bemerkt, daß es jedermann,
Erkenntnis der
Philosophie treiben sollen.« Dem ist aber Gegenwart
auch alleinstehenu en.
zwingende Beweise gegen das Dasein Iszdiger
den Damen, möglich ist, die jedesmalige
beim
projektierten
Zahlung
auch
Kursus Rechnung getragen, Gottes und gegen die religiöse Weltansicht ableidie Einsührungskarte zu vermeiden, indem
für
denn eine Vorlesung hat die Aufgabe, das »reliten zn können. Wer Gott im Glauben besitzt
Von der Leitung des hiesigen Post- und Teman für eine geringe Zahlung Monats- resp.
giöse Erkennen« zu untersuchen. Hierbei dürfte nnd
legraphem
in
lebendigen
Gegenwart
seiner
der
Kontors
werden
wir
lebt,
Saifon.-Mitglied wird.
benachrichtigt,
Gelegenheit
finden; Von der Kantisich reichlich
zwar auch ohne fachmännische Belehrung, eine
daß schon im April in dankenswerter Weise um
schen Ertenntniskritit zu lernen und die mannig- weiß
Verbesserung der Postverbindnng
daß diese Beweise irgendwie auf Trngschlüssen
Wir
fachen modernen Typen der Erkenntnistheorie beruhen.
Aber
es
von
Dorpat nach Elwa höheren Artes nach- ersucht: werden nm Aufnahme folgender Zeilen
angesichts
ist
der
popudoch
(z. B. Mach, Avenarius und Rickert) zu berücksichtigen. Auch darin stimme ich mit Unserem lärwissenschaftlichen naturalistischen Propaganda gesucht worden ist. Sobald die erforderliche
»Frühling will nun einmarschieten,
unerläßlich, diese Trugschlüfse aufzudecken. Es Erlaubnis eintrifft, was in kürzerster Zeit
Kommt mit Sang und Schalle-«
Opponenten überein, daß jede Erkenntnistheorie
zu
ist,
erwarten
nachgewiesen
wird die Unzutriiglichkeit im Postwerden, warum jene »naturder Religion schließlich in irgend einer Form zum muß
Dieses und manches andere muntere Frühwissenschaftlichen
weder
verkehr
Beweise«
für
Naturwissenkommt:
der
Resultate
Mensch hat »irgendwie an schaft noch Beweise sind. Das ist der Dienst, seitigt werden,die Elwafchen Sommerfrischler be- lingslied wurde am vorigen Sonntag im Kineinem göttlichen und lichten Leben teil«· Diese den
dergärtnerinnen-Seminar von Fel. Elly
unsere naturwissenschaftlichen Dozenten uns,
Erkenntnis wird also aus dem Kursus nachdrück- wie ich
vor geladenem Publikum von lieblichen
Schütze
hoffe, leisten werden und den nur NaturDem früheren, jetzt nach Riga iibergesiedelten Menschenblumen,
lich zu vertreten sein.
im Lenze des Lebens stehen,
von
Fach dem christlichen Glauben leisten Stadt-Axchivar Arnold Feuereisen gebührt gesungen. Es wardieeine
Dennoch wird die Sache dort wohl nicht so xgrscher
Freude, zu sehen, wie in
unen.
das
Verdienst, in einer einzelnen, für praktische einem poetischen
glatt und einfach ausfallen, wie Herr —us die
Stücklein der Winter von ZögDer Nachweis läßt sich, wie es scheint, in der Zwecke zwar
ziemlich belanglosen, historisch aber lingen des KindergärtnerinnewSeminars und des
Sache darstellt. Ich glaube nicht, daß Kant, Gegenwart besonders schlagend nnd einleuchtend und
die ganze
auch
für
der nicht nur ein bedeutender Philosoph, sondern führen. Biologie,
Unserer Kindergarteng verabschiedet wurde und wie der
und Physik haben, so- Stadt recht interessanten Individualität
Chemie
einen Abschluß Frühling mit seinen Blumen
ein
hervorragender
auch
Naturforscher war, den viel der Ferne-stehende urteilen kann, einen Um- herbeigeführt zu haben Frage
sich zu sanfter Herrin der Frage vom schaft einfand.
unt

Diesem Märchenspiele gingen einige Darbievoraus, an denen sich liebenswürdigst
sige bewahrte musikalische Kräfte beteiligten- hieReichen Beifall ernteten auch die
Bilder, die als Illustration zu einigen lebenden
der betühcnten ~Rattenfängerlieder« von den Kindern in
charglteristischez Weise pargestellt wurden.
In einem Nebensaale konnten die Zuschauer
während der Pausen eine Ausstellung zierlicher,
geschickten-, zweckmäßiger Arbeiten betrachten, die
teils von den Schülerinnen des Seminars, teils
von Den Kindant nngejetkiigt Yoxden waren»
Zwei ehrwürdige Geister sind es, unter deren
Proteltorat dieses Kindergärtnerinnen Seminarsteht: Pestalozzi und Fröbel. Das Beste, was
diese beiden Wohltäter der Menschheit ersonnen
und ihre Nachfolger hinzugefügt
haben, findet hier
getreulich Verwendung. Kindergärtnerinnen auszubilden, berufliche und solche, die allein in der
eigenen Familie das Gelernte verwerten wollen,
also Kindergärtnerinnen, die aus die ihnen anvertrauten Kinder in Wahrheit fördernd wirken können, ist das ideale Bestreben der Leiterin der Anstalt. Möchte es ihr, durch stete rege
Lerneifriger und freundliche Beachtung Teilnahme
der Kreise,
die sich für pädagogische Fragen
interessierer
vergönnt sein, weithin segensreich wirken zu dürfen!
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Am Sonntag wurde zwischen Wall Und Sagein Arbeiter von mittlerem
von
einem Warenzug überfahren. DemAlter
Unglücklichen wurden beide Beine, ein Arm und der
Schädel vollständig-zertrümmert Er war sofort
tot, die Leiche wurde nach Wall

nitz

transporthierh
—c
.
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Am 26. v. Mts.
2 einer estnifchen
Korporation angehörendehatten
Studenten eine Vorstellung in »Taara« gestört nnd den dejourierenden Polizeibeamten, der sie zur
mahnte,
beleidigt. Am 4. Mai wurde ihreRuhe
Angelegenheit beim Fried ensichter des 3. Distrikts
verhandelt, der den einen zu 1 Monat und den
anderen zu 7 Tagen Arrest oder 20 Rbl.
Strafe
verurteilte.
,
-—o——
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V e r h a f t et wurde, nach der ~Latwija«,
am 28. April eine Persönlichkeit,
die der hiesigen
Universitätsobrigkeit ein gefäls ch t e s Ma

statloat

Wir werden ersucht, im Interesse der übrigen
H.schen Apotheke angestellten Lehrlinge
mitzuteilen, daß der Name des in unserem gestrigen Blatte erwähnten »wegen-cum Lehrlings«
weder mit einem M. noch mit einem
Z. anfängt.
in der

Fortsetzung in der Beilgmd
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Benutze jeder die Gesegesssseit. noch
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dar in Paris, Brügge-L Berlin n s. wloln Dach wlg avoh die Leitung« der
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»U-

skkut
JWSI
Elu

Ema Koch-n
kocht, kann sich melden

sitz-ji«-

got-ben

Mai-Hostienllorpat-«aselau-Babhina-lunia-I(awershof.

odskausväitä.·
unter »Iculssa"
Mcen an Okt.
Exp.
(1.

81. erboten.

und

Zufa. Gans-non

andere Sachen su versions-n
PotkE-Str. 62, Qu. LL

-

9

2

qusammsahsaqsatts
einander

gelogen-

fk

111-in a tig

4——6 Zimmårn ·wird

zum

husgust

vom Frager-bund Issqqlst. Zu molden bei Erl. Walten Breit-tun 8.
seltsam was-Ins ums trockene

von 2 dont-oben Stadsnien Isslssllb
Ot. Sah »B. BE so d. Expz d· 81.

eine möhliokto Wohnung von 4 Zimmorn, Entree, Glasvomndky Küche-,
Msdohensimmot, Eiskollor u. audoro
Bäume u. anders Wohnung von
5 Zimmorn, Entwe, Glasvorsndn,
Kijoho. Mädchen-ijah Eiskoller
u. anderen Räumon von 1. Juni an

Ema kl. warme Wohnung

Iskllllstctl wogen Verroiseus der
Herrschaften auf neue Amtstollo
Nouo Egoismen-Alles 1-AB.
Zu
eins .

gobotovabzug. Cum-gebe Str. 27, Q. 1.

v. 4 Zimmer-n u. Küche
Gartenstr.-.Sss 31. Zu ertragokr in Nr. 35

·

mit Küche und Wirtsohsitsbgq. wird
zu Anfang Juni. Juli oder
Ausscstchsh OE. mit Preisangsbo worden

za

km Erben-mutet-

vermieten

im Hot.

schloß-ish-

18,

von 5 Amme-km Mädchenzimmot
Bade-immer mit Wassorleitung versnda nnd Benutzung des Gartons
wird vom I August Isrmlcist
Msrionhoksoho strasso 64.

Zu

—-

vorm-stets

f

Moses-Aug
-

Ema Wohnung

von 5 Zimmokn wird Anfang Juni
Sohmalsstk. 7«
mlstsksl
»-

zirkuliert-,

eben rouovirt,

gleich bezogen

werden. Zu

Rittsrstk. 3 Lampe-ahead-

-9 Mir shomlss

E

oh

Mögliohst zahlreiche-s

v.

Zimmer-m

Küche und

——-

W

krauen-Vereins
.

Div Soweit-Ist der

Kaklomh

Alexander-,

bedien-, Markt-, Salz-,
Fischer-,

-

Stspols

Noamsklctsstts.

mal

.

»

seien das-gut aufmerksam gesandt-H
allen dass
die Brocken

Wirtschsktsbequeml ist sofort zu
vermieten

Erscheinen

Eos

lavg .I. simou.

l freundliche Wohnung
3

.

Freitag, klon .8 Ma-

Antrage-a sub »Psplerstrssse« an (1.
Expec d. 81. erbeten·

-

den 6. Mai c.
s Uhr abends

Jeder junge Mann ist her-lieh
willkommcd.
list- 111-Ins

Sind von Endo Mai. bis Mitte AUgust zu vernimmt- GotL
schriftl,

ertragen

IN-

z- Immess ngäkmsgiknw

sinkt-sahe
lashllotsts

können

««o

erbeten-

Zwei grosxe Wohnungen
v. 6 u. 7

oder neben-

Zimmer-m gut möbliokt u. günstig
gelogen mit Is einem Ists-Miso Eins
gang worden für das nächste Jahr

O. Meintest-n s Buohäkackeket
s

Familienwotmung

für 2 oder 3 Familien sind in ~01(lenturm« am Embach zu vergeben. Näh.
auf dem DamM-—Æxia od. Nilcolaj.
Eins einfache, billige

»Is-

leä M

vorm-Lzlf.mäl-(ykowss llall.-anlils.
»
Bestellungen auf
)

.

von

ä2

Frei- IE Das-.
.

erbittetF

Das-l Glück

-——

Giltjg vom 18. April 1909.

G Ztgs.ssßxpsd.

kann, sucht eins
als stslts der Hausfrau biet-

die

lampfawerbimljungan

präoiso

sind 2 sammsrwohnuagen von 3
Zim. nebst Küche, Vers-odi- u. Balken werden empfangeji bis 2 Uhr nachm.
211 vormiotov. Zu Stir. im Handels-11. Kiiter-Str. Nr. 6, Qu. 8· Eingang
l(. 111-inhaltli. list-Institute Is.
im Hok.
Eine gut-)

.

«

1

staut-alls-

USS suoh

Wie

Und dje

«

sacht eins stelle

Kastanionshljke 77, Qu. 4.

-

ngasUmchausUlem

—-

111-us f. Wahl.

Angst-ten

Halb-Parasit ;» Usllsskesliastkeoal ;
sicvsl-Baltlsohpokt-llmal; MaasmtaHMM Moskau via
sklesliau uml ola Tau-;
Ulyssklurwiwqibsrllnx ngasllwlnslisserlim

-

Frau
Ism Austrsgon von
Bestelluan pszlfasse
chb W.Werg ä; Eis-upon Rathe-os-

Eine deutsch-spi- Mist-in
mit g.

l

wirtschaften-I
«

Mittwoch,

ges-ausst- 8 Rbl.

Pssqls

L

Maria«-sing

kk.W. Poet-stet-

—-

»

deutsche

'

Akeustmtsg

Toll

Gokällige Bestellung

·’-

Evang. Vers-n Junge-« Manns-

Bin Buch für junge Menschen

In Elwa

11--

It. Petekshurgsfspxslamat-Ualk—fllya;
llorpatssaps-Kaval; Halkskleskaa ;
Halb-Hariendwysxtsoimannshaf ;

fiTW
stssk

,

Räder nehmen, oder sich erhole-n
sollen, in Pension genommen-, ov.
hin begleitet. ZU ertragen Blumenstkssse 11, von 10—2.

-

was-w

,

o.j

Verkauf

ln allen Zwolxon cl. Literatur
such samasein Antl-

Piik oivF grosse Hauswirtschaft
W
Gute im Dörptsohon Kreise
wed eins

skkz

Mit die sommermonsto weiss-n
Kinder. die in

l

Tit-Tom Lucis-.

assau en
cc

swxgskxts d

der Konten

Ausgabe-

«

Wff

.

Ists-Ists zus-

O-

laut Taro der Stadtvorordneten, ist bis nat weiteres im
Rossi-ot- äak Buchäkuclcokei IM. Borg-antun
Johslllllssilh Is, 11. 111-Se. von 8-—1 Uhr mittngs v. 3-—7 Uhr abends-.

Menge-n-

Sqøbtin

dio

I

Musik Mr den Sammet-Beschäftigung
Lea.

.

s

können antreten
bei schmiodomeisior F- EIN-Ing-

Lehrers-Ia

sie Annahmesäelle
klitstädtisohon

1 H k-

pöptzaopayjedtqs ruhige-ZU

.

cxo If RMMMWÆÆ sonst-Mng
HHPHPOHinvOHJJJJH

gründlich

Iloojynmk Jst-« Lom- M- ABle
Ast-Zeiss pexconemxaujxoz coraxacrta monmaxrh —Axco.llchxcan ya. 21. E.lsl,

.

Buchdr. 83 Ztgs.-Exped.

bono SAITENWURM-exz-

lI WJL MleFällbl l ilil

Sskkotän 111-stoss.

C- JäÆaitlesenZ

.-

Handel utid
tlio doppelte Buchführung kennt,
ausser 3 skanclinaviaohsn sprachen
voob die Z Ort-sprachen so ziemlich
vorsieht, sucht sssolssitlstmg als
Vorwissen-, Werkmeister oder Zusohnolcler in einem grösseren schobgssohäkt mb.- ~J. W.« stets-tin 46,
ga. 1. Merkur-.

OT-

.

Iswesohe str. Zo-

im

s. Hat IMM-

von den in den gen-nisten
sitz-Sonwohvhsttsn Hausstämhd Zum
Region-.
des Frauen-Versin- cbgohdlt worden-»
oder anderen leosss
v. 4 Zimmern mit Küche-, Ende Juli Bei Umsiigoa
Blnmen-stl-. 9, Q. 5. goahoiton, dig grössere Sammlung-ev
211 vermieten
nubkgvohbsk». ggwotdsner Gegenkstiinds liefern, wärdsn dic- Brach-H-auch augserhalb der festgesetzten-stoolc
bestehend
im l.
aus 5 Zim- Reiheakojgs siege-holt word-zen
morn, Glasvorands nebst Garten-BeAnmeldung-en daköt werd-IV ampnutzung ist zu vermieten Marion- kmgon
Alex-IMMENis Hin As"
hotscho-strssse 24.

Eine

Wohnung

«

»F

Zu

Frost-g. cis-I 8. Mal qDie FelsenhMonsohoursosn im Lichte
der heutigen Pslaooanthropologio.
2) Aufnahme neuer Mitglieder.

l

«

Provisor-

«

W- Gesellschaft

«

Einige Müssen

see-wegen-Doetoret.

für den Sommer efu t. Nä eres Apotheke F. Keugsepälgöarvkkp

.
«.

,

·

150 Rbl. men-Mob- Antragessiebten en Dr. L. Staate-viels-

not-er

«

----...

Klstllssllllsltlcks
tischen

.

-

"

»

.

Vom 1. Mai an sind die Eiilsenbnnderollen eingeführt,
wodurch 1000 Hält-en um 25 Kop. teurer werden. Alte Vor·
täte sum alten Preise können bis zum 15. Mai verkauft werden.

i-

Z starke Junglmga
schmiodglehklinge

Banner-noti-

-1)

'

oder älterer Medizinek als stellvertratek ank- std gesucht
von
Ende Juli hie Bude August.
Ho«

grösseren Werk-stoben
kennen gelernt hat, den

Theologkscher Abend
bei

H

junger Arzt

Ia

anasssstkw ils-I 7. ssl Ists-I

Gat Kar-

-

lowa-

.

äonnc leyonr.
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Bill-get- -.-sF

"

-

-

turitätszeugnig vorgestellt hatte.

-

der Universität, der für den sommer
in Dokpat bleibt (mjt langjähriger
Praxis) sucht sit-mich
Kreuzsitz-IT »,011.-5, Ä. W.

—a—-

-

.

seien es sich
educd

Mai 1909.
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Mittwoch o. «(19.)
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-
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u. eleg. Mahnung
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Ilsu 7. Isl s· o.
Abonnementß-Votstellung Nr· 5.
Vorstellung Nr. ö.

Costa-sitts.

lntomatsonalæ Photoalastsoon.
l.

I

--

J

I

Franz Supps
hats-II s Uns-.

Operette in 3 Akten von

lICISISIIUIMYBL

Trost-m Its-I s. Ist s. s.
AbonnementssVorstellung Nr. 6.
Vorstellung Nr. 6.
Not-Miit Zum 1. Mal Icslists

YQOOOOOOOOOOOOUIOOIOM

Schauspiel in 3 Akten von Henry

sollst-et von 111 Illu- Iswrgsas til- 9 Illu- sinkle
Mit-Trös- UI Ros. stociiersncåsk Es?ohä.ilex-, Ugtsrmiljtsårs II Ismshotsasmsatsjtlts 7 Ist-es I.lgj(oa.

!

Z
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.

»
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depst,

1909.

den 6. Mai

me

WMI Hllllljl MM

Teleph. 26.

«»z·»"sz

trauermlen Hinterbliebenen

Zs

llsas Elsas-Satis.
-

-

Unter anderen Bildern-

'

--

1« O

still-.

; Am Himmolfalirtstago

Teleph- 26saf 111-m Polltslptstzs
Direktion: Blei-warm Eäkeibiofh
- 5. 6. aml 7.
Dlai 1909 -

s

-

«

»

M

Z

L T
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Die Beerdigung aus den Trauer-hause auf den alten st. JohannisKirchhof findet am Freitag-, den 8. Mai, um l Uhr mittags statt.

i

—

i

Jes. IT,

«

»

"sz

,

Bernstein.
Ist-111 s Isllss

«

«

Dienstag, den 5. Mai verschiedsanft nach langem Schweren Leiden
unser lieber teurer Mann, Vater und schwager

.

Intonation-. u, ils-as know-tot Wissens-. seist-Im
optlgchsphotoplsstjschos Runsblkolswlnstltad
« Von viewing- (1. Z. 111-i Isl- Ilsotstsg (1. 11. last lalil

«

»i-! ..·.I-- .

k-

0·

Donnerstag. d. 7. Mai 1908
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vors-tor Isnnsssscssanssk-
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unter Leitung des Herrn Ma-
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sikdiroktors Isl·

.
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51-« Uhr wwan

8
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bot-kamt-

!

0»

Grossss Uterus-, in prachtvollen Bat-ben.

»-

«

i"-—-« spsi
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«""·-

~.-IX
»Ti-

bis 6 Uhr abends-

l

-

»

Itlliigste n. zuverlässigste Eieslklebskimft fis-s alle Zweige-.

I·ugs.,

o

«

kük die Ostseeprovinzen

Die

Ununterbrochen lorstsllungons tägl. von 4—-12 und
sonntags von I—-—l2 Uhr nachts.

II

’

livL 11.

Nogikrohok,kom.2ingemj.Uild.

Bild.

kokuågchsss

.

«
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"·
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·
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Der Ertrag ist sur Dooknng voa
Ausgaben tiik das The-tot bestimmt

..

geisan von 8 Uhr morgens

)

Kin-

72

"

-

.

-

link Institut-.

Telephon 34,

»-.-,-;-.; -,TP

Eintritt 30 Kop. ä Person.
der die Hälfte-

.

«

.

von der

«

.

s

krhislten eine grobe ssuxwahs ins ancl auslänäiiolie

WW

Ilk usw-ben erhiw
Msb
MI- u. schlammhadeanstalt

il

«-

lssssss

Bmpkehls eine with Auswahl v.
Konätüron aller Art. Monds-GEWkokt d- Psci. 50 Kop., gefüllte-s Ghin-0ladenkonkokt in Nichts-läg Des-ins
ä Pfei. 75, 90 n. 100 Kop., Form-denKonfokt ü Pfä. 50 Kop., Mars-spanKovkokt d- Pf(l. 80 Kop., gomischtes
Kc nkekt d« kk(l..-70 11. 80 Kop., var-illa-

L 1n""11i10der157811"«
Plaostorer
A. Gr.
Markt

«

Farbe-I . '

l

staunst-he
s

I

·

s-

sogkiwdet 1840, vormals Weise-.
Behandolnde Aar-tot 111-« sllkslssh Peter-borg, MI- Illsscw, Bot-pay

111-. schli«

·"?

«

sp

Atem-barg

iu

Veklattget überall

csT«In

MuII-

«

-

»

-

MW Sllslkl »spl l-—————s-Lz""
,

der Nerven.
Ich-IS um«-L Mil- CUIIoIIt 5 Alls-)
"

»

»

·’-«

cnsgtsqs qurg in

Moskau:

Hmconthcag

Handelshausk Los-old

17 u.

2.

llatulsolnthe
TragGlatze a. Ttlkoh

Shlipso,
blindor, Gürtel, Strümpfe, Sooksv,
modoruo l(’kisnk"lcämmo, Handbontoh
schilt-zen empfiehlt zu billigen Pr.

Auskunft erteilt Dr. Rasse-w, Ritter-Str. 19, von 3- 4.

-

s.
listig-Illustr-

kl. llaalan, Billet-sitt

Daselbst

version
ossmiscls ges-Julius

ZWW isuhflsusflss
Maschine-us u. schnit—

S

Berlin, W62, Baykouthskstnls

mastig-sel-

Stolkjml ö- Co-

Takolobodolsdsz Kakkooohooolst

und
ia verschied. Preis-

Milchohoyolade

-188011. TZSIIUI mehrere« Sol-ten Gosfrotemss. Wieder Male-stoc-

ohocolaåe.

soaatsgs

-

Insect-kos-

.

~,

«

»

saoksehinken

s«

«W»-l«’«lpetz 8c Baumann,

11. Wis-

Servelat-Wul-st
salamiUngarjsohe

Berliner Mettwursst

Licio-kleinen i« West-»- asssiqs
Tsclil-tscliu-tsclia

111-Ist-

Dauer-Rauchwurste :

Kusjsehe

Motivme sommgkstoiie s

s

Csrlnnietsswursv

"ompttohlt

sinnt-lich Wall-amtlin
II html-.
Elz- l
Apfelsiuoa
35 stack l Rbl.
Kijbnstr.

Hisng

-PG

O-

HEF-

LLWNEI
iHipH
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Z

«

an folgenden Tag-en Stett:

leiten sonntag

2 Stunden vor and l Stunde mich

der Theater-Vorstellung
ohne Entree-

Jecien Mittwoch
von

9—ll Uhr ebenda.
Entree klit- Mitgliedek und deren
Familien 20 Kop. Eingekiihrte Gäste
å Ferse-! 20 Kop.

leiten sonnahenci
von t)——-12 Uhr abend-L

Entree kiik Mitglieder nebst Familie 20 Kop. Bingefiihrte Gäste
ä Person 20 Kop.
lies- lasset-ach

ø»F

?
?

«

«

finden

«

-

lm untersaiolmoton Vorlage Fest-okund durch alle Buchhandlung-on zu beziehe-11sobjouen

I-

erhielt in frischer sendung

Zorns-. Heiles-listig

der
renommiertesten kehrt-en.

Kühnsttn 8.

im

geräumt-.

Tlhsllsnletlelslsqe cis-Ist
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Gras-er Markt Nr. 12.

:

cac a o

Reh-i

Heime-Westen
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ISIOIIIII in
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l

W. Laillsclt

Str.

s-

Alexandersstr. 19,
Qu. 111. Zu besehen tägl. von 11—12.

wird

verkauft

Vollständig

-

neue«

uq.nel.(c«lltllæn«l.ken.
'

«

von 12-—2 Uhr Hishi
Nr. 4, Qu. 2.

sind

s-

8-10.

S

-

vor kau
Zu besehen
Central-str.
Zu

Einuolzhaus
ist tu Ists-sagrosse-Ei

mit

Isll

«
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D
BE.

N
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sslz-Stk. M-

Leids-tor.

.
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-

str. 5,

?

beim Hauswsohton Nähere-s zu er-
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-

verfchiddeiteit. Fermaten

u. Farben E-

ststs vorkäthig in

Garten

-

Wagen
zwosraklrsgorMijhloo
M

—E in

Tocdolkorscho str. 12.

JACOB-klug von T. M attieien,D-ryat,

0. Maule-Sou·
sachtlkstckotol.

Koth
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0. same san J Vgtxgzz
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W

Unmut
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-
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Istslmutsu
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Gerad-»Wer
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sahst-konstr. Nr. 7.

Kommt-weilten
J 3 f Momin
«
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21J, Monats alt) zu Isrltsusoa
Pleskauekistr 48.

u,

der

.

hoch« halbstämmig. luoh niedrig Zu
verkaufen
I. VIII-R Fischer-

.

Zweite Anklage-.

«

(Dij»kopp) steht äussert preis-

O

Bmpkehle aus meinem Lager nach dSVWUGUSVSU Möden Ebng
fertigte holst-kostet 11. Tsschou, sowie elegante but-onuachou q· Gäste-L in grosser Auswahl div. koktomonaslos,
Bklottssolwu et«c.«lllgUSt-110 Pkskdsgoschlkkos .1.-Ob
Reitzäamo u. s. w. Uebernehme das Auipolstem von Mdhpjlnz
Wagen, Feder- u. Krollhaar-Matratzen. Sämtlioh99 jU mer Pech
Arbeiten werden schnell u. prompt Zu billigstos Fressen susU
mä·
-89
sattlermeister.
Its-111- "«sts-.» Is7i

sclfxlklxgende

Alexanderstk. 9.
Crit-sto- qusts.

slm lim zMS

in (10-n Gärten nncl mqpklaazaagga Jakjssws nahst Beschreibung über- tlas Atlinsingon ils-1- kiinstL Musik«-law
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W. Laatsolt

Ists-Inspi-stisssssssssqsssssll

baltischon Provinz-zu 111-Ist syst-oh Ok·
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.

in allen. stylarten, von den
billig-ists Presse-I an
liefert das Handelshaus
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eigzchchn

«
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Mittwoch, 6. (19.) Mai

die Rechten
den Saal. (Rufe links: Die Luft ist wieder
reiner geworden.)» .
Lw«ow Il gibt seiner Verwunderung Ausdruck, daß der Synod ein Jahr hindurch
kein Gutlange sei die Vorlage bereits fertig
achten abgegeben habe.
""’"äsi2";)s7i'k;?kkjcißc Tiii fdie Kommission wird abgesetzgebung in Bezug aus die Voruntersuchnng viel- lehnt und die Vorlage in artikelweiser Lesung
fach veraltet, was zu Verschleppungen und ande- ang-enymmenz (S«tütU!ischek-APPIAU3-)
ren Mißständen führt. Rußland müsse sich das , Der Vorsitzende leilt mit; daß e·r· am 6. Mai,
österreichische Verfahren zu eigen machen, nach wel- als am Geburtstage Sr. Majestät ein
chem die Gerichtsübergabe erfolgt, wenn der An- Telegramm
der Duma abfenden werde.
die Anklageakte des
geklagte binnen 8 Tagen
d"er
Sitzung: 12 Uhr.s- Min.
Schluß
Prokureuts eine Erwiderung einreichi und die
Nächfte Sitzung: 8; Mai.
Entscheidung des Gerichts in 2. Instanz verlangt.
Hierbei müsse die Verteidigung zur Vor-untersvchxgsg zugkkajssv spenden-.
Samysslowski bestreitet nicht die NützHomeL Ueber die Rolle,"die der kürzlich von
lichkeit der Vorlage im Ganzen, will aber ein
Amendement in dem Sinn angenommen sehen, der Polizei erschossene Räuberhauptmann
daß das Recht des Gerichts erweitert werden Sawitzki gespielt hat, bringt die, »Retsch«
müsse, indem es eine gerichtliche Angelegenheit eine Plauderei, der wir das Nachfolgende entdem Gerichtshof würde übergeben können, nicht nehmen. Sawitzti war der richtige Rinaldo Rinur in bezug auf die Frage der Unterstellung naldini des Gebietes und schon die bloße Nenunter Gericht, sondern auch dann, wenn die Benung seines Namens rief Aufregung hervor.
Mütter bedrohten ihre unartigen Kinder mit Saweisführung ungenügend erscheint.
.
Ads hemow polemisiert gegen Samys- witzki, der überall und nirgends zu finden war;
bald führte er ein langes Gespräch mit einem
slowjli.
Der Gehilfe des Justizministers, Senateur Geistlichen der Stadtkirche, bald hielt er »GeLiitze, bezeichnet als die positive Seite der richt« über einen Gutsbesitzer, bald« beraubte er
Vorlage den Umstand, daß der Angeklagte das einen Eisenbahnzug bald hielt er sich auf den
er an der VormunStraßen Nowosybkows auf, bald in HomeL
Recht erhält zu sagen,
fuchung als mangelhaft empfindet und daß der Doch plötzlich verbreitete sich das Gerücht von
Protureur bei Abfassung der Anklagealte vom seiner Erschießung im Kampf mit der Polizei.
Bewußtsein getragen wird, daß er seitens der Der Tatbestand war in Kürze folgender: Ein
fchonungslos kritisiert werden zu Sawitzkis Bande gehöriger Räuber war der
wir
Polizei in die Hände gefallen und hatte ihr den
Tf chem oswistow spricht sich für Beide- Aufenthaltsort Sawitzkis verraten. der Daraufhin
haltung des jetzigen Anklagemodus aus, da der nmzingelten die Polizisten eine in
Umgegend
durch die Vorlage angestrebte Fortschritt zu ge- befindliche Tenne, in der der legendäre Räuberring sei. Er,bringt namens der Kadetten eine hauptmann versteckt war. Kaum dort angelangt,
wurden fie von einem Kugelregen überschüttet,
entskkechenpe Übergangsquntel ein.
o
unter
polemiiiert
r
k
w
II
Lärm
wobei ein Landpolizist seinen Tod sand. WähMa
starkem
der Linken gegen Adshemow und betont zum rend der sich nun entspinnenden längeren Schießerei entsprang aus der Tenne ein Mann,. in dem
Schluß, daß er die Vorlage rundweg ablehne.
L utz hält eine Reorganisation der polizeilichen Sawitzki erkannt wurde· Mit dem Ruf »Euch
Untersuchung für eine Vorbedingung der in Ver- Hunde werde ich alle herunterknallen« gab er
eine Salve von Schüssen auf die Polizei ab,
handlung stehenden Vorlage.
Ads h em ow spricht in eigener Sache; wäh- wurde jedoch von einer Kugel in den Kopf gerenddessen ruft Purischkewitsch ihm zu: troffen und sank tot zu Boden. Die übrigen
«Nachitschewansche Ratte !« Der Vorsitzende droht Räuber wurden in der Folge gleichfalls erP. mit einer unangenehmen Maßregelung, wenn schossen·
er diese Beschimpfung nicht zurücknimmt, worauf
Fürst Bülow und der Block.
Purischkewits ch sagt: »Es fällt mir schwer,
Berlin, 18. (5.) Mai. Ueber die Konferenes zurückzunehmen, aber ich tue es«.
zen, die der Reichskanzler am Sonnabend
Antonowbringt namens der -OktobriUnd Sonntag mit den Führern der Blocksten folgende Formelesein:
parteien gehabt hat,- und die auch im Laufe
»Jndem die Duma für notwendig findet, des Montags noch fortgesetzt wurden, erfährt das
1) die Voruntersuchung zu reformieren auf dem »Verl. Tgbl.« aus zuverlässiger Quelle: Zu den
Wege der Einführung einer Gerichtspolizei mit Besprechungen waren Führer aller Blockparteien
Ausnahme der geringfügigen Prozesse, bei denen eingeladen. Die Konserenzen fanden indessen nicht
jetzt eine Voruntersuchung gefordert wird, sowie gemeinsam statt, Bülow konserierte vielmehr in
auch durch Zulassung einer Verteidigung zu der seinem Palais immer nur-mit den Vertretern
Voruutersuchung und 2) die Stellung des Unter- einer Partei. Dabei soll nun der Kanzler
fuchungsrichters zu heben durch Gleichstellung mit den liberalen Parteien ausdrücklich und wiederden Gerichtsmitgliedern
geht sie zur artikel- holt erklärt haben, daß er niemals mit den
weisen Lesung über«.
Konservativen und dem Zentrum weDie Formel der Kadetten wird abgelehnt, die gen der Finanzresorm unterhandelt
oltobristische Formel jedoch-in ihrem 2. Teil an- habe, daß er nach wie vor am Block festhalte
genommen
und immer
der festen Ueberzeugung sei, daß aus
Die Duma geht zur artikelweifen Lesung der nationalen noch
Gründen die Blockparteien sich wieder
Vorpge üperz
zusammensinden müßten. Der Reichskanzler beDårauf wird, ohne wesentlicheDebattem zum tonte erneut, die Regierung bestehe darauf, daß
Teil schon während der
«
die Finanzresorm noch in diesemSommer vollständig erledigt werde, schon
A b e n d itz u n g
um die Beamtenbesoldungsgesetze endlich in
die Vorlage verabschiedet, worauf Lw o w lI über Kraft treten lassen zu können. Der Reichskanzdie Vorlage betreffs der A Ufh eb un g der Einler vertrat auch die Ansicht, daß die Kommission
schränkung der politischen und bürgerlichen baldigst ihre Arbeiten beenden müsse, damit der
Rechte bei-Leuten referiert, die freiwillig oder un- Regierung Gelegenheit gegeben werde, ihrerseits
freiwjllig Fen»ge«is·tlich,en BerYt aufgegeben hatten. Stellung zu nehmen und die erforderliche ErDer Gehilfe des Oberprokureurs satzsteuer einzudringen
Der Hauptzweck der
des Synods betont die - Wichtigkeit der Vorlage Konserenzen war aber offenbar, sich mit den
und führt in längerer Rede aus, daß laut Blockparteien über die eventuellen Konzessio§ 56 und 57 des Dumareglements auch die nen zu verständigen, zu denen sich die Parteien
dem Gebiet der indirekten, die
geistlichen Jnstanzen um ihre Meinung befragt der Linken
,
werden maßt-en.
Konservativen auf dem Gebiet der direkten
Es entfpinnen sich längere, teilweise sehr er-« Steuern herbeilassen werden oder sollen. Wie
regte Debatten; die Rechten proponieren Rück- verlautet, will die Regierung eine Erklärung über
gabe der Vorlage an die Kymmission. Als der ihre Haltung und ihre Absichten demnächst in
Vorsitzende über diese Proposition nicht sofort der »Nordd. Allg. .Ztg.« publizieren lassen.

abstimmen läßt, verlassen
-

»

Der Schatzmann Primakin, der den krowski 11, Rosanow u. a. werden abgelehnt.
Skoropadsli referiert über die Vorlage
Straßenränber Simon, wie s. Z. berichtet, nach
einer wilden Jagd über den Dom und die Gärten betreffs der
in seiner schweren Ausrüstung dingfest gemacht Zulassung der Angeklagten oder des
hatte, wurde von der Polizei-Verwaltung für sein Verteidigprs zur Voruntersuchung
schneidiges Vorgehen mit 5 Rbl. belohnt. Auf
und Abfassung der Anklageakte.
Vorstellung des hiesigen stellv. Polizeimeifters
Wie Redner genauer aussührt, ist unsere Gewurde dem braven Schntzmann vom Livländischen

städtifche Fuhr-

das

Teich-Str.
Von den

unsere Fuhrmannsdroschken.
waren ca. 330

Fuhrwerken
Fuhrerschienen. In bezug auf die erschienenen
Fuhrleute konnte konstatiert werden, daß unser
Fuhrmannswefen sich mit dem vieler Nachbarstädte nicht nur messen kann, sondern d«iefem,
dank den verständnisvollen Anordnungen der
Kommission nnd der strengen Kontrolle seitens
Vorgestern wurder Polizei, wohl svoraus ist.
den 18 Fuhrwerke, Pferde und Fuhrmannsanzüge
445

leute

,(gegen 35 i. J. 1906, 20 i. J. 1907 und 16 im
vorigen Jahre) vorläufig brackiert, um innerhalb
einer

bestimmten Frist durch

werden.

andere

-

ersetzt zu
—h.

nehtätetn

zum«

Die am 26 April a. c.
Besten der
Wohltätigkeits Anstalt HDorpater Heim«
und das Kinderasyls veranstaltete Lotterie-Allegri, hat nach Abzug der Unkosten
im Betrage von 287 Rbl. 33 Kop. eine Re ineinnahme von 1069 Rbl. 53 Kop. ergeben.
-

Allen, welche dieses Unternehmen durch verschiedene Spenden oder persönliche Beteiligung ge-

fördert, sowie insonderheit den Komitee-Damen,

welche in

liebenswürdigster Weise die schwierige
Arbeit übernommen und ausgeführt haben, sei
hiermit von der Steuerverwaltung der wärmsteDank ausgesprochen-:
·

Parlamentsbericht

108. Sitzung der Reichgduma
vom 5. Mai.

Uhr unter des
·
Fürsten Wolkonski Vorsitz eröffnet.
Auf Kapustins Antrag wird beschlossen,
die Vorlage über die altgläubigen und sektiererischen Verbände nicht später als am 12.. Mai auf

die Zagesothcpng zu»setzet«t.
Baron Tiefenhausen reseriert über die
Vorlage betreffs der Ents chädigungder bei
Unglücksfätlen zu Schaden gekommenen
sowie der arbeitsunfähig gewordenen
Arbeiter in den industriellen und technischen
Etablissements des Finanzministeriums, betont,
daß der Il." Teil der Vorlage erst im Herbst
vorgelegt werden würde und besürwortet die Annahme des l. Teiles. Dieses geschieht, wobei
solgende ladettisch«e Uebergangssormel,
·

«

»

angenommen wird:

»Ja Anbetracht dessen, daß das Finanzministerium erklärt hat, es werde ergänzende
und Auslünste, die der Kommission zur Prüfung
des 2. Teiles der Vorlage über die Entschädigung für die Folgen prosessioneller Erkrankungen
erforderlich sind, zu Beginn der Herbstsession
vorstellen, trägt die Duma der Kommission für
die Arbeiterfrage aus, einen Bericht über den
zweiten Teil der Vorlage nicht später als einen
Monat nach der Eröffnung der Herbstsession der
«

»

·

J

-

zur

Tagesord-

J

unterbreiten, und geht

»

zu

nungAüber.«·

,

H

Duma

Nach erfolgter artikelweiser Lesung wird die
Vorlage genehmigt.
,Die Vorlage betreffs der für die Ausreichung
der Entschädigungen festgesetzten Regeln-wird
unter Ablehnung der seitens der Linken und Kadetten zu jedem einzelnen Paragraphen vorgeschlagenen Erhöhung »der Entschädigungssummen
gleichfalls angenommen. Amendements von Pos-

so

.

namens

aus

.

»
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·

Neueste Nachrichten

»-

»
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.

Veräeidigung
.

·

«

»

«

·

»
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»
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(Drahtbericht.)
Die Sitzung wird um 11!-«

·

-

~«

,

»

»

»

Ein silberner Damengürtel, kaukafischgr
Arbeit, wurde als gefunden der Detektiv-Abteilung eingeliefert. Die rechtmäßige Eigentümerin
kann ihn bei Hm. Ahland in Empfang

«

«

Kommission für

Die

manns-Gewerbe inf pizierte vorgeftern in der

»

-

Gouverneur eine Geldbelohnung von 25 Rbl.
nnd ein Dank für seinen Diensteifer ausge—h.sprochen.

·

aus

«

»

,

.

Nordli«vländische

M W.

Zeitung

erfährt das »Verl. Tgbl.« auch des» Dorfs Tschetnetschja Sfloboksa ist ausg e
Schließlich
einige Einzelheiten über Art und Zweck der r au b t worden.
von uns bereits erwähnten intersraktionelTisiiB, .5. Mai. Im Kreise Gori wurde

L et t is ch e r Gottesdienst mit Abendmahl um
nachmittags.
Prediger: Seefemann.

-

»

»

«

so

treiben, steht dahin.

Telegramme
der Yetersburger Fekegraphew

vorgestern abend in

seinem Hause der Gutsbesitzer Fürst Ds chawacho w nebst seiner Frau,
Tochter-, Mutter und Bedienung von mehreren
Banditen ermord et.

Uhr

Marien-Kirche.
Am Himmelfahrtsfest estnischer Gottesdienst
um 10 Uhr.
estuischer Beichtgottesdienst um

St.

UFonnabend
r.

3

Berlin, 18. (5.) Mai. Die Finanzkommission des Reichs-kais wählte zu ihrem neuen
Vorsitzenden den Abg. Baron Richthofen.
Die nächste Reichstagsfitzung ist auf den 2.
(15.) Juni anberaumt worden.
Wiesbadeu, 18. (5.) Mai. Kaiser Wilhelm empfing den Reichskanz ler in2"-stündiger Audienz. Darauf konferierte Fürst Bülow
mit dem russischen Votschafter Graer OstenSocken.
Paris, 18. (5.) Mai. Von den Pariser
Postbeamten streiken nur noch«4sB
Mann.
18. (5.) Mai.
, Korny
Die K ais er i n

Todtenliste
Alexander Speller, Beamter der Firma
Gebr. Kamann, T im 53. Jahre am 27. April

zu Chilowo.
Ernestine Mich aeli s, T im 85. Jahre am
1. Mai zu Riga.
Karoline Ofsipow, geb. Michelson, T im
84, Jahre am 1. Mai zu Riga.
«
Kaufmann Arnald Feldmann, T am 30.
April zu Mitau.
Marie Sieinberg, T im 76.«Jahre am
1· Mai zu Riga.
Dr. med. Ernst Alexander Heinrichsen,
im
T 53. Jahre am 4. Mai zu Reval. 82.
Jahre
Charlotte Riesemann, T im
Maria Feodorowua traf gestern hier- am 3· Mai zu Reval.
Wirkl. Staatsrat Andrä v. Rennen,
selbst ein.
kampff,
T am 8. Mai (24. April) zu Rom.
Loydon, 18. (5.) Mai. Der Romanschrift-

L

len Besprechungen, die am Sonnabend
der Nazwischen den Führern der Reichspartei,
tionalliberalen und der Freisinnigen stattgefunden
haben. Sie galten vor allem der Frage der Vertagung, nachdem der Seniorenlonvent über dieses
Problem noch zu keinem definitiven Beschluß gekommen war. Jn der Besprechung soll man nun
aber über das eigentliche Beratungsthema hinaus
übereinstimmend zu der Ansicht gekommen sein,
den Block nicht als gescheitert zu betrachten, sondern doch noch zu versuchen, mit ihm
die Finanzresorm zn machen. Die Ausarbeitung
eines Kompromisses soll in den nächsten
Tagen erfolgen, vorderhand soll die Finanzwirtmissjgnjhre ArbeitenwbeschlennigeH
Zieht man aus allen diesen Nachrichten das
gewinnt es den Anschein, als ob
Resümee,
Fürst Bülow und seine Leute sich nun doch
wieder auf den Block stützen, das heißt
das Zentrum nach wie vor ausschalten möchten.
Ob es jetzt noch gelingen wird, einen Keil zwischen die konservativ-klerikale Verbrüderung zu

3

,

noch

.
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.

stellet

.
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George Mereditsch ist gestorben.
YgentuV
Saloviki, 18. (5.) Mai. Die Kommandeure
Petersburg, 5. Mai. Ihren Majestäten hatte der im Archipel
stehenden türkifchen Kriegsschiffe
die Ehre sich vorzustellen eine am Morgen einge- erhielten Befehl, den Schmuggel von
WaftroffenepteußischeMilitäwDeputationx
zu
verhindern. Beim Nähetkommen türkifen
Die Deputation kam nach Petersburg anläßlich scher Kriegsschiffe warfen 2 qriechische Barken
des 25. Jahrestages der Eintragung des Kaisers ihre Waffenladnng ins Meer-. Drei Tocpedo.in die Listen des 4. Garde-Gxenadierbataillons boote haben ständigen Wachtdienst» im Busen von
des Kaiser Alexander-Regiments.
,
Saloniki. Sie haben abwechselnd ihren Stand
Das Gericht in Kiwinäbb verurteilte im vor der Van Allatini·
«
f
Herzenstein Prozeß Polownew zu
Konstantinopel, 18. (5.) Mai. Dem Prin6 Jahre n Zuchth aus unter Anrechnung zen Burchan Eddin
ist gestattet worden, im
der 5-monatigen UntersuchungshafL Ferner be- Palaste seiner verheirateten Schwester zu leben.
schloß das Gericht, Dr. D u b r o w in vorzuladen
Der Titel ~Kaiserliche Garde", der
behufs Abgabe von Erklärungen in dem erwähn- bisher von den Trupp-m des (dem alten Sultan
ten Prozeß.
treuen) 1. Armeekorps geführt wurde, ist aufSk. M a j est ei t hatte das Glück sich vorstellen gehoben worden.
zu dürfen der Gouverneup von Livland
Das offizielle Blatt meldet, daß Tewfik
Sweginzew.
,
Pascha zum Botschafter in London erUnter dem 30. April erfolgte auf den Bericht nannt ist.
des Ministetkonseils dieAllerhöchste Resolution,
Das Kriegsgericht fordert unter Androhung
das allerunlertänigste Gesuch des finnländess Verlustes der bürgerlichen Ehre und Konfisdischen Senats vom 25. Februar bezügl. der kation des Eigentums die H eraus geber der
nochmaligen Unterbreituug des Gesuchs des SeBlätter »Wolksau«, ~Serbesii« und ~Jkdam«
nats vom 6. (19.) Juni 1908 Allerhöchsten Orts wie den Chefredakteur des »Jkdam« aus, innerdurch den Minister-Staatsselretär von Finnland halb 10 Tagen-vor dem Kriegsgericht zu

Ferdiuand Strande, T im 46. Jahre am
,
Mai
4.
zu Riga.
Stabskapitäu a. D. Hans v. Aurich, T
am 3. Mai zu St-. Petersburg.
Emuia Louife Müller, geb. Raim,« T am
2. Mai zu Moskau.
Wilhelm v. Reich ard, T im 46. Jahre
am 3. Mai zu Thabor bei Mitau.
T im 71.
Stuhlmachermeister Karl Berg,
,
Jahre am 3. Mai zu Riga.
William G ruhe, T im 69. Jahre am- 4.
Mai zu Riga.
«
.

-

T

«

Wetterbericht

her metZHtsolvogs Siaiion , derk Realschule
vom 6. Mai IXka
7Uhr
1Uhk
gestern. Morgens Mittags.

l

lsuhkAkxl
(Meeresnivean). l
,

760.0
Thermometer (Centigrade) 7.0
Windricht. u. Geschwind. WSW.3

Barometer

759.5
6.6

— 757.8
1 1.6

sW.6

SSW.6

703Q
7

1

82-

Relative Feuchtigkeit

10

Bewölkung

4056

1. Minimum d. Temp. nachts 2.2
2. Maximum d. Temp. gestern 10.-I

so-

3. Niederschlag

Kursbericht

«

'
ohne Folgezubelasfen.
erscheinen.
Si. Petetssurger Börch, 4. Mai 1909.
Verliehen wurde der Alexander-NewDas Kriegsgericht verutteilte den TyWechsel-Conr7e.
ski- Orden mit Brillauten dem Gehiler des pographen, der die Soldaten der Takssim-Kaferne London
94,95
10 Lftr.
f.
Checks
Oberkommandierenden der Gardetruppen des zum Ausstand aufgereizt hatte, zu lebensläng- Berlin
46,40
100 Ruck.
PetersburgevMilitärbezirks General der Infan- licher Zwangsarbeit.
37,78
100 Fres.
Paris
.
terie v.Hasenkampff.
Fonds- nnd Actien-Conrse.
Teheran, (18.) Mai.» Das neue Wahl86·J«
In der Residenz erkrankten währen der letz- ges etz beruht, wie verlautet, im Unterschied von Wo Staatsrente
1905.
Kon
2
an
der
und
ten 24 Stunden
starb dem früheren, auf der Klassenvertretung basieren- Wo Innere Anleihe
Cholera
997,
1908.
1 Person.
renden Gesetz auf der Grundlage der Bevölke99V,
von
1906
Kur-sk, 5. Mai. In Stacy stol wurden rungsziffer. Teheran hat demnach anstatt 6 jetzt 50J0 Staatsanleihe
94
1909
43JHJH
401
zahlreiche Haussuchungen und Verhaf- 12 Deputierte zu wählen.
577C PrämiensAuleihe (1864)
304v,
(1866)
Abeba
tungen tiorgenommen. Unter den Verhafteten
(Abessi,nien),
Addis
18. (5.) Mai.
2707,
Adelsbank
befindet sich auch ein Stadtverordneter Heute wurde Lidsch Assu zum Thronfolger von Prämien-Anleihe der
86
Stadt-Oblig.
41X,
St.
Petetsb.
bei
den
alle
3
in
Bevollmächtigter
und
Wahlen
Aethiopien ausgerufen,8434
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Poltawa,

5.

Mai.

Dis städtische Duma

zur

Deckung der

.

Versich.-Ges. Rossija
Russ. Transport-Gef..
WolgasKama-Bank .
Russ. Bank
.

Kirchliche Nachrichten

Kosten der Feier anläßlich der Schlacht bei Poltawa die städvlltiiversitäts-Kireisetische Jmmobil ienjteuer um ZOØ zu erAm Fest der Himmelfahrt Christi Abendmahlzh ö h e n.
Die Beichte am Mittwoch um 6 Uhr
Nowotscherkask, 5., Mai. Im Beisein des feier.
Nachmittags.
Kurators des Lehrbezirks fanden hier die ersten
Predigttexi Matcus 16, 14—20
gymnastischen Spiele nach demMuster des
,
Prediger H ahy.
beschloß,

.

.

Prager Ssokol-Vereins statt.
gegen Tausend Lernende anwesend. Zum Schluß
S t. Joh annis -Kirch e.
sprach der Kurator die Hoffnung aus, daß die
den 7. Mai,
Himmelfahrtstage
Am
Spiele sich einbiirgern und die Jugend physisch Hauptgottesdienst mit Abendmahl Um 10 UhrPredigtsText : Marc. 16, 14—20.
und geistig stärken werden.
Prediger: W i ttr o ck.
Rodmvyj 5. Mai. Die Poftabteilung
Es waren
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Inhalt

Aerzte-Prüfung.
Aus dem
des heutigen Blattes :
Ministerrat ist der vom Medizinalkoi
Der- Rufsifche Volksverband nnd die ErMinisteriums des Innern ausgearbei- mordung
Herzensteins. f
tete Entwurf vitber die Bestimmungen für die PräStößel und Nebogatow ans der Haft entfungen der Aexzte zugegangen.
- .
lassen.
Der Entwurf setzt für diejenigen, welche alle
Besuch des Sultans im türkischen ParlaVorlesungen der medizinischen Fakultät angehört ment, Verlesuug der-»Throurede und Aufs-Uns
«
haben, 4 Kategorien von Prüfungen fest. ehe des Stzltans an die Abgeordneten.
Ratisikqtion des bulgarifch-tiitkifchensProDie erfolgreiche

-

in

qqlbisjfhrlich V Rbki

IJIA

g

finnische Presse, die »Uusi Suometar« an der Wert dar," als der Kredit,

.

VIII»

Mai

betr. Vorlage
Spitze, gibt die Bedeutung der erlittenen Nieder- Verlangt·.
'
zu. Bemerkenswert ist eine Aeußerung,
die Wahlrefultate
Fiuuxgnd lage
Herr
in de"«"sjs,"",Now.·, Wr.« solPilenko
stellt
welche die »Uusi Snometar« nor ein paar Tagen gende interessante Betechnu
anf: Die Anwirdspder ~Pet. Zig.« u. ci. geschrieben;
Man
hat, sagt das Blatt, russischerenthielt
einer
kleinen
Vorlage
angt
nahme
J
mindestens
Weniigleich die amtliche Feststellung des Wahl- seitg alles getan, um die altfinnisehe Richtung zu 10 Minuten
Eine
Minute
in der
Zeit.
Zeit
der
ergebnisses
verschiedenen Wahltteiie nach nicht diskreditieten Die Aitfinnen haben von der Plenarversammlung der Dum««f;!ostet dem Staate
ist,
worden
den
Notwendigkeit
gesprochen,
die
strittigen
in
veröffentlicht
läßt sich
Partei-«
Fra- aber
30 Ruder
· soviel im Reichsund
gruppierung -im demnächst zusammentretenden gen eine gesetzliche Vereinbarung zu erzielen. rat. zikka
Somit
verlangt die« jrchführung einer
Landtag schon in allen Einzelheiten überblicken. Die russischen Forderungen beziehen sich aber auf Vorlage
mindestens 600 Rulxzsjs Jedesmal also,
Die Beteiligung an der Wahl ist un erwartet keine Einzelfragen, sondern gehen offenbar auf
wenn
der
~Etat« irgend ei s"--,FTKanzleiboten im
gewesen;
die
die
vollständige
Untergrabung der finnländischen Betrage von
lebhaft
freilich ist
Stimmenzahl
300 Rubel in ÆFParlament einder ersten Wahlen (1907) nicht erreicht, dagegen Autonomie los.
gebracht wird, erweist es sichflö vorteilhafter,
diejenige der zweiten Waylen (1908) beträchtlich
ihn ohne Prüfung
ihn zu prüüberschritten worden. Dass erste Mal wurden
»Legislati«oe
Fadeunudeln.«
»H;
sfsss
Leb
Welches-keund.B9o 000 Stimmzettel abgegeben, das zweite
Die Tischvorsteher in denjxfserschiedenen ResDie Flut von »kleinen« Vorlagen, den
Mal zirka 810 000, diesmal zirka 846 000.
wollen es augenscheinliäyVnicht begreifer
sorts
»Bei der Proportionalwahl sind von vorn- sogen. »legislativen Fadennudeln«, wie fie ein
die Ministerien verpflichth find, mit der
daß
herein keine großen Verschiebungen der Partei- geflügeltes Wort des Dumapräsidenten kennzeich- teuren « Zeit des Parlamen««-::l"».behutsamer· und
lage zu erwarten, wie sie bei gewöhnlichen Majosparsamer umzugehen. Andjseits müßten die
net, die ja freilich ein großes lolales
ritätswahlen in kleinen Wahlkreifeu möglich sind. haben können, aber der Duma die Interesse
Abgeordneten
überaus
selbst daraus bfzhen, daß die wichDa außerdem die Wahlen
kurz nacheinander
die
tigen
Aufgaben,
bszlstehem nicht durch
stattgefunden haben, ist es kein Wunder, daß die teuere Zeit fortnehmen, ist schon häufig der Ge- solche »Stauungen« ihnen
von
»le««ativen
FadennuGruppierung keine durchgreifende Veränderung genstand von Erörterungen und Resormvorschlädein« zurückgedrängt und
der Autorität
aufzuweisen hat. Die Schwedische Volks- gen in der Presse gewesen« Wenn es auch vor- der Volksvertretung ein vie,-"«»,t nicht wieder
partei wird diesmal wie früher 25 Vertreter läufig ein frommer
Wunsch bleiben muß, das gutzumachender Schaden zug—«--«Jt werde.
im Landtage haben ; da außerdem zwei schweThema Tsüfskdie ~Now. Wr."
Uebergabe
Parlament
durch
solcher kleiner-Vor- in Zu demselben
difche Sozialdemokraten gewählt worden sind, lagen an die
weiteren Artikel as daß die Zahl
einem
lompetente
im betreffenden- Falle
stimmt die Proportion der schwedisch sprechenden
dieser noch nicht erledikkten »legislatjven
Volksvertreter genau zu derjenigen der sehn-edi- provinziale Selbstverwaltung und Administration Fcrdennudeln«,
die zum Schfgxder Herbstsession
schen Bevölkerung Finnlands (13,5 Is- der Ge- zu entlasten,
die Hinweise der der Duma 200 betrug, nnn7,, keine 4Wochen
sind
doch
samtbevölkerung). Die sozialdemokratische
die Systemlosigkeit der Ein- vor Schluß der Frühjahrfjxksssion,
400
Bewegung hat in Finnland vielleicht noch nicht Presse
an gew achs?.,z»."th-·z ist. «Darunter
»Nummern«
bringung
allem
der
Gesetzentwürfe,
vor
solcher
ihren Höhepunkt erreicht ; die Zahl der Sozial- Etats
leidet
die
und Absetdemokraten im Landtag wird diesmalB4 sein
verschiedener örtlicher Kronsbehörden, durch- tigung selbstverständlich
der für Ndie große
bewegung
wich(1908 : 83, 1907 : 80); Die kleine Partei der aus berechtigt und ließe sich in dieser Hinsicht tigen Gesetzentwürfe,
Erledigung im
siir
d»s,3christlichen Arbeiter wird diesmal sowie bei gutem Willen der betr.s Ministerien eine Bes- gegebenen Moment die Vollzxsiretungin erster
im letzten Landtage zwei Vertreter haben; für serung
,
Linie berufen«ist.« ·
f
erzielen.
die kleineren Parteien ist die Wahlkreiseinteilung
Der Autor dieses
Artikels
befürSo sind in der- vorigen Session nicht weni- wortet jedoch
natürlich wenig vorteilhaft,
daß diese Partei
die Ueber» sung dieser zahlnicht
durchschnittlich 11500 Stimmen für einen Ver- ger als 44 einzelne Vorlagen, die alle die Ver- losen kleinen ~Gesetze,« an dgpkalen Behörden,
treter opfern muß, wogegen die Sozialdemokraten stärkung der Polizei und der
Gendarrnerie in sondern will vielmehr daszt ihrer Prüfung
mit 4000 Stimmen pro Vertreter auskommen.
Städten
und
der Duma vorbehalten- «·wissenf7x Vier müßte- die
verschiedenen
des ReiOrtschaften
Einen bemerkenswerten Zuwachs hat die Partei
Duma
die Methode ihrer Erledigung bedeutend
der Agrarier erhalten, indem sie diesmal 13 ches betreffen, im einzelnen ganz geringfügige
Das englische Parlament erledigt
vereinsachen.
Kredite
beanspruchen, aber alle denselben ChaVertreter haben wird, gegenüber 9 im vorigen
im Durchschnitt etwa 125 große
Jahr
für
Jahr
Landtag. Diese Partei ist noch in manchen Be- rakter tragen, eingebracht worden. Und zwar nnd 275 kleine
lokalen Charakters,
Gesetzentwürse
ziehungen eine unbekannte Größe; in allgemein- sind diese Vorlagen, wie gesagt, der Dnma
Summa
400
jährlich
in
(1899——1903
war das
ohne
politischen Fragen steht sie jedenfalls der Jung-«- jedes System unterbreitet
412, das Minimum 381), der Konwurden
Maximum
worden;
sinnischen Partei nahe. Die Stimmenzahl der
greß der Vereinigten Staaten gar bis 20000
Jungfinnen weist einen bedeutenden Zu- z. B. an einem Tage 10 solcher Vorlagen (warurn
einzexne
»Wills« im·lahZ!
wachs aus; indessen gewinnt die Partei nur einen nicht eine gemeinsame ?) eingebracht, wobei die
Damit nun
Duma ihre ungleich geVertreter mehr als im letzten Landtag: 28 gegen erste sich auf Usa nnd Kronstadt, die zweite
ringere Arbeitsmasse rechtzeitig erledigen könne,
27.» Die größte symptomatische Bedeutung hat Kiew und Sewastopol bezog n.
Systema- müßte sie, wie dies bereits Baron A. M eigendie beträchtliche Abnahme der für die Altsinhat, dem Beispiel des engliVorlagen
der
tisiert
sind
weder
diese
nach
Zeit do rff proponiert folgen
nis ehe Partei abgegebenen Stimmen. Die der Einführung der betr.
und die Prüfung der
schen
Unterhauses
Etatsverstärlungen, noch
Partei hatte 1907 nicht weniger als 60 Vertrekleinen Kom»Fadennudeln«
zahlreichen
ter (denn auch der damalige einzige
nach der geographischen Lage der betr. missionen übertragen, die sich mit
den in Frage
der christlichen Arbeiter war im Grunde Vertreters
ein Alt- Städte, noch endlich dem Inhalte nach: die kommenden lokalen
und
den AbgeInstitutionen
sinne); 1908 war die Zahl der Altfinnen 54,; Kröiernng von neuen Pristawsposten
ordneten der betr. Gouvernements in Relation
in
zwei
betragen.
diesmal wird sie nur 48
Städten wird nicht zusammengefaßt, zu setzen und den Fraktionen über die ErgebnisseNoch immer ist die Partei die größte nnter oder mehrjedem
Prüfung Mitteilung zu machen hätten. In
den bürgerlichen Gruppen, doch ist sie jetzt den sondern
Pristaw « und Urjadnil wird eine ihrer
den Plenarversammlungen brauchte dumm nur die
vereinigten konstitutionellen Parteien (Schweden besondere Vorlage gewidmetUeberschriften der Gesetzentwürfe und nicht ihr
und Jungfinnen) unterlegen. Da die Wahlen
Aber
eine
der
Ueberbürdung
solche
Dnma oft endloser, die Duma langweilender Wortlaut
vor allem im Zeichen der großen politischen
mit
zu werden. Eine Debatte kann, fal l B
Vorlagen
kleinen
nur
ist nicht
zeitraubend, verlesen
Frage gestanden haben, kann man nicht umhin,
nötig, eröffnet werden. Jedenfalls würde auf
der
kostspielig.
Denn
in dem Wahlergebnis ein verminderte-Z Vertrauen fondern auch
Zeitvererspart werden«
zurjgoliiik der Altfinnen zu erblicken. Die alt- lust der Duma stellt häufig einen weit größeren diese Weise sehr viel Zeit
»
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Abfolvierung der obligatorischen
Prüfungen berechtigt zur Führung des Titels
eines Kund-thaten zder Medizin. Ein
Kandidat kann nach einer halbjährigen Praxis
unter Anleitung der Professoren zum Arztexamen zugelassen werden, welches die Berechtigung zu einer selbständigen Praxis gewährt.
Zur Erlangung eines gelehrtenGrades fallen
diese Forderungen fort, da sich die Autoren des
Entwurfs auf den Standpunkt stellen, daß Mediziner, welche sich der wissenschaftlichen Karriere
wollen, nicht prosessionell p·ralti-zieren
,
wer en.
Aus diesem Grunde wird von Kandidaten der
Medizin, welche sich einer Spezialität zuwenden,
welche nichts mit einer ärztlichen Praxis zu tun
hat« zur Erlangung höherer gelehrter Grade
nicht die Absolvierung der ärztlichen Prüfung
verlgiigt.»
Kandidaten der Medizin werden nach Ablauf
einer bestimmten Frist-, welche dem Spezialftudium
einzelner Fächer gewidmet sein muß, der Prüfung
eines Magisters der Medizin unterzogen,
der fpäterhin die Doktorprüfung folgt. Kandidaten, welche einen Spezialzweigder Medizin
wählen wollen, um zu praktizieren werden nach
Absolvierung der ärztlichen Prüfungen dem Magister- und hierauf dem Doktorexamen in der erwählten Spezialität unterzogen.
Der ganze Entwurf ist unter dem Vorsitz des
Prof. G. E. Rein ausgearbeitet worden.

anzunehmeEizals
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bedeutet.

Jn ~Werwolf« und »Wergeld« entdecken wir

sonst verschwundene altdeutiche Wort wer
der
Mann), das, dem lateinischen vjr ent(=
spricht« Auch das Wort »Weichbild« enthält zwei
interessante Trümmer. »Weich« ist urverwandt
mit lat. vicus und bedeutet (wie im Gotischen
weihe-) Dorf, Stadt. ~Biide« aber ist das
»Recht«; wir haben noch heute »Unbilde".
~Schleuderarbeit« Und ~vetschleudern« haben
nichts mit schleudecn (= werfen) zu tun, sondern
stammen vom mittelhochdeutschen "slur (= Faulenzen), das sich auch in »Schlaraffe« (-slur
und afte) erhalten hat.
In »Quecksilber" steckt das englische quiok
(= schnell)
lat. vivus
neuhochdeutsch keckDie Grundbedeutung ist »lebendig«, daher bedeutet ~erquicken« soviel wie beleben.
Was mag eine »Nachtigall" sein? Ganz
einfach eine »Nachtsängerin«, denn galan hieß
früher »singen". Einen Rest haben wir noch in
das

·

=

,gellen«.

=

die

»Rish.

anzustellen.

nehme Behandlung erwartete, auf eine Entfernung
von ca. einem Kilometer zuserkennenkl
Und was jene Käfer betrifft, welche vor

»

Liban. Jhre auch von uns wiedergegebeue

Meldung von den Wahlen in der Libauer Ortsgruppe des Vereins der Deutschenstellt

s

ihrem Brunnen plötzlich zurtitckschralem so hat
dieser Vorgang in gewissem Sinne nicht
»vie! Seltsameres« an sich. Für mich bleibt
es jedenfalls ein unbestreitbares Faktum, daß damals gerade schwache Erschiitterungen des Erdbodens stattfanden. Solche werden von den
Menschen nicht wahrgenommen, dagegen von
den seismetrischen Instrumenten angedeutet nnd
von vielen Tierarten höchst unangenehm empfunden. Außerdem ist es nicht
unmöglich, daß das leichte Erbeben der Erde
»linearer« Natur war und daß sich die wellenförmige Bewegung gegen die Herde richtete, dadurch auf diese eine intensivere Einwirkung ausübend. Unter den Haustieren find es nämlich
vor allen andern die Hunde, welche«schon bei«
dem geringsten Erzittern des Bodens unruhig

j

"

—-

-

So bestand neben ~Schamn« (althochdenisch
acum) früher noch ein zweites Wort der gleichen
Bedeutung, das heute im Englischen noch allein
übrig-geblieben ist (ioam). Im Deutschen findet
Es sich nur noch dialektisch (Feim); aber in einem
Worte hat es auch das Neuhochdeutsche noch beWahtt, nämlich in »abgefeimt«, das also
tigemtich «abgeschäumt« bedeutet und in ähnlich
übertragenem Sinne gebraucht wird wie»tasfinieri«.
« Neben wazzar (= Wasser) hatte das Althochdeutsche noch das gleichbedeutende Wort abwa,
M genau dem lateinischen aqua entspricht. Heute
ist es verschollenz aber in Flußnamen wie SalzUch kann man seine Spur noch finden.
»Heute sagen witnur »Knochen«, die alten
Germanen gebrauchten nur »Bein«, wie noch
heute die Engländer nur bona. Aber in »Beinhaus« und »Elfenbein« hat das Wort noch die
alte Bedeutung.
Die Altdeutschen besaßen ferner ein Wort
zsbar (angelsächsisch -tit«er), mitdem sie ein »Opbezeichneten. Jetzt finden wir nur noch
knien Rest davon in «Ungeziefer" UngeJIIV das für Opfer ungeeignet ist.

-

«

nichts anderes als ~,Weide" bedentet,was freilich
nlle poetischen Anwandlungen vernichtet.
Der »Windhund" hat nichts mit dem »Wind«
zu tun, wie man wohl allgemein annimmt, sondern der erste Teil ist identisch mit dem älteren
Worte »Wint«, das an sich schon Windhnnd

-

versteht.

läßt sich

Daß Wurm-« in der alten Spkache auch soviel
~Marschall« und »Ma:stall« haben uns das
wie »Schlange« bedeutete, sieht man heute nur alte Wort für »Pserd" aufbewahrt, das wir heute
noch an »Lindwurm«.
nur noch in verächtlichem Sinne (Mähre) geWenn wir vom »Wonnenmonat« sprechen, brauchen. Der zweite Teil von Marschall ist altlassen wir uns nicht träumet-, daß ~Wonne« hier hochdeutsch scalc und bedeutet, abweichend vom

.

Deutschen

Von A. Seidel.
Viele alte deutsche Wöcter sind heute völlig
verschwunden; aber wenn man genau zusieht, entdeckt man ost genug hier und da noch vergessene
Trümmer solcher Wörter, die heute niemand mehr

so

Myssl.« aus Petersburg schreiben, ist auf unbe-

manche Tiere ein »Vorgefiihl« für »bedeutDa bitte
stehende" ExreignissHe hätten.
ich nun die Leserinnen und Leser, welche sich
für tierpsychologische Probleme interessieren, freundlichst prüer zu woneu, oö nicht vielleicht meine
neuhochdeuischen »Schalk«, »Knecht«. Es findet zum Teil fast peinlich einfachen Erklärungen
sich auch in »Seneschall«, das wie ein Fremd- auch trotz der mehrfachen Bedingtheit der eiwort aussieht, aber germanischen Ursprungs ist nen
im Ganzen besser befriedigen, als jene
und »Altknecht« heißtAnschauung.
Die ~Fichte" heißt im Mittelhochdeutschen
Zunächst sei bemerkt, daß es sich in den gekjen, was noch in Kienholz vorkommt. Auch schildert-en Borsällen doch gar nicht nm d archunser »Kieser« wird wohl auf ~Kien-Föhre« zu- aus zukünftige Dinge gehandelt hat, sondern
um sich verwirklichende Tatsachen und das durch
rückzuführen sein.
Ein uraltes Wort finden wir ferner in »Katdiese veranlaßte auffallende Benehmen der bewoche« und ~,Karsteitag«. Althochdentsch kam treffenden Tiere. Das gilt auch in bezug aus
bedeutet ~Klage"; im Englischen heißt care heute die Herde, welche in Granbünden vor einer bis
noch »Sorge«.
dahin von ihr gern besuchten Schlucht schnell
und
Woher kommt ~Himbeere«? Die mittelentschieden Umgelehrt ist ; denn für das merkhvchdeutsche Form hintber lehrt es uns. Es be- würdige Gebaren der Kühe ist, wie ich überdeutet also Hirschkuh Beere, denn »Hinde« ist die zeugend darzutun hoffe, keineswegs der
Hirschtuh.
sehr bald darauf erfolgende Niedergang der LaDas mittelhochdeutfche Wort »klecker« mit wine maßgebend gewesen. Nein, die Flucht der
der Bedeutung »ausreichen" findet sich heute Enur Herde und der mächtige Schneesturz haben vielnoch in der Ableitung «erklecklich".
mehr eine und dieselbe Ursache gehabt.
(~"Betl. Tgbl.«)
In dem ersten Berichte widerspricht nichts
der Annahme, nach welcher die Amsel vom Kä»Wer ist im Stande, das Geheimnis der fige aus ihren früheren Besitzer jedes Mal eine
Ahnungen in der Tierwelt zu lösen?« »vieetel Stunde« vor dessen Eintreffen erblickt
Die vorstehende Frage klingt so umfassend, hatte. Wenn ein Rotfußfalle aus einer Höhe
als ob sie eine akademische Preisaufgabe wäre. von mindestens 150 Metern straks hinabeilt," um
Mit ihr schließt jedoch ein kurzer Artikel in der einen daherfliegenden kleinen Käfer zu fassenletzten »Feuilleton-Beilage« der »Nordsollte es da nicht die ~besonders kräftige und
livl. Ztg.«, nachdem dessen Verfasser vier Belege begabte« Amsel vermocht haben, einen Men-»
zur Illustration der These vorgebracht, daß schen, - von dem sie stets eine ihr äußerst ange-

unsere

;

Sprachtrümmer im

8. Mai.

Eftlaud. In der Nacht auf den 27. April
hörte, dem »Rev. Beob.« zufolge, der Bufchwächter des Gutes Kattentak Treier auf dem
Hofe ein Geräusch. Als er sich hinausbegab, sah
er zwei Unbekannte, von denen der eine auf
ihn
einen Flintenschuß abfenerte, der ihn in der
Magengegend fchwer v erwund etc. Als der
Attentäter wurde der Bauer Klaus agnosziett
und verhaften
Reval. Dienstag ist, wie wir in den Revaler Blättern lesen, der Bezirksinspektor des. Rigaschen Lehrbezirks, Wirkl. Staatsrat G. L. Bukowitzki, dort eingetroffen. Er wohnte den Abiturientenexaman in der Domschsule
und im Mädchengymnasium bei. Jn der Domschule findet bekanntlich in diesem Jahr das
erste Abiturientenexamen statt, und zwar unter
dem Vorsitz des Deputierten der Rigaschen
bezirksverwaltung, des stellv. Jnspektors Lehr· des
Revalschen Nikolaigymnasiums A. N. Troizki.

J

Feuilleton

-

Di’e«-"« «"««Seifat«o’r;·e"n"re’vi«sio·li in -«"de"n

~baltischen Provinzen,

«

stimmte Zeit ve r schoben. »Man spricht von
einer Belebung der baltisch-deutschen Einflüsse in
den Petersburger Kreisen«, heißt es in dein russischen Blatt.
Helene v. Engelhardt-Pabst,die
bekanntlich seit einiger Zeit in Wien weilt, hat,
wie die »Rig. Ztg.« erfährt, kürzlich in der«
österreichischen Hauptstadt einen schönen dichterischen Erfolg erzielt. Aus einer, in dem Hause
einer der Familien des österreichischen Hochadels
stadtgehabten literarischen Reunion wurden u. a.
auch einige Gedichte der baltischen Dichterin
vorgetragen, die allgemein in so hohem Grade
die Aufmerksamkeit und das Interesse der Zu-«
hörer weckten, daß dieser Reunion bald darauf
eine zweite folgte, aus der ausschließlich dichterische Erzeugnisse von Helene v. Engelhardt-Pabst
zum Vortrag gelangten, was für die Dichterin
voraussichtlich nicht nur in literarischer Beziehung
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Seit der Russifizierung des-Persnauschen Gymnasiums ist, wie die »Pern-. Zig.«
schreibt, keines der früheren Turn feste und
Schauturnen abgehalten worden« Nach Verlauf
von vielen Jahren veranstaltete nun am vorigen
Sonntag das Gymnasimn auf dem Velobrom ein
Schauturnen. Die Sieger wurden durch-Preise
ausgezeichnet«
"
LemfaL Am I. Mai sind in Lemsal, nach
der »Latw.« 4 Schülerinnen wegen Verbreitung von Proklamationen, die zur Feier
des 1. Mai auffordern, Iverhaftet worden. - In
den Wohnungen der Schülerinnen ist verbotene
Literatur gesunden worden.
Riga. Gegen die Bestätigung der
Stadtverordnetenwahlen durch die
Gouvernementsregierung sowie gegen die Bestätigung des Herrn Weinberg ist, wie die Rigaer
Blätter hören, von der Opposition beim S enat
Klage geführt worden«
»
·- —"
Die erste Zufuhrbahngefellfchaft hat, wie
die »Now. Wk.« berichtet, bei der Regierung um
die Erlaubnis nachgesucht, Untersuchungen in
bezug auf den Bau einer neuen großen Eisen-.
bahn von Lgow (Gouv."Kursk) nach Riga

——

werden.

Ja, vor dem jähen

Zusammensturze

Talcahuano’s in Chile (1885) war dieStadt
von sämtlichen Hunden instinktiv verlassen
worden. Deshalb schließen die Eingeborenen der
Gegenden, welche oft von Erdbeben »heimgesucht
werden, aus einem ihnen sonst unbegreiflichen
Angstgefühl verschiedener Tiere, namentlich auch
der Springmäuse, auf leis e Schwankungen des
Bodens und auf eine ihnen möglicherweise nn-

mittelbar bevorstehende Katastrophr. Und die
weißen Mäuse, welche auf den englischen Unterseengoten gehalten«-w«erden,"i7fangen..
w,i e i ch
nebenbei erwähne
beim«--«erst«.e«n,·Ent-«,
weichen des gefährlichen GasolimDampses zu
-..--

-

.
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von Wert und Bedeutung werden dürfte.
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zu haben.« Dubrowin, der sonst, wenn es sich gen) nicht genügend bei Kräften, um in die Kirche
beispielsweise um die Verwaltung der Bett-anwzu gehen. »Ich will nicht, daß mich das PubliUllm ann gewählt wor- tasse handelte, sehr tedselig zu fein pflegte, schwieg lum angafit. Was habe ich davon, wenn ich wie
Th.
den t.
zu allem, was als Zeichen des Einverständnisses ein Junge zu weinen beginne«. Stößel ist sehr
Goldtngem Die
leidend und geht mit Mühe. Nebogatow äußerte
gedeutet wurde.
sch« Künstler wurde am- 29. pril gedem Reporter gegenüber-, daß die 2 Jahre und 1
Fälluug des Urteils über Pola-wwschlossen. Aus dem Rechenschaftsbericht ging der Nach
übrigens das Recht der Appellation an das Monat währende Haft unendlich schwer und
dem »Gold. Anz." zufolge, hervor, daß die Undrückend gewesen ist,«’obwohl ihre Behandlung
verfügie das Gericht, Dubrokosten
weit sich das schon übersehen ließ Hofgericht hat
vollständig
gedeckt
sein win, der zu dem in Rede stehenden Prozeß trotz eine vorzügliche war. Stößel bestieg ein Autodurch die Einnahmen
werden« Jm ganzen lassen sich sür die 31 Tage, der Zitation
erschienen war, in gesonderter mobil und verließ die Festung unter Hurrarufen.
während welcher die Ansstellung geöffnet gewesen Verhandlung nicht
(27.) Juli zu vernehmen. Das Publikum warf die Mützen in die Höhe und
14.
am
ist, etwa 1400 Besuche berechnen
darunter
Verteidiger
Polownews, Ostrowski, er- Blumen in das Automobil. Zahlreiche Photo440 Schüler-. Verkaust worden sind 27 Bilder
Der
etwa
560
Rbl. Der Erfolg klärte, er werde im Namen seines Klienten ein graphen waren anwesend. Nebogaiow fuhr späim Werte von
der Ausstellung hat alle Erwartungen Begnadigungsgesuch auf den Allerhöchsten ter, er ist auch sehr lranl.
übertroffen.
Namen einreichen.
PA.
Seine Majestät hat Allergnädigst
geruht:
den verabschiedeten
befehlen
Der
japanische Prinz Noschi- zu
Petersburg. In Sachen des Herzen
Kapitän 11. Ranges Dawydow I. als mit
stein-Prozefses, der seit Jahr und Tag der mot o machte in Petersburg mehreren Ministern
nnd Pension vom Dienst entlas e n,
Klärung nnd Entscheidung harrt, hat das Ge- und Würdenträgern Visiten. Er ist bereits Uniform
den vom Dienst ausgeschlossenen Midshipman
richt zu Kiwinebb, wie gemeldet, den Angeklagten 2 Jahre unterwegs; in dieser Zeit hat er Frank- Ss ipjagin als vom Dienst entfernt, den
Polownew für Aufreizung und Beihilfe zur Er- reich, England, Italien und Oefterreich bereist. gleichfalls aus dem Dienst ausgeschlossenen
mordung Herzensteins zu 6-jähriger Zuchthaus· Von Rußland will sich der Prinz nach Berlin Midshipman Antipow
als vom Dienst entlasbegeben. In Petersburg beabsichtigt er sich fünf
strafe verurteilt. Die Gerichtsverhandlung
nnd den vom Dienst entfernten Kapitän der
bereits »die 23. seit Aufnahme dieses Prozesses Tage aufzuhalten und dann nach Moskau zu
Admiralität Chudynzew als vom Dienst enthat den eigentlichen Mörder Herzenssteins reisen.
tassen
zu betrachten ; ferner den vom Dienst unDer Gouverneur von Mohilew, ter
nicht als solchen feststellen können. Die mit dem
Verlust seiner Titel ausgeschlossenen Barueigentlichen Morde im Zusammenhang stehenden Generalmajor Baron No lcken, ist infolge erndie Würde eines· Kapitäns U. Ranges zu
w
no
Tatsachen sind nach wie vor in ein schwer zu ster Meinungsverschiedenheiten mit retonrnieren und ihn als vom Dienst entlassen
erhellendes Dunkel gehüllt, wie wir aber aus dem Ministerium des Innern in Petersburg ein- zu betrachten, sowie schließlich den vom Dienst
dem eingehenden Bericht der- ~Now. Wr.» über getroffen. Bis jetzt ist er, wie die ~Ssowr. ansgeschlossenen Kapitän
L Ranges Clapier
die letzte Prozeßverhandlung ersehen, scheint es Ssl.« zu melden weiß, trotz aller Bemühungen de Colongue,
vom Dienst entfernten
den
unzweifelhaft zu sein, daß der Verband des von dem Premieminister P. A. Stolypin noch Obersten Filippo w und den vorn Dienst entruf-fischen Volkes mit dem berüchtig- nicht empfangen worden.
Ebenso berichtet die fernten Leutnant Leontjew als vom Dienst
ten Dr. Dubrowin und anderen Führern ~Retsch", daß die Meinungsverschiedenheit
entlassen zu betrachten.
an der Spitze an der Ermordung stark zwischen dem Warschauer GeneralgouAnordnung des
Bekanntlich sind
engagiert sind. Besonders schwer fallen bis- verneur Stalon und P. A. Stolypin noch
den
am SemesterVerkehrsministers
Schülern
her die Aussagen des Zeugen Pruss akow3, keineswegs beigelegt worden ist. Skalon,
Waggons
schluß
besondere
zur Verfügung
des ehem. persönlichen Selretärs Dubtowins und der sich mit Hand und Fuß der bereits beschlosLeider
wird
die
zu stellen.
Wohltat dieser
der Redaltion der ~Rusf. Snam.«, ins Gewicht. senenSenatorenrevision Polenswiderden
einer Aussicht
Mangel
Maßnahme
durch
es
auslag
daran, wie Prussalow
setzt, unterstützen energisch die Rechten. Sollte
Dubrowin
sagte, die Beteiligung Topolews an der Ermor- Stolypin seinen Willen betr. der Revision durch- über die sich selbst überlassenen Schüler nahezu
dung (der, wie erinnerlich, f. Z. freigesprochen setzen, wird General Stalon seinen Posten ver-' illusorisch gemacht. Wie nämlich die »Birsh.
Wed.« mitteilen, geht es in diesen Schülerwagworden war, da er sein Alibi nachwies) zu ver- lassen.
gons ganz entsetzlich her. Die aus allen
tuschen, zu welchem Zweck er sich an den VorPA Der Stadthauptmann von Petersburg
zusammengewürfelien Schüler verLehranstalten
sitzenden der Kiewer Qrtsgruppe des Volksver- Generalmajor Dtratschewsli ist der Saite
b e tragen sich ganz
schiedenster
Altersstusen
bandes, Postny, mit der Bitte wandte, ihm Leute Sr. Majestüt zugezählt worden.
ig:
spielen Karten,
rauchen,
sie
PA.
zu schaffen, die bereit wären, Topolews AnwesenVorgestern um 3 Uhr wurden, wie unzuläss
schimpsen
sogar,
und
nnd niemand
prügeln
sich
heit in Kiew am Tage der Ermordung Herzen- uns die ~Pet. Tel. Ag.« drahtet, Stöss el
gesittetem
Betragen
anhält.
bestätigen. Hierfür stellte er ihm 800 und Nebo g atow in der Peter-Pauls-Festung ist da, der sie zu
fteins
Es
wäre
dringend
wünschen,
wohl
zu
daß
diesem
Rbl. in Aussicht, Pofiny erhielt jedoch anfangs vom Kommandanten Komarow von ihrer Allerabgeholfen
werde.
schreienden
Mißstande
nur 30 Rbl. und erst als er Lärm zu schlagen höchst angeordneten Begnadignng in KenntVor mehreren Monaten meldeten die
drohte, 300 RbL Der Auftrag Dubrowins wurde nis gesetzt. Dieser Gnadenakt kam den JnhafBlätter,
daraufhin ausgeführt und Topolew konnte sein tierten vollkommen unerwartet und machte einen» gern eindaß in den städtischen Kohlen laFehlbetrag von 351000 Pud
Alibi nachweisen. Auch aus den Memoiren eines tiefen Eindruck auf sie. Sie sind bereits auf
festgestellt
worden ist. Die in dieser AnVerbandsgliedes Komissarow geht, wie Prasfreien Fuß gesetzt worden. Ueber die Einzelhei- Kohle
gelegenheit
eingesetzte
Revisionskommission hat
sakow versicherte, zur Evidenz hervor, daß Dubro- ten dieser Hastentlassung bringen die ~Birsh. nun, wie die
festgestellt, daß
berichtet,
~Retsch«
win, Juskewitsch-Kraskowski und andere Führer Wed.« einen rührenden Bericht: Arn 6. Mai war
und
Kohlenhändler gemeinsam
an dem Herzenfteinschen Morde stark beteiligt Stöißel zum Festgottesdienst in der Kathedrale städtische Beamte
die
systematisch
lange
betrogen hgtten
Stadtkasse
sind. Auf die Frage, ob Dubrowin auch erschienen. Er stand an seinem gewöhnlichen Platz
Pleskan Ueber den Ausgang eines
sonst zu politischen Morden an- bei den Gräbern der Großsürsten. Hier befanden
stachelte, sagte derselbe Zeuge aus, daß ihm sich auch seine Frau und einige Verwandte« Als Examenstreiks der Abiturienten des
Pleskauschen Gymnasiums finden wir in der
u. a. bekannt sei, daß auf D.’s Anstiften ein um 12 Uhr der Kanonensalut ertönte,
Ge- »Retsch« einen Bericht, dem wir das Nachstehende
erschien
Attentat auf Miljukow verübt worden neral Komarow in Begleitung eines Adjutanten entnehmen. Der vom Kurator
Grafen Mussins
war, zu dessen Gelingen Dubrowin noch die und teilte ihm die Allerhöchste Gnade mit. Stößel Puschkin abgeordnete Reoident stellte
fest, daß die
Weisung erteilte, daß Miljulow auf den Hinter- konnte vor Erregung nichts sagen;
27 Abiturienten sich weigerten, den ihnen vom
in seinen Direktor
zum Examen ausgegebenen Aussatz über
kopf Schläge erhalten sollte. sPrussakow machte Augen standen Thränen; er küßte den Kommundas Thema »Das Leben ist kein Scherz und kein
des weiteren von einer Vorstands-Sitzung des danten. Frau Stößel weinte und bekreuzigte ihren
Genuß, sondern Mühe und Arbeit« zu schreiben.
Vollsverdandes Mitteilung, auf der der Mann. Als Stößel sich etwas gefaßt hatte, ließ Sie motivierten
ihre Weigerung damit, daß ihnen
wahrhaft russifche Bulazel von der Notwendig- er sofort vom Priester Darnow ein Gebet für das das Schreiben von Aussätzen über abstrakte Thekeit, als Rache fiir die Ermordung von 4 Orts- Wohl Sr. Majestät abhalten. Sodann betete mata ungeläufig sei (!). Als der Direktor es
ablehnte, das Thema zu ändern, verließen 24 der
gruppenführern des Verbandes, auf P. A. St o- Stößel bei der Grabstütte des
Großsürsten Wla- Abiturienten demonstrativ
den Saal. Die Konlhpin, den Justizminister Schtschedimir Alexandrowitsch. Als die Gefangenen aufteilte sich bei Beurteilung dieses Vorfalles
glowitow, die Rechtsanwiilte Grugefordert wurden, zum letztenmal in der Festungs- in zwei Lager: ein Teil der Lehrer wollte die
senberg und Winawer und schließlich kirche, in der der Morgengottesdienst begann,
Schüler streng bestraft und darauf zum Examen
zu wieder
zugelassen wissen, während die übrigen
Miljnkow Attentate zu veriiben, sprach. beten, erklärte Nebogatow, er
sei nach der Lehrer auf dem Ausschluß
der streilenden AbituAuch habe Bulazel versichert, eine zur Ausführung schlaflos verbrachten Nacht (das Gerücht der be- rienten
bestanden.
Diese
reichten
ein
dieser Attentate bereite Person ausfindig gemacht vorstehenden Begnadigung war zu ihm gedrun- Gesuch um Verzeihung ein. Der mittlerweile
Kurator verdie «Lib. Ztg.« dahin zurecht daß zum VizePräsidenten nicht Direktor Wohlgemuth, fon-
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daß die Schüler zum diesjährigen Examen
nicht zuznlassen sind, stellte ihnen aber den Vetbleib in der 8. Klasse für das nächste Schuljahr frei.
Moskau. Am 6. Mai haben Automobil-Fiaker mit Taxarnetern ihre Fahrten begonnen.
Die Einnahme des ersten
Tages übertraf die Erwartungen der Unternehmer.
Ein Moskauer Unternehmer hat die Konzefsion zum Bau einer Zuschauertribüne für
6000 Personen bei der Poltawa-Feier erhalten. Von der Tribüne aus wird man die
ganze Darstellung der Schlacht von Poltawa
durch mehrere in petrinische Uniformen gekleidete Garderegimenter beobachten können.
fügte,

-

(»Pet« Ztg-«)
P.A. Pult-vom Die Duma hat in ihrem
alleruntertänigsten Gläckwuufchtelegramm an den
Kaiser der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß
Seine Majestät die Stadt zur Gedenkfeier der Schlacht von Poltawa mit Allerhöchstseinem Besuch beglücken werde.
Kaukasus. Der Zeitung »Bakn" zusolge, hat
der Direktor der kautasischen Badeorte den Minister für Handel und Industrie telegraphifch ersucht, die Allerhöchste Erlaubnis zu erbitten, daß
Juden gestattet werde, die Kurorte der
Kaukas is chen Gruppe zu besuchen, da deren
Fernbleiben der Gruppe einen Verlust von 2 Mill.
Rbl. bereiten und einen großen Preigsall der
Wohnungen und Lebensmittel nach sich ziehen
würde. Der Minister hat die Bitte, das Gesuch
an Allerhöchster Stelle vorzulegen, abgelehnt,
jedoch versprochen, die Zulassung von jüdisehen

Musikanten zu besürworten.

gesehen werden. Die großen Worte, mit denen
die Leiter der Bewegung in den Versammlungen
den Mut der Ausständigen anzustacheln versuchten, haben versagt, und die 313 Dienstentlassungen, durch die am vorigen Sonnabend die Regierung zu erkennen gab, daß sie sich als Herrin
der Situation fühlte, taten um
stärkere Wirkung. Immer mehr Beamte kehren an ihre Arbeitsstätte zurück, und das Publikum nimmt die
verhältnismäßig
geringen
Verkehrsstörungen
schon in Ruhe hin, weil es ihr Ende voraussieht.
Osfiziell zwar geben die Streikenden ihre Sache
noch keineswegs verloren, und in ihren Versammlungen werden Resolutionen angenommen, die dem
unerschütterlichen Vertrauen der Streikenden
Sieg und dem Wunsche Ausdruck geben, den A usstand bis zuin Aenßersten fortzusetzen. In den dort gehaltenen Reden wird
versichert, daß die Arbeitersyndikate den Streikenden Unterstützung gewähren würden.
Dabei
könnte es sich, da finanzielle Beihilfen allein den
unvorsichtig unternommenen Beamtenstreik nicht
mehr retten können, nur um das Mittel des
Sympathiestreikes handeln. Auch dieser
aber könnte nur von ernster Bedutung werden,
wenn er allgemein wäre. Die Hoffnung hieraus
ist aber schon in den letzten Versammlunng nicht
mehr geäußert worden.
Der Generalselretär der »Consådöration gönårale du traoail«, Niel, hat in bezeichnender Weise
beim Schluß des Bergarbeiterlongresses in Lens
seine Ansicht über den Generalstreil ausgesprochen·
Er ist der Ueberzeugung, daß zurzeit d as Pro-

so

aus

letariat »noch nicht reif genug« ist,

daß

Uebrigens will ich es nicht unerwähnt lassen,
der

Dichter Anders en

etwas ganz Aehnliches, wie die

mit einem

Familie

Hunde

des

Un-

glücklichen Fleischers, erlebt haben soll. Ich
frage jedoch: Jst der betreffende Hergang von
ihm selbst mitgeteilt worden, etwa in seinem »Das
Märchen meines Lebens« oder in feinen BriefenP
Und wenn nicht, wer ist der Gewährsmannk
So sind denn
vier Beispiele im Allgemeinen sehr wenig geeignet, die Ansicht zu erhärten, nach welches-gewisse Tiere einen «fechsten
Sinn« besitzen oder Ahnungen von Ereignissen

unsre

haben, welche sich unabhängig von

ihnen

vollziehen nnd der Zukunft angehören. Und
auch die sogenannten Wetterpropheten, wie die
Spinnen mit ihren empfindlichen langen Beinen
und feuchten Bäuchen, haben nicht ein Vorgefiihl
von atmosphäcischen Erscheinungen, zu denen
noch
keine Anfänge vorhanden sind. Durch eine
Aendernng ihres Verhaltens verraten sie bloß
einen in der Natur bereits eingetretenen Wechsel.
-

Dorpat, den 4. Mai 1909.

K. Bauer.

Mannigfaltiges

geheimnisvolles lenkbaka
s) Zur Beurteilung derartiqer Symptome an und in Lastschiff in England, dessen nächtliches
den Tieren vergl. meine S chf
Erscheinen über England dort schon seit einiger
'
ri i »M en s)ck u nther«
Seite 83 und 95.f
Zeit die Gemüter in Aufregung versetzt, ist immer

Ein

«

dürfte. Diese fordern, daß ihnen außerhalb
des Dienstes alle bürgerlichen Freiheiten,

volles Vereins- nnd Syndikatsrecht und««— das
und anzngreifem
zugestanden werde.
-

Recht die Regierung zu kritisieren

Dcllifchcssd

Der Empfang, der dem Reichskanzler
bei seiner Audienz durch den Kaiser
in Wiesbaden zuteil geworden, hat, wie die reichsdeuischen
Blätter melden, Zeugnis abgelegt vom völligen
Einvernehmen, das zwischen ihnen herrscht. Die
»Königsb. Hart. Zig« erfährt, daß der Kaiser
noch unter dem guten Eindruck steht, den er in
Korsa, Brindisi und Wien über die Beurteilung
der äußeren Politik Deutschlands im Auslande
empfangen hat. Auch ist das Verhältnis zwischen Kaiser und Kanzler gegenwärtig ein sehr
gutes. Wenn der Kaiser seiner Unzusriedenheit
über den Stand der Finanzresorm Ausdruck gibt,
richtet sich das nicht gegen den Kanzler,
sondern vielmehr gegen das Verhalten der

so

so
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diesmal von der «Mauretania« in 4 Tagen 18
schiff ist in der jüngsten Zeit Tag siir Tag be- Stunden 11 Minuten zurückgelegt, wodurch der
obachtet worden, und die Zeitungen haben so letzte Rekord über diese Strecke, der ebenfalls von
sensationelle Schilderungen gebracht, daß, wie der ~Mauretania« gehalten worden war, um 24
der »Expreß« ankündigt, das Kriegsministerium Minuten
verbessert wurde. Die DutchschnittsgeMaßnahmen getroffen hat, um das Geheimnis schwindigkeit der »Mauretania« hatte aus dieser
aufzuklären. Bis zum Is. Mai (30. April) ist Reise 25.70 Knoten (über 46 Kilometer) per
das Fahrzeug in folgenden Orten beobachtet Stunde betragen, während die
frühere größte
worden: Coventty, Terrington, Harboroagh, Stundengeschwindigkeit dieses Dampsers
,25.61
Westllisfe, Botters Bay, Peterboroagh and Knoten gewesen war.
Broughton Astleh. Ein Spezialberichterstatter
Im Staate Washington machte in der verdes »Expreß" hat das Lastschiss mit einem
Automobil an der Küste entlang bis in die gangenen Nacht eine sechsköpsige RäubereinenUeberfall auseinenNachtNähe von Hanstanton verfolgt. Als er es zuerst bande
sah, schwebte es geräuschlos kaum hundert Meter schnellzug, knebelte das Lokomotivpersonal,
über der Erde und ließ seinen Scheinwerser nach koppelte den Postwagen von den Petsonenwagen
allen Seiten spielen. Es mag etwa hundert ab nnd fuhr mit den erbenteten Wertsachen und
Fuß lang gewesen sein, und in der Gondel be- über 20 000 Dollar in bar davon. Der verPostwagen sanste auf dem abschiissigen
fanden sich zwei Mann. Der Scheinwerser war lassene
Gelände
ans einen in Fahrt befindlichen Persostark,
und
wo
ein
außerordentlich
Lichtschein hinfiel, war es taghell. Das Lastschiff nahm die nenzng nnd verursachte einen schweren ZusamRichtung nach Hunstanton und obwohl es einen menstoß, wobei 12 Personen schwer verletzt wurden.
starken Wind gegen sich hatte, kam es überraschend
Die Verlobung von 70 Studenschnell vorwärts, wobei ein sarrendes Geräusch tinnen an einem Tage.
der akadevernehmbar wurde. Der Berichterstatter ver- mische Beruf den Frauen ihre Daß
Aussichten
mochte nur mit Ausbietung aller Kräfte seines Heirat und Ehestand nicht nimmt, zeigt sär
ein
für diesen Zweck bereitgehaltenen Automobils -zu Ereignis-, das
jüngst in Delware zutrug.
sich
folgen. Als das Lastschiff sich dem Meere za- Von der
Universität Wisconsin waren 70 Jün-wandte, erlosch plötzlich der Scheinwetser, und gerinnen der
alma mater nach Delware gekomwenige Augenblicke später hatte es die Nacht men, um hier einige
Studiensahrten zu unterverschlungen. »Was hier besonders beanruhiDie jungen Damen, die für sich eine
gend wirkt, ist der Umstand, daß das Lastschiff nehmen.
ganze Abteilung
regelmäßig von der Nordsee kommt oder in der spruch genommen eines Eisenbahnzuges in Anhatten, reisten ohne viel GeRichtung verschwindet«, schließt der Bericht im päck, und als einziges Reisegut
führten sie ihre
»Expreß«. Die Germanophobie hat augenschein- Kollegheste nnd Mappen
mit
sich.
In Delware
die
englische Phantasie etwas verwirrt.
lich
hatte ein Hotelwirt die ersten beiden Stockwerke
Ein n euer Ozeanrekord.
Die den jungen Damen eingeräumt Jn den beiden
»Mauretania«, der Riesendampfer der Cu- oberen Stockwerken waren etwa 100
Juristen einnard Line hat auf ihrer letzten Reise, die sie am quartiert," die in Delware
Innstentag abihren
11. Mai ’(2B. April) beendigte, einen neuen-Rehalten wollten. Es geschah natürlich, daß
kord für die Fahrt von New-York nach England sich in der Woche, die man zusammen in man
der
(Qneenstown) aufgestellt. Die Fahrt wurde gleichen Stadt verlebte, öfter sah, und der aka-

x

——

»

itatiirlich·zu finden.

ihrer Lage versprochen und die Regierung hat beschlossen, bei der Kommission, die das
Statut zu beraten hat, auf Beschleunigung ihrer
Arbeiten zu dringen. Wahrscheinlich zu diesem
Zwecke will sie ihr eine neue Fassung ihrer Vorschläge vorlegen, nämlich ein Spezialgesetz über
das Vereinsrecht der Beamten und das Statut,
das die allgemeinen Rechte und Psiichten der
Beamten genau bestimmt. Ueber den Inhalt der
beiden Vorschläge weiß man nichts genaues,
außer daß den Beamten das Streikrecht
ausdrücklich untersagt werden soll.
Auf der Basis dieses zu schaffenden Beamtenstatuts dürfte es noch zu langwierigen
Kämpfen kommen, deren Endergebnis schließlich
die Meistbeteiligten, die Beamten nicht befriedigen

um einen solchen gefährlichen Versuch mit
Erfolg durchzuführen. Der Enthusiasmus der
Meetings sei ein Strohfeuer, das, wie sich eben
noch gezeigt, schnell verlösche. Seine persönliche
Ansicht sei gegen den Generalstreik.
Parteien.
Der Poststreil ist diesmal
kläglich ins
Bei der Parade, die der
über die WiesWasser gefallen, weil Regierung und Publikum badener Garnision abhielt,Kaiser
war der tussische
besser auf ihn vorbereitet waren, wie beim ersten Botschaster Baron Osten-Sacken und das
Streit. Wie unbedacht schnell diesmal die Streit- sonal der rusischen Botschaft anwesend, Perebenso
sührer mit dem Ausstande losgeschlagen haben, bei dem darauf folgenden Frühstück. Kaiser
erhellt schon daraus, daß sie nicht einmal die
trug das Band des russischen AndreasAbstimmung der Kammer iiber das Vertrauens·
r eng.

:

gestanden,
nur unter diesen
Voraussetzungen würde ich stir meine Person
nicht abgeneigt sein, das Betragen des Hundes

vergewissern müssen, ob die Umsragen ein dem
Generalstreik günstiges Ergebnis haben würden.
Noch schlimmer ging es in einer Versammlung
von Beamten und Arbeitern des Eisenbahnsyndikats in der Nacht zum Dienstag zu. Dort
wurde schon mit Worten wie ~Verrat« und
»Lüge« operiert. Die Sprecher der Postbeamten warfen dem Eisenbahnsyndikat vor, sein Versprechen, die Postbeamten unverzüglich zu unterstützen, nicht gehalten zu haben. Die Versammlung endigte mit einem Tumult.
Zu alledem kommt noch, daß die Postbeamten
diesmal gründlich die Sympathien des Publikums verscheczt haben. Sie hätten sich aber sagen
sollen, das man in dem Augenblicke, wo man
einen Richter anrust, ihn nicht durch Gewaltstreiche vor den Kopf stößt. Die zerschnittenen
Telegraphen-Leitungen sind nicht geeignet, die
Beziehungen zwischen dem Publikum und den

Politischer

.

Fenster offen

»

In einer Versammlung am Montag Abend
wurde, wie aus Paris berichtet wird, den Postbeamten von Vertretern verschiedener Arbeitsorganisationen der Vorwurf gemacht, daß ihre
Haltung zu tadeln sei, weil sie sdas Ergebnis der
von den Syndilaten veranstalteten Umsragen
nicht abgewartet hätten. Man hätte sich erst

Beamten zu verbessern.
Der Streit ist im wesentlichen zu Ende, aber
seine Ursachen dauern fort, und wenn
die Haltung der Regierung und des ParlaTagesbericht man
ments ansieht, so muß man zu dem Schlusse
kommen, daß sie auch nicht so bald verschwinden
Der mißlungene französische Postwerden. Es fehlt teils am Verständnis und am
Können, teils am guten Willen. Die Kammer
beamtenstreik.
Der sranzösische Poststreik kann jetzt nicht allein hat in ihrer Tagesordnung vom Freitag den
als gescheitert, sondern schon fast als beendet an- Beamten das Statut, das heißt die gesetzliche
Regelung
'

quiekeit an. Dies tun sie aber nur, weil sie nicht der Atmosphäre eine günstige gewesen und ein noch ein ungelöstes
Rätsel. Das seltsame Last-

davonlaufen können.
Der Pudel des Herrn E. sen. fühlte sich
während jeder Abwesenheit feines Besitzers krank
und nervöMx Und in einem solchen Zustande
mußte sein bereits an sich sehr scharfes Gehör eine nicht unbedeutende Steigerung erfahren. Benutzte nun der Herr für die letzte
Strecke meist dasselbe Fuhrwerk nnd konnte sich
das Getöse, welches die Pferde und der Wagen
auf der Landstraße hervorriefen, von einem fernen
Punkte derselben an und über der Erdoberfläche ungehemmt und in gerader Richtung« bis zu dem Hofe fortpflanzen: so ist es
klar,-daß für den Pudel die Ankunft seines heißerfehnten Hausherrn schon einige Zeit vorher
keine ~unerwartete« war.
Jrn Hinblick auf das von mir noch nicht besprochene Beispiel muß ich mich nun allerdings
entweder zu einem ignoro entschließen oder die
Behauptung wagen, daß die au ch an s ich etwas
verworrene Darstellung nicht in allen Einzelheiten der Tatsächlichkeit des Vorsalles entspreche,
daß uns vielmehr, wie das leider bei solchen Gelegenheiten nicht selten geschieht, Wahrheit und Dichtung dargeboten werde. Nur wenn der Fleischer nicht »einige Stunden«, sondern etliche Kilometer weit
von seiner Wohnung in ein Kellerloch stürzte und
dabei laut ausgeschrien und wenn zugleich eine
unbehinderte Lustlinie "existierte, die Bewegung

votum abwarten wollten, so daß sie schließlich
auch die moralische Niederlage einer ungeheuren
Kammermehrheit sür Clemencau erleiden mußten.
Hütten sie mit dem Ausstand gewartet, so würde,
wie wir damals aussührten, eine große Zahl der
Deputierten die Regierung aufgefordert haben,
mit den Beamten in versöhnlicher Weise zu verhandeln und alles zu versuchen, es nicht zu einem
Streik, der sich leicht zu einem Generalstreil auswachjen knnnte,»»lommen«zu lassen.-»

demisehe Beruf führte Weiblein

und Männlein
aller Freundschaft und Kollegialität
zuMan speiste gemeinsam und
machte
zuletzt eine Anzahl von Ausflügen
Als die Woche, die den Studien gewidmet war,
sich dem Ende näherte, beschloß die Reisesührerin,
noch zwei Tage zu der »Studienfahrt« dazu zu
geben. Der Abend des letzten Tages
brachte die
überrafchende Mitteilung, daß von den 70 Studentinnen alle 70 sich entschlossen hatten, den
Bund für die Ewigkeit einzugehen
alle 70
Studentinnen hatten sich verlobt. Nicht gerade
alle am letzten Tage. Zwei von ihnen waren
bereits am dritten Tage nach ihrer
Ankunft in
Delware mit je einem Juristen versprochen.
Sie
wollten aber ihre Verlobung nicht eher mitteilen,
als bis sie wieder in Wisconsin gelandet wärenAls aber bei der Abschiedstafel die Präsidentin
mit dem Geständnis herausriickte, daß
sie ihre
Studienfahrt mit einer Verlobung beschließe, er-

zuerst in

sammen.

zusammen.

-

schallte es aus 140 Kehlen: »Wir auchl"
Humor des Auslandes. Ein Geschäftgrersender nahm an einer
teil
und sprach nach dem Essen mitGesellschaft
einer jungen
er
-

eben dargestellt worden war Jm
Laufe der Unterhaltung fragte die Dame: »Und
welches ist Jhr Beruf, Herr Miller?« »Ich bin
Geschäftsreisender,« war die Antwort.« »Wie
interessant! Wissen Sie, Herr Mille-, daß
in
der Gegend, wo ich wohne, Geschäftgreisende in
der guten Gesellschaft nicht empfangen werden ?«
»Hier ebenfalls nicht, gnädiges Fräulein-«
Der trauernde Trinker. »Schon
wieder vor einer Flasche Wein P«
~Ich muß
mich trösten; henk ist der Todestag meiner lieben Frau.«
~Jch denke, der war vergangene
Woche?« ~Ja . Jeden Dienstagl«
Dame, der

-

-

-

.

-

.

(~Flieg. Bl.«)

Istdlivlsnbifche

Die Wahlprüfnngskommiision hat die Landzqgswahlen im 5,6, 7 und 12 Berliker Wahlbezirk für nngiltig erklärt,
xqchdem festgestellt worden war, daß in den gen.
gezirken die Sozialdemokraten durch Straßenanzschläge in denen einige Wahlmänner als bürger-

-liche Parteigänger denunziert wurden und inpikelt zu ihrem Boykott aufgefordert wurde, diese
Bahlmänner veranlaßt hatten, sich bei der
ihrer Stimmen zu enthalten. Nur
stichwahl
hatten die
«ser ungefetzlichen inWahlbeeinflussung
4
den
gen.
Bezirken
Sozialdemokraten

zn

aus

Eveäden

IDesterreichsngarw
Allem Anscheine nach steht der Rücktritt
des gemeinsamen Finanzministers
Baron Burian wegen des bosnischen
Ugrarkonflikts bevor. Er wird das erste
Opfer der Rivalitäten Oesterreichs und Ungarns
in den annektierten Provinzen sein. Bekanntlich

verlieh er der »Bosnischen Agrarbank«, einer
ung a risch en Gründung, das Recht der Grundqblösung zugunsten der »Kmeten«, der christlichen
Landbauern auf den Gütern der Begs, der mohamnedanischen Großgrundbesitzer Diese Grundabidsungen fanden bisher in Bosnien nnd der Herzegowina auch mit Hilfe anderer Bankinstitute statt,
Landesfo namentlich mit Hilfe der Bosnischen
Die
der
Banken.
letzteren
Agramer
bant und
Bauten waren natürlich in ihrer Wirksamkeit durch
die neue Gründung in keiner Weise beinträchtigt,
die Konkurrenz einen wohltätigen
höchstens daß
die Höhe der Zinsen ausüben würde.
Druck
Bei der herrschenden Rivalität sieht man indessen
in der neuen Gründung eine einseitige Bevorzugung des ungarischen Kapitals, nnd dann kommt
ter sehr richtige Grundsatz immer mehr zur Geltung, daß die Grundablösung in Bosnien von
Staats wegen vorgenommen werde. Dem
energischen Eingreifen des sKabinetts Bieneth ist
es gelungen, die Tätigkeit der neuen Bank auf
beschränken, nämlich bis zu
eine kurze Frist
endgiltigen Beschlüssen des bosnischen Landtages
Es ist eine sehr traurige
Ein der Agrarfrage.
Tatsache, daß Oesterreich-Ungarn in 30 Jahren
der Oklupation nicht Mittel und Wege znr Regelung der Agrarfrage in den ehemaligen türkiverblichene
fchen Provinzen gefunden hat. DerKallay,
war
,Vizeiönig« von Bosnien, Herr v.
ein Gegner der Grundablösung von Staats wegen
gewesen. Ein Erzkonservativer, fand er die niedere Bevölkerung zu heilsamen Reformen in ihrem
Interesse ~nicht reif genug«. Die Wahrheit ist,
daß er bei den mohammedanischen Grvßgrundbesitzeru eine politische Stütze fiir das neue Regime suchte und sich bei ihnen lieb Kind machen
wollte. Die gesuchte Stütze fand er natürlich
nicht, dagegen blieb die Loslaufung der Bauern-

ans

zu

Greis-sinns) kük Knabenden Pension finden am 29. Mai um

worden entgegengoaommem für die Blementuksohuls

bis-s-

-»·——Uc;·.-IIIII;.IWE-

Zuchhaltekkukse.der

Von

Getrennt 11. ungetrennt), Teppicholl, Tischler-lieh Handarbeit-Im

Katarme

s eine-ter

fast neuer schwarzer

·

-

Philosophonstpn

eine Wohnung

parte-trak-

Sieht Zuoksrkranknait

OR.

Bequeme u. eleg.

tm d. Exp.

d. 81.

Sat)

Juni-r Mann
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Für-eins

auf

o.·

wu-

EIN-e-

gross

grosse Hauswirtschaft
im Dörptsohon Kreise

Smo

Wirtschaftarm
«

«

deutsohs
Diaon Kräftigen Knaben vonl6 pssqcht Molclangeu werden ange14, täglich von
Ich-ou Deutscher-, gut russjsob nommen Zion-sur
sprechend) suvht man auf einem B—9 Uhr morgen-.
clössotencuto kostsnlos znplacioreu
dwtsoho
Eine zuverlässige
I
I
Lä.anb.»Blev-«na d. Exp, d, 81. erbot.

IIIsts-I

·

wird fijks Lsnd Issllshk- Meldungon worden angenommen Hotgl London MlB, v. 10——12 Uhr vormittags

fis-me Hin-tin

die auch den viohstand
Petersburgep gen kann, gssllqllt aufs Land. Re-sucht eine Stelle
Mse Nl’-,»27?-«911; ,1,?.-—A— tloktantinnon belieben sich Zu moldon
Kastaoisvihlloo Nr. 19, Qu.
Gesueht eine deutsche
Kraso, Montag, d. 11. Mai, zw. 1-2.
-

-

Vor-eisen. Zu ertragen Philosoth-stk. 8, Y, Ukl U. unter tax-his-

Ein stuhonmaklclion
eine Stelle auch zum

IFIM
Clsaoo

-

BorB-Str. 4, GU- 7i

Allein-

Alt-str. II 1 Tr. hooh

ten eins

Ia

l.Ptmenoff,st.Patt-rsllurg

dliibL
W
Ecke Newssz Pr. 11. Pusehkinskaja Nr.
77—1. (Eing. v. d. Pusehkinskan d. erste
v. Newsky, rechts.) Empfiehlt d. Angereisten 78 Nummern v. I—s R.pl«o 24
st. n v. 25-—lOO R. monstL Elekt. Beleucht. Telephon u. Wannen. In ä. sommetszeit 20010 Behalt Bitte cl. Fuhrleuten
nicht z. glauben, dass d.Num. besetzt s.,
remontiert w. etc. Telephon Ni- 221—-34.
'

vermie-

Wohnung

von 4-5 Zimmer-n von Mitte Juli.

Daselbst tu Iskssllfsll Essai-krieg
für 12 Pers-. ; Busch Kloidoksohrenk,

stähle. Zu besehen zwischen 11 u. 1.

zusammsahsnssmls
oinavdor gelegene-

«

oder ask-on-

sum-sch-

zslmmcr
»W-—

Famslsonwohnung
.

MEDIUMd. Exp. d. 81.

von 2 deutschen studenion

-okk. sub »B. B.«· an

von 5 Zimmer-m Msdohonzimmok
Bade-immer mit Wassorloituvg Vorsada nnd Benutzung des Garten-s
wird vom— l August Iskaskst
Zum Herbst-Sem. ein ruhig-es UmMarionhoksoho strasso 64.
nssts z. studium mit od. ohne Pens.
Oft mit Preisangabe sub Nr. 150 in
"
dzEZL d. Blattes.
Eins einfache-, billige

Gesnoht

—-

JZElszllLgsivgngggg

ggust

«

«

unserer

vos 4—-6 Zimmer-I wird sum
vom Frauenbuncl gest-Clu- Zn molden bei Etl. VValtey Breit-an. 8.

Jakob-str..2o sind

oimelno

Zimmer
als Absteigoqnsrtiek 111 Iskgshslh
zum 1. Aug.

für die Sommermonate sofort zu ver-

mieten, I)l:lf.stflb.ff,,PJs-i;cl.Bxped. d. Ztg.
Dicht am Teohelforsohon Park
möbL ge-

svmmerwohnung

kkuw
wird eine Euch Einzel-immer) mit Vor-and- 11.
Gärtchen zu vermieten. Zu beseher

sammt-mutmaanRe(möbl. od. unmöbl.) Iskmlstst
bequem-i

das

Pastorin

25, Qu. 1·

nächsso

Sohuljahr sucht

s. LIMICZIII

cito-setz helles
g» »Oui«-«

-

valsche-Str. Nr.

v. 5—6.

Jgkobsttn

56.

36.

tu Ists-almost im Essetsusohwsldo

stets-Un Nat-. daselbst bei sagzkggsggt
Mir die sommokmonate werden
Kinder. die in
A

sofort oder sum nächsten somostok einem event. 2 dentsohon Räder nehmen, oder sich erhole-u
Härten mit voller Pension abgege- sollen, in Pension genommen, ov.
Grossok Markt 7, hin begleitet. Zu erfragen Blumenben worden
atra-so 11, von 10——2.
111. Treppen.«

kann

—--

Fortfetznng in der Beilag-

sonntag, klen 10. Mat.
Hugstallungxparlt

Io

.

Groer
Waisen
cl.
llsutsclien Vereins.

Vom 1. Mai ab ist der Garten
des Vereins für Mitglieder, deren
Familien und eingeführte Gäste
geöffnet-. Eine halbe stunde vor
und während jeder Theater-Vorstellung wird von Nichtmitgliedern
Zur Kontrolle am Eingang in den
Verein nur das Vor-weisen des
Theater-Einem verlangt. Alle nach
Schluss der Vorstellung noch im
Lokal bleibenden Nichtmitglieder
müssen die Berechtigung zum Aufenthalt im Verein durch ihre Binführungslcarte nachweisen können.
schüler nnd Minderjährige dürten den Verein nur in Begleitung
Erwachsene-r besuchen; das Rauchen und Betreten der Butketräume
ist ihnen nicht gestattet.
Den durch Anschlag bekannt
gemachten Beschlüssen der Generalversammlung oder des Vorstandes sowie den Anordnungen der
dejourierenden Direktoren haben
sich alle im Verein anwesenden
Personen unweigerlich Zu fügen.
Der Besuch der Vorstellungen
im privaten sommertheater des
Handwerker—Vereins bleibt nach
wie vor auch Nichtmitgliedern des
Vereins gestattet, mit Ausnahme
derjenigen Personen, welchen der
Besuch des Theaters auf besonderen Beschluss des Vorstandes hat
untersagt werden müssen»

zwei lossstslluavsas um s nnd
um 8 Mit-.
Progr a m m:
1. Ouvertijke zum Walzsrtraum

Orchester-)
2. Alt-Dorpst, studentonlagor(ohors
gossng).

.
Psaso.
B. Täusc, ausgeführt von vier Damen.
4. Musikalische- sohorzo nat verSohiodonsn Monumente-11.
Pan-s.
ö. Dis Naturhsilmothodo. Sohwank
in oinemhkt mit Illplstsllllssslh

S. Engeltanz
Schlag-morsch (Orohostor).

7.

Programmäaderuagon

vorbehalten
iwshkend der Pausen Orchestermusik-

Elltlsäs

DAMAprES-i

Ztgssyxxxst

Zqu

ersten vorstellnng

40 Kopokon, Sporn-sitze l Rbl.; Imzwojten Vorstellung 50 Kop., spottSitz 1 RbL Alls Plätze Sind unt-ummekisrt

.

Wa.Hl-

sonlusssAvenci

llets Inn-staatl.

llelegenhestsyetlsohte
I

.

des

krauen-Vereins

jsåsk MOT werden angefertigt
Jakob-Irr 24, Qu. 2.»——-——

Ponsionärithts 2 sommerwotmungen Voll m achtsBlayquotte
Zimmer
Akeashakg
WO. Måttlesetks
ss- HIIMN

u. ohne- Pension·

für

-

«
wühlt-Ists
Sind von Endo Mai bis Mitte August zu Ist-missen. Geil. schrittl,
Antrage-n Sub »Poplorstrasso« an d.
ä 2 Hamen-. gut möbliott u. günstig Bxpock d. 81. erbot-an.
gelogen mit is einem sonst-stets BinEine guts
gavg worden für das nächste Jahr

Vom 1. Juni bis

Iskllllstst grosse u. kl. Zimmer
monatlicb, wöchentlioh, täglich mit

boguksiohtj-

M

Habt-, last-us Wohnung

mit Schön. versbda a. Ben. d. Garten-s
w. ruh. Mietern für d. Sommormonsto
nachgew.
Philosophovstr. 10. oben

-

normalen Ausbildung sit-d ein unentbehrlicher Speise-Zusatz die IMkhsp’schen IMM- und Isruqsisslts, welche nach den Vergeht-isten des
its Strassburg lebenden Kaisers- lelselm. senltstsrstes Ur. meis-

Auf-sagen

Sonne
bescheidenen Anspkiiohsn sum

Ema Wohnung

»G! U !«.

Zur

-

äxglthsjogigyoäysot rwjkd

Wohnuan

v. 6—7 Zimm. für ein im 1. stock bestehend aus 5 Zimo
m,ern, Glasveranda nebst Garten-Benutzung ist zu vermieten
Marienhoksche- strasse 24.

Zulegen in der Exp. cl. 81. sub 400.

langer Arzt

sls

I

für IMZdohoa
2 zusammsalh zlmants ruhig. Hokkon nachzuweisen
Philosophens
str. 10, oben.

»

«

-»»A—————

.

Pension
od.schiilorinuen,svont.

von 6 Zimmern, Garten 11. Veranda,
im 2. stadtteil mietkrei Zum AugReklectanten gebeten ihre Adr· nieder-

stockt-at der Pharmazse

richten an Dr. L. Gksolonkolss

unse-

Allgemeine Bestimmungen
nter clen liesnels kles Vereinstollale untl llleetens fnr clie

kamxmr

b·1
mit- Weste XX d»d?
luchrock
kamst
14,

-

HowegewDootorst

«

Ia dont-obern Hause tiir d. näohsto

Ejn

llllerepetsgets qui Ist-mirs eine-· 111-jährigen erfolgreichen Praxis
Stunde-! (k sogisoly lateinisoh Erd-Üba- hergestellt werden. Sie haben schon Tausenden die alte Lebenskraft und
matily hier oder in Etwa zu erteilt-11. Lebensfreude wiedergegeben. Zu haben in Jurjewz in den Apotheken von
Nähere Auskunft erteilt Pisa-u M. Köhlers und Zeitler, in der Drogekje von S. v. Kiesekjtzky etc-. Nur eeht
Akndt
Bohaon str. 4, von 10—-12
mit der sehnt-merke ·,Sshloss RAPHAEL Jedermann verlange gis-ils
Fig-. u.« v. s——6 nachm.
und kranko »Eine- gute Botschaft-T Generalvertreter H. Sööte, Ring
Alexevderstr.l6. Agent für die Ostseepxovinien Wmi .J ii r g e n s o n n, Rige.
Mir den Sommer tladot ein
;-·.k-· THE
sofort
II einst Lsüdupothoko
Anstellung· Ork. sub. ,Bstland« in d
mit kaufmännischer und technischer Bildung, der russischen, deutschen,
Exp. d. 81.
estnischen event. auch der lettischen Sprache mächtig-, für Büro und
Reise, von einem technischen Geschäft in Riga per sofort gesucht-.
oder älterer Modizinok als stellver- Gehalt B. 40——60 monatlich und Provision.
von
trotok But’s Land gqsqqht
Meldung-en heute von B—lo Uhr abends Hotel Kanne, Zimmer
HoEndo Juli bis Bude August
Nr. 4 oder hrieklioh Riga, Postfach 762.
Zu

aus

sommerssessnn 1111111.

fr- MostorJ

moustljob.

Hu- ab

Garäjnem Mutt- u. Tijllvorlkängen.
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die bedauerliche Tatsache fest, daß der Umfang
und das Interesse für die archäologischen
Forschungen in dem letzten Dezennium leider zurückgegangen ist und ihre Förderung wesentlich
den Schultern der älteren Generationen beruht, eine Erscheinung, die mit der Abnahme der
Zahl der Historiler im Baltikurn im engsten Zusgmgisnkzang steh-.
Jn einem Meinungsaustausch mit Herrn Kunstmaler Chr. Rand, der seinem Bedauern über
den ästhethisch wie architektonifch gleich häßlichen
Bau der neuerdings erweiterten Wasserhäuscheng auf dem Dom Ausdruck gab und der
gesellschaftlichen Initiative zur Abwendung weiterer Verunzierungen vom schönsten Schmuck
rer Stadt das Wort redete, bedauerte Prof.
Hausmann gleichfalls die Häßlichkeit des
Domaufbaues, erwähnte die in dieser Angelegenheit von der G. E. G. bereits getanen Schritte
und hob die in der Frage der Erhaltung
Domruine in Betracht kommenden verschiedenartigen, besonders auch finanziellen Schwierigkeiten» hervor.
Herr Kunstmaler Chr. Raud gab sodann in

,

for

Bürgerschule
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n

für die Bürgerschule (AllSo-Str 45)
Clsnteristtn 1) täglich von 3«—4 Uhr,
täglich von 12— 1 Uhr.
llls sodalvsnssltunp.

dopp. ital. Buchtiihkung Hoden statt

vom Vortragenden in Petersburg eingezogene
Jnsormationen ergeben haben, daß er dorthin
nicht gelangt ist. Prof. Hausmann stellte ferner

-

stimsltlllussn

Kurze private Sommer-kutsc-

«

!

4 Uhr nachm. statt.

sahlsossls Indiana
Krankenompfang
practjciere während d.
mers in Kommst-n-

sunkenen Silberring.
Nach einer Mitkeiruug des Bibliothetaks über
die der Büchexei der G. E. G. im Laufe desletzten 2 Monate zugegangenen Bücher, gibt ProfR. H aus m a nn einige nähere Erläuterungen zU
dem von ihm aus dem Baltischen Historikertage
im vorigen Jahr gehaltenen, demnächst gedruckt
erscheinenden Vortrage über den Stand der einheimischen archäologischen Forschungen während
der letzten Dezennien. Nach Erwähnung der wichtigsten Funde gab Redner dem Bedauern darüber
Ausdruck, daß einzelne sehr bedeutsame Fundstücke
leider ihren Weg in’s Ausland genommen haben.
Auch der Verbleib des interessanten und reichen
Fundes von Mehntack ist unbekannt, da

.
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des Frauen-Vereins abgeholt wordenBei Umsiigon odgr anderen GeloISSVhoitettz die grössere Sammlungen
unbrauchbar gewordene-r Gegenatändo Hotaru« wärdsn» die Brot-kosteJmoh susugrhpjb der festgesetzte-);Roih9atolgo abgeholt worden«
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eingelaufen vom Kanzlisten der Steuerverwaltung Herrn J ü r g e n on ein vor ca. 10
Jahren bei Grabungen an der Gasanstalt gesundenes, sehr gut erhaltenes, aus dem Ende des
XVIIL Jahrhundert stammendeg stark vergoldetes
Armband, sowie eine 2 Korn-Kupfermünze vom
Jahre 1766 nnd eine schwedische SilbermünzeHerr Kunstmaler Chr. Ra Ud übergibt dem
Museum der G. E. G. Z alte Silberbroschen,
von denen eine aus dem Fellinschen stammt und
einen beim Graben in Heiligenkreuz (Estland) ge-

schenk
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WIMIE 11111 l MWI
gesxihldåsexh
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Ehr Leisten

»

Deutscher Tier-ein. 0.-6r. bowat.

»

Herr Konservatvr Frey macht

von einem der Gesellschaft von Herrn Karjl
D u m b e r g-Riga überwiesenen Geschenk, bestehend
aus 2 polnischen Münzen. Ferner ist ein Ge-

i

-

-

svetdanken

R 102.

die private Initiative selbst nach seinem asfichiert, in dem darauf hingewiesen wird, daß gen« der Regierung mit» den betreffenden Bauten
beschränkt Wie ungenügend diese war, das Zentralkomitee verpflichtetjey den Streiten- sowie die Bergtungen un hiesigen Justizministeerweist schon der Umstand, daß es von den 89 000 den aller Organisationen Hilfe» zu gewähren. rium über die Wege zur Erlangung des Vermöbosnischen Kmetensamilien in 20 Jahren kaum Das beste Mittel hierzu sei ein General- gens— sind bereits« eingestellt worden.
dem vierten Teil gelang, zu freien Bauernsamilien streik. Infolgedessen sordere das Zentrallomitee
Anläßlich der Ueberreichung des neuen Bealle Arbeiterverbände ans, unverzüglich dem Streit glaubigungsschreibens
Eine der ersten Ausgaben des bosnizu werden.
seitens des
schen Landtages muß unbedingt die Lösung der der Postbeamten beizutreten und den General- ungarischen Votschasters MarkgrafenösterreichischWeiter wird aus Paris richtete Kaiser Franz Josef einPallavicini
Agratsrage sein.
streik zu verkünden
sehr herzDie »Neue Fr. Pr.« erfährt authentisch, depeschiert: Der Ausruf des Zentralkomitees lich gefaßtesTelegramm an den Su·ltan, in
der
zum Generalstreik hat aus welchem die sehr herzlichen Beziehungen
Kaiser Franz losef habe Kaiser Wilhelm weiteArbeiterverbände
Schichten der Bevölkerung keinen Ein- zwischen Oesterreich-Ungarn und der Türkei hereingeladen, an den diesjähtigen M anövern
teilzunehmen, in denen zum ersten Male die druck gemacht. Das Straßenbild ist das all- vorgehoben werden. Der Sultan antwortete in
neuen Schnellfeuerkanonen in den Dienst gestellt tägliche. Der Versuch, einen allgemeinen Streit den herzlichsten Ausdrückern Zwischen Risaat
Der Kaiser soll sein Kommen zugesagt herbeizuführen, gilt als mißlun gen.
Pascha und Ljaptschew erfolgte der Austausch
a en.
Jm französischen Justizministerium der Ratifikationen des türkisch-dulist man einem geheimen Berbande von g arischen Protokolls.
Frankreich
Beamten auf die Spur gekommen, der beDer vokjäufige Reiseplan des-neuen
Die armenischen Metzeleien sind am zweckt, Leuten, die wegen Warenfälschung nnd
die asiatischen Städte Brussa,
Sultans
Mai
der
Kammer
(4.)
17.
in
französischen
anderer Delikte zu Freiheitsstrafen verurteilt Smyrna undumfaßt
Konia
sowie-die macedonischen und
Gegenstand einer Jnterpellation gewesen. Denys waren, gegen Bestechung
diese
Strafe
zu
Uesküb und MitwSaloniki,
albanischen
Städte
der
Mitbezichtigte
Truppen
die türkischen
Cochin
streichen. Einer dieser Verurteilten hatte nun witza, swo voranssichtlich eine große Huldian
den
von
Adana
und
führte
schuld
Metzeleien
die Sache angezeigt, da er die Bestechungssumme gung der dortigen
stattfinden
dann aus, er klage nicht die Regierung der Jungerlegt hatte, aber trotzdem eine Zuschickung wird. Zuletzt wird Albanesenstämme
zwar
v.
Mehmed
noch
Monastir
türken an, aber er würde wünschen, daß die fran- zur Abbüßung der Strafe
erhalten hatte. Die
zösische Diplomatie eine klarere Haltung zugunsten Angelegenheit erregt ungeheures Aufsehen, umso- besuchen.
Mehrere gefangen gehaltene Minider Zivilisation einnehme. Der Redner trat für mehr, als
ein Ofsizier darin verwickelt sein
des alten Regimes wurden heute nach Stamster
eine energische Jntervention Frankreichs ein, die soll. Nichtauch
nur im Justizministerium, sondern bul gebracht, um
einem Kriegsgeticht verhört
eventuell soweit gehen müßte, daß Truppen ge- auch bei anderen
Behörden in Paris zu werden. Das vorKriegsgericht verurteilte,
staatlichen
der
landet würden. J aur e s führte aus, daß Frankund der Provinz find ähnliche Vorkommnisse festZig.« zufolge, den Kommandeur der kaireich die Armenier schützen müsse, aber er glaube, gestellt worden. Der Skandal im Justizministe- ~Frankf. Palastgarden,
ein Landen von Truppen würde die Gemüter er- rium führte zur Berhaftung des Artilleriehaupt- serlichen
Mars chall Tahirregen.
Minister Pichon beklagte die Metzeleien mann Marix vom 17. Artillerieregiment, welcher Pascha, zum Tode.
von Adana und Mersina, im Verlaufe deren Berichterstatter beim 1. Pariser Kriegsgericht ist,
etwa 2000(i) Personen das Leben eingebüßt hät- sowie eines Agenturbesitzers Ser6s,
welcher als
ten. Alle Mächte, die Schiffe dort hätten, hät- Vermittler bei der
Lokales.
Bestechung erfolgten
durch
ten sich verständigt, das Leben der bedrohten Befreiung Militärpflichtiger vom Dienst und
Sitzung der Gelehrte-n Estnisch en
Einwohner zu schützen. Der Minister sagte weivom 6. Mai.
m Erlaß verschiedener Strafen für Verurteilte Die Gesellschaft
ter, er halte es für nützlich. das Landen von gei
iente.
Stellvertretung
in
des Präses von OberTruppen zu vermeiden, da das als Aufreiznng
E.
jn
Die
einen
lehrer
Filaretow
eröffnete nnd geleitete
Künstler führten Paris
ausgelegt werden könnte. Die Regierung inter- Alt aus russischen
Versammlung
dem
von dem Ableben
und
Ballette
nahm
zunächst
Jgor«
«Fürsten
zwei
veniere in Konstantinopel mit allem Nachdrnck,
dreier Mitglieder Kenntnis: am 8. März verstarb
Die
der
aus«
Künstler
kaiserlichen
Theater
Pedenn es handele sich darum, den traditionellen tersburgs und Moskans
dabei einen sehr das Korresp. Mitglied Friedrich Amelung,
Einfluß Frankreichs zu schützen. Die Regierung großen Erfolg, besondershatten
das
Ballett, der seit«lBB7 in dieser Eigenschaft in Beziehunrussische
werde ihrer Aufgabe gerecht werden. Wir stehen das
gen zur G. E. G. stand; am 9. März verstarb
aufgetreten
zum ersten Mal in Paris
istjetzt, so fuhr der Minister fort, in Konstantinopel
der seit 1891 der Gesellschaft als Mitglied angenicht mehr einer Regierung gegenüber, die sich zu
Türkei.
hörende
Kammerherr Otto v. Essen und am
Mitschuldigen der armenifchen Metzeleien macht.
Die türkische Kammer überwies eine große 25. April der seit 1887 zu den Mitgliedern zähWir müssen, der jungtürkifchen Regierung Ver- Anzahl von Anträgen an Kommissionen, u. a. an lende Stadtrat Ed. Beckm an n. Die-Versammtrauen zu schafer suchen. Wir müssen ihr die die Finanzkommission einen Antrag, die 50000 lung
ehrte das Andenken der Verstorbenen, deren
Kraft einflößen, die Metzeleien zu unterdrücken, Pfund, die der frühere Sultan für den Bau der Eigenart und Verdienste von Pros. R. Hausdie eine Schande für die Zivilisation sind. Das Westabahn versprochen habe, ohne sein Versprechen mann in
kurzen Worten gewürdigt wurden, durch
wird der beste Freundschaftsdienst sein, den wir einzulösen, von den im Yildiz vorgefundenen Crhehen von
»den Sitze-rn»
können. Damit war der Zwischenfall Summen zu entnehmen. Jm Laufe der Debatte
eingelausenen
An
Schriften legt der Sekketär
·
een et.
erklärten einige Abgeordnete, das Vermögen Ab- n. a. eine vom Korresp. Mitgliede und früheren
Auf einer Versammlung der Postbeamten dul Hamids würde nicht ausreichen, um die Na- Bibliothekar der Gesellschaft,jetzigem Presdiger in
swurde am 19. (6.) Mai die Fortsetzung des tion für die von ihm usurpierten Güter zu ent- Chemnitz Konstantin v. Kügelgen übersandte
Streisks beschlossen. Auch die Verbände der schädigen.
Ferner verlautet, daß es gelungen Broschüre «Bullingers Gegensatz der evangelischen
Steinmetzen, Bauatbeiter und Metallarbeiter be- ist, den Exsultan zu bewegen, iein in und römischen Lehre, nach dem Heidelberger
schlossen den Streit Heute nacht wurde ein auswärtigen Bauten deponiertes Vermö gen Druck von 1571« vor, ferner die Photographie
Dufruf des Zentralkomitees der Arbeiterverbände dem Staate zu überlassen. Verhandlun- des Uebersenders für die Sammlung der G. E. G.
güter
Tode

«

en Sieg über die bürgerlichen Kanditaten
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Freitag, 8. (21.) Mai 1909.
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einem erläuternden Vortrage Erklärungen zu der Figuren ab.

der Versammlung vorgelegten interessanten Ausstellung estnischer im Hausfl-eißbetriebe hergestellten Altsachen. Die von
dem Vortragenden für die G. E. G. in den
Kirchspielen Kegel und Heiligeukreuz in Estland
eingekauften Altsachen stellen ungemein reizvolle
Beweise für die Leistungsfähigkeit und den Geschmack der leider immer mehr zurückgehenden,
stellenweise bereits aus-gestorbenen estnischen Volkskunst dar. Jn buntem Gemenge finden sich unter
diesen-Altfachen mächtige Holz-Bierkrüge mit verschiedenartigen Schnitzereien,. mit Kerbschnitt verzierte Flachsfchwingen, Waschschlägel, Salzbehälter
und Löffel. Sehr vielseitig, eigenartig und teilweise außerordentlich geschmackvoll ist die Ornamentik der in hübscher Farbenkombination und
solider Arbeit her-gestellten Gurtbänder, Handschuhe, Decken, Frauenhauben, Frauenjäckw. Die Mehrzahl der Besitzer
chen u.
dieser seltenen Ueberbleibsel einer schaffenswie der Redner ausfrohen Volkskunst weiß
siihrte
diese nicht mehr zu schätzen und gibt
den geschmacklosen, im Dutzendbetriebe hergestellten Fabrikerzeugnissen den Vorzug. Ein Vergleich
der ausgestellten, aus der Strandgegend Estlands
stammenden Gegenstände, besonders der Decken
und
mit gleichen Sachen ans dem Wierländi chen Bezirk ergibt drastische Unterschiede in
der Vemusterung, Unterschiede, die auf fremde,

s.

--

saubern

vermutlich fchwedische Einflüsse hindeu:
ten. an der Tat leben dortin reicher Zahl
Schweden Herr Rand hob als besonders reizvoll die dem jeweiligen Charakter und Zweck des
einzelnen Gegenstandes sinnvoll augepaßte wuchtigere oder zierlichere Art der Ornamentik der
aus-gestellten Altsachen hervor und gab zum
Schluß dem berechtigten Bedauern darüber Ausdruck, daß für die Erhaltung der Volkskunst leider
wie gar-nichts mehr getan wird.
so gut
Die nächste Sitzung der Gelehrten Estnischen
A. K.
Gesellschast findet im Herbst statt.

1909.

LZH Mai

der Jetztzeit versehen. Der Dampser ist elektrisch
beleuchtet und mit einem Scheinwerfer versehen.
gut tlingende Stimme des Herrn Wiesner Er fährt 20 Werst die Stunde. Auch bei Entsehr hübsch zur Geltung. Die lockeren Frauen wickelung seiner höchsten Schnelligkeit ist der
des »Kleeblatts«, die Damen Haagen, Ahne Gang ein ruhiger und angenehmer. Der Raum
undßrangatdh waren jede an ihrem Platz, ist auf das Praktischeste ausgenutzt. Das Schiff
auch soweit sie gesanglich in Betracht kamen. Die wird seine Fahrten zwischen Dorpat, Pleskleineren Rollen des Prinzen Pietro (Herr G ott- kau, Sirenez und Tschorna machen und
fried) und des Leonetto (Herr Wellenbach) somit einem schon längst empfundenen Bedürfnis entgegenkommen, denn die Verbindung Dorwinken zufriedenitellznjzgegeben,
Das zahlreiche Publikum war gestern recht pats mit den Peipnsusern war bisher eine sehr
beifallsfteudig, empfand aber angesichts der trotz unbequeme. Trotz Regens und einer nicht gerade
des 7. Mai kalten Witterung leider fehr empfind- srühlingsmäßigen Temperatur (das Thermometer
zeigte schließlich nur 3 Grad Wärme) herrschte
lich die Mängel unseres unheizbaren
unter den Gästen die allerbeste Stimmung. Als
Erster erhob sein Glas das Stadthanpt v.GreDer »Now. Wr.« geht aus Dorpat eine wingt auf das Wohl des rührigen und verKorrespondenz zu, in der über die Unzulängständnisvollen Leiters der Gesellschaft, des Herrn
lichkeit der Auditorien, Laboratorien und Kli- Robert Brock, indem er zugleich in warmen
niken sder hiesigen Universität Klage geführt Worten wünschte, der neue Dampfer möge, seinem
und auf die völlig ungenügende Gagierung vieler Namen Ehre machend, mit dazu
daß
beitragmicherlich
mit einem Handel und Wandel gefördert werde.
Assistentenposten hingewiesen wird
Worte, die vom Abg. Brackmann in der Duma werden sich weite Kreise diesem Wunsche anvorgebrachten Klagen in sehr verkürzter Form schließen und mit aufrichtiger Freude begrüßen, daß
wiederholt werden. Der Korrespondent der es dank der umsichtigen und trefflichen Leitung
»Nun-. Wr.« schließt: »An der Universität be- der- Dampfschiffahrt-Gesellschaft durch Herrn
steht sogar ein Katheder,« das schon 11 Jagre Robert Brock der letzteren möglich geworden ist,
vakant ist. Die Vorlesungen über dieses für ie durch Anschaffung dieses neuen Dampsers unser
Jurjewer Universität sehr wichtige Fach, Verkehrswesen in dankenswertester Weise zu
das Provinzialrecht, werden im Austrage fördern.
hb.
der Fakultät zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Professoren gelesen
einige« Zeit lang
Unser Männergesang-Verein veranfielen sie ganz aus. Wäre es nicht besser, auf staltete gestern, am Himmelsahrtstage im
dem vorgesehenen Wege um völlige AufHandwerker-Verein ein sehr gelungenes Nachhebung des Katheders einzukommen, an- mittags-Konzert Zu diesem, augZAbteistatt es über 10 Jahre lang in dieser Situation langen bestehenden Konzert hatte sich, trotz der
Der Korrespondent scheint also wenig frühlingsmäßig anmutenden kühlen Wittezu belassen ?"
der Ansicht zu sein, daß man, ganz ohne das rung, eine recht zahlreiche Zuhörerschaft eingesunProvinzialrecht, dieses »sehr wichtige Fach«, den, die den mit Frische und Sicherheit vorgestudiert zu haben, nach- diesem für über 2 Mil- tragenen Gesangsnummern mit Aufmerksamkeit
lionen giltigen Rechte sehr wohl als Anwalt nnd und Beifall folgte. Mehrere Lieder sanden so lebRichter Prozesseführen und entscheiden kann.
haften Applausz, daß sie wiederholt werden
«
mußten.
Die Sympathie und Achtung, deren sich der
Wie wir in der »Retsch« lesen, ist die Allerdemnächst aus Dorpat scheidende Steuerinsp,ektor A- S. Marschinski in weitesten höchste Genehmigung erfolgt, den Stab des
Kreisen unserer Stadt erfreute, gelangte zum 18. Armeetops aus Dorpat nach Peterssichtbaren Ausdruck bei dem Abs chiedsess en, burg übe·rzuführen.
das ihm zu Ehren vorgestern abend im Saale
der Großen Gilde veranstaltet wurde. An die- Das Ministerium des Innern macht
sem Diner
nahmen teil der gegenwärtige und der bekannt, daß übereinstimmend mit der Erläutefrühere Kreisdeputierte des Dorpater Kreises, das xung des Dirigierenden Senats vom 27. Sept.
Stadthaupt und zahlreiche weitere Vertreter der 1904 jeder Art Vorstellungen in jüdischer
Stadtverwaltung und städtifcher Institutionen, Sprache (Jargon), wenn auch das betreffende
Vertreter der Gilder der Militärchef, der Gehilfe Bühnenstück seine Genehmigung vom Hauptamt
des Steuerinspektors u. a. Während der Tafel für
erhalten hat, verbo
sprachen Stadthaupt V. v. Grewingk als ten Sfl
«
inårgßangelegenheiten
Vertreter der städtischen Verwaltung, Aeltermann
M. Friedrich als Vertreter der Kaufleute und
Wie wir hören, ist auf Anordnung des stellGewerbetreibenden der Stadt nnd Kreisdeputier- vertretenden Polizeimeisters bei den hiesigen
ter E. Baron Nulcken als Vertreter der Kreis- Büchsenschmieden eine Revision auf die
verwaltung Herrn Marschinski Worte warmen
Waffen und Mnnition vorgenommen
Dankes aus für die sympathische Art, mit der wor en.
er während seiner 9-jährigen Amtstätigkeit in
Dieser Tage erkrankten in Uellinorm bei AltDorpat strengste Pflichterfüllung mit Gerechtig3 Personen an den Po cken von denen
und
Kusthof
Feingesühl
gekeit, Humanität
verbinden
1
—oo—
Zu
ankte
verstarb.
hatte.
Herr
Marschinski
seinerseits
wußt
für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und erAls Antwort auf den in dem »Südlivl. Anz.«
hob sein Glas auf die Stadt Dorpat und alle
und in unserer letztenFreitagMr.
veröffentlichten
hiesigen Institutionen, mit denen er in Berührung
Bei dem Vortrage des effektvollen
(2. Akt.) kam die kräftige und
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Operette.
Suppås reizvolle Operette »Boccaceio« ist
mit vollem Recht allgemein beliebt geworden.
Eine melodienreiche und. im besten Sinne effektvolle Musik zu einem höchst amiisanten Text von
Großer Vuntheit und Gestaltenfülle, in dessen
Mittelpunkt der Baccaceio des Decamerone steht,
der seine Novellen »persönlich erlaufcht und erdas alles verheißt dem Opus eine belebt«
längere
Lebensdauer. Namentlich das
stimmt
wunderbar zarte, durch edle Melodithervorrm
aende Fiametta-Lied iin 1. Alt ist »in die weitesten Kreise des sangesfreudigen Publikums ge-

drungen.

-

-

-

.

Die gestrige Ausführung der Opperette war
von den Herren Regisseur W i e Z n e r und Kapellmeister Kroeker fleißig vorbereitet worden und
nahm iin allgemeinen einen recht netten VerlaufIn den Chören wie auch im Orchester herrschte

Präzision, und auch die szenischen Arrangements

vorhdandenen

ließe-n.kaym singt Wunsch effell-»
Die Titelrolle sang und spielte Frl. Plitz,
die über eine niedliche Stimme versügt, recht anziehend Wir meinenabey daß eine »Boceaccio«Ausführung durch ein Verlegen des Titelparts in
die Tennolage (wie es z. B. hier und da auch
wiedergegebenen, dem hiesigen M ä n n e r g e a n gschon gemacht worden ist) sicher gewinnen würde gekommen ist.
verein
nicht nur musikalisch durch viel charakteristischere
anläßlich seiner Sängerfahrt nach Wall
Wir sind dessen sicher, daß die in
Klangreize, sondern vor allen Dingen auch darWillkomm engruß geht uns aus
gewidmeten
Versetzung
des Herrn
anläßlich der
Sängerkreifen folgender poetische Gegenstellerisch. Unter den obwaltenden Umständen Tischreden
einen
Steuerinspeltors
A.
Marschinsli
höhegehört eigentlich nur ein Mann in das Kostiim ren
Posten nach Riga zum Ausdruck gelangten grn zu:
des unmittelbar aus dem Leben (und aus was
von weitesten Kreisen
Stadt, die
Der Dorpater Sänger Dank.
für einem l) schöpfenden Dichters und feurigen Gefühle
mit
geteilt
sehen,
Bedauern
werden.
scheiden
Ein Jubellied durchzieht die Welt,
Liebhabers. ,Die weibliche Hauptrolle (Fiametta) ihn
Der Mai, der Mai, ist kommen!
wurde von Frau Wißmann gesanglich wie
Der ältere Buchhalter an der Arensburger
Der Frühling kam, der starke Held,
auch schauspielerisch nngemein sesselnd durchgeführt. Rentei
C. Was erman n ist wie das ~Arensb.
Das bereits erwähnte Lied »Hab’ ich nur deine
Habt ihr den Sang vernommen? mitteilt, zum stell. älteren Buchhalter
Es tönt gewaltig durch das Land
Liebe« wurde mit schönem Gefühlsausdrnck vor- Wchbl.«
Sein Schöpferwort: es werdet
getragen and erzielte Applaus bei offener Szene. der hiesigen Rentei ernannt worden«
Und bräutlich schmücket seine Hand
Hübsch wurde auch das italienische Liebes-Duett
Einer liebenswürdigen Einladung der Liv,
(im Schlußakt) von den Damen Plitz und WißDie alteMutter Erde.
mann zu Gehör gebracht. Die Rolle des alten ländischen Dampfschissahrt-GesellWas rings durch Flur und lälder schallt
Jn mächtigen Alorden
abergläubischenGewürzkrämersLambertuccio wurde
chast Folge leistend hatte sich gestern um 4Uhr
von Herrn Dir. S a n dt mit viel wirksamer Komik nachm. eine Gesellschaft Herren beim DampferJm Menschenherzen widerhallt
ausgestattet.
Und ist zum Lied geworden.
Daß seine Kouplets, in denen, steg versammelt, um an der Einweihung-Zwie gewöhnlich, auch das ~lokale Gewürz« nicht -fahrt des von der Gesellschaft neu erworbenen
Zum freien Lied aus Mannesbrust,
fehlte, großen Anklang fanden, versteht sich ei- Dampsers ~Hansa« Teil zu nehmen.· Das
Fürs Hohe, Reine, Hehre,
Tönt in ihm aus der Minne Lust
gentlich ganz von selbst. Auch die beiden andeschmucke Schiff, ein Schraubendampfer, istan
der rühmlichst bekannten Rigaer Werft von LanDem keuschen Weib zur Ehre.
ren Blätter des drolligen florentinischen
kleeblatts, Lotteringhi (Herr Wiesner und gensiepen u. Ko. erbaut, komfortabel und sehr
Nicht lockt den Sänger Ruhm noch Gold,
Er kann sie gerne missen,
Sealza (Herr Niemeck), gaben spaßig wirkende bequem eingerichtet nnd mit allen Neuerungen
-

·

.».

s

unseren

-

aus
unserer

hiesißgen

;

.

s

s

Bsürgen
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Feuerblicke lieb und hold
nisse in Adnna haben Mich fehr betrübtTelegramme
Die Schuldigen werden bestraft nnd die GeschäVerftohlen ihn begrüßen.
der Yetersöufger Fekegkaphew
digten werden zufrieden gestellt werden. Mit
Grüß Gott, Grüß Gott, mit hellem Klang
Ygeniuw
Gottes Hilfe werden sich solche Gefchehnisse, die
Tönt es den Walkschen Frauen,
Petersbnrg, 7. Mai. Ein Allerhöchfter Be- mit der Religion, dem Patriotismus nnd der
Vom Embachstrande hallt der Sang
fehljist
veröffentlicht worden über die Emission der Einignng nicht im Einklang stehen, nicht mehr
euch,
Zu
durch Livlands Gauen.
«3. Serie der 5-prozentigen Zertifikate wiederholen Mein Wunsch ist. entsprechende
Es rauscht wie Wogen übers Meer
der Bauern-Agrarbank im Betrage von Maßnahmen zu ergreifen, damit sich der HaDer Dank aus Sängerkehlen.
5 Mill. Rbl.
der zwischen den Nationalitäten lege
Das deutsche Lied, so hoch und« hehr
Die deutsche Militärd eputat ion be- nnd das Volk glücklich leben könne. Notwendig
Mög nie der Heimat fehlen.
suchte heute den Ministerpräsidenten.
sind Reformen in der Administration, der
H s
und den Finanzen; notwendig ist
Pollan 7. Mai. Im Dorf Staroje (Kreis Justizpflege
die
der Land- und SeeVerstärkung
Perejasslaw)
infolge
Brandstiftung
fielen
Die dieswöchigeKonstantinopel-Serie 110
r eitkr ä f te und die Förderung der Aufklärung
st
den
Die
Opfer.
Gebäude
Flammen
zum
des Photo pl astilons übertrifft ganz fragund der Industrie-»lch erwarte darinzuntecstiitznng
40 000 Rbl. geschätzt
los die erste Serie, die uns im vorigen Jahre Verluste werden auf
Ihrer Versammlung (Applaus). Die
lelissawetpol, 7. Mai. Vom persifchen Ufer seitens
in diese bekanntlich schönstgelegene Stadt Europas degAras
uns
bestätigte Konstitution hat unsere ausvon
wurde san raffische Grenz Fol- wärtige Lage
führte. Zu allem Jnteressanten und Schönen,
geregelt. Die Beziehungen zu den
Einer der Soldaten auswärtigen Mächten
das unsere Blicke diesmal in besonders hohem daten geschossen.
sind gute. Ich will danach
Grade fesselt, kommt noch, daß Konstantinopel wurde verwundet.
streben, sie noch mehr zu verbessern, wozu Gott
Ssyfrau, 7. Mai. Bei der Station Manigegenwärtig sozusagen im Brennpunlte des
Mir helfen möge.«
Mit großer dowka platzte bei einem Güter-Fug während
öffentlichen Interesses steht.
Darauf sprach der Sultan selbst folgende
Spannung darf man der vom nächsten Dienstag an der Fahrt der Kessel der Lokomotive. Worte:
ausgestellten Serie ~·Mes s ina n ach dem Die Explosion war so stark, daß die Lokomobereits
den
Eid
die
Kon»Ich habe
auf
tive nebst dem Kohlenwagen aufrecht stitution
n.
Erd b e b en« entgegensehen.
geleistet, als Jch den Thron bestieg.
Der
lebt.
Sein
stehen blieben.
Maschinist
Jetzt wiederhole Jch mit Ihnen gemeinsam diesen
vertümmelter Gehilse wurde 25 Faden weit fort- Schwur.«
.
Nachdem es mir einmal gelungen ist, für einen geschleudext.
Die Abgeordneten hörten stehend die Rede
Tiflis, 7. Mai. Jm Flecken Osurgety wurde und den Schwur des Sultans
armen elternlosenKnaben durch einenAufruf in
an. Es erschallder Zeitung ein bleibendes Unterkommen zu be- nach
Frähgottesdienst der Geistliche erten lange anhaltende-: Apptaus und Hochrufe
schaffen, wage ich es, mich wieder mit einer ähnmor et.
auf den Sultan, der wieder in seiner Loge Platz
Krassnojaröh 7. Mai. Im Dorfe Ujarskoje nahm. Said Pafcha nnd Achmed Riza verlafen
lichen Bitte an freundliche Menschen zu wenden.
Es handelt sich diesmal um einen deutsch wurden aus der Gemeindeverwaltung von einer abwechselnd folgende Eidelsformel: »Ich schwöre,
sprechenden Knaben von 9. Jahren, der bewaffneten Bande 1981«Rbl. Und Paßtreu zu bleiben dem Sultan, dem Vaterlande,
keine verforgenden Eltern hat und von dem ge- blanketts geraubt.
s
der Nation, der Konstitution und meinen Pflichrichtlich bestellten Vormunde als Pflegesohn abgeten." Die Senatoren und Abgeordneten wiedergeben werden kann. Sehr erwünscht wäre es,
Haupttelegra- holten, an dem Großwesir vorbeigehend, diese
Paris, 20. (7.) Mai.
wenn er in einem Hause aus dem Lande aufge- phenamt fehlen nur noch Im
.8 Beamte, im Worte.
Sämtliche Minister waren annommen werden könnte. Nähere Auskäufte erteilt Hanptpostanit 5 Beamte und 40 Postillione.
Der
Sultan war von 2 seiner
wesend.
Frau Schlossermeister Peterson, (Neumarktbegleitet. Nach der Eideszeremonie beSöhne
20.
Mai.
(7.)
nachmiitag
Venedig-,
Heute
II schloß die Nationalversammlung, durch eine besonStraße 3) welche auch Beiträge zur weiteren Erziehung und Ausstanng des Knaben traf die Kaiserin Maria FendorownaZ dere Deputation dem Sultan ihren Dank auszuentgegenzunehmen bereit ist. Da wiederholt bei nebst dem englischen Königs-paar hierselbst ein.
sprechen. Darauf Wohnte der Sultan noch den
Saloniki, 20. (7.) Mai. Auf Verfügung des J;
mir mündlich und schriftlich wegen solcher Kinder,
Debatten
bei. Endlich entfernte er sich unter Ovadie etwa abgegeben werden könnten, angefragt Finanzminifters wurden von den örtlichen Be-si tionen und Applaus.
Die Straßen der Stadt
und
Kote-Z
worden ist, hoffe ich, daß auch dieses arme Kind hörden sämtliche Befitziümer
waren
von
nnd von Truppen
überfällt
Menschen
zefsionen Abdul Hamids im Wilajets bewacht.
«
freundliche Versorger finden wird.
Saloniki zugunsten des Fisan eingezoge
Pastor Lezius.
Täbris, 20. (7.) Mai. Der Endshumen
In der letzten Zeit entwickeln die griechischen ;
wandte
sich mit einem Aufruf an die Bevölkerung
in Macedonien eine verstärkte Tätigkeit-T
Komitees
der
in dem die Einwohner zur Unter-·
Stadt-«
in
ersucht,
mitzuteilen,
werden
die
werden
ans
Wir
daß
c;
Trotz der verstärkten Grenzkontrolle
dem heutigen Bericht über die Sitzung der GeGriechenland massenhaft Waffen undz stützung der russischeu Truppen ermahnt werdenlehrten Estnischen Gesellschaft erwähnte sehr Munition eingeführt In der vorigen z New-York, 20. (7.) Mai. Der Vorsitzende
sehenswerte kleine Ausstelluug estnischer Woche ermordete unweit von Monasiir eine g der Berwatung der Amerikanischen Petroleumim’ Hausfleißbetriebe hergestellter griechifche Bande 2 Exarhifien und verwundeteå Gesellschaft »Standart« Rogers ist gestorben.
Alts ach en dem Publikum am morgigen Sonn- im Dorf Dichov 1 Exanchiften. Der geiechisches
abend zwischen 11 und lle Uhr zugänzlich sein Geistliche nnd 5 Graecomanen dieses Dorer H
wird. Allen, die für die einheimische Volkskunst wurden verhaftet.
H
z
Interesse haben, kann die Besichtignng der im
Der italienische General Robilant, Chef der ?
Todtenliste
Lokal der Gelehrten Estnischen Gesellschaft (im macedonischen Gendarmerie, wurde heute tele- ;
alten Universitätsgebände an Gr. Markt) ausge- graphifch zum Chef der gesamten türkischen GenDavid Behrfing, T am Z. Mai zu Riga.
Magdalene Schlecht, geb. Kolberg, T am
stellten Gegenstände, deren nähere Erklärung Herr darmerie ernannt.
ö. Mai zu Riga.
Knnstmaler Chr. Rand freundlichst übernommen
Konftanttnopel, 20. (7.) Mai. Das Parhat, empfohlen werden.
a ck, geb. Kerg, T im 27. Jahre
Martha
Cos
Prüfung
Vorlage
war
mit
der
der
über
lament
Z. Mai zu Walt.
Preßsreiheit beschäftigt, als, kurz nach 12 Uhr, am Katharina
Myliu s, geb. Bäckmann, T im
die Nachricht eintraf, der Sultan sei in StamIn der in unserer vorgestrigen Nr. enthalte- bul und werde ins Parlament kommen. Die Se- 77. Jahre am 5. Mai zu Riga.
nen Zuschrist von Pros. K. Girgensohn natoren und Abgeordneten traten
Christian W aape, T am 2. Mai zu
zu der
war im zweiten Absatz durch ein Versehen des Nationalversammlung zusammen undrasch
erwarteten Moskau.
Metteurs eine Zeile unter die Rubrik »Marokko« den Sultan im Sitzungssaale. Den Vorsitz
Julie Grünblatt, geb. Eckstädter, T am
versetzt und dort-dem Sultan in den Mund ge- führte Said Pascha;
Vizepräsident war Achmed 2. Mai zu Liban.
legt worden. Der betr. Satz der Zuschrift
Gustav S ch war-z, T am 4. Mai zu St. Pe.
Der Sultan traf unter den Klängen der
tersburg.
muß lauten: Ich glaube nicht, daß Kant, Riza.
Musik und den Ovationen der Bevölkerung im
der nicht nur ein bedeutender Philosoph, sondern Parlamentsgedäude
Arthur H er ing, T im 46. Jahre am 3. Mai
ein und wurde von Said
auch ein hervorragender Naturforscher war, den Pascha und Achmed Riza in den Sitzungssaal ge- zu St. Petersburg.
Satz als richtiges Referat seiner Anschauung an- leitet, woselbst er auf der Präsidentribüne Platz
Buchhandler Heinrich Biebisch, T im 73.
sehen wiirde: »Daraus solgt ..«
nahm. Der Großwesir verlas, neben dem Sultan Jahre zu St. Petersburg.
Wo

I

"

-

»

-

«

·

»

ddem

ms

·

.

s

«

stehend, die Thr·onrede, die folgenden Wort-

laut

hatte:

lSonnabend,
Eicher

geht zum letzten Mal
»Charley’s
Schwank
urkomische
Tante« von Brandon Thomas in Szene. Um
den Besuch dieses so überaus fröhlichen und
harmlosen Stückes auch der gesamten Jugend zu
ermöglichen, zahlen Kinder und Schüler aus
allen Plätzen«halbe»Pr·eise.«
Die nächste Woche bringt die glänzende
Qperetten- Novität
»Das Jungse r n sti ft«
sowie das Wildenbruchsche hochmteressante Schauspiel »Die R a b e n st e i n e r i n«
und eine Neueinstudierung
von Frei-tag’s
»Ja nrnalisten«.
der

morgen,

«

»

,

-

Die heute zur Aufführung gelangende span~Durch Gottes Gnade und den Willen des
nende Schauspielnovität ~B acca r a t« wird Volkes habe Ich den Thron bestiegen, dessen legiviele Freunde unter unserem Publikum er- timer Erbe Ich bin. Ich freue mich herzlich des
sich
,
wer en.
A
A Weilens unter Ihnen und hege den festen Glauben, daß mit Mir das ganze Voll davon überzeugt ist, Ihre Rettung und Ihr Erfolg hänge
von der ernsten Anwendung der Konstitution ab,

die unzweifelhaft mit dem Scheriat und den

Gesetzen des Fortschritts übereinstimmt.

WetterberichtRealschule

der meteorolog. Station der
vom 8. Mai 1909.

lsUhrAb.l
gestern.

Vatometer (Meeresniveau)

763.4

7 Uhr
1 Uhr
Morgens Mittags.

766.5

7680

4,7
Mit dieser Ueberzeugung der Einigkeit mit allen ThemometerCCentigrade) 3«8 · , 2·1
UNNW.6
GeschwindNNW.4
NNW.4
Windrichtwerde Ich arbeiten für das Glück aller Meiner
8055
80R 6225
Untertanen ohne Unterschied
werde Ich arbei- Relative Feuchtigkeit
10 10
10
ten mit Gottes Willen für die Erreichung dieses Bewölkung

wichtigen Ziels. (Applaus.) Unser Vaterland,
das eine ernste Periode durchlebt hat, muß mehr
als je die Verlorene Zeit einzuholen streben, hat
mehr als je den Patriotismus und die
Einigung seiner Söhne nötig. Ich hege
die Ueberzeuguug, daß alle Ottomanen ihre Bemühungen auf dieses Ziel lenken. Die Er eigDruck und Verlag von C. Matti ei en4

1. Minimum d. Temp· nachts 1.6
2. Maximum d. Temp. gestern 9.9
Z. Niederschlag 8.6.
« . Fär die Redaciion derakitwgrtkicy:
can-C A. Hasselslatt"
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Lohnansptüche in Betracht zieht. Diese letzteren entschließen wüxdxksxgxziebm der«Aufsicht über seine
Umstände haben übrigens auch früher rentable Pächter und stempka-Wald pur ein kleines Areal
Wirtschasten jetzt zu direkt-»verlustbringsenden ge- selbst auf das Itztkfszsjtss jvste zu bewirtschaften,
Großgrundbesitz oder KleingrundbesttzZ
macht. Die Arbeiternot hat die Gutsbesitzer ver- selbst alles zu t««;·»?:zu leiten Und Unter Ausgesn
haben und vonjiss jin-ern Beamten abhängig zu
Jn der »Balt. Wochenschr.« spielt sich im anlaßt, sich nach allen Seiten nach Arbeitern
ausgeschickt, em
So
s-«
umzusehen.
sind
Personen
z.B.
dick-jährigen
an
die
öffentlichen
JahresAnschluß
um allein für ein Kirchspiel 200 russiin Binnen- und AuwAckäsezsieql
das
»Sta«
sitznngen der Kais. Livi. Oekoaomischen Sozietät
Arbeiterfamilien aus dem Reichs- schläge zu teilen XIV-alles nach wie Vor selbst
sche
eine recht lebhaste Debatte über Existenzfrainnern heranzuziehen Sorgen machen einem da zu bewirtschaften, stiszgroße Summen für Kunstqcn der livländischen Landwirtschaft wohl die von diesen Leuten eingehaltenen vielen diinger zu veransgÆJveitere große Kapitalien

ZEISS-«
wenn er »niemals"und nirgend etwas gefrnchtet«
so ist doch zu konstatieren, daß bei dem
hierzulande so-- plötzlich eingetretenen Arbeitermangel nur der Jmport svon fremden Arbeitern
nls ultima ratio übrig bleibt. Daß bei großer

!

fu»

Feuilleton

holt werden. Es liegt auf der Hand, daß für
solche kurze Ausspammngen ganz andere Grundsätze maßgebend sein müssen, wie für die üblichen
Badeteisen.
Zunächst muß der Gedanke einer eigentlichen
Kur, sei es eine Wasser-, eine Brunnen, oder eine
physikalische Kur in« Foitfalliotnmem da bei der
Kürze der Zeit von einer irgendwie in Betracht
kommenden Wirkung selbstverständlich keine Rede
sein kann.
Es muß naturgemäß auch im Auge behallen
Werden, daß das Reiseziel selbst möglichst wenig
Zeit in Anspruch nehmen darf. Für Norddeutschland werden sich im Sommer besonders kurze
Reisen an die Ost- oder Nordsee, für Mitteldeutschland in das Gebirge (Harz, Thüringen),
für Süddeutschland in den Schwarzwald, den

s

so

so

so

Ueber kurze Ausspannungen.
Von Prof. Dr. J. Boas (Berlin).

so

aus

unserer

—'

-

Wer mit unbefangenen Augen die heutige
Balneotherapie betrachtet, dem wird es nicht entgehen, daß sich im Laufe des letzten Jahrhunderts
ein Schematismns entwickelt hat. Wir schicken
z. B. chronisch Kranke der verschiedensten Art,
Lungen-, Herz-, Magen-, Frauen-, Stoffwechselkranke u. a., gleichviel ob ihr Leiden leicht oder
schwer, ob es seit 1 oder 10 Jahren besteht, nach
einem Kurort und bestimmen mit einer stereotypen Konsequenz für jede dieser graduell ganz
verschiedenartigen Krankheiten immer genau die
gleiche Kurdaner von 3——4 Wochen, eventnell mit
obligater ein- oder höchstecm Hineiwöchtigersiachknrr Tauuns, die Vogesen, das Fichtelgebirge, die
empfehlen.
Das wären die oberen Grenzen der Kur. Es Schweiz besonders
Schwieriger
liegen
bei
Kranken,
schon die Verhältnisse im
Kategorien
von
gewisse
gibt aber
Winter. Indessen besitzen wir auch für diese
denen Zeit und Beschäftigung uns zwingen, umgekehrt ein gewisses Minim um der Kur gerade- Jahreszeit heutzutage in fast allen Teilen Deutschlandg eine« gar nicht geringe Zahl von Orten,
zu zu befürworten. Kuren werden wir naturgemäß-; deren spezielle
Auswahl je nach den Verhältnissen
Von dieser Art
des
Einzelfalles
machen,
zu treffen ist. Verhältnismäßig
Gebrauch
nur in bestimmten Fällen
wenigsten
die Winterkuten an der OstLeiam
sind
sonders da, wo es sich nicht um organische
getreten, obgleich
in
und
allNordsee
ganz
Art
Wettbewerb
handelt, sondern
den irgendwelcher
der klimatisch gleichmäßigen
gemeine ««Ermüdungszustände, von der gerade diese wegen
angefangen, bis Temperatur Und »der erheblichen Wirkung auf den
leichten Ueberarbeitungsermüdung
ausgesprochenen
der
Beschäm- Gesamtorganismns mancherlei Vorzüge vor den
den
Formen
zu
das
tägliche bereits stark in;"Ausnahme gelangten Winterkuren
gungsneurasthenie, wie sie uns
·"·
im Gebirge besltzkjtk
«S·prechsinnde».»bringt.
Leben zu Hunderten in hie
eigentlicheklimatische
allein
Kurdes
Aber
nicht
Jn dieTen Fällen habe ich, wo die Art
kurze Ausspannungen geeigJahren orte find sür solcheauch,
Beruer längere Kuren nicht zuließ, seitbemerwie Ich mehrfach beobnet, sondern es ist
von kurzen Ausspannungen sehr
el »als solcher häuder
Orts-ways
habe,
Unter
Erfolge
gesehen.
kenswerte
kurzen achtet
günstigem
von
fig
s—lo
von
sehr
Einflusse. So
solche
Ausspannungen verstehe ich»
·

«

des-I

.

«

Tagen, die in gewissen Zwischenräumen wieder-

O

»

«

.

.

in koftfpieligen Me»«tiyne;n zu investieren, die
fich nicht nur nichts- ""«tieren, sondern den Grund
und Boden immer«,szz«.»f·;t»icke«nder belasten unt-Eberschulden «swürden,"«-7ste radikal und ohne Aufschub mit dem herrlYZzen System«-des landwirtschaftlichen Großbet’szxs gebrychen und festgendes erstrebt und durf"s,-s-",fii·hrt werden: Vogt den

-

·-
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derung: große Netto-Erträge bei großen Bruttowird erfüllt i«
Erträgen
aller
Entschiedenheit möchte ich mich
»Mit
gegen den Jmport fremder Arbeiter
aussprechen; er hat niemals und nirgends etwas
gefrnchtet nnd kann auch nicht eine akute Arbeiterfrage lösen, die nur aus sich selbst heraus auf
gesundetem Boden in normale Bahnen gelenkt
Einem Lande mit steigender
werden kann.
Kultur ist der Boden zum landwirtschaftlichen
Großbetrieb entzogen; in keinem Lande
höchster Kultur existiert er mehr, weder in England, noch in Frankreich, noch in SüdDeutschland, der Schweiz ec.
Ausführungen
hat Herr v. SiAus diese
dem
vers-Euseküll in
letzten Heft der ~Balt.
überzeugend
geantwortet
Wochenschr.« u. E. sehr
und namentlich nachgewiesen, warum das Bei-,
spiel anderer Länder auf das dünnbevölkerte Livland sich nicht
kurzer Hand übertragen läßt.
Es heißt in dieser Antwort:
»Baron Wolff spricht fich «mit aller Entschiedenheit gegen den Import fremder Arbeiter
aus, weil ein solcher niemals und nirgend etwas
gefruchtet hat« Abgesehen davon, daß der Import fremder Arbeiter, sowohl in Europa wie in
Amerika seit vielen Jahrzehnten konstant stattfindet und doch wohl ausgegeben worden.wäre,
·

.

.

Nachfrage nach Arbeitern, bei viel zu geringem
Angebot solcher,’ die Arbeitslöhne eine die landwirtschaftlichen Groß- und Kleinbetriebxe
überhaupt in Frage stellende Höhe erreichen
müssen,- wobei die Arbeitsleistungen immer geringer werden, das ist keine These, sondern eine
"unangreisbare Tatsache.
Baron Wolff perhorresziert »große Summen
sür Kunstdünger zu verausgabeu und weitere
große Kapitaliens in kostspielige Meliorationen zu
investieren, die sich nicht nur nicht rentieren,
sondern den Grund und Boden immer drückender
beiasten." Der richtige Maßstab für die richtige
-,,Größe« solcher Ausgaben ist doch im allgemeinen überhaupt nicht festzustellen Wo erfahrungsgemäß auch »große« Ausgaben für Kunstdünger
sich rentieren und das Betriebskapital dazu vorhanden ist, wäre es doch wohl falsch von diesen
Ausgaben abzuraten. Jn Betreff der-«Melioratiouen erlaube ich mir nur
die Drainage
des drainagebedürstigen Bodens hinzuweisen
Nach den Erfahrungen hiesiger Landwirte macht
sich diese in "2, höchstens 3, allerhöchsteus 4
Jahren bereits voll bezahlt- Wenn Baron Wolss als« allgemeines Heilmittel, anstatt des Jmportes von Arbeitern, der:
Anwendung von Kunstdiinger und der Ausführung von Meliorationen, empfiehlt, die Groß200 Losstellen Acker in kleine
wirtschasten bis
zu verpachtende oder zu verkaufende Parzellen zu
teilen und zu dem Zweck diese neu und genügend
zu bebauen, so ist wohl die Bitte berechtigt, mit,-zuteilen, wo in aller Welt dieser Weg mit gutem
Erfolg beschritten worden ist in einem Lande mit
geringer Bevölkerung, wie Livland

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Abgeordneten-Wahl in -Warfchcm.
«
Die Streikbewegung der Postbeanxteu greift
uach«Dünkirchen, Marseille und Tqulon hinüber, der Zeutralverbaud der Arbeiter v er-

zichte t sinkst-en GeneralUstrseikx "
Streikdrvhmtg der französischen Studenten.
Die Abänderung des Reichsratswahlhw
seyes für die 9 Weftgouveruements
vordem
«
Forum des Reichörates.

·

besten Binnenschlägeixssstimüßten höchsterilZsZOO
Lofstellen selb»« Tksbewirtfchafte"«t-,«,"·- die
wie a s, .»k-die besseren--Außenfchläge
übrigen
verpachtet weissen-; die zur Achtung ganz
zu
wertlosen Schläge jeFxFch der Bodenart «
Wiesen umgewandeltJÆHÅer aufgeforftet werden.
Ebensoviel Lofstellen "«j«s’ese, als Acker in eigener
Bewirtschaftung geno-- ’"e,n·sind, behältder Gutsbesitzer für sich undfxggnatürlich die"besten; als
Weide behält er ebeuMs
je nachsxdem Ackerareal
bis 100 LHthellen,«««»« Die »für die so
verringerte Wirtschaft —«"nxizö»t:ig;2«»gewordenen Gebäude
auf den
Höfen sind jetzt
schon eine Anzahl Geb »«,d"f«e?;sztkösllig überflüssig und
eine Extralaft
verkakftskeri für ein billiges auf
Abbruch den neuen Pijzltiernzdie sich mit diesem
Material kleine, raiio
angekegte Höfe bauen.
Diese neugeschaffeuen Pachtstellen müßten ausschließlich intelligenten, Hjapitalkräftigen Landwirteu, die über das niiftzgejjißetriebstapital nachweislich verfügen, veZpsZaxhtet «werden. So
müßte allmählich ein "s.b«k)"äsprhterftand geschaffen werden« Des esitzers und der netzten
Pächter Wirtschajten .«..;m;jlvxiggt .- und-Inevolkswirtfchaftliche uanässonalsökononsischeiFdrs
-

hätte,

Realisierung von Baron Wolffs Plänen ein Zuschuß von minime 500X22"-— Ifsoga Familien,
welche das- »Rückgrat"sund Mark sks Landes
bilden«, erforderlich Alle dieses-Familien»müß-·
ten »geniige«nsdes eigenes Inventar und Betriebskapital« besitzen und schließlich eine fo hohe Pacht
wirklich zahlen, daß außer der Verzinszing der
neuen Gebäude eine respektable Nethevenpe

wirklich nachbleithP

«

;

»

»

»

Aber vorausgesetzt, die Gutsbesitzer versügten
über die zu diesem Zweck erforderlichen Millionen und seien bereit, diese »großen Kapitalienin
den Grund und Boden zu investierenks
wär-»
den sie sich gezwungen sehen, Pächter von Bauerlandgesinden auf ihre neuen Pachtstellen zu locken.
Da kein Jmport stattfinden soll, somuß es dazu
kommen, daß die Pachtstellen
Mindestbot
vergeben werden. Diese und noch viele andere
Konsequenzen der Vorschläge von Baron Wolff
scheinen mir im ~Widerspruch« zu stehen « mit
dem von ihm verfolgten Zweck: Hebung der
Kultur des Landes und. Sanierung
Ver·
hältnisse I
Seine Vorschläge setzen meiner Ansichtnach
voraus: Uebervöllerung, hervorragende Rechtssicherheit, tadellose Justiz und Polizei, vorzügliches Schulwesen, rechtlich und ehrlich gesinnie
auf-weist! »Ich »An-Use Aus mehreren und
Landbevölkernng-, Abwesenheit
crtscha en den Nachweis treterrn oakz oei klarer, von wohlhabende
nationalem Anmgomemus nnd· hie-aftereinfacher und übersichtlicher Buchführung, wie sie staailiche Fürsorge sür wirtschaftliches Gedeihen
bei Pachtobjekten am leichtesten durchzuführen ist und
weiter.«
auch ohne Verzinsung des Kapitalwertes der
vorhandenen Gebäude 2c. bei landesüblichen
Das russische Staatsbudget für 1909.
Pachtsätzen die sogenannte Nettorevenue eine viel
geringere pro Losstelle ist als auf den betreffenNach den Angaben des Präses der Budgetden Hauptgütern mit großem AckerareaL Dass tommission M. M. Alexejenko haben in der
Verpachten von Kleinwirtschasten ist nach meinen
Reichsdnma, wie die Blätter reserierem folgende
Erfahrungen ein ganz besonders schlechtes GeReduktionen der vom Finanzminister eingedie
Bean »Mangel an
schäft. Und wo sollen
triebskapital leidenden Gutsbesitzer-« das große brachten Voranschläge des ordentlichen AussKapital hernehmen, um die enormen Kosten der gabenbudgets pro 1909 statt-gesundem Höchste
jsich nicht rentierenden Bebauung der Staatsinstitutionen 129 060 ,Rbl., Ministerium
svielen neuen Kleinwirtschaften
des
1 793 000 Rbl., Finanzministerium
sbringenP Bei einem Gut von 1000 Losstellen 5 233Innern
000
Rbl., Justizministerinm 1 109 000 Rbl.,
Acker beispielsweise müßten nach Reduziernng der
200 Losstellen die übrigen Unterrichtsministerinm 80 000 Rbl., Verkehrssmieigenen Wirtschaft
800 Losstellen in Teile von etwa 30 Losstellen nisterium 16 780 000, Handelsministerium 540 000,
geteilt, es müßten also 27 neue Gesinde-geschaffen Hauptverwaltung für Landwirtschaft 369 000,
werden. Zur Bebauung wäre bei jetzigen Löhnen Reichsgestütsverwaltnng
40 000, Kriegsministerium
disponibles Kapital von ca. 200 000 Rbl. er346 000, Marineministerinm 7 285 000, Reichs4
forderlich
Das Gut, welches als Großwirtfchaft inklu- kontrolle 14 000, Schnldentilgung 298 000 Rbl.
,
five Beamten ca. 40 Familien an Arbeitskräften Jnsgesamt 38 030 000 Rbl.
aller Art beansprucht, würde nach der Zerteilung
Gleichzeitig aber sind Mehrbewilligungen geetwa 8 -H2X27)=62 Familien-beanspruchen. genüber den Voranschlägen in nachstehend-en BeWo soll das erforderliche Plus von 22 Familien pro trägen erfolgt:
Ministerium des Innern 237 000
1000Losstellen Acker Großwirtfchaft herkommen?
ohne Jmport? Livland hat über 500 000 Los- Rbl., Finanzministetium 616 000 Rbl., Kriegsstellen Großwirtschaftsacker Es wäre also zur ministerium 7 643 000 Rbl., Marineministerium
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Feiertage und deren üble Folgen«
Auf Grund dieser Verhältnisse kommt Herr
v. Sivers zu dem Schluß, daß allerdings einige
Wirtschaften, die undankbaren Boden und unkultivierte Moorheuschläge haben, im wohlverstandenen Interesse ihrer Besitzer ausgelöst werden,
sollten-, da sie, besonders wegen der hohen Arbeitslöhne, nicht rentabel gemacht werden können.
Jm übrigen geht durch seine Thesen ein durchaus hoffnungsvoller Zug. Er plaidiert
dafür, mit aller Energie den Jmport von
Arbeitern zu organisieren, und vor allem
die Wirtschasten hinsichtlich ihrer Organisation
den
sehr veränderten Verhältnissen anzupassen
und zwar in der Richtung, »daß wir an teurer
Arbeit sparen-, dagegen intensiv wirtschaften in bezug aus diejenigen Faktoren, die
von der Teuerung nicht oder wenig beeinflußt
worden sind.-« Die Forderungen, die« Herr
v. Sivers demgemäß in seinen Thesen ..vertritt,
eine rationelle"Futtergewinzielen einerseits
nung, aus Hebung des Maschinenwesens und
Vertiefung der landwirtschaftlichen Bildung beim
Besitzer und den Beamten! Die Parole müßte
sein; wenige, aber tüchtige und gut bezahlte
»
Beamte!
Sivers
im Wesentlichen
Währendsv Herr v.
durch eine verständige, energische nnd konsequente
Melioration aller in Betracht kommenden
Faktoren die Sanieknng
Landwirtschaft
angestrebt sehen möchte, tritt ihm in Baron Emil
v. W olsf-Waldeck ein Gegner gegenüber, der
das Heil einzig in einer fadikalen Umgestaltungldes ganzen Wirtschaftsbildes entdecken willBaron Wolffs Anschauungen, die wir f. Z.
wiedergegeben hatten, lassen sich in Kürze aus
seinen Anssätzen etwa so zusammenfasfen: »Zum
intensiven Großbetrieb unserer Landwirtschaft hat in erster Linie die Passion geführt
in Zeiten, wo dem Gutsbesitzer
ein Sport,
noch freie eigene Kapitaliens zur Verfügung standen und die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse leichtere und glattere waren, Aber dadurch wurde eine Rente, geschweige denn eine Erhöhung der Grundrente nicht erzielt, wenn nicht
ganz besonders günstige Umstände: geographifche
Lage, gute Verlehrsverhältnisfe und leichter, fester
Absatz vorlagen. Diese mangelhafte oder glücklich ausfallende Rente focht den Gutsbesitzer nicht
weiter an; er hatte Vergnügen an feiner Wirtschaft und von den Pachten genügend zum Leben.
»Seine Unrentable Wirtschaft aufzugeben, entschließt sich der Gutsbesitzer schwer; er hofft immer auf »besfere Zeiten« und fürchtet für seinen
Aber wenn die eigenen KapitaKreditl
lien erschöpft-sind und der Hypothekenlredit auch,
dann kommt der Bankkredit, und dann, das Ende
.
mit Schrecken!
»Wie ruhig und behaglich könnte dieser Mann,
der sich jetzt sorgt und quält, leben, wenner sich

.

so

«

Den Ausgangspunkt gab hauptsächlich eine
Reihe Von Thesen zur Rentabilität der ländlichen
Wirtschaften, die Herr v. Zivers-Easekii«ll aufgestellt hatte. Von allgemeinem Interesse dürfte
eine grundsätzliche Kontroverse sein, die in dieser
Polemik zutage getreten ist: eines Kontroverse
darüber, ob es bei der geringen Rentabilität des
Großgrundbesitzeg nicht ratsam wäre, die g r o ß e n
Güter vzu zerschlagen und in mittleren
und kleinen Wirtschaften das Heil zu
suchen.- Wir sehen uns umso mehr veranlaßt,
über diese Kontroverse kurz zu reserieren, als wir
Z. den Artikel von Baron E. v. WolsäWaldech
der die Unrentabi.lität des Großgrundbesitzes nachzuweisen sucht, anszugsweise wiedergegeben hatten.
Wie ernst die Lage mancher Gutswirtschaften
«
ist, charakterisierte auf der Januar-Sitzung der
Kais. Oekon. Sozietät Herr v. Sivers-Euseküll in der drastisch gehaltenen Einleitung zu
feinen Thesen folgendermaßen:
»Wie-le Unserer Gutsbesitzer würden sich finanziell viel besser stehen, wenn sie, anstatt ihr Gut
selbst zu bewirtschaften oder zu verpachten, sämtliche Wirtschaftsgebäude auf Abbruch verkaufen,
Vieh und Pferde, Maschinen nnd Geräte losschlagen und Acker, Wiese und Weide als Unland
liegen lassen oder aufforsten würden. Es fielen
dann fort die-Ausgaben an Asseturanz für Gebäude, Vieh, Pferde, Maschinen, Geräte, Korn,
Futter 2c., an Remonte der Gebäude, Ersatz von
lebendem·und totem Inventar und dessen Remonte, an Gagen und Löhnen aller Art, an
Kunstdünger, Krastfutter und Saaten, ferner der
ganze Brennholzkonsum 2c. Nicht außer Acht zu
lassen wären dabei auch die Verminderung der
jährlich zu zahlenden Steuern und schließlich das
Fortsallen von Verlusten aller Art, wie sie
oft entstehen wegen der durch die Affekuranz nicht
genügend gedeckten Feuerschäden, Krepieren von
Tieren, Diebstahl und Verderben von Maschinen
und Geräten. Dem allen gegenüber steht auf der
Kreditseite nur die Ernte an Feldsrüchtenl
günstigen Preisen, die
Und diese, zu noch
im Bereiche der Wahrscheinlichkeit liegen, veranschlagt, deckt in viel mehr Fällen, als meist angenommen wird, die Summe der vorhin erwähnten Posten noch lange nicht« Ein klassischer Beweis dafür ist die Erfahrung, welche mehrere
Gutsbesitzer infolge «der Revolution gemacht haben, deren sämtliche Gebäude verbrannt und deren sämtliches Inventar geraubt worden war.
Wo auf diesen Gütern überhaupt gar keine Landwirtschost Mcklk getrieben wird, steht sich der
Gutsbesitzer finanziell besser als früher-, als er
selbst wirtschaftete oder sein Gut verpachtet hatte.
Jch fluchteer gibt noch viele unverbrannte Güter in den Ostseeprovinzen, wo der Fall ebenso
böläge, vollends wenn man den neuerdings
Atbeitermangel und die
sehr gesteigerten
ab.
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für einige Tage nach Dresden, nach Hamburg
oder, wo etwas mehr Zeit zur Verfügung stand,
nach Wiesbaden oder Heidelberg geschickt und
war überrascht, wie die Kranken, wenn man sie
überhaupt als Kranke bezeichnen darf, schon nach

einer Ausspannungsfrift von wenigen Tagen mit
frischen Kräften nnd, wie sie selbst sagten, »sörmlich neugeboren« wieder an die Arbeit gingen.
Dabei muß ich der Anschauung entgegentreten, die
vielfach auch in äcztlicheu Kreisen verbreitet ist,
daß für alle Neurastheniker nnd Ueberarbeitete
geistige Ruhe das wesentlichste Heilmoment ist.
Das mag gewiß für viele sehr sensitive Naturen
zutreffen. Indessen gibt es doch zahlreichebeiIndider
sxiduem die einer Kategorie angehören,
umgekehrt ein gewisses Maß von Zerstreuung,
Ablenknng, das Gewinnen neuer Eindrücke geradezu ein Bedürfnis ist. Gerade in solchen Fällen
ist es angebracht, die Kranken an Orte zu schicken,
in denen sie Gelegenheit finden, das ewige Einerlei der eintönigen Berufsarbeit durch Besuch von
w.
Konz-erten, Theatern, Museen u.
gleichen.

s.

·

·
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·
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Wenn ich nun die Resultate dieser kurzen
Ausspannungen, die ich in zahlreichen Fällen
meiner Klienten zu beobachten und immer wieder

zu kontrollieren Gelegenheit

hatte, überblicke,

so

meine ursprünglichen,
sehr geringen Erwartungen weit übertroffen haben. Allerdings muß man grundsätzlich daran
festhalten, daß derartige Ausspannungen mehrfach
im Jahre in Zwischenräumen von etwa 6——B

kann

ich konstatierer daß sie

Wochen wiederholt werden.

s

Nervosität und Erziehung.
Der bekawite Kliniker Prof. Dr. A. v.
Strümpell hat kürzlich im Verlage F. C. W.
habe ich mehrfach Erholungsbedürsttge un Winter Vogel in Leipzig unter diesem Titel einen Vor-
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erscheinen lassen, in dem wohl
das Bedeutendste gesagt wird, was zum Schutze
der Nerven des Kindes angeführt werden
kann. Das Büchlein bringt zunächst eine Definition des Begriffs »Nervosität«. Er bedeutet
ein Störung im Gleichmaß der Vorstellungen
und hindert ihre richtige ruhige Einschätzung nach
ihrer objektiven Berechtigung nnd Bedeutung
Schon beim Kinde machen sich häufig die
Anzeichen einer kommenden Nervosität bemerkbar.
Die Neigung zu starken Affekten, zu lebhaften oft
der
übertriebenen Aeußerungen der
Trauer, des Zornes
auch - ngstzustände
(besonders des Nachts im Traume), hypochondrische Zustände kommen schon im Kindesalter vor.
Strümpell empfiehlt Erziehern, Müttern und
Aerzten die tunlichste Vermeidung starker seelischer Erregungen, Ablenkung der Aufmerksamkeit
von dazuführenden Geschehnissen, Beobachtung
der Vorstellungen des Kindes, Vermeidung des
bösen Wortes »nervös« vor den kindlichen, Ohren
insbesondere aber Einwirkung d u rch Beispiel und Vorbild.
Die höchst beherzigenswerte, sür alle Gebildeten bestimmte Arbeit schließt: »Als bildsames,
empfängliches Wesen tritt das Kind in den Kreis
der Familie. Gewiß, bringt es eine Menge unabänderlicher Anlagen und Eigenschaften mit
die Welt, aber auch die Nachahmung
und Gewohnheit spielen inseiner weiteren
geistigen Entwicklung eine große Rolle. Darum
geschieht die wirksamste Erziehung des Kindes
durch die Eindrücke, die es von dem ersten Erwachen seines Bewußtseins an in der ganzen
Lebensführung seiner Umgebung erfährt- Unbewußt paßt sich das Kind in seinem Denken,
Empfinden und
andeln an die Denkungsart
e
Handlungswei
und
seiner Umgebung an. Sieht
trag im Druck

usw«

aus

L;sretli)e,

das Kind nur von klein aus Unruhe, Unfrieden,
Aufregung und Aengstlichleit um sich- wie leicht
kommt es da in»denselben geistigen Zustand der,
Unruhe hinein, während dasAuswachsen in einer
ruhigen, harmonischen, geistig kraftvollen Umgebung das beste Mittel ist, selbst aus einem net-vös veranlagten Kinde einen in sich gefestigten
undageschlpssenen»Charakter» zu «machen.
Die schlechteste Erziehung haben
nervös e Kinder, deren Eltern selbst nervös
sind undnichtgelernt haben,ihreN«ervo.sität zu beherrschen. Zu sder geistigen
Führung eines Kindes gehört ein Führer, der
nicht nur die genügende psychologische Einsicht
in die Regungen »der Kindesseele, sondern auch
die volle Herrschaft über seine eigenen Affekte hat,
der auch bei aller etwa nötigen Strenge die
Ruhe und Besonnenheit keinen Augenblick verliert. Wer Kinder zu erziehen hat, der soll auch
Kinsich selbst in Zucht halten. Mit
dern sollen wir alle uns noch einmal selbst er·

«

unseren

ziehen-«

Ein Denkmal amerikanischer Energie.
(Btief eines Livlände·"rs).
P. W. Im April dieses Jahres war es mir
vergönnt, einige Wochen in Konstantinopel zuzubringfen Da lag es mir dringend daran, an
Ort und Stelle die Missionsarbeit unter den
Mohammedanern kennen zu lernen, um mehr,
als- ja darüber nicht gar viel an die Oeffentlichkeit dringt. In der Türkei ist freilich gesetzlich
durch den berühmten Erlaß »Hatti Humajun« Religionssreiheit gewährt. Aber dessen ungeachtet
sind Konversionen überaus schwierig nnd gefähr-·

so
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Jnggefamt 12 981 000 Rbl.
Münze auch nehmen wollte, setzte der Brave sich
Totalbetrages
Die Herabsetzung des
beläuft zur Wehr, worauf die Schurken ihn zu Boden
25
« streckten. Auf dem Soldatenkirchhos wurde das
sich pemnach Fuf ·049 099 belsp
Gold geteilt. Es ist nicht nninteressant, was
Ausgabebudget
Das außerordentliche
ist folgendermaßen beschnitten worden: Finanz- die Mörder nun mit dem Gelde begonnen hatministerium 400 000 Rbl., Verkehrswinisterium ten. Der eine hat sich sür 8 Rbl. 50 Kop.
920 000, Kriegsministerium 7 643 000, Marinemieine Mittag-Ratte, darauf verschiedene Wäschenisterium 4788 000, Reichglonttolle 5000 Rbl. stücke gekauft und zwanzig Rbl. seiner Mutter
Jnsgefamt 13 750 000 Rbl.
Erh ö ht wurde überwiesen. Einen großen Teil hat er verdas außerordentliche Ausgabenbudget um den Be- jubelt. Ein zweiter hatte einem in Haft
trag von 350 000 000 Rbl. für Schuldentilgung. befindlichen Genossen 15 Rubel geschickt, SchulDie Bilanz des Jahres 1909 würde sich den bezahlt und sich Bi lz M o dsern e
4 485 000 .Rbl.

—-

«·

·

-

~

nach diesen Abänderungen folgendermaßen ge- Naturheilmethode« gekauft. Sosort nach
stalten: Qrdentliche Ausgaben 2447 000 000 dem Verbrechen hatten die Kerle ihre Kleider ge(gegen 2472 000 000 im Projekt). Ordentliche wechselt. Die später in einem Speicher gesunEinnahmen 2 458 000 000 (gegen 2 477 000 000). dene Literatur erweist sich als ein riesiges
Das Defizit des Gefamtbndgets beläuft sich Bücherlager. Russische Werke sind etwa 40
auf 128 020 000 Rbl. (gegen 152 000 000 im gesunden worden, die Zahl der lettischen dagegen
Projekt).
beträgt zirka 16,500 Broschüren für einen Laden«

Dort-at 8. Mai.

-

Der Kurator des Rigaschen Lehrbezirks
Mag. Pruts ch en ! o hat sich, der ~Rig. Rdsch.«
zufolge, vorgestern auf eine Revision-steife durch
den

Lehrbezirk

preis von 3800 Rbl. Die

gefundenen

10,000

Patronen sind für die modernsten Waffen bestimmt, U. a. für das rnsfische A r m e e g ew e hr.
Auf der Sitzung der Altertumsforschenden Gesellschaft vom 8. April machte,
wie wir in der »Rig. Zig.« lesen, der Präsident
die Mitteilung, daß aus dem Nachlasse von Fri.
Marie Liß der Gesellschaft eine Erbschaft
von 5000 Rbl. zugefallen sei.
Eine rnssische Morgenzeitung
kleinen Umfangs soll in diesem Sommer in Riga
zu erscheinen beginnen. Ihr wesentlicher Inhalt
soll, den Rigaer Blättern zufolge, ans Lokalchronik und Telegratnmen bestehen; sie soll mit 2 Kop.
verkauft werden.
Der Zerfall der lettischen fozialdemokratifchen Partei ist, wie die
»Rig. Arn-« berichtet, so weit fortgeschritten, daß
hauptsächlich nur die «Führer« nachgeblieben
find, die, um nicht in ihren Einnahmen geschmälert zu werden, beschlossen haben, die Mitgliedss
beiträge um das Doppelte zu erhöhen. Die Arbeiter müßten sich daher darauf gefaßt machen,
ihre Beutel aufzutun. Ob sie es aber tun
-

begeben.
Die Bevölkerunggzahl Livlands, das ein Areal von rund 41325 G-ouv.Wetst oder 4110138 Deffj- aufweist wovon
2547 Qu.-Werst auf die Inseln entfallen) betrug
nach vom »Prib. Kr.« mitgeteilten Daten im
Jahre 1908 im ganzen 1443 766, was einer
Bevölkerungsdichtigkeit von 34 Köpfen auf die
Quadrat-Werst gleichkommt. Nach den Nationali täten stellte sich die obige Ziffer folgen75 685 (5,24Z),
dermaßen dar: Großrussen
709
(0,05-Z),
Kleinrussen
Weißt-user 946
(0,07,--),«Polen
16313 (1,16J»-), Litauer
7326 (0,0751-«-), Letten
626 507 (43,4-»-),
Esten j- 576215 (39,091;Z), Deutsche
109 525 (7,057Z), Juden
26 364 (1,83-),
3667 (0,28Ø). Nach
sonstige Nationalitäten
den Ksponsessionen stellen sich die Prozent14,45-»-,
sätze wie folgt: Griechisch-Orthodoxe
Altgläubige
1,29-«-, Katholiken
2,85-»-, werden ? »
79,55y,5,
Proteftanten
Juden 2,29,»-,
Zum Vorsitzenden des Lettischen
sonstige Glaubensbekenntnisse
0,07,-Z.
Vereins für das laufende Jahr wurde, nach
Jn der Frühjahrsjuridik des Livden Rigaer Blättern, Rechtsanwalt Fr. Großländischen Konfistoriums hat, dem »Rig. Kir- wald
und
stellv. Vorsitzenden Stadtrat A.
chenbl.« zufolge, der cand. theol. Arved Kir- Kraftkalnzum
wiedergewöhlt.
stein die examina pro venia oonoionandi et pro
Estland. Am 4. Mai wurde in St. Matminjstorio bestanden.
thäi
Unter reger Beteiligung der im 75. LebensWall. Zu den ! Meldungen über Mißjahre verstorbene Pastar emer. Franz Nerbräuszche der- Walkschen Polizei, die in ling zur letzten Rahestätte geleitet. Der Verder «Retsch« erschienen waren nnd deren wir ge- storbene war, wie, dem »Rev. Beob.« zufolge, in
dacht haben, ist in derselben Zeitung eine amtliche der Beerdigungsrede von P. Haller-St. MarienErklärung des Li v l.» Gouv e tn e urs erschie- Magdalenen treffend ausgeführt wurde, ein Mann
des Glaubens;
Glauben hat er verteidigt
nen, die eine Wid er leg u n g der Mitteilungen sein Leben lang seinen
in Wort und Schrift. Er war
enthält, die zum Teil entstellt, zum Teil völ- ein Mann des Kampfes,s und mit dem ganzen
lig erdachtfind.
Feuer seine-Z DIE-sams- hat cr- su lllllllchcll Streit
-——;m«q.- Einige interessante Details durchgesochten. Es hat ihn nicht ermüdet
; immer
über die Ermordung des Akziseeim Und immer wieder erhob er seine Stimme in
oder größerem Kreise gegen Unglauben
nehmet-S Maximow und die im Anschluß kleinerem
nnd Irrtum. Für Andere war es dazwischen
daran ermittelten Funde sind die Rigaer Blätter
vielleicht bloß ein Streit um
Meiin der Lage mitzuteilen. Die Detektivabteilung nungen, sür ihn aber war es verschiedene
immer Sache der
hatte schon am nächsten Tage den Namen der heiligsten Ueberzeugung, und so setzte er immer
beteiligten Mörder eruiert. Diese hatten sich seine ganze Person ein. Als solcher ist er begut verborgen, daß zu ihrer Verhastung kannt geworden weit über die Grenzen seines
aber
Kirchspiels nnd seines Kreises.
einige Tage mühsamer Recherchen nötig waren.
Der Chef des Rigaschen Post- und TeDer eine von ihnen lebte
einen falschen Paß- legraphenbezitks
bringt zur Kenntnis, daß vom 4.
Ein zweiter ist ein blutjunger Tertianer der Mai ab die Postabteilung in Risti
in eine
B’schen Realschule. An dem für den Aziseein- Post- und Telegraphenabteilung mit Annahme
unglücklichen Tage hatten die Räuber jeder Art von Korrespondenzen und Telegrammen
nehmer
den Beamtenvon 2 Seiten eingekreist. Jhm umgewandelt worden ist.
Neval. Das fSchachturnier um die
wurde ein »Halt« zugerufen Einer der Räuber
Meisterfchaft
Estlands hat, wie wir in den Nedie
Mauserpistole
an die Stirn. Das valet
setzte ihm
lesen, in Reval am 2. Mai beBlättern
Papiergeld wurde ihm aus der Tasche gerissen gonnen. Am Hauptturnier
beteiligen sich 10
und als man ihm· den Sack mit der klingenden Spieler, und zwar die Herren Walt, Woltschenko,
-

-

-
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Argwöhnisch werden alle evangelischen Regungen überwacht. Den Hauptwiderstand bieten,
besonders seit Einführung der Konstitution, nicht
mehr die staatlichen Institutionen, er geht vielmehr aus von der tiefgewurzelten Abneigung der
Mohammedaner gegen das Christentum im allgemeinen uud von dem vom Koran geheiligten,
natischen Haß gegen die Uebertretenden. Jst es
überall die erste Aufgabe der Mission, Vertrauen
zu gewinnen, Mauern des Vorurteils, des Argwohns und des Fanatismus zu überwinden,
ist diese Aufgabe im Orient besonders wichtig.
Hier ist der Charakter der Missionsarbeit ein
wesentlich anderer als
den Heidenmissionsgebieten. Er ist nicht aggressiv, sondern apologetisch. Die ärztliche Mission mit
ihrem
verständlichen, werbenben Dienst christlicher Barmherzigkeit ist mir in Konstantinopel entgegengetreten-im wundervollen Diakonissenhause, das zum
Kaiserswerter Verbande gehört. Die Schulmission lernte ich im Robert-College kennen in
Bebek, der Schöpfung des Amerikaners Dr. Cyrus
Hamlim Das ist stir Kleinasien und die entopäische Türkei die höchste Bildungsanstalt der
evangelischen Mission.
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Jm Jahre 1838 wurde Cyrus Hamlin der
Austrag zu teil, in Bebek bei Konstantinopel ein
Seminar für die orientalischen Christen zu gründen.
Das war keine leichte Aufgabe für den damals erst
28-jährigen, aber man erkannte sie als notwendiggzur
Wiederbelebung der orientalischen Kirchen und
hätte zu ihrer Erfüllung kaum eine geeignetere
Persönlichkeit ausfindig machen können, als Hamlin es war.
Obwohl kein gelernt-r Mediziner, wurde er

bald eine Art

Armenarzt für die Vorstadt.

Beeiner schweren Cholera-Epidemie
war er unermüdlich, die Leiden der Kranken zu
lindern. Eine solche tatkräftige Persönlichkeit verfehlte nicht, auf die Umgebung einen tiefen Eindruck zn.machen. Seine Schule füllte sich in erfreulicher Weise. Aber bald hatte sie eine fchwere
Krisis durchzumachen, da ihre Zöglinge boylottiert wurden. Der Krimkrieg und die großen englischen Lager in Skutari halfen Hamlin die Krisis
überwinden. Er beschloß, eine große Bäckerei und
Mühle mit Dampf-betrieb einzurichten, um seine
früheren Zöglinge mit Arbeit zu versorgen. Hamlins Missionsleitnng verweigerte jede Unterstützung
zu diesem Unternehmen ; aber er ließ sich nicht
abschrecken. Täglich lieferte er an das englische
Lager fast 15 000 Pfund gutes Brot. Nach Beendigung des Krimlriegesflöste er das Unternehmen
wieder anf, das er mit einem Reingewinn von
über 50 000 Rdl. abschloß. Das Geld wurde
unverkürzt der Missionskasse abgeliefert.
Aber bald sah Hamlin sich veranlaßt, seine
Verbindung mit dem Amerikanischen Board zu lösen.
Das von ihm gegründete Seminar sollte nach
Mersivan in Kleinasien verlegt werden. Obgleich
ohne Vermögen und Verbindungen, beschloß er,
seine Arbeit auf eigene Hand fortzusetzen. Dazu
reiste er nach Amerika und suchte durch Vorträge
für seine Pläne Freunde zu werben. Es gelang
ihm, den reichen New-Yorler Großkausmann
Christoph Robert zu begeistern.
Ihm zu Ehren
erhielt das Institut den Namen »Robert-«College.«
1863 wurde es in seiner neuen
Gestalt in Bosporus, eine Stunde nördlich von Konstantinopel,
eröffnet. Die Lage ist wunderbar schön: zu den

sonders während

Dr. Hemmt-, German, Israel, Onufrijew, Sepp,
Terlezti, Fainstein und Chmelewskiz am Nebenturnier die Herren Getrez, Kommen-, Langebraun,
Matwejew, Sams, Spilitfch, Sfokolow Und Scheel
jun. Das Turnier wird voraussichtlich bis zum
10. Mai dauern.
Der Astronom Shechowski teilt der »NatuWrem.« aus Reval mit, daß hier in der Nacht
aus«-»den 2. Mai bei klarem Himmel ein säulensörmiges Nordlicht beobachtet worden sei. Die
Erscheinung habe ihren Höhepunkt um 11 Uhr
55 Min. erreicht nnd sei um 12 Uhr 35 Min.
verschwunden. (Jn den heute hier eingetroffenen
russischen Blättern lesen wir, daß an demselben
Tage auch in Ssamara einschönes Nordlicht
sichtbar gewesen ist.)
Jn einem Artikel, der die abgeschlossene
Saison im estnischen Theater behandelt,
berichtet das «Pwl.«, daß das Defizit der
Vorstellungen 4000 Rbl. beträgt.
»Bei der
Vermögenslage der »Estonia«, fügt das estnische
Blatt hinzu, »ift diese Summe zu groß, als daß
der Verein in Zukunft noch einmal ein solches
,
Defizit decken könnte.«
Smiltem Am 5. Mai. ist, wie der »Ptib.
Kr." meldet, ein »Smi»ltenscher Schulver ein« tegistriert worden- Zu den Gründerir
zählt n. a. auch Fürst Lieven, der dieser
Tage nach Petersburg zu reisen beabsichtigt, um
dort die Konzession für die Eröffnuug einer

Handelsschule zu erwirken.

Pol-tugen. Dienstag wurde, wie die »Lib.
Ztg.« meldet, das Theater in Polangen, das
erst im vorigen Jahre im Rohbau vollendet worden war und jetzt ausgebaut wird, ein Raub
der Flammen. Die Ursache des Brandes
ist unbekannt.

Jn letzter Zeit ist wiederholt in
rusfischen Presse die Rede davon gewesen, daß
die russische Militärbehörde die Schleifung
Petersburg.

der

der polnischenFestungen wieNowo-Giorgijewsk, Warschau und Jwangorod plane. Jm
Zusammenhang mit dieser Meldung tauchten die
abenteuerlichsten Gerüchte auf von einem angeblichen Verkauf des Zartums Polen an Deutschland für 8 Milliarden. Jn Polen wurde bereits öffentlich darüber diskutiert, ob es für die
Polen vorteilhaft sei, an Deutschland zu kommen.
Auf rusfischer Seite erhob man gegen die Preisgabe der Westgrenze dem drohenden Einfall der

Deutschen Protest. Diese Maßnahme wurde übrigens vielfach auch so gedeutet, als sei darin der
Anfang zur Besserung der deutsch-russischen Be-

zu

erkennen ec.
Zu dieser vielbesprochenen Schleisung polnischer Festungen schreibt man offenbar von
reichsdeutscher - militärischer Seite
der »Köln. Ztg.«: »Wenn man die Gründe,
welche die russische Heeresverwaltung bei ihrem
Vorgehen leiten, näher prüft,
kommt man ledoch zu anderen Ergebnissen. Zunächst muß man
berücksichtigen, daß Rußland durch die No tla g e
seiner Finanzen gezwungen ist, seine Mittel
möglichst zu schonen., Rußland ist ein Festlandss
staat, uab daher kann es nur dann tn der Politik ein« entscheidendes Wort mitreden, wenn sein
Heer auf der Höhe steht. Die Armee muß
stark wie möglich sein, wenn man sich nicht
die reine Verteidigung beschränken will, die nie
zum vollen Erfolg führen kann. Besitzt das
Heer die Fähigkeit, den Krieg in Feindesland zu
kann die Landesbesestignng zurücktreten,
tragen,
da sie der Feldarmee nur als Rückhalt dient.
Aus dieser Erwägung heraus verzichtet der neue
Kriegsminister General Suchomlinorv
Befestigungen, die nicht unbedingt notwendig sind,
und will die ersparten Mittel auf andere Zwecke
verwenden.
Die Weichselsestungen sind seit langer Zeit
sehr vernachlässigt worden. Jhte Werke wurden
Mitte der achtziger Jahre als Doppelwallwerke,
sast ohne Beton- nnd Panzerschutz, ausgeführt.
Seitdem ist nichts an ihnen geschehen. Gegen
eine mit modernen Geschützen und tüchtigen, technisch auf der Höhe stehenden Genietrnppen versehene Armee werden sie nicht lange Widerstand
leisten können. Wollte man sie jetzt modernisieziehungen

n 10.
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würden die Kosten derart hoch sein, daß
man für dasselbe Geld neue Festungen anlegen
könnte. Ein paar hundert Millionen wären dazu
nötig, stehen aber nicht zur Verfügung Also
nnd vergibt man die polnischen Festungen
legt das Ausmarschgebiet etwa 150
Kilometer zurück hinter die Flußläuse des
Njemen und Bug.2 Hier liegen die Festungen
Grodno, Goniands, Breit-Litowsk, Kowno, Lul
und Rowno, von denen Vrest-Litowsk besonders stark ausgebaut werden soll.
Diese Festungen sind nicht vernachlässigt, dort
läßt sich die Modernisierung mit verhältnismäßig
geringen Mitteln-dur«chfijhren.
Betrachtet man die Karte, fällt einem gleich
die vorspringende Lage Russisch-Polens anf. Es
liegt auf der Hand, daß im Kriegsfalle Deutschland und Oesterreich-Ungarn eher mobil sind als
das riesige Slavenreich. Die Armeen der beiden
verbündeten Kaiserreiche werden also ihren Vormarsch bald beginnen und zuerst in Polen eindringen. Das ist aber mit großen Schwierigkeiten verkniipft, denn viele natürliche Hindernisse
und das Fehlen der Eisenbahnen erschwerten das
Vordringen einer Armee in hohem Maße. Bisher mußten die einfallenden Heersäulen vor den
Weichselfestungen Halt machen, um sie zu nehmen.
Nun werden sie also hier keinen Widerstand findenAuf die wenigen festen Brücken über die Weichsel
ist man beim Uferwechselangewiesen,der, Brückenbau gestaltet sich stellenweise sehr schwierig, da
die Ufer stark versumpft sind. Der Uebecgang
über die Weichsel nimmt viel Zeit in Anspruch,
die Rußland ausnutzen kann, um einen Anfmarsch an der Buglinie zuvollenden. Auch
jenseits der Weichsel ist das Vordringen der
Armee mit Schwierigkeiten verbunden. Sümpfe
und Wälder bedecken das Land und hindern
einen einbrechenden Feind, seine Kräfte auszunutzen,
daß er gezwungen sein kann, sich vor
einem- schwächeren Gegner zurückzuziehen Gelingt
es ihm, an die Bug- und Njemenlinien
heranzukommen, sog trifft er auf modern ausgeführte Befestigungen, hinter denen
das russische Heer steht, und der eigentliche
Kugpf beginnt erstDie 400 Kilometer lange Etappenlinie ist für
den Angreiser eine sehr unetwünschte Sache, zumal in einem Land wie Polen, und bedarf bei
dem schlechten Verkehrsnetz eines sehr kräftigen
Schatzes. So ist die Auflassnng der Weichselbesestigungen eine reine Folge verständiger russischer
Erwägungen im eigenen Interesse und nach teiner Richtung der Beginn besserer Beziehungen zu
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die blauen Wasser des Vospotus, unmit2 Arabey die das College besuchen,
nur
telbar daneben die trotzigen Ruinen von Rumeli an, den Religionsstundety sondern nicht an
auch
Hissar, nach allen Seiten ein freier Anblick auf die den täglichen Morgen- und
Abend-Andachten
Berglande Asiens nnd Europas mit ihren Bur- sowie an den
Sonntags-Gottesdiensten teilzugen und Dörfern; und inmitten dieses Zaubers nehmen.
ein Schulpalast, der einer Westeutopäischen AkaHamlin ist im
1900

Herbst
entschloser aber
demie Ehre machen würdesein Werk wird mit gleicher Energie, Tatkraft
Das Robert-College umfaßt einen vierjähri- und Hingebung weiter sorigeführt.
gen Gymnasialtursus, dem eine VorbereitungeKlasse zur Erlernung der englischen Sprache vorhergeht (der ganze Unterricht wird im Englischen
erteilt). Aus dem Gymnaiiallursus baut sich das
DasHeinesDenkmal
College mit einem 4-jährigen Doppeltursuö auf, der
Reisen.
Das Heim-Denkmal im A ch i l l e io n
Korsa,
zum Grade eines Bakkalaureus Artium oder der das dort in wundersamer Einsamkeit
einer
Naturwissenschaften führt. Das College nimmt lieblichen Anhöhe steht, wird nun doch der kaidie beiden stattlichen Hauptgebäude, die Hamlin- serlichen Mißguust.weichen müssen und
sich auf
Hall und die Albert-Long-Hall ein. Das Gym- die Wanderschast begeben, ohne vorläufig ein
Heim zu wissen. Der Heine-Verleger
nasium befindet sich in einem besonderen Gebäude feste-s
Campe in Hamburg hat das Denkmal siir einen
(Theodorus-Hall). Da zu dem College außer Preis von 10000 Mk. (eine Spoitsumme
für
den erwähnten Schulgebäuden eine Kirche, eine das aus feinstem Marmor geschaffene, umfanggroße Turnhalle (das Geschenk einer reichen reiche Denkmal) nach Abschluß der VerhandlunAmeritanerin), 6 Wohnhäuser sür die Professo- gen mit dem Hosmarschallamte erstanden. Heine
ren und zahlreiche Nebengebäude gehören, ist wird also in den nächsten Tagen in seinem geliebten und gehaßten Hamburg eintreffen. Campe
das Ganze ein stattliches Anwesen.
beabsichtigt, das Denkmal der Stadt zu überWenn das Robert-College insofern nicht als lassen, falls diese für einen würdigen Aufstellungseigentliches Missionsinstitut bezeichnet werden platz garantiert, was noch die Frage ist!
Wir haben bereits über den «Fliegenkann, als es grundsätzlich darauf verzichtet, die
den
das geheimnisvolle, die
Holländer«,
Schüler zu Protestanten zu machen,
ist es englischen Patrioten in Schrecken
ein
versetzende Luftdoch
eminenter Förderer des Evangeliums
schiff berichtet, das fo häufig nachts über Engdas
ausgesprochene christliche Gepräge, land beobachtet worden ist. Der »Daily Expceß«
wohl durch
das die ganze Anstalt hat, vom leitenden Reiter-, veröffentlicht einen Brief von Major Mayfield,
der das geheimnisvolle Luftfchiff vor einigen
Dr. theol. et jur. C. F. Gates an, einer herzgewingen
bei Crowland gesehen hat: »Ich konnte Tadie
nenden Persönlichkeit, bis zum letzten Lehrer,
Unterhaltung
der
Leute
in
der
deutBallongondek
als auch durch den Umstand, daß es Pflicht der
lich hören; fie sprachen in
Schüler ist, auch der 16 Türken, 5 Kurden und das foll natürlich heißen, tiefen Gntturaltönen«;
ge-

Mannigfaltiges
ans

so

Wahl zum Pastor
dieser Stellung-ist

an der KatharinemKirche In
er auch bis zu seinem frühzeitigen Tode geblieben und hat als Kanzelredner
weit über die Grenzen seiner Gemeinde gewirkt.
Eine kurze Unterbrechung erlitt seine Tätigkeit
1900, als er, durch die Folgen von Krankheitserscheinungen veranlaßt, seinen Abschied nahm. Doch
von der ihn liebenden Gemeinde wiedergewählt,
ging er neugestätkt an sein Amt. An die Strebenden und Suchenden wandte er sich auch in
erster Linie in seinen Predigten, ihnen bot er am
meisten als begnadeter Redner. Aus seinem Herzen allein schöpfte er die Kraft. So hat er viele
erhoben, vielen geholfen, viele geschützt und
rechte Wege gewiesen.
Donnerstag hielt der Abg. P. Miljukow
einen öffentlichen Vortrag über »das neue
Regime in der Türkei« Der Vortragende,
der vom Publikum mit- brausendein Beifall begrüßt wurde, entwarf ein historische-s Bild der
Umwälzungen in der Türkei. Als er bis zur
Schilderung der allerjiingften Ereignisse gekommen war, erhob fich der Vertreter der Polizei und erklärte die Borlesung für geschlossen, da es 12 Uhr fei. Unter tosendem
Beifall beendete Miljulow bereitwillig feine Vorlesung mit der Bemerkung, er schließe gern feine
Vorlesung, um feinen Zuhörern die Schilderung
der letzten Hinrichtungen zu ersparen.
Eine Deputation der Studenten des
Poly technischen Instituts überreichte
dem ehem. Direktor ihres Instituts, Pros. Fürst
A. A. Gagarin, eine mit fast 2000 Unterschriften versehene Sympathieadresse anläßlich seiner kürzlich stattgehabten Veturteilung.
Moskau. Die Zeitung »Rann. Utro« teilt,
wie die «Pet. Zig.« referiert, mit, daß »vor kurzem in Moskau ein hervorragender französischer
Politiker eingetroffen ist, der Geldgeder zur
einer
Herausgabe
~konstitutionellen«
Zeitung in französischer Spracheiu
Peters burg sucht. Den Anlaß zur Herausgabe einer solchen Zeitung soll die Verteidigung
der lonstitutionellen Ordnung in Rußland iin
Interesse des ausländischen Kapitals geben.
In Moskau haben sich einige Geldgeber gesunden. Unter anderem erzählt die Zeitung solDeutschland.
gende interessante Einzelheit.
Der Jnitiator
der neuen Zeitung hatte in Petersburg eine Aus
Von Beamten des Unterrichtsministeriums dienz bei einem sehr einflußreichen Bureautraien.
wird gegenwärtig eine Revision der UniAuf die Frage, ob er nicht etwas gegen die
der neuen Zeitung einzuwenden habe,
versitäten Petersburg und Moskau Richtung
ausgeführt; eine gleiche Revision wird, nach der sagte der letztere: »Geben Sie die Zeitung
Die russischen Bauern lesen noch
heraus
~Retsch«, sür die nächste Zeit auch an allen nicht
Französisch«
übrigen Hochschulen des Reichs geplant.
Vor einigen Tagen hat die Fabrik«Dux«
Nach der osfiziellen Angabe betrifft diese Revision in Moskau die Arbeiten an 2 neuen
Retodie Klärung der materielle n Lage der Uni- plan en für den Militär-Lnftschiffetpark
beendetz
versitäten, bezw. der Gründe des übermäßigen Mitte Mai wird die Fabrik die Arbeiten 2 weiterer Aeroplane
Die Probeflüge beabAnwachsens der Ausgaben der Hochschulen für sichtigt man inbeenden.
etwa
2
auszuführen
den Unterhalt der Kanzleien
Solches wird Der Bau jedes.Aeroplans,Wochen
der 5 Personen (?)
durch den Charakter der Revision bestätigt. Die tragen kann, kostet gegen 10 000 RbL
Petersburger Universität wird vom Kurator GraTarni-am Im Natyschkim Museum
fen Mussin-Puschkin revidiert.
stellte die tevidietende Kommission, einer MelAm Himmelfahrtstage ist in Petersburg dung der »Retfch« zufolge, das Verschwinden von 200 Bildern fest, die einen Wert
Pastor Max Hesse nach kurzem schweren Lei- von
Zehntaufenden von Rubelts repräsentieren.
den gestorben. Mit ihm ist, schreibt die »Pet.
KienV Jn Veranlassung der Bestrebungen
Zig.« in dem ihm gewidmeten Nachruf, einer under Rechten zwecks Abänderung des Damabeliebtesten Pasioren und bedeutendsten Kan- wahlgesetzes hat, wie wir in einem
Telezelredner dashingegegangen. Die Studienjahre gramm der »Retsch« lesen, eine
der
führten den Theologen nach Dorpat (1885 11-189111). polnischen und russischen Grundbesi er stattgefun189111). Hier hat er in der ~Eftonia«, deren den, auf der eine Petition an P. A. StoMitglied er war, sich einen großen Freundeskreis lypin ausgearbeitet worden ist. In dieser Petition wird die Notwendigkeit
geschaffen, der sich in seinem späteren Leben immer des Wahlgesetzes motiviert und derdieAbänderung
Vertretung
erweiterte. Als Hilfsprediger in der Sinnen-Kirche der 9 Westgouvernements in der Reichsduma
zeigte er besonders auch in den ) Missions- und durch 6 Abgeordnete, statt früherer 3, als
Bibelstunden, die er zur Blüte brachte, seine vor- wünschenswert hingestellt. Diese Abgeordneten
auf Grund des Proportionalnehmste Gabe, die der Rede. Zugleich wirkte er müßten
Wahlsystems gewählt werden, wobei die
als Religionslehren Im Jahre 1901 erhielt Mandate
zur Hälfte Rassen und zur Hälfte Po-Pastor Max« Hesse seine Lebensstellung durch die len zuzufallen hätten.
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sie haben Deutsch

sprochen. Die »Daily Mail« bringt die Aussage
eines Herrn Eggerton Free aus Clacton an der
See, die geeignet ist, in der Bevölkerung den
Verdacht, daß es sich um einen deutschen Spion
handele, zu verstärken. Herr Eggerton beobachtete
das Lastschiff letzten Freitag. Es hing ganz
ruhig in der Luft über der Stelle, wo 1907 ein
großes Landungsmonöver von Armee und Flotte
ausgeführt wurde. Nach einer halben Stunde
setzte es sich in Bewegung und war bald seewärts
verschwunden. Am nächsten Morgen fand Eggerton ein eigentümliches Instrument an der Stelle
der Küste, über der das Flugschifs stillgestanden
hatte. Dieses Instrument, dessen Zweck nicht bekannt ist, besteht in einem starken Gnmmisack von
zwei Fuß Länge, der oben nnd unten geschlossen
ist ; eine dünne, blanke Stahlstange geht durch
den Gummisack durch und reicht auf beiden Enden ie einen Fuß lang aus ihm hervor. Das
wichtigste aber ist:
dem Gnimnisack findet
sich folgende Firmenmarke »Mülle: Fabrik Bremen«. Die ~Daiiy Mail« hat bereits telegraphisch in Bremen Nachforschungen gehalten,
kann aber keine Gummifabrik dieses Namens
dort ermitteln.
Aus Belzgrad wir gemeldet: Montag
Nacht haben mehrere bis jetzt unentdeckte Perdie Wagen,
denen sür das Kragujewatscher Arsenal bestimmte Mnnition nnd
Dynamit geliefert wurden, angezündet
Die Explosivn war fürchterlich. Vier Menschen
blieben tot, mehrere wurden verwundet Der
Materialschaden ist groß.
Ein ruffifcher Kaufmann in
Monaco. Dieser Tage verlor der Rybinfker
Kaufmann Sfawostjauow in Monte Caklo zirka
12 000 Franken. Et- war fo rabiat darüber,
daß er den Spielleiter beschimpfte. Wegen Exzesses
wurde S. zu siebentägigem Arrest veruktetlt,
worauf er aus Monaco ausgewiefen wird.
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ORIGINÄL-VERPÄCKUNG des Organotherapentisehen Instituts
von 111-of. Ist-. v. POEHL sc säh-se (st. Petersburg).
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Alle ln der melschen nnd nuslzlndleohen Literatur vorhandenen wissenschnttljchen
Beobachtungen von hervorragenden
Gelehrten und herzten Über- dle hellasättjxe Wirkung des Sperxnlne bej: Nenraethenie,
Ältereschwäche,klystekie, Neuralgjen,
syphllls, Folgeetscheinungen nach Quecksilberbehancllung,
schwinden-Ihn
Mel-then, erzelrlerose, Her-klopfen, Anythnue7 Myolkerdjtie), Ärtekloelrlerc)se, Alkohollemus,Rhcnmatismus, Her-leiden,
linken-an, Tabee der-sahen
Pernlyeo, need schweren

Blut-krank

Krankheit-m Übermüdungen

ZEZIEEBN slcll AllsscsLlßssLch

LEHP
-,,-««1;?

in allen Apotheken nnd grösseren Drogenhendlnngen
erhältllcht
2) ln Ampullen—tnr Knatejneprltzungen (sperlnjnuln-Peehl pro jnjectione) 1) in Tropfen Ossentje sperminie Schachtel km- 4 Binspritzuugen—
chbL und 3) tür Klyernen (spermlnum—Poehl pro
ä- sehechtel für 4 Klysxnen-Z RhL
Aut Wunsch wird gretis due But-h »liber- tlle
des spekmlnum-Poehl bei verschiedenen Kl·nnlclleiten«, welches
irkung
Beobachtungen ruesjscher n.eusltlndjscher Aerzte enthält-, versendt, wie euch des «organotheknpentlsche
Kompencllum« (ruesiseh
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Tagesordnung :

c LI AAbzugeben eine helle

1) Aufnahme neuer Mitglieder.
2) Rechenschaft-bepicht pro 1908.
3) Vorlage des Budgets pro 1909.
4) Wahlen.
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sommerwolmung

von 2——4 Zimmern und zwei Voranäon Zu vermieten. Täglich Dampfe-r-verbindung. Näheros Rathausstn 11
Nat-h § 81 der Ssatuton ist diese beim Kaufmann A. Loskiis.
Versammlung in jedem Fall bo-

aohlnsstähig.

gut gelegene
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Hilf-Es zur ersten Vorstellung
40 Kopeken, sperrsitz l Zbl.; zur F «
zweiten vorstellung 50 Kop., sperr- zsks

.

von 3 Zimmern, Küche, Keller, Veranda-. Zu erfragen in cler MjlehhandJung, Wallgraben-Str. 3, Von I—2 11.
6—B Uhr« abends.
Daselbst stehen« In Isqqss 111-skIpssklloilsh 120 Eimer aus Bleelnnnch
diverse Ilsshsslslsslsr billig Ihm
Ists-sah

mit ihrem einzigdastehen—
den Tauben-Dressur Akt.

.

5. Die Naturheilmethode. sohwanlc
in einem Akt mit sapletelnlsgeu
S. Saudtavz.
7. Schlags-morsch (orehester).

des

von den in den genannten Strassen
wohnhekten Aausetkänden zum Besten
des Frauen-vereint; abgeholt werden.
Bei Ihn-Eisen oder anderen Gelegenheiten, die grössere samtnlungen
unbrauchbar gewordenen Gegenstände liefern, würden die Brocken
nueh cueserhelb der festgesetzten
Reihenfolge abgeholt werden.
Anmeldungen dafür werden empfangen- Alexander-Birnen Nr. 2
bei Prederking.
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Odessa. Purischkewitsch hat sich, wie Arbeiten im Ris, also an der ganzen Notdküsie
der »Re:"sch« entnehmen, dieser Tage tele- bis Tanger, ausschließlich Spaniern zugute komi«graphisch an.General Tolmatschew gewandt Und men und diesen endlich Gebietsteile bei Ceuta
diesen um eine exemplarische Bestrafung der Zei- und Melan abzutreten, lauter Forderungen, die
tungen »Odesst. Now.« und Od. List.« ersucht, mit dem Algeciras-Abkommen nicht in Einklang
die gemeldet hatten, daß er, P., sich zur Ver- zu bringen sind.
Um so
wundert sich
höhnung der Sozialdemokraten am 1. Mai in der die deutsche Presse über die in rankreich ausDuma mit einer roten Nelke an den Hosen gesprengte Nachricht, der deutsche Konsul in Fez
i gezeigt hätte. Die gen. Blätter wurden admini- hätte sich für Merry del Val ins Mittel gelegt
veranlaßt, entsprechende Dementis zu nnd ihm wenigstens noch einen ihrenvollen Rückstrativ
bringen und sich vor Purischkewitsch zu ent- zug aus Fez gesichert.
schulsdigen.
'
Marsch-un Die ungeheure EntschäDeuthaua
digung von 1641750 Rbl zahlte die WarBlättermeldungen
Nach
findet demnächst eine
schau-Wiener Bahn im Verlaufe der Betriebs- Ostmarkenfahrt füddeutscher
Parlajahre 1906 bis 1808 an Personen, welche mentatier und
und zwar
Journalisten
statt
resp.
aufgegeben
abgenommen
haben, ist die Anregung
Frachten
dazu von den füddeutschen
für beschädigte oder gestohlene oder zu spät ab- ReichstagssAbgeordneten
ausgegangen, die nach
genannten
Summe fallen, Fühlungnahme mit dem
gelieferte Waren. Von der
die Wer-

wir
«««

mle

»

.

E

-
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Reichskanzler

zufolge, auf das letzte Betriebsjahr
allein 620 810 Rbl.
Finalcmd Der finnländische Generalgouverneur B ö ck m a n n hat, wie dem »Rev. Beob.«
geschrieben wird, den Minister-tat auf die großen
aufmerksam gemacht,
finanziellen Schwierigkeiten
»welche durch die Annullierung der Veschlüss e
eines aufgelösten Landtages entstehen.
Der Landtag habe über diverse Einnahmequellen
zu Verfügen, welche verschlossen bleiben, falls die
Beschlüsse des Landtages der Allerhöchsten Sanktion nicht gewürdigt werden. Speziell bleibe die
Frage Unentschieden, aus welchen Mitteln das
Aequivalent für die Militärlast zu leisten sei.
Der Generalgouverneur proponiert daher, daß die
finanziellen Beschlüsse sowie, 7 Petitionen des
letzten Landtages ausnahmsweise sanktioniert werden möchten.
der

1909

Sonnabend, den 9. (22.) Mai

»L. Z«

bung der Reifegesellschaft in die Hand genommen haben. An der Fahrt nehmen teil 11 süd-

,

deutsche ReichstagZ-Abgeordnete, 3 süddeutsche
Landtags-Abgeordnete, Vertreter der Presse und

der Industrie und des Handels. Er frage,
worauf die Annahme Englands sich stütze, daß
die deutsche Flotte gegen England gebaut werde?
Es sei Pflicht der Freunde der Engländer, diesen
das Vernunstwidrige ihrer Haltung gegen Deutschland vorzuhalten England sei der aggressive Teil
und müsse seine Haltung ausgeben, ehe ein weiterer Fortschritt in der· Sicherung des Weltfriedens
erfolgen könne. England müsse in seinem eigenen
Interesse Deutschland besser kennen lernen und
von ihm lernen. Englands Zweimächtestandart sei
einzig gegen Deutschland gerichtet.

Nordens-ice

Das Repräsentantenhaus des« nord-

losigkeit, die unter den baltischen Großgrundbesitzern in betreff des gegenwärtig herrschenden
Landarbeitermangels besteht, und fährt u. a.
fort: »Man denkt sich Mittel aus, von deneneines immer dümmer ist als das andere. Keiner
aber hat den Mut, die Sache anzusehen, wie
sie ist und dann-durch grundlegende, wenn
auch schmerzliche Mittel das Uebel zu
heben
Selbst wenn man auch annehmen
könnte, daß die Chinesen tüchtige Landarbeiter
geraten sie doch in ihnen fremde Versind,
hältnisse hinein, wo sie mit ihrer Ausgabe nicht
leicht» fertig werden können- Bis aber die
Chinesen sich im Baltikutn aktiitnatisiert haben
werden, werden die Landwirte längst Bantrott
gemacht haben
sie ihre Lage nicht
durch ernste ökonomische und soziale Neuerungen
festigen wollean
Die »grnndlegenden, wenn auch schmerzlichen
Mittel«, mit denen das »Pwlht.« dieLan-darbeiter-Kalamität gehoben sehen möchte, sind natürlich Festsetzung der Löhne nach oem Belieben der
im Lande Verbliebenen Landarbeiter und mögrascher Uebergang des Landes in bäuetliche

so

.. .

so

so

-

»Es

Staates Michigan hat in dieTagen einen Vorgang erlebt, wie er bisher
in der Geschichte der nordamerikanischen Legislative ohnegleichen ist. Dort geschah es, daß der
Abgeordnete Curtiß von Detroit von dem
»Speaker«, dem Präsidenten der gesetzgebenden
Versammlung, vor Eröffnung der Sitzung am
Ellbogen genommen und ohne daß ein
Wort der Erklärung fiel, zur Tür hinausgewiesen wurde. Mr. Curtiß wurde also einfach aus dem Parlament geworfen nnd
mußte obendrein aus dem Munde des Präsidenten,Mister Campbell, hören, daß er nicht zurückkehren dürfe. Die Gründe zu diesem aussehenerregenden Vorfall, dem die übrigen Abgeordneten
stehend beigewohnt hatten, wurden erst am Tage
darauf in den Zeitungen von Detroit bekanntgegeben. , Mr. Curtiß hatte auf Mrs. Hall, der
Gattin des Direktors am Repräsentantenhause,
ein liebevolles Auge geworfen, und diese kam trotz
des Protestes ihres Gatten den Liebeswerbungen
des Herrn Abgeordneten mehr entgegen, als in
Nordamerika vom Standpunkt der Moral gebilligt
zu werden pflegt. Mr. Hall machte schließlich
von seinem Hausrecht Gebrauch und wars den
liebeheischenden Repräsentanten aus seinem Hause.
Als der Liebhaber der Mrs. Hall seinen Sitz im
Repräsentantenhause einnehmen wollte, machte
der Präsident mit ihm den erwähnten kurzen

amerikanischen

sen

wosern

.

-

·

gehstd

nicht. Ich weiß, Herr Pastor-, Sie sindein
grundgelehrter Theologe, Sie haben auch viel
wovon ich ja garPhilosophie getrieben,

aber es imponiert mir
geund gerade deshalb komme ich zu
Denn, wissen Sie, der alte Herr
Ihnen
Pastor von drüben, in dessen Pfarre ich eigentlich gehöre, der wird gleich lehr ungehalien, wenn
man überhaupt nur ein Bedenken hat, und ruft

doch

nichts verstehe,
waltig,

-

...

einem

zu: »Ein guter Christ hat überhaupt
denken!« Also, lieber Herr Pastorich· zu Jhnen und nun sagen Sie mir
man

nicht zu

komme
ganz offen und ohne Schonung: Kann

auch ein guter Christsein, ohne an
die»Wunder zu glauben?«,
Und nun, sehr geehrtek Herr Redakteur,
sagen Sie mir bitte, wie Sie sich die Antwort
»

«

·

eines mit dem Kampfmittel der Naturwissenschast
und Philosophie streitenden Theologen auf diese
Frage vorstellen? Ich denke, daß wir uns einander dann sehr rasch und vollkommen verstehen werden.
Hochachtungsvoll Dr. Schmelze r.
Auf die letzte Frage von Herrn Dr. Schmelzer kann die Antwort nurder dahin lauten; daß
heutzutage die Theologen
verschiedenen Richtungen sie verschieden beantworten, die einen mit,,Ja«, die anderen mit »Nein«. So, wie wir
den von den Veranstaltern der «Apologetischen
Kurse«ins Auge gefaßten Zweck der naturwissenschaftlichen Vorlesungen dieser Kurse verstehen,
sind sie keineswegs bloß dazu bestimmt, dein
Theologen »die-jungen Beweise zu liefern, die
er als Kampfmittel braucht«. Was sie bezwecken, ist
Erachtens durchaus klar aus
Prof. Girgensohns Zuschristin der letzten MittBlattes zu ersehen. Die Verwoch-Nr.
anstalter gehen darauf aug, Herrn Dr. SchmelStandpunkt vertritt: »Ein
zers Pastor-, der denüberhaupt
guter Christ hat
nicht zu denkenl«,
Theologen gegenüberzustellen, die vor den Errun-

Nichtparlamentarier. Die Reifegefellschaft trifft
an e.
am 22. (9.) Mai in Berlin
Es werden u. a. die Städte Posen, Gnesen, Thom,
Ueber der Prozeß Lopuchin ist natürlich
Marienburg, Graudenz Und Danzig besucht.
auch von den estnischen Blättern eingehend beZu den deutsch-französischen Anrichtet worden. Abschließend schreibt nun der
näherung sversuch en wird ein weiterer
»Wirulane«: »Den Bewohnern Estlands ist
Schritt vorbereitet. Der ehem, Dozent für Staatsdie Persönlichkeit Lopuchins näher bekannt. Durch
recht an der Universität Königs-berg, Pros. Z or n
Tätigkeit in unserem Gouvernement hat
seine
wird, der ~Tägl. Rdfch.« zufolge, im SitzungsMann keinerlei Unterstützung oder Mitgedieser
saale des französischen Senats in Paris einen
-siihl verdient. Hier kannte man Lopuchin als
öffentlichen Vortrag in französischer Sprache über
einen finster dräuenden Jupiter tonans, der oor
die international e Friedensbewegung
den allerstrengsten Gewalttätigkeiten nicht zurückhalten. Dieser Vortrag wird als eine ErwideDabei waren alle seine Bestrebungen
schreckte.
rnng und Ergänzung der Rede anzusehen sein,
nur auf Verteidigung der Interessen einer gedie Baron d’Estour!nelles de Constant im preuwissen Klasse bedacht. Dem trüben Andenken,
ßischen Herrenhause über das gleiche Thema hielt.
das dieser Mann hier hinterließ, setzten die Ereignisse des 16. Oktober die Krone aus. Wenn
Nach Wiener Jnformationen der »Verl. N.
aber nun der Lopuchin-Prozeß trotzdem auch hier
Nachr.« verlautet aus guter Quelle, König
nicht
Georg von Griechenland habe Kaiser WilBeachtung und Widerspruch gesunden hat, so ist schaften der naturwissenschaftlichen
Ein spanisch-marokkanischer Konflikt.
und bei prüfendeni enken
die
Augen
verschließen
das wohl deshalb der Fall, weil in dieser Sache
eingeladen, an den im Jahre 1910 stattAus Fez ist kiirzlich eine spanische Spezial- helm
Prozeßolympischen
Spielen
findenden
teilzunehfeststehendem Schema verfahren wurde und doch christliche Theologen bleiben.
nach
Gesandtschaft zurückgekehrt, deren Mission mit men. Der Kaiser hat die Einladung bereitwilligst
das strenge Urteil eine unverdiente Verletzung
einem völligen Mißerfolge geendet hat. Schon angenommen.
Rechtsgejühls war.«
über die Abreise der Gesandtschast Merry del«
Als
Schreckbild des gewalttätigen DonnerFrankreich
ein
UnVals an den Hof Mulay Hafids hatte
wie der »Rev. Beob.« bemerks, der
gottes
ist,
Aus
der russiichen Presse.
Aus Paris wird unterm 19. (6.) Mai gestern gewaltet. Unter strömendem Regen und meldet:
Gouverneur von dieser
ehemalige
Theatsn
Estländische
qui
Unter der Spitzmarke »sauve
Hut-«
von seinen eigenen Landsleuten verhöhnt, verTrotz der Versicherungen des ErdarbeiterTätigkeit
speziell denjenigen
her
seiner
wohl
bot
den Mitgliedern nnsereg
es
den
Streik
arbeiten
die
Syndikats,
erklärte,
er
er
der
der
ironiGestetn
sich
Tanger,
Treppe
daß
bringt das »Rig. Tgbl.« nachstehendes gut
ließ
nachdem auf
in
Elementen
die
den
DemolieErinnerung,
in
in dem effeltteichen
Schauspielensembles
katholischen Kirche knieend den Segen des neu- Erdarbeiter isn zahlreichen Betrieben. Die Zahl sierende Referat über eines der, neuesten schwarz- rang-O und BrandstiftungssHeldentaten vom OtStück
Maroho
erder
verrinBernsteinschen
»Baccarat«
zum ersten
geschassenen römischen Bischofs in
streitenden Postbeamten
Elaborate Mens chikows in der tober 1905 in mythologischer Verklärung Tita- Male die Gelegenheit,
seherischen
Können
Der
darstellerisches
gert«
Disziplinarrat
Den
entließ
ihr
.
und
sich.
erhalten hatte.
ausländischen
fleht
nen- und Gigantenkämpfe erblicken.
in eine-r größeren, ernsten Ausgabe zu betätigen.
Pauson,,den Sekretär des Eisenbahnarbeiter Syndi- «Now. Wr.«:
Gassern gereichte die sonderbare Karawane
Und man kann wohl sagen, daß sie dabei sowohl
Der Leitartikler der »Nun-. Wr.«, Menschiman denke sich, daß 2 mit Rosenkranz und Re- tats, wegen Abwesenheit vom Dienste und Manim Einzel- als auch im Zusammenspiel ausgegel-Z an Disziplin, machte die Entlassung dreier kow, hat sich unter den Strich begeben. Hier,
volver ausgerüstete Mönche ihr angehörten
zum Beamten
zeichnete Leistungen geboten haben.
weitere
grausenein
und
er
einer
Aus
dem
Eingeborenen
rückgängig
ergeht
im Feuilleton,
war sie
Schauspiel und den
entließ zwei
sich- in
Leserkreise.
Der Französisch fchreibende Henry Bernstein,
Aergernis.Ganze 3 Wochen dauerte die beschwerliche Beamte, Darunter befinden sich Vallat, ein erregenden Betrachtung über die furchtbare GeRedakteur!
geehrter
Sehr
Herr
den
Fahtpostbeamter
beginnenden
der Westbahn« der
Sommer
dessen Stücke im internationalen Spielplan der
Richtern fahr, die noch in dem nun
und ungemütliche Reise bis Fez, obwohlnur 260 Kin. des Disziplinnrrats
meiner
Jahre eine große Rolle zu spielen angevorgeworfen
Petergburg
Bemerkung
hatte,
über
der
und
letzten
HauptDie
waren
aber
sie
seien
Residenzstadt
In Ihrer Nachschrift zu
zurückzulegen waren.
Flüsse
fangen
haben, ist nichts weniger, als ein mit
101
es ist die Gefahr, von der auf den —us. gezeichneten Artikel (cf- Nr.
von dem unablässig herabströmenden Regenwasser Lakaien einer aus Renegaten zusammengesetzten sich entladen wird
schöpferischer dramatischer Gestaltungss
d.
Sie
meiner
wahrhaft
Regierung.
Briefträger
deuticsphenpxrmeeerobert
Ztg.«)
unter
wurden
tagelang
Zwei
heute früh
»Nordlivl.
stimmen
zu
zn werden!
angeschwollen, daß man oft
Bühnendichter, sondern nur ein
begabter
ihrem Dienstgange verprügelt. Es finMenschikow kehrt damit zu einem alten Lieb- Freude im Wesentlichen mit mir übel-ein. Dann kraft
durchnäßten Zellen srierend an den Flußufern auf
geschickter, mit einem sicheren Jndie
hinterher,
den
der
Verbände
aber
kommt
leider
eine
außerordentlich
Versammlungen
lingsthema
einige
verschiedenen
zurück. Schon
tausend Zeilen
Differenz
warten mußte.
f »
stinkt
für das start Wirksame ausgerüsteter Theaund
bitte
Sie
wenig
Tag
»Frage-«
gern
statt-,
möchte,
daher,
der
doch
er
vor
über
ich
Gegenstand
gepfloden
sind
sie
besucht.
hat
Jahr
diese
ich
kläer
und
Fragen
Welche
gestgtten
terschriftsteller. Und so ist denn auch fein gestern
Die herrschendeProtektionswirtschaft geschrieben: Petersburg ist wehrlos, Petergbutg mir nochmals das Wort
genen diplomatischen Verhandlungen gebildet
—«-us.
die
98),
wenn
die
kommen
hier gegebenes Stück ein der wärmeren Lebensungedeckt,
behauptet
(Nr.
der
allen
Uni-ist
Deutschen
hatte
daß
Hr.
Oeffentlichkeit noch dürfte in den nächsten Tagen auf
habenx weiß man in
uns
entbehrendes Produkt eines rein verstandeshieß es damals. Jetzt schreibt er nicht mehr: Beschäftigung mit den Naturwissenschaften nnd sülle
nicht aus authentischer Quelle; » jedoch ist anzu- versitäten Frankreichs einen allgemeinen So
mäßig
produzierenden Geistes. Dem Ganzen
könnte,
Armee
an
inneren
Werten
geben
kommt,
wenn
die
nichts
deutsche
sondern: sie
nehmen, daß die spanische Regierung auf Anstif- Ausstand der Studenten zeitigen. Von
wohlgegliederte Handlung mit fesselnder
eine
empfiehlt
Kampfesmittel
kommt.
es
er
den
als
fehlt
ganz
genau,
Theologen,
vor
Algecirasdem
Menschikow
weiß
kurzer
ten der Ifranzösischen hin mit
ihren Professoren unterstützt, richteten
innerer
und außerdem hat der VerEntwicklung;
Diplomaten
allein.
Die
die
die
gegen
schlafen,
Generale
naturwissenschaftlich-materialisiische
Abtommen unvereinbare nnd darum nnerfüllbare Zeit die Hörer der Universitäten von Montpellier
Menschendarstellung nach altges
bei
aber
er
allem
fasser
seiner
Philosophie.
Nichtstun,
Menschikow,
er,
altern
die
im
die
einen
gemacht
Algier
nnd
Hochflutvor
Sonderansprüche geltend
hat. Da
Protest an den UnterrichtsmiJch dagegen behaupte-- Weder die Natur- wohnten Schemata gearbeitet. Nichtsdestoweniger
Regnanlt nister. Sie beschwerten sich über die in den schläft nicht. Mit Akgusaugen beobachtet er
Mission des französischen Gesandten
eine
Warnungsrus:
n och die Philosophie (die bekannt- aber ist der Stoff mit verblüfsendem Geschick für
gewesen
wissenschaften,
und
laut
Europa
erschallt sein
ist- Hochschulen eingerifsene Günstlingswirtschast, darbekanntlich gnt wie ergebnislos
ausgeSituationszeichnung
spannende
als
wirksame,
die jetzige Entsendung einer marokkanisrhen Son- über, daß allzu viele Kandidaten die akademischen Der Feind kommt! Flieht aus Petersburg, denn lich die Endergebnisse der Naturwissenschaften
münzt, ohne daß man jedoch bei alledem dem
dergesandtschast nach Paris liefert den besten Diplome und Grade erhalten,"ohne die vorge- die Stadt ist verloren! Zieht nicht in die Willen- integrierenden Bestandteil einschließt), sind die Eindruck
eines einheitlichen, zwingenden Ganzen
lag es im französischen Inter- schriebenen Studien absolviert zu haben. Diesem orte an der finnländischen Küste, sie sind auch richtigen Kampfesmittel det, Theologie, sondern der Handlung und einer notwendigen,
Beweis dafür
zermalmennur
die
spAlleFist
Gesinnung,
aus!
Kraft der reinen christlichen
esse, daß auch Spanien, dessen Regierung sich Protest haben sich jetzt die Universitäten von verlorenl der
Das Hauptinteresse
Katastrophe
empfängt.
den
meiund
Ergiisse
weil
vor
allem
dieTheologie
Sollte
Leser
vielleicht
solcher
Herzenssache
Paris, Bordeaux. Toulouse, Aix, Lyon, Besaneon,
hinsichtlich ihrer Marokko-Politik, dem Interesse
des Zuschauers konzentriert sich auf das Schick·
nnd dem Willen des Volkes entgegen, jin Naney, Poitier, Grenoble, Amiens, Marseille an- nen, daß Menschikow schon lange vor Beginn der nicht-Sache des Verstandes ist.
eines jungen französischen Aristokcaten, der
die
Natursal
großgedie
Mit
anderen
Worten:
Sauregurkenzeit
edelste dieser Früchte
obwohl
Schlepptau des Pariser Kabinetts befindet, am geschlossen, und die Studentenschaft veranstaltet
(Baccarat) eine enorme
Karten-Hasardspiel
ist dagegen zu bemerken, daß er wissenschaft und Philosophie durchaus summ- im
eine diplomatische Niederlage erleiden ;in den genannten Städten große Versammlungen, zogen hat,
Sultanshof
die nicht ihm gehörte.
Summe
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die
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Grafen, tut das
eines
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Theologen
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Dieser Stratege hat nämlich
diplomatischer Seite inspierierten Korrespond·-nten ben, das die Pariser Studentenverbindungen an ropatkin.
Zahlungstermin
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zu
zum
Menschi- zuliefern,die er alsKampfmittel.9e- Aeußerste, um
spanischer Blätter-, z. B. der »Corresp. de Espaüa« den Unterrichtsminister gerichtet haben, werden langen Artikel vom Stapel gelassen, umPetergburg
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wie ein Kavalier ohne Furcht und
(Um die sog. »Beweise gegen das Dasein
daß zweitens das
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Als
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weiteren
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Vorbedingung
zu
Beweglichkeit,
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»Corresp.- de Espaiia« weist darauf hin, daß der nem staatlichen Stipendium zur Fortsetzung seiner Feindes-«
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Studien nach Paris.
Sultan kurz vorher von den Franzosen die Räuwerden konnten. Die zärtliche Liebe nnd vorheexistierenh
marschieren; was aber die Langsamkeit der LanMann, die namung des Schand-Gebietes verlangt und vor- von der Kriegsmarine wurde erlaubt, in Paris dung angeht,
srage er, Menschikow, nur: wenn
Aus der Gegenüberstellung der Auffassungen haltloie Hingabe an den geliebten Schicksal, die
hatte, als Student der Medizin immatriknliert zu werund
um
sein
gende
Sorge
Angst
anssichtlich von ihnen die Antwort erhalten
geht
doch Wlkhl
wenn die Spa- den. Er verläßt jedoch nie seinen Wirkungskreis nun-aber die Deutschen irgend etwas, z. B. ein des Hen. —us. und der meinigen
Entrüstnng über den entehrenden Antrag
die Räumung wurde geschehen
riesengroßes Floß erfunden hätten,.mit dessen deutlich hervor, daß unser Gedankengang-Und sittliche
Der
wird
woraus
dem
Mann
räumen,
als
Agna
nnd
Panzerschiffe.
Kap
Mannes, wie
nier Mar Chica
des
von
ihr um Hilfe angegangenen
von der Sache total verschieden
unsere
der nächstensfein Doktordiplotn erhalten, und zwar Anwendung sie ihre Truppen gleich bat-IMMEAnsicht
am
Scheitern
leidenschafp
Ausbruch
das
der
heftige
französische Interesse
sich
?
sind. Das dürfte Ihnen, Herr Redakteur, Wohl endlichsauch in der großen Ansspracheszene mit
als Spezialarzt für Frauenkranlheitenl
Aehn- weise«ans Land werjen ibnnten
Mission Merry de Valg erkläre.
Aber das ist noch nicht alles. Finnland wird nicht entgangen sein, und ich wünschte nur, Dklß lichen Zornes das alles jam in dem
Die Spanier hätten sich denken können, dass liche Fälle werden viele angesührt.UDerartige
sudtilen
nur
sofort einen Ausstand beginnen, dte b al- gerade dieser Unterschied in Ihrer Nachschrift dem Vater Gebärdenspiel, im
natürlich
den
Vewerden
solchen
der Stimme
entgegen
Vergünstignngen
natürlich
der Sultan die Räumung seines
Mienenund
Ton
geblieben
,
einer
unbetont
wäre-·
im
nicht
tij
Fall
deutschen
chen Provinzen find
akademische Grade zuteil, die sich
stimmungen des Algeciras-Akte besetzten Gebietes Kandidaten
sein abgetönten Sprechwetse det
Was nun speziell Ihre Meinungsdifferenz und der ganzennatürlich
der einflußreichen Protektion von politischen PerJnvasion ganz unzuverlässig. Kurzum Schrecken
und überzeugend zum
Oerlangen Und daß er weiter dem Vertreter Spa,
ohne Ende.
angeht, die ich natürlich Jhaen durchaus nicht Darstellerin
,
Ausdruck.
niens das vollständige Fehlen an Loyalität Ma- sönlichkeiten erfreuenmöges sich da
man dazu sagen? Garnichts, denn, als Fehler alUßlege,
Was
soll
handelt
das
darin
der
Träger
würde,
und
männlichen
sich
Irokko gegenüber vorhalten
Jhr Partner Stückes,
Engl-Mk
wie Menschikow noch besonders betont, eine Po- licherweise doch nur um ein Mißverständ- Hauptrolle
Herr
Brenkendorf
gezeigt hat, daß die spanische Regierung jahrelang
ihn nur noch in seiner Meinung be- nis. Vielleicht kann uns folgender Fall, der in als Chacczroy,desbewies wiederum in der Auffassung
dem NebelPräsident der Columbia-Uni- lemik würde
Der
amtliche Beziehungen mit
drückt sich. der Praxis nicht allzu selten sein dürfte, in den
Er
Mostärkenl
sieht die Gefahr und
die
jährliche
trefflichen Sprechlen Bu Hamara unterhalten hat, Und daß die versität-, Butter, eröffnete
feiner Rolle sowie iner seiner
gewünschten Einklang bringen. f
es
Wr.«
Den
der
er
internationales
Lesern
»Nun-.
ruft
zu:
Schiedsgeund
den
ein
bestehen- hawk-Konserenz sür
daß
ernsten tünstlerischen
spanischen Politiker ungesetzliche
aus Petersbntg, ich werfe mich an
Kommt da Jemand zum Pastor und heischt uud Spielweise,
fliehe
Anlängeren
nachstrebender,sympathischer
dieund
einer
»Ich
in
mit
Erfolg
Kontrakte
richtsverfahren
führte
mit
Verträgen
hohnsprechende
den
der Natur.« So spricht er und ent- Gewissensratn »Liebe-: Herr Pastor, wenn Sie Zielen
Abgesehen von gewissen Hundbes
abgeschlossen haben und jetzt verlangen, daß sprache sehr treffend aus, Englands Vervon der Nächstenliebe predigen und vom Gefühl Darsteller ist.
eu
t.
gegen
seien
dächtignngen
in
Deutschland
(eB
handelt
sich
Verträge
wegungetn
zder Sultan diese
Brenkendorf in Auftreten
höchster irdischer Befriedigung und vom wahren und Haltungließdie Herr
die VU ein unvernünftiger Leidenschaftsausdruch insol e
Feinheit nicht verMinenkonzessionen,
Linie
um
für
aristokratische
zierster
Glück, das aus dieser Liebe erwachsen muß, sp
beiden
der
der
Verschiebung
vorzügliche
Figur machte er
in
der
Position
oder
Eine
ganz
Francs erhalten
Hamara W« Mill. Pesetas
Aus der estnischen Presse.
Verstehe ich Sie vollkommen nnd fühle ganz mit missen.
bei der Augeinanderi
tigen Nationen, die durch wirtschaftliche und inim
Thatl billigtnamentlich
Schlußakt
Das Revaler Blatt »Pwlht.« qlossiett die Ihnen. Aber wenn Sie damn wieder ein ander- setzung mit dem Baron Löbourg Diese letztere
tellektuelle Gründe bedingt wurde. Deutschlands
Der deutsche Presse behauptet, die ForderunErscheinungenständig
Englands
Vorrang
zu,
kürzlich von uns wiedergegebene Meldung des mal von Wnndern erzählen, von
Rolle wurde von Herrn Dir. Sandt, rnit nagen der Spanier, mit denen sie soeben in Fez Bedeutung nehme
ewtgkn
in
vdet
von
den
einiger
Großgrundgar
aber
keinesüber
den
ihreml
liege
Plan
Teufeln
ab.
diesen
Gründen
»Fell.
Anz.«
Realigmus ausgestattet, auf die Bühne
Jn
gänzlich abgeblitzt sind, bestünden in dem Ver- nehme
dann, feheen Sie, hält. mein türlichem
den Schwefelpfuhl,
der
Landarbeiter-Kalamität
durch
Kriege.
besitzer,
Herausforderung
eine
wegs
der
Marokkos
zum
an
Man
Nordküste
hatte hier einen Strich für Strich
langen, die Fischerel
abzu- Verstand nicht mehr mit. Ich kann ihm pefehlen gestellt.
Typus eines Parvenüi
nachgezeichneten
und- an der Wesjküste bis Larache ausschließlich Deutschland sei jetzt der Lehrmeister der Jmport chinesischer Landarbeitex
gelungen
er glaubks einfach
über
die
Ratviel
will,
Das
Blatt
wundert
internationalen
Gebiete
sich
ich
dem
helfen.
ganzen
Welt
den Spaniern
sämtliche öffentliche

zusammen.
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ItrkklvsxälsdiLche Zeitaus.

Sonnabend, 9. (22.) Mai 1909.

Verstärkung der liv- und kurvor Augen« · Von szärler zdraniatischek Wirkitngis jith Eitftrkffeu ein weitökes"· Fallen der sHolzpreife
-ch.
Folge
ländischen Kreispolizei,
war insbesondere
haben.
»des’,He«rrn Sandts zur
erklärt P r e e d la l n, die Sozialdemokraten würden
am Schluß des-Mc ttekakt dn die Gräfinihrs
Wie uns aus dem Theaterbureau ge- gegen die Vorlage stimmen, da das pfeudo-konftiGeheimnis enthüllt hat. Dabei verstand er es,!
streng
der
meldet
wegen Vorbereitung, zu tutionelle Regime die verfprochenen Reformen
wird, findet
Exaltation
doch
irrt-Moment
höchsten
Die übrigen Rollen der in des nächsten Woche stattfindenden großen nicht eingeführt habe. Die Vorlage wird andie-Grenzen einzuhalten. Bedeutung
Es sei Operetten-Novität»Das-Jungferngenommen. Eine weitere Vorlage betreffs
haben nur eine episodische
nur noch Herr Nie m e ck genannt, der als Amadö stift« so· wie der im Rahmen einer Wildwuch- Anweisung von 330 000 RbL zur Bewachung
durchaus charaktervoll ausgeprägtej Feier zum ersten Mal hier in Dotpat in Szene der Postwertfachen in den Postkomptoirs und

dement zur Vorlage nicht nötig sein würde, und angenommexi. , Die Sitziqkdemoxraten enthielten
der Modus der Ausreichung von Darlehen dort- sich« der; Abstimmuyg Die· Konservativen stimmfelbst nach Möglichkeit Berücksichtigung erfahren ten mit dem
zusammenwürde. Baron Dellingshausen zieht sein AmenWien, 21. (8.) Mai. In Aspern fand andgrgufhin zurügkz

dgs Sle

waum

,

dement

-

«

Egehenden großen historischen Ritterstückes »Die
folgte den Vorgängen
der ERabensteinerin«,
Sonntag, d.lO Mai
Bühnezmit gespanntem Interesse und nahm das feine Widerholung, der äußerst beifällig aufge—-sStück mit viel Beifall auf.
nommen Supp6’schen Qperette »Bo ccac c i o
und Montag d. 11 Mai, die zweite Ausführung
des
des
auch hier sehr erfolgreichen Bernstein’schen
"« «Es isk
Kenntnis
Unterrichtsministers Schauspiels
«,,Bakkarat«, dem diesmal Hartdaß eseinigen Personen, die sich den lebens
geistreiches
Lustspiel »Die sittlich e
an
Knaben«»k·-»it««nrienten-Priifsungen
vorangegeben wird, statt. Die
gyntnnsien »und Realschulen unterziehen wollten,
onntagsvorstellung von »Boccaccio beginnt auselungenistz diese Prüfungen durch unterwegen des Maifestes um 8 Uhr.
nahmsweise
bestehen,
zu
Tun-Personen
zu welchem
Zmeekssie die den Dokumenten beizulegenden Photugraphien vertauschten. Um derartigen MißMorgen um 1 Uhr öffnen sich die Tore des
bickuchen vorzubeugen, hat das Unterrichtsmini- zur Maifestwiese umgewandelten Ausstellungssterium »den Kuratoren der Lehrbezirle vorgeschrie- platzes. Das ist beinahe spät, wenn man an das
ben,··-sdaß- die Photographie der Personen, lange Programm denkt, das wir zu absolvieren
djkpstchsklls Extcrne Prüfungen zu unterziehen vorhaben Nachdem wir uns in dem bunten Geden vorzustellenden Dokumenten mit wimmel der festlich geschmückten Stände orientiert
Fixer
anzuhefteuund die Photo- haben, nehmen wir zunächst
Frühstück im
graphie auf der Aversseite mit dem Siegel der »Nürnberger
Bratwurstglöckle« ein und trinken
betreffenden Lehranstalt zu versehen ist.
im »Aschinger« ein Glas Bier. Darauf unternehmen wir einen Spaziergang über den Festplatz,
Eins kleiner nener Schraubendampfer- treffen einen wohlhabenden Freund, der uns- trotz
der-. den Namen ~Forbushof« führt, wurde des leisen Protestes
Frau zu einer kleinen
gsstern bei der Holzbrüeke vom Stapel ge- Plauderei in den Sektkiosk führt. Dafür erla..s-fen.. Er gehört dem gleichnamigen Gute. stehen wir daselbst für
Frau einige geDer- kleine Dampfe-z der 80 Fuß Länge, 8 Fuß schmackvoll gewählte Blumen. Mittlerweile sind
Breite-Und einen Tiefgang von 2 Fuß hat, ver- aber die Kinder nicht mehr zu halten. Sie
fügtl sübep -.e.,i.t.te Maschine von 4 Pferdekräften. zieht es zu den Kinderspielen
Wir geben
aus Eisen gebaute Schiff wurde seiner natürlich nach und weiden uns an der Aus-gelasDas ganz
Zeit-is non, der-,Rigaer Firma »Strauch u. Gru- senheit, mit der sie daselbst alles durchprobierem
migss erbaut und-soll etwa 2000 Rbc. kosten. Sacklausen, Rutschbahn, Karussel, Korsosahren &c.
Der Dampfer»,,Forbushof« soll den P
ag i e r- 2c. Die Camera obscura erregt das Entzücken der
v.e.rskze».hr( der Ausflügler zwischen Dotpat und Kinder nicht weniger als das Interesse der Er-.
dem-Hafen-Krug vermitteln. Den Transport und wachsenen.· Die ZeppelinkHalle erweist sich up to
den Stapellauf hat die Firma Faure besorgt·.
date. Die Glückstonne macht gegenüber
—?-h.
allen Familiengliedern ihrem Namen alle Ehre.
....-,1
Nur beim Preis-schießen blamieren wir uns
ik
sptebep die ungemütlich kühle Mai-Temdie Bedingungen sind aber auch wirklich sehr
peratur, die sich übrigens in ganz Europa schwierige. Mittlerweile ist es Mittagszeit ge-»
fühlbar macht, berichtet »ein ausländischer Meteo- worden. Wir speisen vorzüglich bei Kempinski,i
rplpgn Es muß befürchtet werden, daß die kaufen uns dann eine Nr. der Festzeitung und
Keil-ge in den nächsten Tagen eher nachzulesen sie im Caså »Zur schönen Aussicht«.. Unals abnehmen wird. Jetzt erst liegt nämlich
Frau und die Kinder ziehen die Konditorei
aus«-dem nordatlantischen Ozean das für die »Zum Maikäfer« vor, dem Kleinsten lassen wir
»kalten Tage des Mai« charakteristische hohe ba- in der Sennhütte frische Milch von der Kuh
rometrische Maximum und entsendet seine eisig kal- reichen. Noch haben wir kaaneit gehabt, dem maleten Nordwinde gen Süden. Am letzten Freitag
Zigeunerlager einen Besuch abzustatten, da
fiel im nördlichen Schweden, in Mittelnokwegen rischen
fängt um 6 Uhr die l. Vari6t6-Vorstellung an. Wir
und auf Island Schnee. Es ist sehr wahrschein- unterhalten
uns dann
ver"trefflich,
lich-»daß diese Kältewelle, hoffentlich in abge- mit einem Glase Bowle fürstärken
Limvnade ist es
schwächter Form, auch Deutschland noch überflu- leider kühl
und wollen heim. Aber die
ten wird;:—-, Seitdem« diese Zeilen geschrieben wurbitten und die Mutter bleibt mit ihnen
Töchter
den, .-ist;- schon fast eine Woche verflossen. Hoffen auf dem Tanzboden
es ist spät in der Nacht,
wir-—»daß.sich»seitdem eine günstige Verschiebung
von all dem Erlebten heimsie
strahlend
der Lustdruckverhältnisse angebahnt hat.
e ren.
.
.
Zur Orientierung sei erwähnt, daß die Pas
separtoutg zur beliebigen Rückkehr
den
.
(Eingesandt.)
Festplatz
und
der
Kamera
obzum
freien
Besuch
".»«-,Ein ..Be«fttelju·nge von etwa 5 Jahren
der Zeppelin Halle, des Tanzbodens und
belästigt-seit einiger Zeit die Passanten in den skura,
der I. ,Vart6tå- Vorstellung betechtigen. Der
belebtestenStraßen der Stadt. Der Junge ver- Eintritt
in alle Restaurants ist frei, jeder zahlt
folgt,·förnilich die Vorübergehenden auf weite
aber
das, was er konstituiertsür
Strecken,, bis viele ihm, um ihn los·zu werden,

aus

Postwaggons wird gleichfalls verabschiedet, die
Anweisung von 212 500 Rbl. zum Engagement
von Ergänzungs-Postillonen abgelehnt.
An t onow referiert über die Grundlagen der
Vorlage zur Bekämpfung des Mädchen-
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Der Vertreter des Justizministers unterstützt
einen Antrag R of a n o w s laut welchem § 524
des Strafgesetzbuches wiederhergestellt wird entAn Stelle des aus dem Reichsduma-Bestande
gegen dem Kommissionsvotum, laut welchem der augfchejdenden politischen Abgeordneten
D m o wski
Verführer eines Mädchens, das vorher einen un- wurde der Schriftsteller Jablon o w s ki gezüchtigen Lebenswandel geführt hatte, nicht be- wählt, der die juristische Fakultät der
Warschauet
straft wird. Der Rosanowsche Antrag wird an- Universität absolviext hat.
genommen: ihm zufolge wird der Verführer bestraft, auch wenn er nicht wußte, daß die VerTelegramme
führte unter 21 Jahren alt war.
Die Vorlage wird mit dem Amendement Roder Yetersöukger Fecegraphew
.
angenommen.
Ygentuv
Kapust in referiert über die Vorlage betreffs
Petersbnrg, 8. Mai. Durch eine Allerder
bestätigte Resolution des Ministerkonseils
höchft
Begründung
der Universität ist beschlossen worden, dem Kriegsminister anSsaratow
heimzugeben, bei der Reichsduma für die Jahre
die nach kurzer Debatte angenommen wird. An1909-—l3 um Kredite einznkommen zum Bau
genommen wird des weiteren die Bewilligung und zur Einrichtung eines rnsfischen militär·
seines Engänzungskredits Von 100 000 Rbl. zur historischenMuseums.
Vorbereitung für den Professorenberuf. Um
Der japanische Prinz Naschimoto nebst
6 Uhr wird die Sitzung geschlossen.
seiner Gemahlin wurde von Ihren Majestäten in
Zarsskoje Sselo empfangen. Später fand
110 Reichsduma-Sitzung vom 8 Mai:
der hohen Herrschaften ein Allerhöchstes
Die Sitzung wird Um 9 Uhr 40 Min. unter zu Ehren
statt.
Baron Meyendorffs Vorsitz eröffnet. Zur Frühstück
Das Hauptmilitärgericht ließ die KassationsVerhandlung gelangt die Jnterpellation an
den Finanz- und den Verkehrsminister darüber, klage des garmenischen Archimandritg
ohne Folgen. Saakjanz war vom
auf Grund welcher Gesetze die Angelegenheit be- Saakj a nzMilitärbezirksgericht
Z. wegen Zutreffs der Ausgabe der von der Regierung ga- kaukasischen
einer
revolutionären
gehörigkeit
zu
Parrantierten Obligationen der.Privatbahneu in das 11. Departement des Reichsrats ge- tei zu 8 Jahren Zwangs arbeit verurteilt
langt ist und einer Jnterpellation in Sachen der worden.
109. Skitzung der Reichsduma
Kiew, 9. Mai. Gestern abend verlangte ein
Uebergabe an das 11. Departement des Reichsrats
vom 8. Mai.
Klassenaufseher des 1. Gymnasiums im
Eingabe betreffs des Baues der Dnjepr(Drahtbericht.)
a n.
Nikolai-Park von einem unbekannten Realdie Vorweisung seiner LegitimationsDie Sitzung wird um 11V« Uhr unter des
längeren
eine
schüler
Verhandlungen
Nach
wurde
von den Gemäßigten Rechten vorgeschlagene karte. Als der Realschüler sich weigerte, wollte
Fürsten Wolkonfki Vorsitz eröffnet.
Auf der Tagesordnung steht zunächst eine Uebergangsformel zur Tagesordnung angenommen. der Aufseher ihn verhaften. Da wurden aus
dem Publikum 3 Schüs s e auf den Aufseher
Vorlage, der zufolge den Transbaikalder Sitzung: 11 Uhr 30 Min.
Schluß
abgegeben,
aken
der ihnen durch die Einführung des
durch die er am Fuß verwundet wurde.
Kxos
Der Realschüler, der auch geschossen hatte, entkam.
«Branntwein-Monopols erwachsene Schaden ersetzt
Reichsratsfitzung vom B."Mai.
werden soll. Nach längeren Debatten wird die
Berlin, 21. (8.) Mai. Die Finanzwirt(Drahtbericht.)
«
mit 99 gegen- 97 Stimmen abgedes Reichstags begann die Prüfung
mission
"
e ni.
Der Reich-Brut erledigte zunächst die Vorlage der von den Konservativen eingebrachten ErsatzZur Annahme gelangen mehrere kleinere Vor- betreffs der 6iprozentigen auf den Namen ausge- stenervorlage, durch welche die Nachlaßsteuer erzlagen, darunter eine betreffs Bewilligung der stellteu Zertifikate der Bauernagrarsetzt werden soll. Die Freisinnigen erklärten, daß
Mittel für eine baltische gewerblich- bank und verabschiedete sie in der Fassung der sie im Prinzip sich an der Prüfung der Vorlage
"wifsenschaftliche Expedition. Gele- Dama, nachdem der Finanzminister Baron Del- nicht beteiligen würden. Während der Debatten
gentlich der Vorbringung der Vorlage über An- lingshausen erklärt hatte, daß ein besonderes wurde die Besteuerung der Zinspapiere gegen die
weisung von Geldmitteln zur
die baltischen Provinzen berücksichtigendes AmenStimmen der Nationalliberalen und Freisinnigen
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Tanger, 22. (9.) Mai. In der Nacht auf
Donnerstag wurde die französische und deutsche
Post zwischen Rabat und Casablakica von Räubern überfallen. Sämtliche Postsäcke wurden
geraubt.
.

Kirchliche Nachrichten
Universitäts-«Kirche.

Am 10. Mai, dem Sonntag Exaudi:
Um 7410 Uhr Kindermissionsstunde.
Um 11 Uhr zum Bibelfest Gottesdienst.
Predigttext: Johannes 17, 17.
Prediger: Hahn.
Kollekte für die Bibelvetbreitung.
Um 7 Uhr Gottesdienst.
Predigttext:— Römer 12, 18——21.
Prediger stud. theol. Zielke.

St. Johanniß-Kirche.

Am Sonntage Exaudi, den 10. Mai:
Bibelfest um 10 Uhr.
Predigttext: Luc. 5, I—ll.
Prediger: Wittrock.
Kollekte für die Bibelverbreitung.
Um 3-«1 Uhr Missionspredigt für Kinder.
«

Editor-s stellt-us llösckcs soll-It
erlangt man darob
Its-stillem knafmünnlmäc Inst-listing.

llrsl Monate Im Instituts-.
M
lustitatsnachtichtou statisOdok brioslwhev Unter-klebt in

Buchführung

l

Utica-samstarang-,

bestehend aus Tiber 20 Mann-arm ist
-5 Im.
Bnoamckz Baazxkbxomaa pycs
II- hfllsg zu Isrlksufsn oder zu cican
gut
such
sta» Momen- peneT. n 110 nack.
längst-c Zeit.
Isvmlstsa,
Näher-beim HerrnßaumSisgorLook- Hammer-h noxxxoxmmnxsh ganaæiü
stmasth Str.36 od.ö’örstek Rad-it- thapckcas yJL 12, les. 2.
Talkhok per Laisholm, LivL
is-m russ

Erstes Denkst-has san-solz- unr-antltut

Damig, Preuss-en.

Billig verkault w il

.

mit

Garten

Ist zu Ist-Ists

ists
salzssttn 12.
T-——-——- Gebrauchtes

———.—

~Russsa --l-·ahrracl
steht Ist-small
Uferstr. 14, Qu.l3.
·

«

Z.

Jälgwssjgnjxggst
Zu

-

Gartenstr 12.

llhsssnslims
s-

«

Zwei Gartenbänkk
Ist-kaufen

ct t nite
.xtuen

»

-

-

Ist-s klamatslmn Its- Miso-Ia
stein-st«r. 45, Qu;2.

lxlahagqnisuassbesohranli

l

Aus-l

Bitt Maler
.

Eben-nimmt ds- Anstroiohev, vergolden a. versilbotn der Gitter und
Kreuze auf d. Kirchhökeo
JakobsE—l--52,-kktesppsipgsvgs, I· IM--

Monaan ocoöa

anhe n xoasJZcTßo, Ken. llollyi
111-m- Nrme Ins xxsbsrsmm mm 110 ’xo-

.

-

Russ. student

Apothekerlehrlmg
.

deutscher Nat. findet Anstellung Apotheke A. Hirsehfeld gr. Markt 18.

Ema fis-me Koch-n
·

an.

azrbch mm m- owsbksxrh
erfahrener Repet., erteilt während d. nackt-Im m- siec. swoü ras. zum Jl. A.
sommers stunden. Näheres Lang-str.
- Sie-sucht43, Qu. 4 v. 10—1 u. B—9 Uhr ab.
freie station auf dem Lande für ein
erzogenes 13·j. Mädchen aus guter
deutscher Familie.
Gegenleistung-:
OE. unter H. 3.
sucht-eine Repotitokstollo womisgL guted.Kameradsehaft
Exp. ä. Blattes
in einer deutschen Familie auf dem an
Lands-. Erbat-new 48-a Qu. 1-. Ä. K.
Ein deutsch-sprechender, geübte-r
W
= stach-at =
(phys.-msth.), erfahrener- Ropet. in
allen Fächern, haupts. 111-s. lltlll sofort gesucht Rigasche Str. 2 Daselbst
Msillsuh sticht klir Ost-mum- eine ein grosses billiges Zlmmsss abzug.
stelle als Ists-lalltest oktsrt.sill)
Zwei Rai-Sinnen, sohiilotinnon der
»stadent« in d. ExpoC d. 81.
höheren Klassen cle- Pasohkiwsyms
nssinms wünschen für d. Person-eil» scsollsltlgung I

Rostpfsra

·

2 satz «asl«toalimasolssnen

81.13Verwalter-Zutilnslfti

—-

Mannen-. Korrespondenz Kot-erarble
Schuld-, Sto«aographlo.—PyoMeFrass-·

ssiocltzl

(Schlußgottesdienst.)

«

-.

111-TM Isl-

schneidet-m
.

oder

wish-isoin ein

aus

dem Lande nnd ein

Mädchen st- Casal-Ists
deutschen Haus für d. sommor. Nähere-s Alexander-str. 725-,
Qu. 4. v. 5-—7 Uhr.

v·uohtf fürs

M

LE.

gis

z e »-

s« is,

·

«

St. Marien-KircheAm Sonntag Exaudi, den sm Mai :
Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier

Y»-k

Uhr.

10

:L ZE.

Sand.

-

.

—M—q———-—-ia·T.«.-:LH’Z"-»-ngng«M

die Redaction veranxwortlich:
FrauE Matthia-

sc. Ha felblatt

Selegenhestsgeckscbte

Akt
Ists-II
Jskobstk·

I

worden angefertigt

Sonntag-, den 10. Mai

—-

im Ausstellungspark

24, Qu. Z-

kriabkcne lebt-arm
.

»

ksne Koohwsrtm
I

I

6roBBeB

llllllellll

flrme Russin, sucht eine sum-Istsstslls. Oktl sub G. G. an die Exp.
der-. Ztg erbeten·
I

wird für die sommermonate aufs
Land gesucht. Anmeldungen zwischen
9 und-Yo Uhr morgens Rigasche str. 52.

liroxxsks Hallen-same

worden

Sucht 75 RbL gegen gute Prozente
auf 3 Monate mit sicherer Kasse-atsohakt
Brbsensttn 4ssa Q. l. A. K.

gssllsllt, zu melden per
ALTE-So Postfsch 54. hier·

Zwei grosse Hals-sangen

Ist-im

v. 6 u. 7 Zimmer-V oben rooovirt,
können gleich bezogen worden. Zu
ertragen Rittokstr. 3 Laihponhauds
lang J. Eimer-.

Sonne

von 4 u. 4-—5 Zimmern worden zum
Juni MIRIIOSI
Philosophonstr. 2,
Qu. 1. Daselbst Sind für d. sammt-r-monate 2 Zimmer zu vorgeben.

Bino zuverlässige deutsche
I
I

-

wird ilira Land sqsqqlsh Meldungeo worden angenommen Hotol bondon Ni- 18, v. 10—12 Uhr vormittagsGosuoht eine deutsche

,

mit bescheidenen Anspriithn zum
vernain Zu ertragen
Philosophsn-str. 8, v. Il—l U. unten, rechts-

2 gut rennnserte Wohnungen

2 sommemotmungen

zu vorm-sten im Esset-used walda
Näh. daselbst bei Hug. SSMMSI.

«

onuslLÅndie
Nationen Lunge-s Maus-den
ochen versteht-, sls stützs

Em

Vektgkz

hier

um

I

«

-

Weswegen-Vorstand

Ein llolzhaas
gross-am

squlssst ä-——·-s

-

der die Landwirtschaft kennt, möchte
zu dep sommerkerien (die Z. Oktober-)
eme
stelle
annehmen. Dorpat, Rathausstr. 83, Q. 4.

oder älterer Medizin-er als stellvertretot aufs Land gesucht
von
Ende Juli hie Endo August
Honor-r 150 RbL monatljoh. Antrag-en
zu richten au Dr. L. Graokonkolsi

ab

..H«lskgswsotea
»Halt-samme- Höh-II

anzuzetgen.

Eines

IsngllsS-, fast neue sitmvanne, Kupfer-Zeugs gr.
Zu Ist-kaufen
schlossssttsassgs in der Bude.
Kakfeemasch., altes Möbel, NachtstuhL
»ein
fßetten
Montag
etc.
Nur
u.
Dienstag
Kiyo gut erhaltene
Eins engere-ists Arme
Jamasohe str.
zw. 3 u. 5 Uhr. »n.
aktsn-str. 12.
.16 oben. Eingang durch den Hof.
lohnnniassttc 13 ist ein 7 Jahre bittot um Arbeit ausser dem Hause
der im Pastor-it Poelwe belegesta» W primus suk der-hiesigen nenInsspinnerei,
täglich od. monatl.—’l’oiphstr. 63. Q. 6.
im. Werrosohen Kreise altes, sicheres
»
in LivL werden
IijrIJLLHA York-mken.
junges
, 111
das selbständig sohnoiderisken kann
sinjd äu verkauer
Rigasehe str. verkauft
oder kitr anderweitige Be«
Nv."181, Qu« 3. « Zu besehen nur von
und deutsch spricht hilfst um sktriebskratt verpachtet Nähere
wünscht eine Anstellung. Zu.erkra.- hslt ausset- tlcm 111-Isä-—3"7.«Uhl-.
Botkunit ertejkt L. Müller, Poelwe. » ·
gen steinstr- 62, Qu. 4.
nisohe str. 36 im Hof, Qu. 6.

HEROLD-thu-

-

Parlamentsbericht

Du Sehr Schön gelegent-

Otto

Konstantin-opei, 21. (8.) Mai. Zwei auße r
ordentliche Gesandtschaften zbegeben
sich ins Ausland, um den Mächten die stattgehabte Thronbesteigung Sultan Mohammed v.

s.

s

.;Hriou«llnd9t
voE«sZ-1-«XII-000,
sen 211. 111

sts,-»17,
nachm. statt.

statt.

-
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tenenHQbolns kajsiert der ältere Junge ein. Es
heträbend zu sehen, wie ein so junger Knabe

ist

des Oriol Barcelma

fprechung

·

der ihn augenscheinlich leitet,
angeszert:·s-Sei stramm,
forderel« Den erhal-

Rom, 21. (8.) Mai. Ja der Peterskirche
fand im Beisein des Diplomatischen Korps und
zahlreicher katholischer Wallfahrer die H eilig-

«

Esther
jä« r en Knaben

zu treffen.

"

etwas-Geld-geben. Häufig kann beobachtet wer.den,,;dnß«me,hrere Personen beisammenstehen, der
Kabesich nbgewiesey
zuihnenen gesellt und iie anbettelt.
so wird er von einem 8-

-

»

aus

«

sor-

.

kdc h

des 100.Jahrestags der Schlacht
bei Aspern eine große Feier statt. Anwesend
waren Kaiser Franz Josef, die Erzherzöge, die
Minister, die Generalität, die Spitzen der Zivilbehörden nnd mehreren Truppenteile. Nachdem am« Denkmal Erzherzog Karls Kränze niedergelegt worden waren, fand die Grundsteinlegung eines großen AspernsDenkmals’statt.
Paris, 22. (9.) Mai. Eine Versammlung
von Postbeamten, auf der die Redner den«
Rat gaben, die Arbeit wieder aufzunehmen, sprach
den mit ihnen solidarisch gewesenen Arbeitern
ihren Dank aus-. Eine Arbeiterversammlung
derte den Zentralverband der Arbeiterorganisationen anf, eine Resolution betreffs Wiederaufnahme
der- Arbeiten anzunehmen. Der Zentralverband
erließ einen, Ausruf, in dem es u. a. heißt: da
die Postangestellten dem Proletariat vor-geschlagen
haben, unnötige Opfer zu vermeiden, liegt kein
Grund mehr vor zu weiteren Protesten zu ihren
Gunsten. Indessen wird der Verband wieder für
sie eintreten, wenn der Tag der Vergeltung gekommen sein wird.
Paris, 21. (8.) Mai. Der allgemeine Arbeiterverband hat einen Aufruf erlassen, in
welchem er sämtliche nichtstreikenden Beamten zu
einer heute nachmittag abzuhaltenden Versammlung aus-fordert. Der Nationalvetband der Lederarbeiter fordert seine Mitglieder zur Arbeitseinstellung auf.
Gestern abend kam es nach
einen Meeting der Bauarbeiter zu blutigen
Konflikten zwischen Polizisten und Arbeitern.
Tonkun, 22.4 (9.) Mai. Mai. Die hiesigen
registrierten Matrosen der Privat-Dampfer sind
in den Ausstand getreten.
Mit-kircher 21. (8.) Mai. Der Verband der
registrierten Seeleute hat einen Generalstreik beschlossen. Die Direktion des Verbandes der Atbeiterkammern in Marseille hat an die
Arbeiterverbände die Aufforderung gerichtet, unverzüglich Maßnahmen zu einem Generalstreik

«

-

»

beiterstandes und dem Sturz des Kapitalismus,
sowie der Errichtung des sozialistischen Staates
werde die Prostitution abnehmen.
Beresowski ll will gegen die Mädchenverführer, die sich hauptsächlich aus Juden rekrutierten-, besonders drakonische Gesetze erlassen wissen.
Kelepowski sagt, er bezwecke nicht, die
Einkünfte des Herrn Pergament anzugreifen.
(Starker Lärm. Rufe: »Nehmen Sie Ihre Worte
zurückl«) Der Vorsitzende fordert den Redner
zur Zurücknahme seiner Worte auf. Kelepowski
erwidert, er habe nicht Pergament persönlich gemeint, sondern nur einen Kollektiv-Ausdruck gebrauchen wollen. (Rufe: »Das ist eine Ungehörigteit. Hinausl«)« Der Vorsitzende richtet seine
Aufforderung zum zweiten Mal an K. Kelepowfki
nimmt die beanstandeten Ausdrücke zurück und
gibt feiner Verwunderung darüber Ausdruck, daß
die Soz.-Demokraten offenbar für Beibehaltung
der Prostitution seien. (Die Linken rufen: »Lüge!
Spitzbubel" und trommeln mit den Fäusten auf

unser

·

«

towa vergewaltigen. Mit der Hebung des Ar-

unserer
unsere

:

«

Kusnezow hält die Regierung für heuchlerisch, die es nicht für möglich hält, die Frauen
zur gesetzgeberischen Arbeit zuzulassen, dieselbe Regierung, deren Polizeipristaws mit ihren Frauen
oft selbst Inhaber von tolerierten Häusertt seien,
während die Herren Administratoren politische Ge-

läßlich

"
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Hotel London

für die sommermonate sofort zu vermieten. Oft sub. »P« i. d.Exped. d. Ztg.
(5 Monate

Ein Dachs am
verkaufen
Neue Kastanieu-Allee
.

v. 4 Zimmern u. Entree, Küche upd
Glasveranda v. 1 August Zu vermeten Kastanien-Allee 3-
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Der Referent der Finanzkommifsion v. Kramer-Riga legt das Budget des Handels-ministeriums und ff. Wünsche der Kommission vor:
1) Reform des Probierwefens, 2) Reform der
Konfulatsordnung und Anpassung des Konfulatswefeus an die Bedürfnisse des Handels und der
Industrie, ,3) Maßnahmen zur Beschleunigung
der Privilegerteilung.
Der Budgetposten wird nach Aufhebung einer
von der Dnma vorgenommenen Kürzung des
Postens für Probieranstalten genehmigtSodann gelangenmit unwesentlichen Aenderungen zur Annahme die Budgets der Chauss6ebauverwaltung, der des Kriegsministeriums, der
Hauptverwaltung der Militärschulen, der Hauptmsilitär-Medizinalverwaltung, der Hauptverwaltung des Generalstabes und der Hauptverwaltuug
der Kriegsgerichte.
Nach Verabschiedung des Etats der Hauptverwaltung des Heeres der Don-Kofaken geht
der Reichsrat über zur Prüfung der Eingabe der
33 Reichsrats-Abgeordneten betreffs der
Abänderung des Reichs-ratsW a hl ge e tz e s
in den 9 westlichen Gouvernements.
Das Ministerkonseil in seinem vollen Bestande
istaztwefexjx
«
Der Ministerpräsident P. A. Stolypin
erklärte in einer kurzen Rede, daß die Regierung
eine gewisse «Unnormalität« in dem bestehenden
Gesetz zugebe, deren Beseitigung sie
fiir notwendig erachtet. Jn Anbetracht
dessen müsse iie Vorlage der Kommission überwiesen werden. Gleichzeitig werde die Regierung
der Reichstma eine Vorlage unterbreiten betreffs Verlängerung der Giltigkeitsdauer der
Mandate deußeichsratsmitglieder der 9 Westgouoernements noch für die Dauer einer Session.
Mit 94 gegen 64 Stimmen wird die Vorlage der Kommission zur Dirigierung von
Gesetzvorlagen ü b e r w i en.
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«

bezieht sich aus eine finanzielle Leistung dieser
großen reichen Gruppe, die Cyrenaica betraf.
Diese jiidischen Aristolraten haben nur den einen
Jto und Zionismus.
Gedanken, die letzten Barrieren niederzuwerfen,
Ueber den »Jto« oder ~Jetpish Territorial die sie noch von der Erfüllung ihres Jdeals der
Organisation« bringt der Pariser Korrespondent
Assimilation trennen, deshalb wollen sie die viedes tlerikalen Turiner zMomentM ein sehr in- len Ahasvers los werden, die durch die ganze
teressantes Jnterview. Er hatte in den Zeitun- Welt ihren Ursprungsstolz und ihre Abneigung
gen eine kurze Notiz gelesen, daß der Jto", die gegen andere Völker herumtragen. Der Gedanke
jüdisrhe nationalistische Gesellschaft, des Nationalstaates in Palästan ist ihnen unanauf die Kolonisation von Cyrenaica ver- genehm, und deshalb suchen sie ein anderes
zichtet habe, Deshalb ging er zu einem im Land, wo ihre unglücklichen Brüder in Freiheit
Montmatre wohnenden Gewährsmann, der ihm leben können.
folgendes mitteilte:
.
Vor einigen Monaten glaubten Lord RothAlle, die die äußere Politik Italiens verfol- schild und der Romandichter Jsrael Zangcvill,
gen, wissen, daß es eine Revanche für Tunis die beiden Chess des ~Jto«, in Cyrenaica ein
plant. Es trägt sich mit der Hoffnung, in Cy- solches Land gefunden zu haben. Jm Februar
renaiea sein Banner aufznpflanzen, auch in Bajä 1907 empfing mein Freund Zangwill einen Brief
haben sich König Eduard und König Viktor dar- von dem israelitischen Archäologen Nahum
über·unterhalten. Sie wissen, daß; die israeli- Slousch, in dem der Generalgouverneur von
tische Welt in zwei Lager gespalten ist. Ein Tripolis, Redjeb Pascha, den Vorschlag machte-,
Teil wünscht, in Palästan die alte Herrschaft die aus Rumänien und Rußland vertriebenen
neu aufzurichten, ein anderer sucht einen auto-· Juden in Cyrenaica anzusiedeln. Zu diesem
nomen Staat, gleichviel auf welchem Zwecke erklärte sich die Regierung des Wilajet
Punkte des Globus, zu gründen, wo die an- bereit, das nötige Territorium kostenlos zu überderswo verfolgten Glaubensbritder ein Asyl fin- geben, volle Religionssreiheit, Verwaltungsfreiheit
den könnten, ohne daß durch die Gründung dem und unumschränkte fiskaltfche Autonomie zu geAisimitierungsprozesse, den diese Gruppe in den währen. Als Gegenleistung verlangte man nur
ihr genehmen Ländern Vorschub leisten will, einen kleinen Tribut, wofür sich die Regierung
Abbruch geschehen soll. Die erste Gruppe ist der verpflichtete, die Kolonie gegen die Nomaden zu
Zionismus ·’die andere wird von einer in schützen. Redjebngscha gab als Grund seines
London aufgetauchten Organisation, der soge- Entgegenkommens seinen Philosemitismus an,
nannten ~Jto« geleitet. Während der Zionis- aber ich, glaube, daß diese angebliche Freundlichmus nur auf die Börjen der armen Proletarier keit dem politischen Kallül entsprang, daß die
rechnen kann, hat, der »Jto« die Millionen, ja Juden als Damm gegen die friedliche Penetration
die Milliarden der jüdischen Aristokratie zur Ver- des italienischen Elements dienen sollten.
,

fügung.

-

«

Die itojstjjchx Judiskretiou

der Pariser

Presse

-

-

Wirt-höchsten Herr·

Baron W.,

Besitzer

Jn»

des Gutes S. in Estland,

ErbschaftssSteuer durch Majokrität
Rechten imd des Zentrums in der Reichs-

Die

hat den Wunsch, den Namen dies-es Gutes-in der
Weise zu ändern,- daß dem gegenwärtigen Namen

der

dabei ist
Gut S. eine Schenkung des Königs
Kurs IX. von« Schweden an einen direkten Vorssahren des Barons W. und befindet sieh bereits
seit über drei Jahrhunderten im Besitz einer und
derselben Familie, was, nebenbei bemerkt, nur bei
sehr weni«gen«Rittergütern in den Ostseeprovinzen
zutrifft. In Estland
en
der- letzterensmit Zustimmung edßitterschasliegen
Ausschusses durch den-Gauner neu r vollzogen
zu werden, mie das zuletzt mit zwei Gütern in

Revolutionärs Rohlan

derjenige

seiner Familie
das

tagS-Finaitzkommifsiou abgelehnt

vorgesetzt werden soll;

pflegdten Umbenennxtn

.

Erwartung eines großen· Tages Zu
der Duma.
Erthürgnug des Hierbmoaach Jgaati in
Tomsk (cf· anter Inland n. Teung :
Hckager Schiedsgericht in Sachen des Ka-

.

,

aus

dem Transports Juni
Gefängnis geziehen und ihn eine »Edelmannsbestie-« genannt, fand Tatn 19. -(6:) Mai, wies-der
B. W.-Korrespondent ders »Rig. ·Ztg.«

ausza-

lin schreibt, vor dem Amtsgericht Berlin-Mitte
eine nesue Verhandlung statt. Der Vorsitzende regte wieder einen Vergleich an, der aber
von den Parteien abgelehnt wurde. Der Vertreter des Klägers, Rechtsanwalt Munk, wünschte
nach dem— Gerichtsreserat des »Vorwärts« eine
gerichtliche Entscheidung, weil die knrländische
Ritterschast daraus Wert lege. Und der Verteidiger des Beklagten verstand sich nicht .drqu,·eine
Erklärung im »Vorwärts« dahin abzugeben, daß
die Darstellung des Vlattes nicht ausrechterhalten werden könne. Nachdem der Vorsitzende
die· Atteste russischer Behörden, darunter eine
Bescheinigung des Gouverneurs von Kurland,
die Baron v. d. Ropp beigebracht hatte, als
nicht ausreichend bezeichnet, um weitere-Beweise
überflüssig erscheinen zn lassen, lehnte das«Gericht andererseits alle Beweisanträge der Verteidigung, die nicht den »Fall Rohlau« berührten,
ab und kam zum Beschluß, daß nur die Vernehmung, der vom Verteidiger benannten, in

den»achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
geschehen ist, Unter Veibringung einer schriftlichen Zustimmung des Ritterschastlichen Ausschusses hat"die"«sess"Mal auch Baron W. zugleich
unter Hinweis daraus, daß das Gut S. im Estnischen schon seit langenach dem- Namen seiner Besitzer ~W—mois« genannt wird, mit der bezüglichen Bitte sich an den Gouverneur gewandt, ist
aber von letzterem abgewiesen worden, und
mit folgender Begründung:f Der Gouverneurfindetz daß ihm nirgends imGesetz
das Recht eingeräumt wird, die erbetene Umbenennungen zu vollziehen, und weiter meint er,
daß eine solche Umbenennung überhaupt leicht
mancherlei unliebsame Komplitationen zur Folge
haben könnte, z. B. bezüglich der Hypothekenbücher, in denen die alten Güternamen eingetragen seien, mit welchen die neuen Namen
nicht

zwar

übereinstimmen

so

Was nun den ersten Einwand betrifft,
erder Tat, daß eine gesetzliche Be-

weist es sich in

Mrumbenennnnq non Ritter-»
gütern nirgends oorhcsnden"«ist·;-«l;i«e"r«"aks6«?ine
Lücke im G ese tz vorliegt, und mithin das bisherige Verfahren in Estland nur auf Gewohnheit
beruht hat. Unter solchen Umständen hat sich
Baron W. veranlaßt gesehen, mit seinem Gesuch

Rvßland sich aushaltenden Personen erforderlich
sekdikgeiehm hab-in Jolltenxdaß Baron Rot-v

den «"R’ohlau vorsätzlich erschossesnshäW
»Vorwärts« meint, daß die erneute Vertagung.
des Prozesses den »baltischen Innkern« neuer
Anlaß zu Angriffen aus die deutschen Gerichte
an eine höhere Instanz nach Petersburg sich zu sein werde. ,
,
wenden, woselbst die Angelegenheit nunmehr in
Dort-at U. Maj.
mehreren Jnstanzen verhandelt wird, ohne daß
bis jetzt eine Einigung erzielt worden ist.
Schilling wird, wie der
Baron
Vom

v.

Prozeß des Barons v. d.
gegen den »Vorwärts.«

Ropp

Im bekannten Beleidigungsprozeß, den Baron
d. Ropp gegen den

»Vorwärts«-Redakteur

Weber angestrengt hat, weil das sozialdemokratische Blatt ihn der Ermordung des lettischen

»Rig. Ztg.« aus Petersburg geschrieben wird,
Referent der Schulkommission in
Sachen des Foelkeisamschen Antrages
in der Duma sein. Sein Referat ist ausgearbeitet und an die Glied-er der Kommission verteilt. Falls der Antrag noch vor den Fetien
wird er doch
vor die Duma kommen sollte,

so

kam, demzufolge der »Jto« zwei neue Bauten in Spur von Phosphaten zusinden Die Fauna ist Büchern, die wohl geeignet sein dürften, Nlnteresse
Tripolis und Bengasi gründen sollte, die der spärlich, der Wassermangelmacht auch-den Weidezu erwecken, nainhäft gewächi,"oh«n"e däß fdie Liste

betrieb unmöglich. Die einheimischen Hirten sind auf systematische Anordnung Anspruch erhebt.
daher durch die Not zu Nomäden geworden. Es sind vorwiegend kleinere, billige Bücher ausNur in der kurzen Regenzeit können sie sich- auf gewählt, deren Anschaffung auch außerhalb der
den Höhen halten dann aber vertreibt sie der Festzeit möglich sein dürste.
Durst, und sie müssen in langer, mühseliger WanVom 10. Jahre an:
derung den trägen Fluß Ued aussnchen. Vom - Jungbrunnen, Märchen für die deutsche JuJuli bis zum Dezember 1908 durchsorschte die gend. Reich illustrierte Auswahl. Geb. 2 Mk.
Musäus; Legenden von Rübezahl. Globus,
Expedition das Gebiet,« und als sie nach ihrer
75 Pf.
Berlin.
Rückkehr Bericht erstattet hatte, schwankte der·
Scharrelmamy Aus Heimat und Kindheit und
»Jto« keinen Augenblick, zu erklären, daß die glücklicher Zeit. 1.50 MkOfserte des Wali von Tripolis zu
sei.
Vom 13.-—l5. Jahre an:
Redjeb Pascha.war bekanntlich der erste KriegsAmicis, Herz. 2.80 Mk.
minister des neuen türkischen Regimes, er starb
Buch, 4 finnländiiche Geschichten. 10 Pf.
in den ersten Tagen des Angusts als Opfer einer . Erckmann-Cl)atrian, Geschichte eines Relruien
"
geheimnisvollen Krankheit und nahm
den von 1813. Bibl. Inst. .80 Pf.
Hertz,
,
Unser
Elternhans.
50
Pf. ,
Traum eines jüdischen Dammes gegen die italieRofegger, Als ich noch der Waldbanernbub
wie Cyrenaica,"wohin man die alten Gärtender nische Jnvasion mit sich ins Grab.
war. 3 Teile ä 70 und 90 Pf.
Hefperiden verlegt. Aber die Leiter des ~Jto«
Sczepanfki, Spartanerjiinglisnge 8 Mk.
Gute Bücher für die Jugend.
Wildeiibruch, Das edle Blut. 1.50.Mk., geb.
zweifelten, ob alle diese Reisenden wirklich das
fagenhafte Land erforscht hätten, und beschlossen - Die Ferien nahen heran und es dürfte 2.20 Mk.
Zahn, 4 Erzählungen aus den Helden des
daher, eine wissenschaftliche Expedition auszurüsten, manchen Eltern erwünscht sein, für die Mußezeit Alltags.
,
90 Pf. an deren Spitze der Geologieprafessor der Univerihre Kinder mit guter Leltüre zu versorgen. Da
Berdroiv, Friedr. Perthes, ein deutscher Buchdie Verzeichnisse hingewie- händler. 3 Mk.
sei hier nochmals
sität Glasgow, Gregory, gestellt wurde.
Capelle, Die Befreiungslriege 181«-«. 2 Teile
den
den
die
Gregory
abgesen,
vereinigten
Bericht,
von
den
Hier habe ich
deutschen
1.75 Mk.
ä
klar
und
Jugenddeutlich,
PrüfungZ-Ausschüssen
daß
fiir
stattet hat. Er beweist
Kraepelin, Naturstudien. 3 Bände, freilich
alle bisherigen Reiseberichte Legenden sind. Daß schriften herausgegeben und auch bei uns im ä 3—4 Ml., aber
ausgezeichnet
das Land fruchtbar fei, ist eine Lüge. Der Regen- Buchhandel zu haben sind: Verzeichnis empfehlengspäteren
Jugendjahre:
die
Für
fall ist geringfügig, nur etwa 25 Zentimeter, und werter Jugendschristen, Weihnachten 1908, das
Die
des
Alexis,
Hosen
Herrn von Brei-am
dies Wasser verschwindet sofort im Kreideboden. die empfohlenen Bücher nach Altersstusen ge- .ca. 1 Mk.
Brunnenanlagen sind unmöglich ; denn die Kreide- ordnet auszählt und 600-——7oo Nummern enthältAus dem untersten Stockwerk, tartschicht ist 3000 Fuß dick. Kanäle können nicht freilich nur die Büchertitel (nur 1 oder 2 Kop. -75
Jensen, Karin von Schweden, histor. Rogebaut und Aquädukte nicht angelegt werden, weil pro Exemplar) und das Verzeichnis empfehlens5 Mk.
·
.
man.
6000
werter
Länge
lugendschristen
von
Kilometer haben müßten.
mit kurzen Jnhaltsangaben
sie eine
Außerdem
sei
auf
dankenswerte
dissußerst
Dazu kommt noch die gänzliche Abwesenheit von oder Kritilen, aber ohne Angabe der Altersstuse, Sammlung der WiesbadenersVoltgbücher
hinge33
Kop.).
Der ~Jto.« begann Verhandlungen mit Redjeb Mineralien. Trotz aller Kreuz- und Querfahrten enthaltend etwa 400 Nummern (Preis,
die literarisch wertvolle Werke weiten
vPostha, der darauf mit einem neuen Vorschlag gelang es der Expedition nicht, auch nur eine Uns diesen Verzeichntssen sei hier eine Reihe von Krei en zugänglich machen soll und von der jedes
"

~Banca di Roma» entgegenarbeiten würden.
Diefe zweite Ufferte wurde nicht angenommen,
während die Idee der Kolonie stark betrieben
wurde. Die englische Regierung, die man zunächst
anging, weil sie an Cyrenaica aus Gründen der
Nachbarschaft interessiert ist, erklärte, keine Einwendungen machen zu wollen, und ein jüdischer
Freund Abdui Hamids erwirkte dessen persönliche
Zustimmung Man konnte also vorgehen, und
schon waren die ersten Einladungen zur Auswam
derung nach Nordafrika fertig, als man der
Stimme der Vorsicht Gehör schenkte.
Seit zwei Jahrhunderten find alle Reifenden,
die Tripolis berührten, zuletzt noch der italienische
Seuator de Martino der Ansicht gewesen, daß
kein anderes Gebiet eine solche gute Zukunft habe,

»

verwersen

«

»

.

so

,

»

aus

?

.

?

Feuilleton

Reifeprogramm der

schaften.

Zur Umbenennung der Ritter güter.
Zur Frage der Umbenennung baltisrher Rittergüter schreibt man der
~Düna-Ztg.« anssPetersbnrw
sahlsaukawifcheufasllC

-

:-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

beiden Gesetzeniwiirfe, deren Annahme in der
Duma gesichert sein dürfte, in den überwiegend
bureaukratischen Kreisen des Reichsrats nicht
allzu hartnäckigen Widerstand stoßen mögen.

«

beschnitten worden: der Staatsanwalt darf den verantwortlich, falls ihres- ungesetzlichen HandBeschluß der Obrigkeit des betr. Beamten, ihn lungsweise eigentriitzige ; r persönliche Motive
Worten: eine
Gericht zu übergeben oder nicht zu über- zugrunde liegen. Mit
Zur Frage der Verantwortlichkeit der dem
geben, beanstanden, wobei solche Streitfälle vom Entschädigung kmn nnr",«»·ann sbeansprncht werBeamten.
Senat zu entscheiden sind. Es ist ohne weite- werden, falls derßeamte
eits fjir ein Amtsres
der
über-v"e
ungeheuer
rgeh
übergeben wir-d; da
klar,
en
dem
daß
bekanntlich
Gerich
Duma
wie
diegemeldet,
will,
Die
noch in
nötig haben wird, um die aber dies von seiner· igkeitabhängt, so ist
ser, ist-Z Wochen zu Ende gehenden Session bürdete Senat Jahre
es handelt sich dabei eine Entschädigng ebens schwer zu erlangen,
Streitfälle dieser Art
die Vorlage betreffs der Verantwortlichkeit der selbst
um die niedersten Verwaltungsbeamten im wie die oben besprochenHGerichtsübergabe der
eine Frage, die gleich ganzen Riesenreich
Beamten erledigen,
zn erledigen, kurz die Beamten. Der neue GelHtzentwnrf trennt vor
vielen anderen, zu den brennendsten bei der Jn- Durchführung diesesProjekts würde einer Ver- allem die pekuniäre Vers«twortlichlseit von der
angtisfnahrye der großen Reformen des Reiches schleppung solcher Angelegenheiten ad calendas kriminellen. Ob die Han; ngszveise der Beamernsen hat
gezählt werden dars. - Ja dieser Veranlassung graecas gleichkommen. Jn richtiger Erkenntnis ten eine kriminelle Verva Tng hervor
denn auch die Justizreform- oder nicht, ist belanglds s sder Geschädigtehsat
dieser
Gefahr
hat
geben wir im Nachstehenden einen über-den augen- kommission der Duma, ungeachtet aller Proteste das Recht, im Zivilger’« r eine Entschädiblicklichen Stand dieser Frage und die Grundzüge des Justizministers, den Beschluß gefaßt, die dungsklage anzustre sz, ohne-bei der-Obrigdes neuen Entwuer gut orientierenden Artikel Vollmachten der Prokuratur zu erweitern, keit der Beamten tlagbars er· vorstellig;,zn werder ~.Rig. Zig.« wieder.
annähernd in dem Umfange der früheren, der den. Wird der Beamths gleichzeitig —«krimi.ne3ll
'
verfolgt, so kann die Zis-;klage nuch im -Kr"imi-"
2. Duma vorgelegten Vorlage.
Rußlands Reformator Peter der Große hat,
die Z. Duma sich in ihrer Majorität nalgericht erhoben werde j— doch Eist, wie gesagch
Daß
es dort, das Wort geprägt: »Es ist ein diesem Beschlusse anschließen wird, steht wohl eine Ktiminalklage für ; Zinilsordernng
so heißt
sägt
eitel Beginnen, Gesetze zu schreiben, wenn sie nicht außer Zweifel; denn zu tief und zu allgemein ist obligatorifche Vorbedinguzzss
und ist jedenfaerfüllt werden-« Und das Volk, das Jahrhun- die Empfindung, daß nur auf diese Weise der Cine Einmischung der Obräleit ausgeschlossen
derte lang unter der Willkür der Beamten, der administratjven Willkür, dem System des »ErWeitere Aendersnngen
Tefsen die- Kd"m«pegroßen und kleinen",,Natschalstwo«, gelitten, hat messens«, gein Riegel vorgeschoben werden kann. itenzfrage.
nur Kla en
l·,;,s.etierte"n
Bisher
als Gegenstück zu jenenWorten den bittern Spott- Freilich stellen sich der Durchführung der Vorgegen niedere Beamte,- bI-j;-zznr IX. Rangklann
vers in Umlauf gesetzt: »Das Gesetz ist wie ’ne lage in ihrem vollen Umfange andere Hindernisse vor das Bezirksgerichh zspgngrn gegen Beamte
wohin man sie kehrt, dahin man fährt-« entgegen: Die Notwendigkeit einer Revision der höheren Ranges aber tjor,j"n"-Appellhof und den
Deichsel: wo
Gram-in,
nmmnm nyna nosepnynæ, Tyna n entsprechenden Artikel des Kriminalgesetzbuches Senat. Das neue Gesetzjssrw eitert die Komoder den nicht minder tief empfun- und der Emanierung eines neuen Disziplinar- petenz der Bezirksgerichte
winno),
Iz: dürfen Beamte bis
denen Satz: »Die Gesetze sind heilig, aber ihre statuts, wodurch u. a. auch die- Gefahr einer
Vil. Rangllasse insllnje aburteislexnz Klagen
zur
Vollstrecker sind greulich-« (Banoahl cis-IM, na Verfchleppung der von der Prokuratur eingeleite- gegen Beamte der vL nnII. Klasse komm-en vor
nanonnnskena Mxie cynocskarhl).
Jn diesen ge- ten Verfolgung beseitigt würde. Man müßte-sich den Appellhof, die übri
vor den Senat.
reiniten Stoßseufzein liegt schon der unausgedabei vorläufig mit einer partiellen Revision Ferner wird die für dijlsinllagnng festgesetzte
sprochene Hinweis auf das einzige Mittel, das begnügen, um die
von drei Moiiaten’:s aus ein Jahr verso überaus wichtige Reform
Remedur schaffen könnte: die Verantwortlichkeit nicht wieder auf die lange Bank zu schieben. Jm Frist
längert, das Kassationsveij ren geregelt nnd erder Beamten. Und wenn schon die Senatorenre- Zusammenhang mit einer
nnd das neue Gispanch ans die niedeRevision müßte
visionen, die neuerdings, wie von Zeit-u Zeit auch die Dumakommisssiom in solchen
Fürsorge für die «s«..Beamten’ der Ba «,j.nbehörden (Geihrer
früher schon, angeordnet werden, allerseits mit dem Jnschutznahme des Bürgers gegen die Willkür meindeälteste usw.) ausge,hnt, während bisher
Gefühl größter Genugtuung aufgenommen worden der Beamten, auch etwas fürs die Sicherstel- Klagen gegen solche Be"ajje"svon ihren unmittelsind, als ein« Beweis, daß die Regierung gewillt lung der Beamten gegen die Willkür der baren Vorgesetzten, denlJanndhanptlentem entsei, die Augiasställe zu säubern, so sind sie doch, Vorgesetzte-n tun, vor cillern den berüchtigten
wurden. Neben? "niedersten Beamten
wie die Praxis lehrt, früher häufig gewissermaßen »dritkten Punkt« aufheben, der bekanntlich den schieden
aber auch dir sp ~chsten der materiellen
werden
im Sande der allzu allgemeinen Korrnption, gegen Vorgesetzten das Recht gibt, ihre Untergebenen Verantwortlichkeit
ennunteer gn
so die SSenats.
die nicht anzukämpfen ist, verlaufen, nnd können kraft ihrer diskretionären Gewalt ohne Gericht toren des
des
jetzt, da sie mitf größerem praktischen Erfolge geAngabe der Gründe flzu. ent-.- - sßedenkenerrcgen direk« ANDERE-jäherde
handhabt merden, doch als außerordentliche Maß- a en-selbst-Ohne
Personalbestand der Spezialbehördesptfder
nnhmen nicht·.das Gefühl jener Sicherheit geben,
Von höchster Wichtigkeit ist ein anderer, mit Bezirksgerichte und Appellhöfe, die die fraglichen
dns der Bürger eines Rechtsstaats verlangen darf- dem obigen in engstem Zusammenhang stehender Entschädigungsllagen zu erledigen haben. Sie
Um so freudiger ist es daher zu begrüßen, Gesetzentwurf, dessen Prüfung von der Justiz- bestehen nämlich aus drei Nichtern, dem Goudaß die Duma noch in dieser Session die Vor- kommission der Duma gleichfalls beendet ist, und verneur oder Vizegouvernenr, und zwei Verlage über die Verantwortlichkeit der Beamten er- der den etwas schwer verdaulichen Titel trägt: treter der örtlichen- Administration. Einer von
ledigen will. Diese Vorlage hat schon der 2. ~Ueber die Aenderung des Modus des Verfah- diesen kann der Chef der Behörde sein, welcher
Duma vorgelegen und zwar in einer Fassung, rens in Sachen der Beitreibung von Entschädi- der Verklagte angehört. Er wird also gewisserdie in dem wichtigsten Punkte eine liberalere war, gungen für den Schaden und die·Verluste, die maßenRichter in eigener Sache sein, zumal wenn
als es jetzt der Fall ist. Bekanntlich darf nach durch Verfügungen von Amtspersonen zugefügt die Handlyngen des vertiagten Beamten durch
dem geltenden Gesetz« der Beamte für Dienstver- werden-« Kurz gesagt, handelt es sich um die unvernünftige Befehle des Vorgesetzten hervorgehen nur mit Einwilligung seiner Obrigkeit ge- materielle Verantwortlichkeit der
sind, was gewiß keine Seltenheit sein
te. richtlich belangt werden. Jn dem Projekt, das Be amten, ein gewiß nicht minder wirksames geri
ür ffen
der 2. Duma vorlag, wurde der Prokuratur Mittel, sie zur Enthaltung der Gesetze anzusporWenn also die besprocheneft Novellen noch
das Recht zuerkannt, die Beamten auch ohne nen, als die kriminelle Verantwortlichkeit Nach
Einwilligung ihrer Vorgesetzten zur Verantwor- dem geltenden Gesetz können Entschädigungsllagen mancher Koirrekturen bedürfen, so würde doch ihre
tung zu ziehen; in der Vorlage, die der 3. Duma gegen Beamte im Zivilgericht allein nicht Durchführung einen Fortschritt von großer Tragectct worden ist, ist dieses Recht wesentlich anhängig gemacht werden; sie sind nur dann weite bedeuten. Es bleibt zu wünschen, daß diese
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Lettau-L

und zahlreiche-: Vertreter der Erteilung von bürgerlichen und politischen Rechihr gleich zwecks Umredigie- der Beamtenschaft
Intelligenz,
Revaler
mit dem Estl. Gouvernem- ten eine Frage ist, die durchaus unabhängig vom
werden,
retourniert
Schullonirnission
der
Spitze,
an
Die stark besuchte Ver- Standpunkt
gefeiert
da von verschiedenen Seiten die Fassung des anstaltung verlief
des Synods und der Kirche vor die
animiere.
sehr
·
Duma
Antrages beanstandet wird.
kompetiert.
Eventnell kommt
Reval soll bekanntlich ein
estvon den die Ostseeprovinzen betreffenden Projek- nischesJn Theater
großes
Russische Blätter registrieren das Gerücht,
errichtet wer en. Zum
tM Uvch die Regierungsvorlage über den VerBau desselben sind, wie wir den estnischen Blät- der Russische Volksverband hätte Allerkauf von Bauerland aus den Rittetschasts- tern entnehmen, schon 30 000 Rbl. beisammen, höchsten Orts um eine bedeutende Snbvention
der
möglicherweise von

seine anfängliche Ansicht wohl revidieren dürste.

rnng in die

-

-

U 104-

Stolypin
ten:

schließt seine

Mitteilung mit den Wor-

Vielleicht wird Rußland sich einmal
noch eines großen Mannes rühmen können, wenn
dieses aber nicht eintreten sollte, so wird wenigstens das von ihm erfundene Prinzip
nicht untergehen und dem menschlichen Geist imnachgesucht, um in würdiger Weise-« an der merhin neue Bahnen weisen!
Feier der Schlacht bei Poltawa teilDiiuaburg. Auf Wunsch des örtlichen Kirnehmen zu können. Bei dieser Gelegenheit woll- chenrats und eines überwiegendext Teils der Gemeindegliedess, hat der »Diina-Ztg·« zufolge,
ten alle extrem rechten Organisationen Sr. Majestät, der bekanntlich auch den Festlichkeiten in das Konstistorium Paftor Karl F eld m an n aus
Prediger der Dünabutger Pfarre
Mohilew
Poltawa beiwohnen wird, eine alleruntertänigste erwählt. zum
Biitschrift überreichen, daß die Konstitution einMoskau. Dieser Tage meldeten wir die
geschränkt, das Wahlrecht beschränkt und die Verhaftung des bulgarischen Untertans F.
Duma in eine bloß gesetzberatende Institution N. Patron-, der unter dem Namen Buba Maumgewandelt werde.
Die Subvention soll medow in Moskau weilte und als Führer der
persischen Revolutionäre schon wiederholt von sich
ebenso wie das Gesuch, daß die gesamte Auf- reden gemacht
hat. Nach seiner Jnhastnahme
rechterhaltung der Ordnung und der Schutz Sr. hatte Panow unverzüglich
an die bulgarische GeMajestät beim Feste dem Volksverbande anvertraut sandtschast nach Petersburg telegraphiert und um
Jntervention ersucht, doch hatten diese Schritte
werde, abgeschlagen worden sein.
keinen Erfolg. Nunmehr ist Panow, wie wir in
Die Kadetten und die Sozialdemokraten der »Mogk. Dtsch. Ztg.« lesen, '
auf Befehl des
planen einen Jnterpellation in Sachen Stadthauptmanns
auf 3 Monate ins Arrestder Enthüllungen über die Tätigkeit Du- lokal gesetzt worden«
Panow war längere
browins. Und zwar sollte, wie wir in den Zeit Korrespondent der »Retsch« und anderer
linksstehender Blätter in Teheran, wurde infolge
»Bitle. Wed.« lesen, bereits am morgigen Diens- seiner
Enthüllungen über den Schuh trotz seines
tag diese Jnterpellation eingereirht und über ihre
aus
Protestes von der russischen
Dringlichkeit debattiert werden. Dagegen erfährt Persien ausgetoiesen und stellteGesandtschast
sich dann an die
die »Pet. Ztg.«, daß die Arbeitsgrnppler sich, Spitze revolutionärer Perserbanden. Nach deren
kategorisch geweigert haben, unter die sozialde- Liquidation tauchte er in Moskau auf.
große Los im Betrage von
mokratische Juterpellation ihre Unterschriften zn 200 000 Das
Rbl.
hat,
tussifchen Blättern zufolge, bei
setzen, so daß die Sozialdemokraten die nötigen der
Ziehung der Prämienlose, der Mosletzten
30 Stimmen nicht austreiben konnten. Dafür
kausche Kaufmann N. A. Abtikoffow geplanen aber die Kadetten eine Jnterpellation
.

.

daß

Theaterverein demnächst

arbeiten beginnen kann.

mit den BauX

Polangem Ueber ein Großfeuer in Polangen wird der »Lib. Zig.« gemeldet: Es smd
das dem Grafen Tyszkewicz gehörige höszecne
Theat erae bäude im Werte von 40000 Rbl»
sowie die Nebengebäude der Häuser des Barons
v. Grothuß und des Notars Kentro im Werte
von je 1000 Rbl. eingeäschert. Das Theater
war für 15 000 Rbl. versichert. Vom Theater
bringt eine Menge Dolumente aus der genannten wurde das Feuer nach dem
Beigute Wirbalischken
hinüber-getragen, wo das Wohngebäude nebst
Periode.
Wem-. Auf der Stadtverordneten- Stall und Kieete abbrannte. Das Feuer brach,
Versammlung am 25. April ist, wie die wie nachgewiesen, in Abwesenheit sämtlicher Arim Theater aus, in dem während der Ar»Düua-Ztg.« meldet, beschlossen worden, vom beiter
getaucht worden war. Die Entstehung des
beit
August an in den Stadtelernentatschulen freien
Fahrlässigkeit zurückzuist demnach
«
Unterricht für sämtliche Schüler einzuführen, u ren.
jährlich
Unterstützung
die
Krone
eine
von
falls
Petersburg. Das diesjährige Reise1500 Rubel sür die Knabeuschule und von 600
programm
der Allerhöchsten HerrRubel für die Mädchenschule gewährt.
ist,
ten
schas
wie der »Golos Most-« mitteilt,
Kreis Wes-den. Das Gut Johannennicht definitiv festgesetzt, doch verlautet, daß
hof ist dieser Tage, der »Rig. Aw.« zufolge, noch
die
Kaiserhacht ~Sta-ndart« am 17. Mai in die
durch Kan in den Besitz des lettis chen KaufSkären geht, um von dort aus
sinländischen
mannes Kamp e in Wolmar übergegangen.
einiger
nach
Zeit
Stockholm
zu besuchen. Im
Eine kleine Bombe von kugelRiga.
der
Laufe
England,
wo der
Weiterreise nach
förmiger Gestalt, mit Sprengstoff gefüllt, ist
des
englischen
Königspaars
Besuch
erwidert wer-nach den Rigaer Blättern, dieser Tage in einer den soll,
ein
erscheint
Kopenhagens
Besuch
Scheune in der Umgegend Rigas gefunden
ausgeschlossen.
nicht
Weiter
werden Ihre Majewerden.
der
über
stiiten
und«
die
Kaiser
Kaiserin
voraus-sichtlich
Das von einer gewissen Wendel eingeDubrowin
und
den
und Italien besuchen. Die
Russischen Volksverband.
-reichte Gesuch unt Konzessionierung eines H ei- auch Frankreich
Sie sichten bereits das vorhandene Material,
aus
Italien
Rückceise
ersoll
ebenfalls
zu Wasser
ratsbureaus in Niga ist, dem «Rishski
folgen und zwar soll die Kaisetyacht nach einer das sie zum großen Teil von einer dem VollsWesin.« zufolge, abgelehnt worden. Dageverbande einft sehr nahestehenden Persönlichkeit
gen will aber, wie dasselbe Blatt meldet, ein Fahrt durch das Mittelmeer die Da rd ane l len
den
Bosporus
passieren,
um
die
Allerhöchsten erhalten haben.
gewisser Sarring eine monailich etscheinende und
in
an
Land
Odessa
zu setzen, von
In Sachen der Auslieferung des
4-sprachige Heiratszeitung etscheinenlassen, Herrschaften
wo
sie
sich«
200.
Gedenktage
zu
zum
der
den»
Revolutionärs
nur
die
Fedorow sind, wie wir
Heiraisannoncen zu bringen gedenktSchlacht bei Poltawa geplanten Fesilichleiten in der »Re«tsch« lesen, die Unterhandlungen mit
Der »Wirulane« bringt folgende
. Estland.
Poliawa begeben. Wie jetzt sestzustehen der französischen Vepublik beendigt: Frankreich
Notiz, site deren Zuverlässigkeit der »Nein Beob.« nach
scheint,
wird der Ministerpräsident Stolypin hat sich unter der Bedingung, das; über Fedorow
:
die
Verantwortung
einigen
überläßt Vor
Jahihm
ren, zur Zeit der Strafexpedition, wurden an dieser Reise nicht teilnehmen Abgesehen von in öffentlicher Gerichtsoerhandlung unter Hinzuca. 20 30 Mann des Fickelschen und Felksschen der Suiie soll nur Minister
Iswolski Ihre ziehung von Geschworenen abgeurteilt wird, bereit
Gebiets schwer gezüchtigt. Sie erhielten 200 bis
Majesläten begleiten und aus diesem erklärt, diesen
Kaiserlichen
400 Stockhiebe.
Dann wurden sie in
Verbrecher auszuliefern. Ihm stehen
bereits zum 15. Mai in Petersburg wie- mithin drei Prozesse bevor, da er eines Attentats auf
Korrektivnshast gesetzt. Nach langer Einsperrung Grunde
,
.
den Grafen W i t t e, der Ermordung des Mitgliedes
sprach das Gericht den weitaus größten Teil Von der einttefsen.
weil
man
fand, daß sie unschuldig
ihnen frei,
Petersburg. Morgen wird ein großer des Verbandes des russischen Volkes Kas anzew
waren. Nur 5 Mann aus Wan erhielten einei Tag in der Duma erwartet. Es
verlautet, und des Redakteurs Jollos angellagt wird.
Strafe, denn sie befand man sük schuldig. Die
bei
Gelegenheit
daß
der
Beratung der Ausdeh- Der Prozeß wird öffentlich und unter Hinfreigesprochenen Leute reichten im vorigen August
der
nung
Tolernnzbestimmungen auf die Altgläu- znziehung von Geschworenen in Moskau stattdurch einen Advokaten eine Beschwerde ein,
um Entschädigung zu erhalten sür die erlittene bigen der Ministerpräsident Stolypin austreten finden.
Unbill, Verlust der Gesundheit und sonstigen wird. Man bereitet sich
eine-der
Auf Grund einer Unterredung mit
Schaden. Bis jetzt hab n die Kiäger mehrfach zu liesernde Generalschlacht vor und Reaktion
erwartet
dem
,vielgenannten
beim Advokaten sich nach dem Staude der Sache
russischen Lustschisftechniker
erkundigt, aber dieser hat ihnen immer geantwor- stürmische Szenen, welche dke Rechten provozieren W, Tatarinow, machtA. A. Stolypin in
tet, er könne nichts tun.
Seine Versuche, der wollen. Stolypin, heißt es, werde diesmal, under ~Nuw., Wr.«»n.;a.· folgende Mitteilungenj
Angelegenheit den gesetzlichen Gang zu geben«- terstützt
der Opposition, Der
Duma-Zentrum.und
kürzliehsäiis dem Auslande zurückgekehrte
hätten keinerleiLtsolg eie-W ODOfkkbs Schick-« Wkonstitutionstreuen Standpunkt der Regierung Erfinder
ist guter Stimmung und gedenkt seinen
salMer Beschwerde hätten 5 Felkssche Leute unterstreichen. Dazu veranlaßt ihn u. a.
auch Aufstieg Mitte Juli zu bewerkstelligen. Er
gehabt, deren Häuser zur Zeit der Unruhen niedas kürzliche Auftreten des Gehilfen des Ober- gibt
dergebrannt wurden.
zu, verschiedene Enttiiuschungen bei der Verdes Synods Rogowitseh Als es wirklichung
prokureurs
Reval.
Sonnabend ist, wie wir in den
seiner auf einein richtigen theoretischen
sich, wie erinnerlich, um die Frage der Aufhebung Prinzip
Nekrologen der Revaler Blätter lesen, der langberuhenden Erfindung erlitten zu haben,
jährige Prokurist des Revaier Bank Comptoigs der politischen und bürgerlichen
indem
Rechtseinschräm
der von ihm konstruierte Motor
namentlich
G. Scheel Si Co. Wilhelm Rodenberg langen derjenigen
handelte,
Persönlichkeiten
Vervollkommnungen
welche
verschiedener
Leiden
aus
bedarf· Doch
nach schwerem
diesem Leben geschie- freiwillig oder - gezwungen ans dem geistlichen
den. Der Dahingeschiedene, der dem
hofft Tatarinow, mit dem von ihm vjstzt in Paris
Stande ausgeschieden sind, erklärte der Gehilse eingekauften Motor die
Bank-Comptoir seit dessen Begründung als Mitihm vom Kriegsministerium
arbeiter"angehörte, genoß unter seinen Beruf-Beze- des Oberprolureurz von der Rechten unterstützt, gestellten Ankaufsbedingungen
voll zu erfüllen,
dank seiner Tüchtigkeit ein autoritatives im Namen der höchsten Kirchenverwaltung,
wag ihn aber nicht abhalten wird,
daß
seine eigenen
Ansehen und hat sich in den weitesten Kreisen dieser Gesetzentwurs nicht ohne vorherige BegutLustschifsprinzipien weiter ausznarbeiten. Jn
die allgemeine Anerkennung erworben.
achtung und Genehmigung des Synods erörtert Erwidernng
die kürzlich vom Fürsten GegnJm Revaler Russ. Klub wurde, wie die werden könne« Damit
setzte sich der Gehilse des rin geäußerten Zweifel, meinte Tatarinow,· daß
Ism« berichten, am 6. Mai der aus
»New.
Reval scheidende ehem. EstL Vizegouverueur A. Oberprokureurs, wie es heißt, in Gegeesatz zu? der Fürst, wenn er jetzt,
nach der erfolgten weF. Giers, der zum Gouverneur von Kiew er- der von der Regierung vertretenen Anschauung sentlichen Ausgestaltung aller
Einzelheiten seines
nannt worden ist, durch ein Abschiedsdiner Es unterliegt in- der Tat keiner Frage, «
daß die Prinzips, das Lastschiff besichtigen würde, er

aus

Päaudes

-

-

-

-

-

worin-an.

——

Jn Moskau ist ein Ergänzungszirkular des
der

Unterrichtsministeriums betreffs

Lehrer

der priv aten Mittelschulen
eingetroffen, nach dem sich das Verbot sitr die
Lehrer-, im Lehtjnhr von einer Schule zur
anderen überzugehen, auch
die dem

aus

Unterrichtsministertum
unterstellten Privatschulen
Zugleich

ordnet das Ministerium an,
bezieht.
daß die Lehrer der staatlichen Mittelschulen, die
die Rechte des Staatsdienstes genießen wollen,
in den Staatsschulen nicht weniger als 12
Stunden wöchentlich geben dürfen. (~Pet. Ztg.«)
Der seiner Zeit zusanderthalbjähkiger Ein-

«

-

reihung in die Arrestantenlompagnie verurteilte
Mörder des Kaufmanns Erasmns Toropow
hat, wie wir in der »Retsch« lesen, eine Strafmilderung erfahren, indem das gen. Urteil
durch eine 6 monatige Gefängnisstrase ohne Rechts-

»

-

;

vetlust ersetzt worden ist.

Ueber ein zeitgemäßes nettes Früchtchen wissen ruffifche Blätter zu berichten: Der
frühere Gymnafialfchiiler Babenlo hatte
vor Gericht gestand-en wegen eines Mordversuches
auf den Direktor. Darauf wurde er noch mehrere Mal unter Gericht gestellt wegen zahlreicher
Prügeleien, schließlich auch wegen Ermordung
feines Kameraden Batylem Laut Urteil der
Gefchworenen wurde er den Eltern zur Aufsicht
übergeben Jetzt foll Badenlo in einem Grummsium in Moskau (!) feine Bildung fortsetzen.
PA. Odefo Die Stadtduma beschloß, für
dqumbau des
eine Anleihe
von 20,490,000 Rb ." abzuschließen, falls die

s

-

«

aus

vorn

Hafens

l

Regierung die Prozentzahlungen, und die vollständige Liquidation der Anleihe garantiert.
Tfcheljabinsk. (Sibirien) Jn der P o lize iverwaltung wurde
falscher
Durchlaßpapiere entde— t, die den Strömugen verkauft wurden.
PA. Tomle Am 9. Mai wurde der frühere
Bizepräsident der Tomsker Abteilung des Verbandes des tussifchen Volke-s und Redakteur der
Zeitung »Ssibirskoja Prawda«, der Hieromonach Jgnati, in seinem Schlafzimmer
erwürgt gefunden. Der Ermordete wohnte
im Lehrerseminar für Kirchenschuleu. Die Mörder

einesabrik

Seelscheni

nossen

Droste-Hülshoff, Die Judenbude.

"

·

Bauernstoiz.
ZtraußsTorneu
nisten, Auf Feuer habe Acht.
Votgt,

Zwischen Lipp’

und

aus

ten Bai, deren
gegen Norden

Ans-

waldumkränzie
Gestade sowohl
als·
Süden eine

reiche und
nnd der Geschmack,
womit die leichte, weiße Sommerstadt in die
lächelnde Landschaft eingefügt ist. 2) Ihr
durchgeführtes Streben, den Besuchern ein zuvetläßiges Bild dänifcher Kultur in
Zeit
vorznsühren: eine hochentwickelte Landwirtschaft
nnd eine solide kleine Industrie, deren künstlerische Erzeugnisse für ihre Geschmackvollheit anerkannt sind. Z) Die Sicherheit, womit die Ausftellung dartut, daß das- kleine Dänemark kein
Krähwinkel ist, sondern ein wacher und tätiger
Teil-der großen Welt.4 , "
Der gewaltige Elektrizitätsturm, worin »Die
Große Nordifche Telegraphengesellschast« ein
Bild ihrer erdumfpannenden Tätigkeit gibt, die
Vorführung des
Telegraphen des
Dänen Vyldemar drahtlosen
und- schließlich die
Poulsen
Flugmaschmen des Gebr. Wtight, die täglich
mehrere Male über die Aussiellimg schweben
Wirkliefgnken Beweis-.
Dis Verbindung mit Aaxhus
ist leicht und
bequem, zu Lande sowohl wie
Dezzu
Wasser«
Weg längs der Küste ist der schönste und
ist
mehrmals von Seiner Kais. Hoheit, dem Deutschen
Kronpriuzen benutzt worden, wenn Hochdecselbe
mit seiner Jacht unter Schloß Marseljsborg bei
Aarhus gelegen hat um seinen Schyagetz Seine
KgL Hoheit den Kronprmzen
Christian von Dä-

Erden-

Zwei Greise.
Kelchesrand.

nematl

zu besuchen.

«

i

Riei)i, Der Stadtpseiser.
Rosegger, Das Ereignis in der Schmu.
Rosegger, Das zu Grunde gegangen-: Dorf.
Schmidt, Der vergangene Auditor. Geschwi-

Stister, Der Waldsteig·

Umstände charakterisieren

·

«

Riese-, Um die Weihnachtszeit.
Raabe, Die schwarze Gaieere.
Reuter, ut de Franzosentid.

Schmitthenuer, Der Ad’m, Friede

Drei

stellung: 1) Die wundervolle Lage andiese
der brei-

;

Großvaters Brautsahrt.
JsmaeL
Müllenbach, Johannissegen. SilberdisteL
Meines

sterkind.

Dänemarl statt.

unserer

«

Kompert, Gottes Annehmerin.

Moser

in

wechselnde Schönheit bietet,

»

fFrapan, Altmodische Leute.
Frey, Der Alpenwald.
Gottheis, Elsi, die seltsame Magd.
Hoeserz Rolos, der Rekrut.
Keller, Das Fähnlein der 7 Aufrechten.
Kopisch, Entdeckung der blauen GrotteKeins-eth Christian und Lea.

öfiiichen
der eimbrischen Halbinsel liegt die Hauptstadt des danischen Jiitlands: Aarhus, und hier wird Ende
Mai, wie früher erwähnt, eine dänische Landesausstellung eröffnet.
Diese Ansstellung, die größte-, die d..·r Norden je gesehen,
findet unter reger Teilnahme aus allen Gegenden

1,80 Meter Höhe. Der Kopf des Königs ist
2,50 Meter hoch und wiegt 42 Zentner. Die Brust
Ein Professor ohne Arme. Aus des
wiegt 140 Zentner und der Rumpf
Königsberg schreibt man uns vom 16. ds.: 180.Pferdes
Das Standbild wird auf einer 32 QuadratHier starb am 15. (2.) Mai der Universitätsz- meter großen Bronzeplattform aufgestellt und dann
professor Dr. Loh mey er im Alter von 76 wohl das größte Reiterbildnis der
Jahren, der zu den ältesten Lehrern der Alber- Welt
Das Innere des Pferdes ist
getina gehörte und ein gründlicher Kenner der Ge- räumig, sein.
30 Leute darin bequem ein Bankett
daß
schichte Altprenßens war. -Was ihn für die feiern können.
Studierenden zu einer Art Sehenswiirdigkeit
Ueber ein bevorstehendes Antomachte, war ein auffallendes törperliches Ge- mob ilrennen
berichten die Rigaer Blätter
brechen, mit dem er schon auf die Welt gekom- folgendes:
Zuverlässigkeitsptüfung
Zur
auf der
men war: er hatte keine Arme-. Dennoch ver- Strecke
Petersbnrg- Riga —iPeterser
sah seinen akademischen Dienst (als Extraordi- bnr g, welche vom Petersburger und Rigaer
narius) vollkommen korrekt. Für gewöhnlich Antomobilktub
Anfang Juni veranstaltet wird,
wurde er auf der Straße, in der Universität nnd
eine große Zahl von Antobesitzern nnd Firmen
haben
den
in
Bibliotheken von einem Knaben begleitet,
Teilnahme zugesagt. Von baltischen Sportss
der ihm die Türen. öffnete und schloß und na- ihre
men werden als sichere Teilnehmer bezeichnet: in
mentlich auch beim An- und Ausziehen der Klei- der 1. Kategorie Graf Buhlen-Großder behilflich war. Das Umwenden der Blätter bei der Lektiire besorgte der Professor selbst Eckau mit einem Pipe-Wagen (angenblicklich
mit dem Munde, und auch das armlose Schrei- auf dem Wege von Aegypten nach den Ostseeben hatte er zu einer großen Spezialität ausge- provinzen, siehe nnten), in der 2. Kategorie
Wold. v. Wulf mit seinem Mekcedeswagenz
bildet, indem er
B. beim An- nnd Abtestieren in der Z. Kategorie
z.
Dir. Kirsten rnit seinem
der Kollegebiicher
die Feder mit d en Zähder 4. Kategorie Jng.
in
nen erfaßte nnd fest nnd sicher seinen Namen c)offmaun
und L. Gordejew auf
auf
Hnmber
hinsetzte.
Gaggenan. Außerdem beabsichtigt Ing. FeitelEin Riesendentmal Aus Rom berg, alle Matten, deren Vertretung er hat,
—·
sowird berichtet: Die große bronzene Reiterstatue weit sie nicht
von
anderer Seite gemeldet
schon
des Viktor Emanuel-Denkmals, das vor dem sind, zu melden. Der Meldeschluß
für das sehr
Kapitol emporwächst und als ein Sinnbild des interessante
Rennen ist am 20. Mai. Die Mel~neuen Rom-« künftig das Stadtbild der ewigen degebiihren betragen für Mitglieder von AntomoStadt beheirschen wird, ist jetzt gegossen. Es bilklubs in
1. Kategorie
100 Rbl.,
wurde zum Gusse in dreizehn Teile geteilt: den 2. KategorieRußland:
60 Rbl., 3. Kategorie
40
Kopf, den Rumpf und die Beine des Königs und Rbl., 4. Kategorie
35 Rbl., 5. Kategorie
Kopf, Brust, Rumpf, ««Kcuppe, Schweif und die 30 Rbl. Aumekdungeu nimmt
in Riga Jng. Evier Beine des Pferde-s. Ueber die riesigen Di- Feitelberg, namens des Rigaer Antomobilklubs
mensionen dieses Standbildes geben einige Zahlen entgegen. Ueber die interessante Reiseroute
Ausschluß. Allein das Zaumzeug des Pferdes des Grafen Pahten,
der, nachdem er per
wiegt gegen 4 Tonnen. Der Säbel ist 4 Meter Bahn von Riga
gelangt war,
nach
Frankreich
lang und wiegt 7 Zentner. Die beiden Sattel- mit seinem Wagen Aegypten
erreicht
hatte, erfahtaschen, die Aussichtspunkte werden sollen, sind ren die Blätter folgendes: über Messina
wurde
größer wie ein mittelgroßer Mensch: sie
Rom erreicht und dort ein Aufenthalt genom—«-

so

-

PumbevLandanletz

-

-

-
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-

messen

Parlament

türkischen

Das türkifche Parlament hatte am Mittwoch
seinen großen Tag. Der Sultan in eigener
Person war in der Kammer erschienen. Jn seiner Gegenwart wurde vom Großwesir eine
Thron-ehe verlesen und eine Versöhnungsfeier
zwischen Sultanat und den Vertretern der Konsti-

tution begangen.
Der Sultan passierte Stambul
nnd fuhr dann zu Wagen, gefolgt vonzudenWasser
Prinzen und der Saite, unter lebhaften Zutuer des
Publikums durch einen Teil der Stadt. Am
Eingange des Parlaments wurde« der Sultan
von den Ministern empfangen, beim Eintritt in
den Sitzungsfaal von den verfammelten Senatoren und Deputierten mit hetzliehen Zutuer und
Beifall begrüßt. Die vom Großwefir verlesene
Throntede wurde mit großem Beifall anfgenonunen. Diese begann, wie telegraphifch gegemeldet, mit den Worten: .
»Durch Gottes Gnade und unter dem geistigen Beistand der Propheten habe ich nach dem
Wunsche des Nation und entsprechend ihrem
Huldigungsalte den glorreichen Thron Osmans
bestiegen, dessen rechtmäßiger , Erbe ich war.
Heute fühle ich mein Herz erzittern von dem
Gefühl der Freude und des Stolzes, da ich mich
inmitten der Senatoren und Abgeordneten sehe,
die
große ottomanische Nation verkörpern.
Jch bin gewiß, daß mein Volk mit mir die
Ueberzeugung teilt, daß Heil und Glück
teuren Vaterlande-s und seine fortschreitende Entwickelung von der stetigen und ernsten Anwendung des verfassungsmäßigen Regimes
abhängen, das ebenso mit dein Scheriatgesetz wie mit den Grundsätzen der Zivilisation
übereinstimmt. Unser teueres Vaterland, das
soeben bedeutungsoolle Tageerlebt hat, bedarf
mehr als je der Vaterlandsliebe
Kinder und der Einigkeit unter ihnen seiner
.«
Nachdem somit in politisch sehr schlauer Weise
versprochen worden war, daß der Sultan verfassungsmäßig regieren wolle und zwar in Uebereinstimmung mit dem Scheriatgesetz eine
fürwahr
kluge Verbindung zweier grundverschiedener
Welten
bedauerte der Sultan die Metzeleien
in Kleinasien, was in diesem Falle keine
Phrase
und auch deswegen bedeutsam ist, weil man
die
Schuld an den Metzeleien Abdul Hamid zuschob,
der dadurch eine Jnterveution der Mächte hatte
herbeiführen wollen. So desavouiert der neue
Sultan den alten. Dann wurden allerhand schünere Reformen versprochen, unter denen besonders beachtenswert die Vervollkommung der Landund Seestreitlräste ist.
- Nach Verlefung der Thronrede sollten die
Deputietten ihren Eid leisten. Dabei kam
es zu einiger Verwirrung: Zunächst sollte
der Senatspräfident Said den Eid abelgen:
Jch
schwöre, dem Sultan treu zu bleiben, so lange
er die Verfassung beachtet. Von mehreren Seiten des Hauses wurde gegen diesen Wortlaut Widerspruch erhoben. Der Großwefir
und die beiden Präsidenten hielten eine kurze Beratung ab ; schließlich wurde der Eidesleistung
folgende Formel zugrunde gelegt: Ich schwöre,
daß ich dem Sultan, dem Vaterlande, der Nation, der Verfassung und den mir auferlegten
Pflichten treu bleiben werde. Die Abgeordneten,
die von dem Großwesir mit Namen anfgerufen
wurden, schwur-en darauf einzeln unter-Bezugnahme auf diese Formel. Dabei kam es abermals zu Zwischenfällen, da einige Abgeordnete von
Die Hodfchas machten religiöse Zusätze und der
Grieche Bossios weigerte sich mehr zu sagen als:
Jch schwöre. Zeitweife herrschte im Saale lebhafte Erregung, während der Sultan in der
Loge interessiert den Vorgängen folgte.
In diesen Zwischenfällen zeigte sich dem Sultan« die nationale und religiöse
seines Tückenteiches, und man kannZerrissenheit
es als günstiges Symbol nehmen, daß die Einigkeit alsbald
wieder da war, als über eine Dankadresse
der Nationalvetfammlung an den Sultan abge-

unsere

unseres

.

.

dieserSchwnrformelabwichen.

stimmt wurde. Nachdem nämlich alle Senatoten

Mannigfaltiges

-

-

Liliencron, Gedichtc.
Dickens,-«Ein Weihnachtsabend.

Kunst
und Wissenschaft
Jn der
Krümmung

-

s

6, 12, 15 Kop. ec. kostet.
Hier werden aus der reichhaltigen Sammlung diejenigen
Schriften genannt- die von jenen Ausschüssen für
die Jugend empfohlen werden.
Für 13 Jahre:
Hausf, Die Katawane.
Almquist, Die Kolonisten auf Grimstahamn.
ifcher, Das Licht im Clerii-hause
ansjakob, Valentin der Nagler.
Justus, Geleite die draußen sind. «
Lienhard, Der Pandutenstein und anderes.
Lilieuccon, Umzingelt; der Richtungspunkt.
Für die reisere Jugend:

sind nicht bekannt

l

l l

»

aus

Bändchen

«

so

dieser Session vor. «
Ein russisches Werk zur Geschichte der Ostseeprovinzen ist, wie
im »Pwl.« zu lesen, soeben erschienen unter dem
Titel: Aus dem« Archiv des Fürsten S. W.
S"chachowskoi: Materialien zur Geschichte
der nahen Vergangenheit - des baltischen Grenzlandes. Das Werk ist 324 Seiten stark und

Tagesbericht

Der große Tag im

.

-

gütern in

Politischer

men, der auch mehrfach zu Fahrten in die römische Cam«pagna benutzt wurde. Die Rückt-our
geht über Florenz
Genua, die Riviera nach
Sevilla, ferner nach Frankreich (in Paris längerer Aufenthalt) -Btüssel—-Amstetdam
Ant-

-

wetpen-—Wiesbaden— Baden-Baden-—Franksurt
a. M. —Halle Berlin-Königsberg—TilsitMitau—-Riga, wo Graf Pahlen in etwa 3
Wochen einzutteffen gedenkt.
Ein schnlfreier Tag im Monat
ist durch eine neue Verfügung des preußischen
Kultnsminisierinms an allen höheren Lehranstalten für Mädchen angeordnet worden, gleichviel, ob ein kirchlicher oder patriotischer Festtag
außerdem in dem betreffenden Monat stattfinden
Dieser Tag soll den Mädchen die Möglichkeit
geben, sich ihrer Lieblingsbeschäftigung zu widmen: Kunst, Sport oder was ihnen besonders
lieb ist. Deshalb dürfen von der Schule ans
weder Ausflüge noch Führungen in Museen unternommen werden.
Hohe Tenorgage. Der berühmte
russische Tenor D. A. Ssmirnow hat fürs nächste
Jahr ein Engagement für Amerika angenommen.
Er erhält 100 000 Rbl. für die Saison.
Humor des Auslaitdes. Ein sehr
-

schiichterner junger Mann besuchte bereits seit
vielen Monaten »das süßeste Mädchen von der
Welt«, doch machte seine Werbung, eben seiner
Schüchternheit wegen, nur langsame Fortschritte.
Schließlich kam die junge Schöne zu dem Entschluß, die Sache selbst in die Hand zu nehmen.
Bei seinem nächsten Besuch wies sie daher
aus
die Rose in seinem Knopfloch unb sagte: »Wenn
Sie mir die Rose geben, gebe ich Ihnen einen
Eie Purpurwelle übergoß das Antlitz
Kuß«.
des Jünglings aber nach kurzem Zögern
von
seiner Seite fand der Tausch statt. Dann griff
er nach feinem Hute und schickte
sich an, das
Zimmer
zu
»Aber
wollen Sie
verlassen.·
wohin
denn ?« fragte die. Innge Dame erstaunt.
~Zum
Blumenladen, um mehr Rosen zu ho—-

-

len,« ertönte die Antwort von der Tür

her.

Leitung.

nnd Abgeordneten nnd der Sultan selber den gem Maße zur letzten Revolte beigetragen nnd allerergebenster von Herzen kommende-c DankbarEid geleistet hatten, beantragte der während der bildet noch immer ein
ungefährliches Kampf- keit und sdes festen Glaubens niederzulegen,
daß
Eidesleistung präsidierende Senatspräsident die mittel sür die Gegnernicht
der konstitutionellen Ein- unter Ew. Kais. Hoheit machtvoller und gnädiUeberreichung einer Danladresse der Nationalver- richtungen. Im Hinblick darauf hat der Scheichs ger Leitung die erfolgreiche Tätigkeit
der Feuerfammlung an den Sultan. Man weiß zwar ül-Jslam beschlossen, ein Rundschreiben an die wehtvereine
der Heimat sortdanern
zum
Besten
dem
nicht, wofür
Sultan gedankt wurde, der ja Ulemas sämtlicher Provinzen des Reiches zu wird, wie sie von dem in Gott
ruhenden Großuuc durch die Tätigkeit der Nationalverfammiung erlassen, in welchem die Grundlosigleit der ergeschaffen worAlexandrowitsch
auf den Thron gelangt ist, aber wir dürfen wohl wähnten Beschuldigung dargelegt und in sehr einen it

gürstetf lWladimir
«

"

Ueber die letzten Stadien des trotz der »moralischen Unterstützung« seitens zahlreicher Arbeiterverbände feinem Ende entgegengehenden Poststreiks lesen wir in ausländischen Blättern
folgende vom 21. (8.) datierte Meldungen aus
Paris: Eine Postbeamtenverfammlung, in der
mehrere Redner die Wiederaufnahme der Arbeit
«anrieten, sprach den solidarischen Arbeitern ihren

Dank aus.
Dies bedeutet das Ende des
Streits.
Eine Arbeiterversammlung im
Pariser Tivoligebäude, in der die Redner ebenfalls die Beendigung des Streits anrieten, nahm
eine Tagesordnung an, in der der Zentralverband der Arbeitervereinigungen aufgefordert wird,
die Wiederaufnahme der Arbeit zu beschließen. Der Zentralverband hat Freitag Abend
eine Kundmachung betr. die Wiederaufnahme der
Arbeit erlassen. Nach Schluß der Versammlung
im Tivoli kam es zu Lärmszenen und Ausschreis
tungen. Einige Verhaftungen wurden vorgenommen-Der Zentralverband der Arbeitervereinigungen ließ ein Manifest anschlagen, in dem der
Mißerfolg des Appells an die Postbeamten,
sich vor der Wiederaufnahme der Arbeit der eingegangenen Verpflichtungen zu erinnern, festgestellt, aber versichert wird, daß dieses abweisende
Verhalten nicht lange dauern werde. Da die
Postbeamten indes an das Proletariat die Aufforderung gerichtet hätten, von unnützen Opfern
Abstand zu nehmen, sei der Zeutralverband zu
dein Schluß gekommen, daß es unangebracht sei,
den Protest zu ihren Gunsten fortzusetzen Er
werde ihnen aber von neuem beispringen, sobald
Die
sie Revanche nehmen würden.
nicht gemaßregelten Postbeamten werden sämtlich
am 22. (9.) Mai die Arbeit wieder aufnehmen.
Die Regierung teilt offiziell mit, daß
die Streikbewegung der Postangestellten aus der
ganzen Linie zum S til lstan d gekommen ist.
Die Werbekraft des Sozialismus
unter den französischen Osfizieren
wird in einem Artikel der »Action« sehr beweisiriistig nachgewiesen. vMan brauche, heißt es,
bloß die Mititär-Zeitfchriften, wie »L’Arm6e Moderne« und »Le Porte-Voix« zu überstiegen, Um
sich davon Rechenschaft abzulegen. Ununterbrochen
folgen sich da Forderungen
Reformen weitestgehender Art, selbst auf das Stimmrecht, die ganz
von fozialiftischem Geiste durchdrungen seien. Aus
diesen Auslassungen wird nachstehender, bemerkenswerter Schluß gezogen: »Ganz deutlich tritt
die Tendenz der Ossiziere immer schärfer hervor,
dein Sozialismus entgegen zu gehen oder richtiger zu laufen. Dauert diese Bewegung noch weiter fort,
wird es bald nur
zwei Kategorien von Osfizieren geben, eine N ehrheit von Reaktion-ärm, die unverbrüchlich der Vergangenheit
treu bleiben, weil diese der Armee Vorrechte und
Prärogative verlieh, und eine sehr weit vorgeschrittene, sehr fozialistisch angehauchte Minderheit, die dies weniger aus wahrer Sympathie für
die kollektivistischen Theorien ist, als vielmehr deshalb, weil sie bei den gegenwärtig am Ruder befindlichen Radikalen kein Ohr fiir ihre gerechten
Und sehr bescheidenen Forderungen gefunden haben.
Der Hunger ist ein schlechter Berater, sagt man,
und wenn man sehen muß, daß ein Ofsizier, der
wegen seiner Stellung zu gewissen, unumgänglichen
Ausgaben gezwungen ist, die sein Budget schwer
belasten, nach les-jährigen Diensten im 40. Lebensjahre nur 290 Francs monatlich bezieht,
Iv darf man sicher nicht darüber erstaunt sein,
daß dieser Offizier, der verheiratet und FamilienJater ist, der Regierng nnd der Kammer gegenuber keine besonders zärtlichen Gefühle hegt und
entschlossen dem Strome der Unzufriedenen sich
RUichließn Eben erst versuchten einige von ihnen
ilch zu einem Syndikate zu gruppieren. Heute
erörtern bereits andere die Haltung, die sie in
dem immerhin möglichen Falle einzunehmen hätdaß die Regierung sie streitenden Arbeitern,
die sich gegen ihren Lohnherrn
empören, gegenüber stcllte. Das alles verrät eine Verstimmung
Und eine Nervosität, die man an zuständiger
Quint- iiichi hinreichend zu berücksichtigen scheint...«
-

-
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Türkei

Nach einer Meldung ans Konstantinopel steht
wichtige Kundgebnng des neuen
Scheich-üI-Jslam, Sahib Mona, bevor,
der man sich sehr günstige Wirkungen sür
VPU
dle
Beseitigung der in manchen mnselmanischen
Kkejsen gegenüber dem neuen
Regime bestehenden
Vorurteile verspricht Der gegen dieses
Regime
zkkhobene Vorwurf, daß es in vielen Punkten das
verletze,

hat bekanntlich
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Mai. Der Ermordung des
Jgnatius (c·f·
werden 3 Schüler der Schule angeklagt, Inland)
die bereits verhaftet wurden. Einer von
ihnen
hat ein
Geständnis abgelegt. Die »Motive des Verbrechens sind
aufgeklärt
10.

noch nicht

Berlin, 23. (10.)

Militärdienst. Der Kaigratulierte dem anilar
herzlich.
Die Finanzkommission des Reichstagd
lehnte mit Stimmenmajoritüt der Konservativen
und des Zentrums die Regierungsvorlage
über
die Erbschaftssteuer ab. Bei der Prüfung
der übrigen Steuervorlagen, erklärte der
Biseprüsident des Reichstags, die
Nationalliberalen
müßten bedenken, ob sie überhaupt mit
an den Arbeiten der Kommission sich weiterNutzen
beteiligen können, denn Zentrum und
Konservative,
die Hand in Hand arbeiten, hätten die
Stimmen-

ser

mehrheit.

-

Haag, 23. (10.) Mai.
Das Haager
Schiedsgericht in Sachen des deutsch-französischen

seinen

CasablancasZwifchenfalls
hat
Es
privaten

Spruch abgegeben.
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Beisein des Kurators
Odessaer Lehrbezirks und eines zahlreichen
Publikums fand in einem Gymnasium das 1. hiesige Turnfest als Versuch einer
von »olympischen Spielen-« statt. Jnszeniernng
In dem privaten Lombard wurde eine große
Spitzbüberei entdeckt.
Bei den · versetzien
Gegenständen waren viele Edelsteine
durch künstliche Steine ersetzt worden. Der Oberartelschtschik
und 2 Juweliere wurden verhaftet.
Auf der Station Shewachowa Gora wollte
ein berittener Landwächter einen verdächtigen
Unbekannten verhaften. Der Unbekannte verwundete den Landwächter am
Fuß und tötete sein
Pferd. Während der Verfolgung durch das
Publikum warf er eine B ombe,« die jedoch niemanden verletzte. Schließlich wurde er von den
Verfolgern getötet.
des

Melduugen zufolge, darin, daß derheißt,
Sekretiir des
deutschen Konsulatsbhne triftige Gründe und
dasStorchenpaar des Ansstellungsgartens und tentschlüsfel wurden am Freitag in der infolge eines groben, unmotivierten Irrtums, es
Str. von einem Polizeibeamten versucht hätte, die Deferteure der französischen
blickte nachdenklich klappernd hinab auf den Tru- Marienhvffchen
gefunden. Die Eigentümer können die Schlüssel Fremdenlegion auf den deutschen Dampfer
bel der Jugend, zu dem es ja auch fein Teil beiüberbeim Prisiaw des 2. Stadtteils reklamieren
zuführen Von der anderen Seite gesehen, hätten
getragen haben mochte.
die«
französischen Militärbehörden
h
Die Erwachsenen hielten sich mehr an die
Möglichkeit
im Auge behalten sollen, daß dienach
leiblichen Genüsse, für die bei Kernpinski, im
Deserteure
sich
harte aber gerechte Strafe wurde unter dem Schutze des deutschen Konsulats befanAschinger, in dem Cafå und der Konditorei, im am Eine
8. d. Mis. vom Ergänzungs-Friedensden.
Die französischen Chargen hatten, wie die
Bowlen- und Sektpavillon ec. ec. allerbesten-s ge- richter des 1.
Bezirks zwei Dieben, die an Dinge lagen, nicht das Recht gehabt, mit dem
sorgt war. Für die geistigen Genüsse sorgte das
8 Stellen Diebstähte ausgeführt hatten, sowie 2 Revolver zu drohen,
eine Verfolgung zu unterVariötå und die Festzeitung. Jm Varietä,
Hehlern
ihren ersten Diebstahl zu- nehmen und die eingeborenen Konfulatsdiener mit
dessen Programm leider einige Kürzungeu hatte diktiert: zunächst fürAngeklagte
Sämtliche
erhielten für den Stöcken zu schlagen. Die übrigen Forderungen
erfahren müssen, ernteten selbstverständlich die mit ersten Diebstahl
1 Jahr Und 3 Monate Gesängbeiden Parteien haben keine Berücksichtigung
künstlerischer Grazie ausgeführten Tänze zweier nis. Für die 7 weiteren Fälle müssen sie noch der
gefundenDamen stürmischen Beifall. —Auch die von Stu- vor
Die »Nordd. Allg. Zig« schreibt-in
demFornm der Gerechtigkeit sich verantworten
denten aufgeführte Burlesque mit ihren eingelegihrer
—o.
Wochenschau
darüber u. a.:« Der Spruch
ten Conplets lokalen Charakters ~zvg«. Die hudes Schiedsgerichts hält die Mitte inne
moristisch-satt)rische Festzeitung »Das Maiglöckzwischen
Wie uns aus dem Theaterbureau gemeldet den Anschauungen
und DeutschFrankreichs
then« wurde viel gekauft nnd von vielen gern gelesen. wird, geht morgen, Dienstag,
lands
aus vielfachen
und erkennt das in einigen Punkten
Jhr mußte jedermann nachrühmen, daß ihre Re- Wunsch des Publikums Henry Bernsteins,
im zu tage tretende Unrecht der
daktion eine durchweg einheitliche stramme vorigen
beider
Jahr mit sehr großem Erfolg hier aus- Mächte an. Beide RegierungenBehörden
werden jetzt,
Richtung zu verfolgen versteht.
Wer etwa gesührtes und— äußerst effektvolles Schauspiel
gemäß dem früher festgesetzten Abkommen,
einwenden wollte, daß das Blatt sozusagen kleine »Der Dieb« in Szene.
ihrem
beiderseitigen
Ausdruck verSchatten auf die eine der ~Parteien«, die zu beMittwoch, d. 13. Mai, wird aus allseitiges leihen müssen., Von Bedauern
deutscher Seite wird dies
sitzen nun einmal unser Vorzug ist, zu werfen Verlangen, da ein großer Teil des Publikums sehr gern geschehen,. umsomehr-,
als die Handdem
wird man entgegenhalten können, durch die ungünstige Witterung
bestrebt ist,
auch durch lungsweise des deutschen Vertreters gleich von
daß das Blatt dafür auch die Lichtseiten der an- das Maifest abgehalten worden sowie
war, die beiden Anfang an in Berlin
deren »Partei« darüber nicht vergißt.
für in jeder BezieAusführungen von »Boccaccio« zu be- hung korrekt angesehen nicht
ersten
wurde.
Es ist leider unmöglich, in kurzen Worten suchen,
Opereite zum letzten Mal ausgediese
Saloniki,
28.
(10.)
ein einigermaßen erschöpfendes Bild von dem führt. Um auch der Jugend den
Mai. Durch Anwendung
Besuch dieses strenger militärischer Maßnahmen
wirklich hübschen Fest zu geben, das seinen melodienreichen und äußerst humotvollen
ist im nördWerkes lichen Albanien wieder einige
Zweck, Mittel für unsere
Ruhe eingetretendes Deut- zu ermöglichen, zahlen an diesem Tage Kinder
lchen Vereins zu beschaf en, hoffentlich vollan und Schüler halbe Preise. Es ist in Dfchawid Pafcha mit 8 Bataillonen und 16
,
erreicht hat.
M.
jeder Weise dasür gesorgt, daß die Ausführung Geschützen hält die Albanesen in Schach.
in einer dezenten und für die Jugend geeigFür die Feier der Schlacht von
neten Weise stattfinden · Todtenliste
Ptolxgwaim RigaerLehrbezirt
Donnerstag, d. 14. Mai, wird bei aufgehoist, wie die Rigaer Blätter -berichten, ein beson( benem Abonnement Jean Gilberts glänzender
Paftor Max Hesse, T am 7. Mai zu
deres Programm ausgearbeitet,worden,- das Operettenschlager »Das Jungfernstis.t« mit St. Petersburg.
.
Paul Hugo Tschache, T am 6. Mai zu
dieser Tage die Bestätigung des Unterrichts- vollständig neuen Kostümen in sorgsältigster EinSt. Petersburg
ministers gesunden hat. Nach diesem Programm studierung über die Bretter gehen.
Wilhelm Linde, T am 5. Mai zu Dorpat.
Heute, Montag: ~Ballarat.«
sollen etwa 200—-800 Schüler aus den Mittelschulen des Rigaer Lehrbezirls eine Fahrt
Alexander Eduard Höltzel, T am 8. Mai
zu St. Petersburg.
nach Poltawa machen und zwar, wenn nur
irgend möglich, ans der Wolga bis Zaryzin und
Fritz Osoling, Hausvater des 11. Rig.
dann weiter per Bahn, um der osfiziellen Feier
Karl-emsle T am 8. Mai zu Riga.
Alide Roßbandt, geb. Strauch,
beizuwohnen, die angesichts des Eintresfens
T im 69.
Hoh er Gäste den Teilnehmern eine bleibende
Petersburg, 10. Mai. Jn einem Schrei- Jahre am 5. Mai zu Riga.
wirdj

Zu Mittwoch, d. 13. Mai, ist eine außerordentliche Stadtverordneien Versammlung einberufen worden, auf deren
Tagesordnung zwei Punkte stehen: 1) Antrag
des Polizeimeisters auf Abänderung des Entwurer der obligatorifchen Bestimmungen für das
Fahren mit Automobilen und 2) Wahl eines Erinnerung sein
Natürlich werden die
Gliedes des Stadtamts für die Zeit bis Schüler von einer entsprechenden
Anzahl von
zum April 1910».
Lehrern begleitet werden. Außerdem macht der
Herr Kurator bekannt, daß er wo gehörig darum
Zur Präsidentin des Kaiserlich nachsuchen werde, daß diese Schüler die Fahrt
Russischen Feuerwehrverbandes ist hin und zurück gratis machen. Ferner hat der
Ihre Kaiserliche Hoheit die Großfürstin Maria Herr Kurator den Direktoren der Mittelschnlen
Pawlowna Allerhöchst ernannt worden, Wie vorgeschrieben, in kürzester Zeit ein Verzeichnis
wir dem »Reg.-Anz.« entnehmen, wurde am Z. der Schüler der oberen Klassen einzureichen,
Mai der Präsident des Konfeils des Kaiserlich- deren Entsendung nach Poltawa die LehrerkonNussischen FeuerwehrsVerbandes, Kammetherr ferenz sür zweckmäßig erachten wird. Hierbei
Fürst A. D. Lwow, des folgenden gnädigen sind die Abiturienten dieses Jahres ausgeTeleg r a m m s von« ihrer Kaiserlichen schlossen. Die Höchstzahl der Schüler aus einer
Hoheit der Großfürstin Maria Pawlowna ge- Lehranstalt beträgt 15. Gleichzeitig ist, auch ein
würdigt:
.
Verzeichnis der Lehrer vorzustellen, die die
~Glücklich durch Meine Alles-höchste Ernen- Lehrerkonferenz sür entsprechend zur Abkommans
nung zur Präsidentin des KaiserlichMussischen dierung erachtet. Was die nötigen Geldmitiel
Feuerwehr-Verbandes, bitte Ich das Konfeil des sür dieseFahrt anbetrisst, so sind nach Verfügung
Vetbandess Meinen warmen Dank für die Mir des Herrn Kurator-s alle Ausgaben, einerlei ob
gegenüber zum Ausdruck gebrachten Gefühle und die freie Fahrt bewilligt wird oder nicht, ob die
die Bereitwilligkeit, alle Kräfte in den Dienst Fahrt aus der Wolga geschieht oder nur per
der dem Herzen des in Gott ruhenden Groß- Bahn, sowohl sür alle Schüler, als auch alle
fürsten so teuren Sache zu stellen, entgegenzu- begleitenden Lehrer aus den Spezialmitteln der
Maria«
nehtxzm
Lehranstalten zu decken, wenn es nicht möglich
Das Ihrer Kaiserlichen Hoheit übersandte sein sollte, diese Ausgaben aus einer anderen
Ergebenheitstelegramm des Konseils hatte folgen- Quelle zu beschaffen.
den Wortlaut: »Mit großer Freude Kenntnis
Ferner wurde verfügt, an dem Jahrestage
nehmend von der Alletböchsten Bestätigung der der Schlacht in feierlicher Weise den Grundstein
gnädigen Einwilligung Ew. Kaiserlichen Hoheit, für Manegen zur körperlichen Entwickelung
den Titel der Erlauchten Präsidentin des Kaiserder Schüler und zwar eine beim Nikolai-Gymlich2Russischen Feuerwehr-Verbandes anzunehmen, nasium in Riga, die zweite in Reval beim Nikobeehrt sich das Konseil des Verbandes unter lai-Gymnasium zu legen. Später sind in diesen
Ew. Manegen dann Bronzebüsten Peter-s des Großen
heißen Gebeten für die kostbare
Kaiserlichen Hoheit im Namen der vie tausend- auszustellen, die eine an den Sieg bei Poltawa
köpfigen Familie des Kaisetl.-Russischen Feuer- erinnernde Inschrift tragen müssen.
Eine jede Kronsmittelschule hat entweder eine
wehrverbandes zu Ihren Füßen die Gefühle
-

sich aufzuhalten.

Odessa, 10. Mai. Jm

Das deutsche Kaiserpaar traf am MorgenMai.
in Wildpark ein.
Das preußische Herrenhaus nahm in der
Fassung des Abgeordnetenhanses
die
über die Beamtengehälter an. Damit Vorlage
Streit zwischen beiden Häusern erledigt. ist der
Der Reichstagspräsident seierte gestern
mit, daß
sein
50-jähriges Jubiläum im

Teile hierdurch der p. p.«Curonia
mir der Zwischenfall während der Vorstelauch
u. dgl. m.
Banerttachten
-Mit einem Wort, lung der ~Helena«
am Z. d. M. sehr peinlich und
ein richtiges Maifest, wenn man von der leider
ist,
als frühetem Akademikubedauerlich
zumal
keineswegs maimäßig anmutenden kühlen Witte- und
Jnfolge andauernder mich
Conleurstndenten.
rung absieht, die übrigens, wenn man die gegenstörender
die ich, anvertraut mit
Zwischenrufe,
wärtigen so schlechten Zeiten in Betracht zieht,
hiesigen Gepflogenheiten und Verhältnissen,
den
als ganz erträglich bezeichnet werden
als gegen meine Person gerichtet
rrrtümlicherweise
nockßj immer
’
·
mute.
glaubte, fiel meinerseits in der Erregung ein unEin Eldorado war das
vor allem für parlamentarischer Ausdruck, den ich selbstverständunsere Jugend: es war aber Fest
auch
zu verlockend,
im blumengeschmückten Ponny-Wagen korsozufah- lich zuriicknehme.
Karl Gottfried.
ren oder auf flinkem Rößleindie große Reitbahn
Mitglied des Sommertheaters.
zu durchmessen, Eier- und Sacklausen und Ringewerfen zu probieren, die niedlichen Lämmchen und
Die Delegation des Rigaschen Bedie blitzsauberen Kühe der wirklich ganz reizenden
zirksgerichts wird dieses Mal am 12., 13.
Sennhiitte zu bewundern oder die Rutschbahn und und 15. dieses Mts. tagen. Es
auf ihr
das Karrussel zu benutzen. Das.Kafperle-Theater eine
von
Anzahl
elt
werden.
Kriminalfachen
verhan
fand ebenfalls seine dankbarste kleine Gemeinde.
Und droben, am Rande ihres alten Nestes, zu
Ein Tür- nnd eine gut gearbeiteter Padem es kürzlich vom Nil zurückgekehrt war, saß

·

,
ker

zsschatiat

vier Staaten Kaplolonie, Natal, Transvaal,
Oranjekolonie abgeändert worden ist, hat der in
Bloemfontein versammelten Konvention vorgelegen
und ist von dieser, wenn auch« einigermaßen verändert, angenommen worden.
Die Hauptzüge
der neuen Konstitution find folgende: Die Regierung wird von einem Generalgouverneur
mit einem Exelutivrat ausgeübt. Das Parlament
besteht aus einem Senat von «32 erwählten und
8 ernannten Mitgliedern und einer Kammer
(JLlfsembly) von 121 Mitgliedern, die von den 4
Kolonien im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung
europäifcher Abkunft gewählt werden. Diese
Kammer wird sich aus 51 Abgeordneten des
Kaps, 36 aus dem Transoaal und je 17 ans
Natal und der OranjeflußsKolonie zusammensetzen
Holländisch und Englifch sind gleichwertig als offizielle Gefchästssprache anerkannt.
Preioria wird der Sitz der Regierung, das Parlament wird jedoch in Kapstadt tagen. Die vier
Kolonien werden nun zu »Provinzen«. Sie behalten ihre alten Haupstädte für die lolale Verwaltung, an deren Spitze mit einem Provinzialrai- zur Seite ein Gouverneur steht, der vom Generalgouverneur ernannt wird.
Die wichtigste und schwierigste Frage ist jedoch
bei den Verfassungsveratungen kaum berührt worden: Die Frage der Rechte Und der Behandlung der Eingeborenen. In der Kaplolouie
besteht nominell für die Schwarzen ein Wahlrecht
unter denselben Bedingungen, unter denen die
BeWeißen es ausüben dürfen. Es beruht
sitz von Grundeigentum oder einem Hause im
Werte von 1500 Mark oder auf einem Gehalt
von 1000 Mark pro Jahr. Es liegt aus der
Hand, daß die Eingeborenen von diesem Zugeständnis nur— in sehr geringemUmfange Gebrauch
machen.lönnen, da sie meist arm sind. Jedoch
kann dieses Wahlrecht im Kaplande nur durch
eine Zweidrittel-Majorität beseitigt werden. In
der Verfassung ist über das Wahlrecht der Eingeborenen in den übrigen Provinzen nichts gesagt, und wahrscheinlich würde ein Antrag, der
die Gewährung des Wahlrechts an die Eingewrenen verlangt hätte, unter den gegenwärtigen
Verhältnissen das Zustandekommen der Union verhindert haben. Es wird daher Sache der Zentralregierung in London sein,
die Lage der
Schwarzen ein wachsames Auge zu haben, da bei
dem starken Zändstosf, der unter der eingeborenen
Bevölkerung aufgehäuft ist, es sehr leicht bei den
Anhängern des ~Afrika den Afrikanern« zu Explosionen kommen könnte.
"

Frankreich

—«»

Am Himmelfahrtstage wurde, wie wir im
»Post·« lesen, der Grundstein des Schulund Küsterhauses der hiesigen PetriGemeinde unter Teilnahme der Pastoren W.
Eisenschmidt und Lezius gelegt. Als die PetriGemeinde im Jahre 1868 sich von der MarienGemeinde als selbständige Gemeinde abteilte,
zählte sie gegen 4000 Seelen. Im Laufe der
Zeit ist die Gemeinde bis gegenwärtig auf
20 000 und mehr Mitglieder herangewacher.
Die Petri-Kirche wurde 1884 eröffnet, ihr Turm
aber erst 1906 gebaut. «

sus

f

Telegramme derPetersburger Telegraphen-Agentur

» Helene Bertha Elise Rutke, T im 20.
ben an den Reichsrats-Präsidenten erklärte
«
KorwinsMilewski,. daß er sein Mandat Jahre am 6. Mai zu Riga.
Katharina Emilie Behnle, geb. Strauchals Reichsratsmitglied niederzulemanu, T am 5. Mai zu Riga.
gen gedenkt.
Lehrer Karl Heim-. Langer, T im 33.
In der Residenz sind in den letzten 24 Jahre
am 6. Mai zu Reval.
Stunden keine Erkrankungs- und Todesfälle
Peltz, geb. Ackermann, T am 4.
Johanna
an der Cholera vorgekommen
Mai zu Zarizyuo-Datschnoje bei Moskau.
Der japanische Prinz Naschimato nebst
Emil Thalberg, T am 8. Mai zu Riga.
seiner Gemahlin ist nach Moskau abgereist.
Wilhelm Rodeuberg, Prokurist des BankPetersbnrg, 11. Mai. Heute sriih trafen hauses Scheel u. Ko., T im 58. Jahre am 9.
die slawischen Gäste hierselbst ein. Es sind Max zu»Re·val-«
dies die Tschechen Dr. Klofac, Preuß, der
Dr. William Grohmann, T im 74. Jahre
Aelteste der allslawischen Ssokolvereine, Scheiner, am 5 Mai zu OreL
Dürich und Dr. Kramarcz, die Kroaten Dr.
Hebamme Nathalie Elis. Möhlmann, T
Tressic nnd Pawitschic, die Polen Roman am 7. Mai zu St. Peter-MurgLASW
Dmowsli nnd Dr. Rüdigier und die angaren Bobts chew und Lüzkanow. Die Gästewurden am Bahnhof von dem Vorsitzenden des
Wetterbericht
der metstHrvolfosyv Skaini BE Realschule
Politischen Klubs Krassowski, dem Grafen
vom 11. Mai 1909.
Bobrinski II 2c. und den Petersburger ~Ssokols"
stürmisch bewillkommnet Der Zug kam unter
7Uhr
luhr
dem Gesange eines Ssokol-Liedes vor. Die
gestern. Morgens Mittags
Sitzungen des Exekutivkomitees der allslawischen lKongressev beginnen sogleich heute.
769,7
769 5
7672
Auch die russisch-polnischen Beziehungen und die Themometet (Centigrade) 4.()
5, 3
I 1»4
bosnische Frage sollen Gegenstand der Beratun- Windricht. u. Geschwind- -—0
...0
-0
gen sein.
Relative Feuchtsqkeit
5953
6930»
ZZØ
Ssaratow, 10. Mai. Jm Kreise Balaschow Bewölkung
1
1
4
übersielen Räuber des Gut der Frau Hotjain-"
zewq. Es wurden 2 Gutsangestellte ermordetj
1. Minimum d. Temp. nachts 2.9
nnd Geld und Dotnmente geraubt.
2. Maximum d. Temp. gestern 8.2
3. Niederschlag
Jm Dorfe Kaschtanowka sind 106 Bauernhöse mit dem gesamten Besitz niedergebrannt.
thtis, 10. Mai. Laut Allerhöchster VerfüFür die Redactiou veraiiiivorelich
gung ist es kranken Juden gestattet cum. U. pgiftlbcth
statt T. Musikein
»

"

l

PuhrArxl
Barometer(Meeresuiveau)l l

«

-

-

-

Gestein herrschte wieder einmal unter den
Deutschen Vereins volle
Einstimmigkeit
darüber ließ sich eben nicht
streiten, daß das gestrige Maisest des Vereins
die durch die Voranzeigen und das Stadtgespritch,
zu dessen Gegenstand das Fest schon seit Wochen
geworden war,
recht hochgespannten Erwartungen
noch übertroffen hat.
Der alte staubige Aussiellnngsplatz hatte sich
in eine reichgeschmückte Festwiese verwandelt. In
den und um die mit Viel Geschick und Geschmack
dekorierten Verkaussstände drängte sich ein namentlich in den Abendstunden sehr zahlreiches, in
Frühlingsfarben gekleidetes Publikum, dem man
die befriedigte Feststimmung·- von den Gesichtern
ablesen konnte. Das hübsche bunte Bild hoben
die vielenj allenthalten eingestrenten, malerisch
kostümierten Gestalten der Mitwirkenden
die
Biedermeier-Damen aus dem Caså gleichen Namens, die altdentschen Bürger aus dem
nebenbei bemerkt ganz reizend dem Original nachgebildeten
Nürnberg-et Bratwurstglöekle, die dunten Gestalten der Zigeuner, die mit ihren Mandolinen und Gnitarren aus ihrem sehr malerischen
Lager in die Restaurants konzertieren
zogen, reizende Blumen- und Konseltverkänserinnen und
Pierretten, die Tanzschleifen ausboten, kleidsame
Mitgliedern des

worden, in den Min eralbädern des Kauka"

i

befinde. Des weiteren werden die
Ulemas durch das Rundschreiben aufgefordert
werden, in ihren Predigten beharrlich aus das
friedliche Zusammenleben der Muselmanen mit
Zum Schluß wohnte der Sultan noch eine den anderen Elementen der Bevölkerung hinzuWeile den Verhandlungen über das neue Press- wirken und Bestrebungen, die gegen die Pflege
.-gesetz bei, ließ sich dann in der Parlamentsloge dieser Eintracht gerichtet sind, bei jeder Gelephotographieren
ein Zeichen der einziehend-en genheit als höchst verwerflich zu erklären.
neuen Kultur
und verließ freundlich grüßend
Dem »Tanin« zufolge ergaben die
unter erneuten Ovationen, geleitet von den Mi- im Yildiz, daß Abdul Hamid Recherchen
1100000
nistern das, Parlament.
Pfund (= ca. 9 Mill. Rbl.) in Banken deponiert
habe. Der »Sabah« will aus authentischer
aus Salonili erfahren haben, daß Abdul
Quelle
Deutschland
bereits als erste Zahlung an den Staat
Hamid
Wie der Korrespondent der »Neuen Fr. Pr.« einen Scheck
von einer Million Pfund auf eine
erfährt, wird sich Kaiser Wilhelm während
Bank gegeben hat.
fremde
der österreichischen Manöver auf drei Tage in
Die Yildizpforten öffneten sich am
das Hauptqnartier der österreichiDienstag
zum ersten Male den Vertretern
schen Manöve r nach Möhren begeben. Nach der Presse,
doch war die Einladung auf den
Beendigung der österreichischen Manöver wird
beschränkt,
Parkbesuch
während die Kiosle, Pasich der Thronfolger und der Erzherzog Franz villons und
nnd versiegelt
Museen
verschlossen
den
Manövern
Salvator zu
begeben.
deutschen
blieben.
Die eigentlichen Sehenswiirdigkeiten
Sämtliche Staatsarbeiter in Hamerst in einigen Tagen gegen Eintritt sburg erklärten sich, dem »Tag« zufolge, solida- werden
g e l d gezeigt.
risch mit den am Sonnabend in den Ausstand
tretenden Straßenteinigetn. Sie versprochen
Süd-Afrika.
jede Hilfeleistung, Ablehnung von StreikbrecherDie Sädafrilanische Union ist nunarbeit und -pekuniäre Unterstützung, eventuell sol- mehreine vollendete
Tatsache. Der Verlen sämtliche Staatsarbeiter in den Streit treten. fassungsentwnrf,
wie er von den Parlamenten der
Einklang

Büste oder ein Oelbild Peters des
Großen anzuschaffen. Deputationen aller Lehranstalten sind mit Genehmigung der Eparchialgeistlichkeit zur Teilnahme an dem Festgottesdienst
in die Kathedralen oder Kirchen abzuschicken.
Sollten in den Grenzen des Rigaer Lehrbezirks
an diesem Tage Festvorstellungen stattfinden, so ist
um Freibilletiesür Schüler nachzusuchen. Zum
Gedächtnis an die Schlacht von Poltawa
wird schließlich aus Initiative der Verwaltung
des Rigaer Lehrbezirks ein JubiläumsPreisschild sür den Siegerin den Turnwettkämpsen der Lehranstalten in
den
Ostseeprovinzen gestistet. Dieser Schild
wird in der Lehranstalt aufbewahrt, deren Schüler
in diesem Wettkampf den Sieg davontragen Als
Auszeichnung für Fleiß ec. sind den Kindern beim
Schluß dieses Lehrjahres historische Werke ·über
Peter den Großen und die Bedeutung des Sieges
bei Poltawa auszureichen.

-

die in dein Sultan immer noch den Vertreter des
Propheten erblicken und es nicht vertragen würden, wenn er ganz offen als Werkzeug der
neuen Regierung behandelt werden würde.

«

annehmen, daß diefe freundliche Handlung für gehender Weise nachgewiesen werden soll, daß
die Millionen mufelinännischer Türken nötig war, die Verfassung sich mit dem Schariat in vollem

K 104.
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Montag, U. (24.) Mai 1909.
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Ukonom (1. Dörptsehen RessourcenGesellsch. gew. v. 1891——1900.
Einige kleine Knaben (8— 10-jähl·ig)
und Mädchen («10—12-jährig) können
noch zum August in meinen beiden
Kreisen lata-lass male-h
spreehstunde von 11——1 Uhr vorm-
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Gesteh-, Techeltekschem
Betst-lichem scheut-,
Ufer- statt Bohnen-Sti-

seieu dar-us aufmerksam gemeehss
4—-5 Zimmom von Mitte Juli- dass die Brocken
Daselbst 111 Iskllsllfsll Essaervico
fiir 12 Pest-. ; Zusat, Kleider-Schrank
Arm-10. Mike-Sehen zwischen 11 v. l. von den ja den genannten sites-ou
wohnhsktev Hause-Moden zum Besten
des Frauen-vereint- cbgssholt werden;
Bei Umzügen oder endet-ou Gekomit Küche und Wirtschaft-how wird
genbeiten, die grössere seuxmluugett
zu Anfang Juni, Juli oder Lastscsllsllt Os. mit Preisengabo worden unbrauchbar gewokdeaet Gegengebeten-beug. Jamssobo str. 27. Q. 1. stände liefern, wiitdoa die Brot-ken
eaeh euesekbulb der festgesetzten
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am 12. M IW

Ema Wohnung
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16.
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11. Et. Q. 1.
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Din-olsimmot) mit ver-nd- u.
Gärtchen Zu vermieten. Zu besehen
v. 5—6. Jakob-Inn 56.

Edmumi Zimmermann
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Das Fragt-sma- sløts Isntlwlktsohsltllolsw Anastasius-II umfasstAas-. mem.
.
1. Mel-schau Ofen-da, Riucissjeii",· sehn-ke, schwanke-; Gatting Hund«-)
Pop. I()pheB-h, B—ro Mag 1909 r.
Z; Maschinen und Geräte für djo Lundwirtsohatt u. deren Nobel-gewerbe.
Ni- 1064.
3.Landwittsohaktlioho Staaten, 4. l«-indwirtsohaktljoho Industrie-Erzeugnisse nnd Nobengeworbe. 5. l«sudwiktsohaktliohea Bauwesow 6· Künstliotuz Düngemittel. 7. Kraftkattermittoi. 8. Produkte und Gorätsohukten
der Bienenzucht
Mit der landwirtschaft—
Das stadtamt teilt mit, dass die lichem Ausscellung ist eins
unsatqsltllclss
schnitt-quan- veranstaltet vom Rossi-tot Atotisr titr Kunstgswekbo, verbunden.
lmpfusls im Stadthospjtal an jedem
für die landwirtgohs-ktliohs kxusstzllung worden bis
Montag-. Mittwoch und Freitag von zum 1.Illmslllllllssll
Juni vom Secretär des Estliindisotmn Landw. Veroan E-I.stllllscc
10-« 12 Uhr- vorm. statttlndet.
(Revsl, Rjtterhsus) ecktzsgengenornmeu lIIIIISIIIIIIIICII für dke Kunstgewerbtjohssusstsllung Sind bis zum !. Juni an das Atelicsr Mr Kunstgewetho Ckkevak Nikolsistrusse 16) zu ficht-an.
lIIMIIIIIMI und lllmsltlsfckmsslsks werden kostet-frei zugesandt.
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von 6 Zimmer-n, Garten u. stand-V
jm 2. Stadtteil miotkrej -zum Aug.
Reflectanten gebeten ihre Adr.niederzulegen in der Exp. (1. BLFUD 4()0.
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v. 2—3 Zim. u. Küaho i. I. ock.ll. mittz. Endo Mai od. Mitte August gosucht. Os. bis s. 20 Mai ja d. Exp.
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Kleine trockene Wohnung
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»Die äußersten Rechten werden es nicht unterlassen, neue Jutrigien gegen das Ministerkabinett
Kabinett
zu spinnen. Der Umstand, daß das mit
neuen
einen Moment zu wanken schien, hat sie
Hoffnungen erfüllt. Sie sind in dem Jrrtum befangen, daß ein erneuter Stoß P. A. Stolypin
zu Fall bringen kann. Es muß ihnen zur Genüge bekannt fein, daß das Kabinett nun nicht
aus dem Sattel zu heben ist, ebenso muß es
ihnen einleuchten, daß die Mittel, mit denen sie
vperiert, der von ihnen vertretenen Sache nur
äußerst geschadet haben.
Das Dumazentrum wird von dem einmal betretenen Pfad nicht abweichen. Jn allen grundlegenden Fragen herrscht vollständige Gutmütigkeit. Es mögen ja hin und wieder einige geringfügige Differenzen entstehen. Der lautere Ton,
den die Oktoberfraktion in der Justizreformfrage
angeschlagen, ist eben auf die Nuancen zurückzuführen, die nur allein die Oktobristen von uns
unterscheiden. Wir stehen ebenfalls für die Reform des Justizwesens ein. In den politischen Fragen wissen wir uns eins. Jn Glaub en s f r a g e n existieren zwar einige divergierende
Ansichten. Dieser Umstand ist darauf zurückzuführen, daß zu der Fraktionder gemäßigten Rechten eine große Anzahl von Geistlichen und Bauern
gehört. Diese wollen nicht für-die Toleranzgesetze eintreten. Persönlich stehe ich natürlich, wie
viele andere gemäßigte Rechte, für die Gewährung der Freiheiten den Altgläubigen ein.
Doch muß ich offen sagen, daß das Recht der
Propaganda ihnen nicht verliehen werden darfHierin unterscheiden wir uns von den Oktobristen.
Das Recht des Uebertritts auseiner Konsession
in eine andere, mit Ausnahme der jüdischen, findet
meinen Beifall, und ich bin überzeugt, daß diese
Gesgtzprojekte auch von der Duma angenommen
wer en.

zu

Die Beziehungen der gemäßigten Rechten
der Fraktion der Rechten sind durch die letzten
Ereignisse gekennzeichnet word-en. Anders aber
sind die zu der Nationalen Gruppe. In
den weitaus meisten Fällen geht diese mit uns
Dank ihrer geringen Stärke Und Beweglichkeit ist sie nicht in der Lage eine Rolle zu
spielen. Durch ein Aufgehen in
Fraktion

zusammen.

unsere

Z

und werden die fürs-di»;allenen Rusund Schweden ertichtex«.«,jsDenkmälet entwerden« An dieser Feiksjjjerden alle zu

halten

sen

hüllt
den Festlichkeiten eingetroffeneixgstuppenteile teilnehmen. Am Abend des 26»Jum wird das
dem ruhmreichen Verteidiger-«nki;F7Kommandanten
Poltawas Qbristen JO- -"?S.s-i-:-Kelli,nz,» errichtete
Denkmal enthüllt: Kellin"«hatte beinahe 8 Monate lang mit einer Garnison von 6500 Mann
die Festung gegen die Schweden verteidigt.
Am 27. Juni morgens wird in der SimsonKathedrale beim Schwedengrabe eine seierliche Liturgie abgehalten. Diese Kaihedrale trägt ihren
Namen nach Simson, »zn dessen Gedächtnis«
,

wie es in einem Tagesbesehl Peters des
»jener glorreiche Sieg errungen
Großen heißt
ward.« Der kirchlichen Feier schließt sich eine
Parade über diejenigen Truppenteile an, deren
Vorgänger an der Poltawa-Schlacht mit teilgenommen hatten. Am Nachmittag werden in feierlicher Weise am Ruhmesdenkmal in Poltawa
Kränze niedergelegt Abends wird die Stadt
illuminiert; 5 Militärorchester werden spielen;
ein glänzendes Fenerweri wird abgebrannt usw«
Am dritten Festtage, dem 28. Juni, wird sich
ein kirchlicher Festzug von der Simson-Kathedrale
zur Erlöser-Kirche bewegen, wo Peter der Große
nach dem Siege gebetet hat. Abends veranstaltet
der Adel im Kadettenkorvs einen Ball sür 500
geladene Gäste.
Es laufen bereits jetzt zahlreiche Anmeldungen verschiedener Deputationen ein. Unter an-

Adjutant blieben einige Schritte zurück, um die gen, sah selbst dem Bruch mit dem Minister seiMenge zurückzuhalten, damit sie das Gespräch nes Vertrauens ins Gesicht und setzte sich der
nicht belaufche. Jm Gesichte des Königs leuch- Kritik der deutschen öffentlichen Meinung ans;
Ollivier über die Emser Depesche.
tete die Zufriedenheit eines Menschen, der sich als Antwort
diese ehrenvolle Ueberwindung
eine
Angelegenheit
empfing
überflüssige
Forderung, die er
er
befreit
In der »Revue- des Deux Mondes« gibt von einer sorgenvollen
trotz seines guten Willens-unmöglich annehmen
Emile Olivier unter dem Titel »Die Ohrfeige sieht.
von Bismarck« eine Darstellung der Emser Er»Der Kurier aus Sigmaringen,« sagte er, konnte, ohne sich selbst herabzusetzen. Er zeigte
»ist noch nicht eingetroffen, aber sehen Sie hier eine wahrhaft königliche Selbstbeherrschnng Sehr
eignisse vor Abfendung der berühmten Emfer Deeine gute Nachricht.« Und zugleich reichte er dem fest, aber ohne die Formen seiner gewöhnlichen
Wirkung,
die
—die
die
Verpesche und schildert
und
im Mini- Botfchafter das Blatt der »Köln. Zig.« mit dem Höflichkeit zu, verletzen, zeigte er dem Botschaster
bffentlichnng in Paris am Hofe
»Damit,«
Telegramm aus Sigmaringen.
sein Erstaunen über das unerwartete Verlangen
sterium ausübtr.
der
alle
Sorund erklärte ihm, weshalb er es zurück-reisen
König
freudig,
»sind
Benedetti hatte von Gramont seine neuen meinte
Ende.«
Er erwartete müsse: »Ich kenne noch nicht den Entschluß des
Jnstruktionen empfangen nnd kam am 13. Juni gen und Befürchtungen zu
Prinzen Leopold; ich erwarte stündlich Mitteiin Eins um eine Audienz beim König ein. »Der herzlichen und zufriedenen Dank.
lungen, die mich unterrichten; ich lann Ihnen
Statt dessen sagte Benedetti mit ernstem TonKönig war bereits aus-gegangen Man konnte
»Ein Telegramrn des Herzogs von Gra- also keinerlei Aufklärung geben und Sie nicht erihn jedoch von dem Wunsch des Botschasters sall:
mont
benachrichtigte mich von dem Verzicht des mächtigen, Ihrer Regierung die Erklärung zu
und
er
er
Benedetti
verständigen,
antwortete, daß
die spanische Krone. Kaiser Napo- übermitteln, die Sie verlangen-«
Beempfangen
werde.
Prinzen
sofort nach der Heimlehr
die
mit
Venedetti
Befriedigung
empfanAnliegen,
am
Brunleon
er
hat
Nachricht
besteht auf seinem
nedetti ging inzwischen in dem Parke
und
Hypothesen
der
beden
gen
drängt
König,
wünscht, daß
mit
nen gspazierenz hier sah er sich nnerwartet dem
Zwischensall damit
zu rechnen
König gegenüber (um 97« Uht). König Wilhelm endet sei; aber er hofft, von Ew. Majestät die und den Verzicht als vollzogen anzuerkennen.
war in Begleitung seines Bruders, des Prinzen Versicherung zu empfangen, daß die jetzt zurück- Der Botschafter macht eine Unterscheidung, zu
Albrecht, und eines Adjntanten, als er an der gezogene Kandidatur in der Zukunft nicht neu der er nicht bevollmächtigt ist; er beschwört den
als FamiUserpromenade, nahe an den Bädern Benedetti ersteht. Ich bitte Eure Majestät, mir zu erlau- König, wenn nicht als Souverän,
von
Der
lienoberhaupt
einzuwilligen.
König
spricht
mitzuteilen,
Herzog
dem
Gramont
Takt,
ben,
Der
viel
daß
bemerkte.
Botschaster besaß zu
und
Billigung
würden,
dem
verbieten
von
es
der
Sie
Prinzen
seine-Kandinicht
feiner
lehnt
entschieden
König
anzusprechenz
König,
Um den
war
jede Garantie für die Zukunft ab. »Ich will
der
ihn zuging. Die Spaziergänger-, die datur wieder aufzustellen-«
Ollivier
und
kann nicht eine solche Verpflichtung eingehen;
fort,was in
»Man versteht, fährt
diese Bewegung beobachteten, verfolgten neugierig
vorgehen
Königs
mußte. Er war ich muß rnir für diese Möglichkeit wie für jede
die Begrüßnng, als wollten sie den Inhalt der der Seele des
Yegegnung erraten.
Albrecht nnd der entschlossen, die Angelegenheit friedlich zu erledi- andere die Fähigkeit vorbehalten, die Umstände

aus

so

aus

so

so
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Von der bevorstehende-ledenkfeier
an die Schlacht von"««-"Zj71oltawa.
Vom 26. bis 28. Juni «7J;-·Poltawa und
speziell das Schlachtfeld vonl »Tg«wa, wo Peter
der Große vor 200 Jahkeuksfzs deukwiirdigeu
Sieg über die Schweden «err.ä»F;deer Schauplatz
großer Feierlichkeiten sein, aksfenew wie verlautet, auch Hohe Gäste teilneki werden. Das
Festprogramm wird- sich, .wie«»«"«ss"k LUuszhny ;Krai«
zu lesen ist, ixc folgendem Rgsksjkbewegenx
Am 26. Juni morgens wian dem Schwedengrabe ein feierlicher Gedejxitesdiensiobges

Feuilleton

unsere

wie das Blatt zurechtstellt, nicht ganz den
Tatsachen. Wegen propagandistischsrevolutioniirer
sTätigleit ist nur der im vorigen Spätsommer
aus der Hast entlassene Zögling der beriichtigten
ijlestauichcn landwirtschaftlian Schule, V. perhaftet und nach Wolmar abgefertigt worden«
Die Schüler der Lemsalschen "Kronsstadtfchnle, die
"
nach Riga zurück.
der Mitwisserschast resp. Mitwirkung an- der
»:Fellin. Mit großer Befriedigung nimmt des Verbreitung von Proklamationen überwiesen
»Fell. Anz.« davon Alt, daß die estnischen ssollen auf freiem Fuße belassen worden sein. sindM itei nw vhn e r FellinsH die«bvxzngsweise ausl
Riga.
Das am« 10. Mai
deutschen Mitteln unterhaltene »Krippe«, deren Gartensest der Ortsgruppe neransialtete
des DeutSegnungen ausschließlich unbemittelten Este-n- schen Vereins nahm, wie die Rigaerßlätter
-kindern zugute gekommen sind, durch einen Beza- mitteilen, bei guter Witterung einen gelungenen
werctätig unterstützt haben. Die estnischen
Verlauf. Die Arrangeure hatten viel Reizvolles
Blätter geben den Reingewinn dieser Veranstal- geboten. Es gab eins lebhaftes
Gewoge des sehr
tung auf c. 325 Rbl. an, wozu dann noch 50 zahlreich
und man kann
erschienenen
Publikums
Rbl. kommen, welche die Estnische Gegens. Kreerhoffen, daß der Kasse des Vereins neue Lebensdit-Vereinigung hergegeben hat
mithin er- kraft reichlich zugeströmt ist. Sehr nett machte
scheint für die nächste Zukunft die Fortexistenz sich der Uinzug eines lebendigen Bädekers
der »Krippe« gesichert.
,
in der Gestalt von 6 weißkostiimierten Knaben,
Das deutsche Progym nasium wird die Tafeln
mit Ausschristen trugen, die
die
zu einer Schule mit dem vollen Kursus eines Frage: »wohin habe ich zu geben«-) einenausHinklassifchen Gymnafiums und einer Realschule er- weislaus die Herrlichkeiten im Hintergrunde des
weitert werden. Die Aufnahmepriifungen finden; Gartens enthielten. Der allerliebste Zug, gewie der Direktor Arnald im »Fell. Hinz-« mit..-fiihrt von einem das Reklamezymbal schlagenden
teilt;«-Uamssp--28.« und «29. Mai und gmjtqujnny
nennusMadehx riet MARGARETE-ernst
12. August statt". Pensionspreis ca. 300 Rbl. .
Verschöut wurde das-Fest nur«-hfv Jahren-INDEMFenneru. Aus der Taubstummenan- gelungenen Quartettvorträge der »Rigaer Liederstalt scheiden, wiedas »Päew.« berichtet, in die- tafel" und des »Sängerhort«. «
sem Sommer vier Lehrerinnen aus der Zeit des
Die Grundsteinlegung der
früheren Direktors, Deutsche, aus. Zwei bon Kreuz-Kirche zu Bickern bei Riga hat
ihnen gehen nach Berlin, um dort Taubstutn- Sonntag stattgefunden. Die Feier wurde, wie
menlehrerinnen zu werden. Keine von ihnen soll wir den Rigaer Blätter entnehmen, in Gegenwart
reines Estnisch zu lehren verstehen. Nun sollen des Präsidenten des Livl. Konsistoriums, Land-«auf den Wunsch des neuen Leiter-s der Taubstum- rat A. v. Strandmann, des « Livl.-Generalsnpemenanstalt zum Herbst neue Lehrer, Esten, ange· rintendenten, Th. Gaethgens, des Residierenden
stellt werden.
Unseres Wissens, bemerkt dazu sLandrats, Baron Stael v. Holstein, des Rigader »Nein Beob.«, machte bisher der Fennern- schen Stadthaupts Armitstead, der Stadträte
schen Taubstummeuanstalt det« Mangel an auss- und Glieder der Stadtverwaltung und vieler-angebildeten Lehrkrästen viel zu schaffen, so daß derer geladener Gäste, sowie eines großen
Pujede Vatanz schwer zu besetzen war. Nun scheint blikums aus der Stadt und der Umgegend vollja statt dessen ein großer Ueberfluß an Lehrlräfzogen. Für den Aufbau des Sockels der Kirche
ten eingetreten zu sein, da vier Lehrerinnen aus sollen zum Teil Tusfsteine Verwendung finden,
einmal entlassen werden können? Jn dieser Andie aus dem Fundament der alten rigaschen
gelegenheit wäre eine öffentliche Aufklärung Wälle ausgegraben worden sind. Der Bau
wünschenswertwird auf einer hübschen Anhöhe an der 6. Werst
Die
uns
»Rig.
von
der
Lemfal.—
nach
Rdsch.« der Petersburger Chaussee errichtet.f
gebrachte Meldung, daß in Lemsal am I. Mai
Ueber die estnischen Studierenden
am
Verbreitung
4 Schülerinnen wegen
von ProRigaer Polytechnikum berichtet der »Dsimt.
kla matio neu verhaftet worden sind,entspricht Westn.«: »Die Zahl der estnischen Studierenden

j

Die Fraktion der gemäßigten Rechte n
gewinnt eine immer größere Bedeutung. Die
Stellungnahme leitender Persönlichkeiten der
Gruppe erscheint daher von besonderem InteresseWir geben daher nach der »Pet. Zig« Mußerungen des Führers der gemäßigten Rechten,
P. N. Krupenski über einige aktuelle Fragen

«

j

Lage.

Regierungs
,
Petersburq.
,
in
Prof. Metfchnikow
Die flawischeu Gäste in Pein-ber »
Zum Schiedäsprnch im Cniablqncaksonsiikh
Die Berliner ·Mmiizipalität in Londosx
Verlesimg des Kabinettöprpskammf im
türkischeu Parlament und Senat ·
Synod

-

—

"
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Die gemäßigte Rechte nnd die politische

Aus demund
Inhalt des heutigen Blattes:

’

Wie wir diesem in der «Retsch« im Wortlaut
wiedergegebenen .—Schr-eiben entnehmen, betont
Korwin-Milewsti eingangs, daß er bei seiner am
13. April ·1906 erfolgten Wahl seinen Mandatgebern
erklärt hatte, er werde im Reichsrat nicht bloß
die Interessen der polnischen Grundbesitzer (deren
es in seinem Wahlkreise 154 gegen 2 rufsische
gibt) vertreten, sondern sich als Mitglied der
russischen gesetzgeberischen Körperfchaft betrachten
und als solches an allen das russifche Reich betreffenden Fragen regen Anteil nehmen, um seinerseits zur Festigung der russisch-polnischen gutnnchbarlichen Beziehungen beizutragen. Am 8.
Mai nun habe, wie KortoimMilewsli weiter aussührt, der Reichsrnt sich mit der »von 33 Reichsratsmitgliedern eingeht-achten Vorlage betreffs der
Abänderung des Wahlgesetzes für die 9 Westgouvernements einverstanden erklärt und damit
folgende 2 Grundgedanken der neuen Vorlage
gutgeheißen: fI) daß die polnifche Bevölkerung
des Westgebietes von der rusfifchen vollkommen
isoliert und jede politische Gemeinschaft zwischen
ihnen als unzulässig abgelehnt werden müsse, und
2) daß als Vertreter der allgemeinen politischen
Interessen des gen. Gebietes die Rassen zu gelten
Lhätten, während die Vertreter sder 5 Jahrhunderte
dortselbft lebenden Polen zu Jnterpreten ihrer
Stammes- und Standesinteressen geftempelt
würden.
Diese prinzipielle Stellungnahme des Reichsrates sei ihm, fährt Kowin-"Milewsli fort, ein Beweis dafür-, daß er während der 3 Jahre seiner
vstcnaligen Teilnahme an den allgemeine Reichsinteressen betreffenden Debatten ein unbescheidener
Outsider gewesen-sei. Er gedenke aber in Zukunft nicht die Rolle eines auswärtigen Konsuls
im Oberhause zu spielen. Seinen Wählern gegenüber beweise die in Rede stehende Stellungnahme des Reichsrates, die prinzipiell einer Ablehnung der Gesetzgebung von 1905 und 1906
gleichkomme, daß er, Kowin-Milewski, seine-Wähler getäuscht habe, da er der polnischen Bevölkerung seines Gebietes in Wort und Schrift zu
beweisen versucht hätte, daß die erwähnte Gesetzgebung von 1905J6 nicht etwa eine Folge der durch
die zeitweiligen Niederlagen Rußlands bedingten
Wirter Zersahrenheit und Hungersnot sei,
dern als das Bekenntnis zu einer dauernden leidenschaftlosen Politik zu betrachten wäre. Von
unten ausgehende Bestrebungen nach Einigkeit

würden die Glieder der Gruppe-san Einfluß nur deren hat auch der Rufsische Volksvergewinnen. Mit den 20 Stimmgrder Nationalen band den Gouverneur ersucht, die Entfendung
Gruppe würde unsere Fruktionxsjganze -95 Stimeiner 1500-köpfigen Deputation zu geä
men besitzen. Vielleicht kommszidoch noch eine
statten, ist aber abschlägig beschieden worden,
Fusion zustande.
P. N. Krupenski sprach sijj noch über die da das Auftreten einer so zahlreichen Deputation
sinnländische Frage aus« Er e H rte: »Die-letz- nicht angängig -.s.ei. An den wichtigen Punkten
teanahlen haben mich ein Higesmal davon des Schlachtfeldes Und, der Stelle des Ueberüberzeugt, daß die Finnländer ni.T B gelernt haben gangez über die
Worsckla werden den russischen
und es auch nicht wollen. Sie hen ihren sepatragende
Reichsadler
Gedenksäulen errichtet wetdenx
ratistischen Zielen weiter nach.3-—f;sDesto schlimmer
Geduld reißenfür sie. Zuguterletzt wird uns
Doyvat 12. Mai. ,
Noch ist ein Einlenten für sie glich. Die rusjDetrlLivL Gouvernem, Geheimrat Stocsisch-finnländische Kommission g( »«ihnen die Möglichkeit hierzu. Russischerseits "» lungt man unr, ginzo w kehrte, den Rigaer Blättern zufolge,
daß Fragen wie Post, Telegrap ·«--..Eisenbahn und gestern«aus Petersburg nach Riga zurück.
«
Militärpflicht, die alle die russi en StaatsinterDer
Kurator
Mag.
S.»M.-Prutschenko,
essen berühren, vomlolale
Ministerrassentschieden werAutorkåmie, sogar ihre kehrte, wie die Rigaer Blätter- melden, Sonnabend
den. Vollständige
eigene Justizpflege, soll ihnen gekässen werden-«
von sein-er Revision-greift nach Wolmar wieset

s

tismus gehuldigt werde, wobei die besten
schaftlichen Elemente zurückgestoßen und Privilegien für diejenigen geschaffen würden, die
rats-Mitgliedes Korwin-Milewski.
Wie gestern telegraphisch gemeldet, hat das nicht einmal die Absicht haben, sich einfacher
Reichsratsmitglied KorwimMiletnsli vom Rechte zu bedienen.
Aus diesem Grunde halte er sich für verpflichGouv. Wilna sein Mandat niedergelegt.
tet,
seinen Wählern die Möglichkeit zu geben, eine
Ueber die Motive, die ihn zu diesem Schritt
veranlaßten, läßt sich das gen. Reichsrntsmitglied Persönlichkeit in den Reichsrat zu schicken, die der
in einem an den Präsidenten des Oberhauer nunmehr gellärten · Situation mehr entspricht.
Infolgedessen lege et sein Mandat nieder.
Akimow gerichteten Brief genauer aus.
gesell-

«

von oben her dem Separa-

Ist-.

1909
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zu

berücksichtigen. Was würde sein, wenn später einem neuen Empfang Nun wandte sich der
etwa Napoleon selbst die Kandidatur gelten ließe? König an Bismarck. Die Folge war die VerDann sollte ich mich dagegen erklären? Ich öffentlichung der bekannten Emser Depesche.
Ollivier schildert die Wirkung dieses Bishabe keine geheime Absicht« nnd diese Angelegenviel
als
große
Sorgen
bereitet,
heit hat mir zu
marckschen Schachzuges in Paris. Als Anhänger
beseitigt
sehen möchte. des Friedens wird er von der Kaiserin mit frodaß ich sie nicht endgiltig
Jedoch können Sie dem Kaiser wiederholen, was stiger Kürze behandelt und beim Diner in Samtich Ihnen hier bestätige. Ich kenne meine Bet- Cloud, bei dem er zur Linken der Kaiserin sitzt,
tern, den Fürsten Anton v. Hohenzollern nnd kaum beachtet. Noch kennt man in Paris die
seinen Sohn; sie sind ehrliche Leute, nnd wenn Emser Vorgänge nicht. Es ist der 14. Juli,
sie die angenommene Kandidatur jetzt ablehnen, morgens, Ollivier ist mit der Abfassung der Ertun sie das gewiß nicht mit dem Hinter- klärung beschäftigt, die er im Ministerrat verlesen
will. Die Tür öffnet sich Und der Lakai meldet:
gedanken, sie später wieder aufleben zu lassen-«
seinen »Se. Exzellenz, der Minister der Auswärtigen
Zum dritten Male kommt Venedetti
Auftrag zurück. Diesmal wird der König unge- Angelegenheiten-« Fast noch
der Schwelle,
duldig und findet diese Beharrlichkeit unange- noch nicht in der Mitte meines Kabinetts,-rust
bcacht. Ohne die Höflichkeit zu opfern, aber in mir Gramont entgegen: »Mein Lieber, Sie sehen
strengerem Tone sagte er: »Herr Botschaster, hier einen Mann, der soeben eine Ohrfeige
ich habe Ihnen meine Antwort gegeben und, da empfangen hat-« Ich stehe auf: »Ich verstehe
ich nichts hinzuzufügen habe, gestatten Sie mir, Sie nicht, erklären Sie sich.« Da reicht er mir
mich zurückzuziehen-« Er tritt zwei Schritte ein kleines Blatt gelben Papiers, das ich ewig
zurück, grüßt, durchschreitet die Menge und be- vor Augen haben werde. Es war ein Telegramm
tritt sein Hotel, offenbar unzufriedener, als er es von Lesourd, das in Berlin am 13. nach MitterEs gab den
sich hatte anmerken lassen; in seinem Bericht nacht abgesandt worden
an die Königin nennt er Benedetti »sast im- Text der von Bismarck redigierten Emser De-·
pertinent«.
psschei
Um 2 Uhr nachm. läßt König Wilhelm durch
Sofort wntde dem Kaiser telegraphiett, der
mit
mitteilen,
dem
721 mittags in densxgilerjen eintxifftz 6
Radziwill
französischen Botschaster
1
Untyn
um
des
Stunden
daß
währen die Bergwngen.»z-Der Krieg ist
Fürsten
Uhr der Brief
eingetroffen ist. Benedetti besteht trotzdem auf unvermeidlich. Um ihn abzuwenden, schlägt
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der Selbwächst mit jedem Jahre. Augenblicklich beträgt Ehe unvermeidlich. Vom Standpunkt
der
von
und
ständigkeit
Unabhängigkeit
Kirche
sie etwa 140-160. Es gibt in Riga zwei estni- einer Einmischung seitens des Staates, muß diesche Korporationen, die »Vironia« und die »Laene« ser Ausweg als eine traurige, aber gesetzmäßige
(Welle). Die estnischen Studierenden sind An- Notwendigkeit anerkannt werden. Wenn hier also
eine der Kirche drohende Gefahr als solche erhänger des Mäßigkeitsprinzips.
kannt
Bildungsverein
werden muß, so drängt sich andererseits die
Im russischen
Frage
auf, ob nicht auch der Staat selbst beim
zu Riga war es bekanntlich zu einem Zwist zwi- Unternehmen
dieses bei uns bis jetzt nicht unterschen einem Teil der Mitglieder und dem Vor- nommenen ersten
Schrittes auf dem Wege der
stande gekommen in der Frage-, ob die Tätigkeit Trennung von Kirche und Staat Einbuße erlei,
des Vereins auf alle drei Ostseegouvernements den kann?
der Oberprokureur in
auszudehnen sei oder nicht. Eine neue·General- einemStellen Sie sich, rust aus,
meine Lage vor,
anderen
Schreiben
versammlung fand vorgestern unter dem Vorsitze
Syuods, einen der
als
Vertreter
des
wenn
ich
des Kurators statt. Nach außerordentlich hitzigen Anschauung des Ministerrates diametral entgegenDebatten zwischen den Anhängern des Vorstandes gesetzten Standpunkt verteidigen muß.
Um
und der Opposition gelang es, wie die Rigaer diesen Konflikt zu vermeiden, schlug szolfki vor,
der Duma
Blätter melden, den Bemühungen des Vorsitzen- die Konfeffionsvorlagen
und
über
sie im Minister-rat
zu entziehen
den, ein Kompromiß zu schaffen, wonach die Täund im Synod zu beratschlagen. Diese Andie
drei
Ostseeprovinzen,
tigkeit nicht auf
sondern schauungen fanden beim Ministerpräsidenten kein
nur auf Livland auszudehnen sei. Angesichts Gehör. P. A. Stolypin erwiderte u. a. »daß
der heftigen Opposition wurde jedoch gleichfalls die Kirchengewalt, anstatt mit einem Bruch zwibeschlossen, die Ausführung dieser Kompromißidee schen Kirche und Staat zu drohen, besser täte,
darüber nachzudenken, ob nicht viel leichter ein
bis zum September zu vertragenZerwürsnis zwischen der Geistlichkeit und ihrer
«Eftla·nv. Zum VizesGouverneur von Gemeinde entstehen könnte, wenn erstere aus ihrem
Estland soll, wie der »Rig. Zig« geschrieben Standpunkt von der Zweckmäßigkeit der Anwenwird, an Stelle des Kammerhern v. Giers der dung von Zwangsmaßregeln in Glaubenssachen
Kreisadelsmarschall aus Twer Fürst S chi- beharre-«
"
rinskigSchichmatow ernannt werden.
Das Ende dieser auf in der Tat kaum überEin merkwürdiges Dementi geht brückbaren gegensätzlichen Anschauungen beruhendem »Wirnl.« zu: Aus Waiwara berichtete kürzden Kontroversen bildet bekanntlich der am 4.
ein
des
von
Korrespondent
einem
lich
»Wirul.«
Februar erfolgte Rücktritt szolfkis vom
Teufel, der auf dem Lande umgehen soll. Posten eines Oberprokureurs des Synods, der
Nunmehr veranlaßt der Wesenbergsche Kreischef die zitierten Worte aus dem Schreiben des MiRengarten den »Wirul.« mitzuteilen, daß obige nisterpräsidenten so schroff gesunden hatte, daß
Nachricht völlig erlogen sei, wie polizeiliche Nach- er wie er in seiner Antwort an Stolypin herforschungen ergeben habenl
vorhebt
nicht den Mut gehabt habe, sie der
der Glieder des Synods zu
Aufmerksamkeit
Mit-m Geheimrat Stremouchow,. der
empfehlen.
Präsident des Mitaufchen Bezirksgerichts, ist, wie
die »Düna-Ztg.« erfährt, in Petersburg, wo er
Das Eintreffen
einer außerordentin Dienstangelegenheiten weilte, am Herzschlag
e
o
b
e
lichen
chinesischen
Gesandtschaft in
«
r
r
n.
v st
Petersburg steht in den ersten Tagen des Juni
Liban. Zur Einführung der Selbstverwaltung in den lettischen Gemeinden bevor. Die Gefandtschaft, an deren Spitze ein
Libaus berichtet die »»Lib. Zig.«: Am 4. Mai
kaiserlichen Geblütes und der gegenwärtige
wurde nicht nur die St. Annengemeinde, sondern Prinz
Justizminister,
der früher Botschafter in Petersauch die dieser als Filiale zugezählte Neu-Liban- burg war, stehen, verfolgt
den Zweck, der raffische lettische Gemeinde formell von der deutfchen
die
der letzten
Regierung
Entsendung
Gemeinde getrennt. Die endgiltige Auseinander- schen
für
setznng der Gemeinden untereinander bezüglich des Gefandtschaft unter dein General Palizyn zur
Vermögens nnd der Legate der Kirche wurde vertagt. Beisetzung des Bogdychan zu danken nnd die
durch. den General dem jugendlichen Herrscher
Der Synod und die Regierung.
Chinas übermittelten Geschenke zu erwidern.
Petersbnrg. Gelegentlich der Dumadebatten Das Eintreffen der Gesandtschaft des Generalsüber die Vorlage betreffs der Aufhebung der Palizyn in Peking, hat in dortigen politischen
mit der Niederlegung der geistlichen Kreisen
insofern einen vortrefflichen Eindruck herWürde verbundenen Rechtseinfchräm
vorgerufen,
als Rußland der einzige Staat war,
Lunge-n trat, wie bereits mehrfach erwähnt, auch
der
eine
Spezialgesandtschaft zur Veisetzung geder Gehilfe des Oberprolureurs des Synodss
Rogowits ch auf: er opponierte gegen die Vorschickt hatte. Die Palizynsche Gesandtschaft ift
lage, da diese noch nicht vom Synod begutachtet dieser Tage mit reichen Gegengeschenken wieder
worden fei. Mit diesem Standpunkt vertrat er,
Petersburg eingetroffen.
wie gestern vermerlt, eine der Regierung, bezw. in
Am 8. Mai verschied in Petersburg
P. A. Stolypin entgegengefetzte Anschauung. Dieser Gegensatz ist nicht aller- der Generalmajor Karl Koch, ehemaliger Chef
Wie wir in der ~Retsch« des Schutzkommandos
neuesten Datums.
Kaiser Alexanders 11.
lesen, findet bereit seit ungefähr einem Jahr zwiGeneral
rettete
Koch
am 2. April
schen dem Premier und der Qberprokuratur des 1879 das Leben des bekanntlich dadurch,
eine
die
Kaisers
daß
polemische
Korrespondenz
über
Synods
er
den
vierten
von
direkt
die
Ssolowjew
statt,
und
angedeutete
Fragen
ähnliche
auf
hier
ohne
daß zwischen ihnen bisher eine Einigung erzielt Brust des Kaisers gerichteten Schuß mit einem
worden wäre. So schrieb der ehem. Oberproku- ans den Nacken des Verbrechers gesührten Säreur szolsli in einer feiner die Retter-falfrage bei Mischehen behandelnden «Noten« belhieb vereitelte. Koch war in Rnßland der
u.- a.: Wenn in dieser Frage aus staatlichen’Riick- einzige Jnhaber der votn Kaiser persönlich ihm
fichten eine Konzession an die- Kirche sich als un- zugleich mit dem Bande zum Wladimirkrenz übermöglich erweist, so muß man sich über die hieraus reichten Medaille für Lebensrettung des Zaren.
folgenden Konsequenzen vollkommen klar sein. Die Katastrophe vom 1.
März 1881 konnte er
Der Staat kann mit Zwangsmitteln operieren: aber
Von
nicht
abwenden.
der Explosion der
da alle Untertanen sich dem bestehenden Gesetz
Bombe
wurde
er
mit
einer
auch
schweren Kopfunterzuordnen haben, so wird dießegierung gezwuneinen Druck auf die Kirche und kontusion zu Boden geworfen und sein Mantel
genseim
ie Geistlichkeit auszuüben, um diese zur Erfül- in Fetzen zerrissen. Seit dieser Zeit litt Koch
lung des Gesetzes zu veranlassen. Doch diesen an qualvoller Kopfnenralgie und Störungen der
Weg dürfte die Regierung wohl schwerlich betreGeneral Koch soll interessante
ten. Aus diesem Grunde scheint ein anderer-, von Herztätigkeit.
den Westftaaten bereits betretener Weg, d. h. die Memoiren hinter-lassen haben.
Einführung der Zivilehe neben der kirchlichen
Am 8. Januar 1908 nahm Se.-Maj. der
·——

»

«

·

-

-
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-
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zuschreiben«, sagte der Kaiser und klopfte mir
auf den Arm. Dabei rannen ihm zwei Tränen
über die Wangen.

Ich

kam mit meinem Vorschlag zurück, einige
Aenderungen wurden gemacht, dann die Fassung
angenommen-« Aber in Saint-Cloud findet
dieser Ausweg frostige Aufnahme. »Also wir
haben,
scheint es, den Krieg ?" empfängt
.die Kaiserin Napoleon. Der Kaiser berichtet von
dem Ausweg. »Ich zweifle, daß dies den Gefühlen der Kammer und des Landes entspricht«,
antwortete sie. Sie sagt das nicht freundlich,
sie gibt ihren Gefühlen ungestümen Ausdruck.
Beim folgenden Ministerrat sagt Napoleon:
»Nach längerer Ueberlegung finde ich die vorher
von uns aufgesetzte Erklärung wenig befriedigend.«- Der Vorschlag fällt, und damit beginnt
"
der Krieg.

so

so

Literarisches
Das M a i h e ft der illustrierten Monatsschrift
«Notd und Süd« (Verlag »Nord Und Süd«,
Berlin W. Zö, Schöneberger Ufer 32) ist soeben
erschienen und darf den früheren Nummern, was
Gediegenheit des Inhalts betrifft, znm mindesten
an dieSeite gestellt werden Die einzelnen Beiträge sind noch sorgfältiger und vorsichtiger ausgewählt Und zusammengestellt, sie sind zum Teil
kürzer als früher, ohne an Tiefe zu verlieren.

Der bekannte Philosoph und Universitätslehrer
Prof. Dr. Simmel leitet das Heft mit einem
kurzen Aussatz über »die Kunst Ro d ins und das
Bewegungsmotiv in der Plastik-« ein, einem Aufsatz, der nicht nur das Interesse aller Kunstkenner
und Kritiker, sondern aller Gebildeten erregen
wird, die sich noch an frühere Beschäftigung mit
Lessings Laokoon erinnern. Dann folgt die Fortsetzung von Arams lustigem Roman »Die Hagestolze«, ein hochaktueller Artikel über »das Jdol
Hebbel« von J. Schlaf schließt sich an, worin
der berühmte Vorkämpfer jungdeutscher Dichtung
mit Macht Sturm läuft gegen alle übertriebene
Hebbelverehrung. Strindbergs ernsthaftes Lust-s
spiel »Mittsommer« mit Grabows zugehörigen
Jllustrationen wird fortgefiihrt; darauf folgt der
Schluß des Meier-Graefeschen Artikels über Hans
v. Maräes Eine ganz besonders beachtenswerte
und feine Arbeit ist Prof. K· Larsens Abhandlung »Der Mensch und der Krieg-c Der Verfasser hat mit großer Sorgfalt Briefe von Soldaten und Offizieren aus dem Vierundsechziger
Krieg gesammelt und auf Grund dieser Aeußerungen das Verhalten der Vollspsyche zu kriegerischen Ereignissen festzustellen gesucht. Das Ergebnis dieser Forschung ist um
interessanter,
als es wohl die meisten Leser überraschen, jedenUeber
falls aber wohltuend berühren dürfte.
das Verhältnis von Religion und
Wissenschaft äußern sich in der Folge die
Herren Prof. Dr. Heusler (Germanistik), Hillebrandt (Sanskrit), Leonhard (Rechtswissenschaft)
und der Geh. Oberpostrat Dr. Strecker, Prof. an
Die
der technischen Hochschuler CharlottenburgSalus
von Hugo
reizendem »Eichauer Tanznovelle«
diesem Heft abgeschlossen; in Rottmanns
wird»
politischem Artikel ~Hinter den Kulissen der Diplo-·
matie« werden die Enthüllnngen über den russischtürkischen Konflikt der Siebziger Jahre weitergeführt und beendet. Dann führt uns Georg Malkowsky in seinem Aussatz »Der alte Schadow"k
wieder zur bildende-P Kunst zurück. Auch dief

so

-

»

Ollivier vor, ihn zu entlassen. Napoleon lehnt
es ab, sich von ihm zu trennen. Dann taucht
der Gedanke an einen Kongreß auf. Unzählige
Fassungen »für diesen Vorschlag werden formuliert und verworfen. »Endlich finde ich im Gespräch eine Wendung, die mir glücklich erfcheint.
»Gehen Sie schnell in mein Kabinett, es nieder-

n 105.

Leitung:

Kais er, wie die russischen Blätter berichten,
aus seinem Notizbuch ein Blatt Papier und vermerkte aus demselben: »Ja den Dorfs chulen
ist der Unterricht der Kinder in militärischen Uebungen und Gymnastik durch
Reserve- und verabschiedete Unteroffiziere für ein geringes Entgelt einzuführen.« Der Monarch übergab seine Aufzeich-

nung dem Kriegsminister und beauftragte
ihn, sich wegen der Verwirklichung dieser Maßregel mit dem Minister der Volksausklärung in
Verbindung zu setzen. Der Kriegsminister setzte
sich nicht nur «mit dem Minister der Volks-anfklärung in Verbindung, sondern auch mit dem
Oberprokureur des ng Synods. Der Minister
der Volksaufttärung holte in dieser Frage die
Aeußerungen -der Kuratorrn der Lehrbezirke ein
und setzte dann unter Zuziehung eines Vertreters
des Kriegsministeriums eine besondere Kommission ein, um die Grundlagen für die Einsührung des neuen Unterrichtszweiges in den

Organisationen Moskans auf das dringendste EwExzellenz um entschiedene Maßregeln gegen die empörendeTätigkeit detPirogowfchen Aerztegesellfchaft,
welche die junge Generation unter dem
Aushängefchilde der Wissenschaftlichleit los-tumpiert.«
Auf dieses Material hin soll,
nach der »Retsch«, die Ausweisnng Dr. Shbankows erfolgt fein.
Dem hiesigen ev.-lutherischen
Tobolsr.

Pastor A. Lesta ist, wie wir dem »Post.« entnehmen, für seine nützliche Tätigkeit Allergnädigst das goldene Brustkreuz nebst Kette
verliehen worden. Solche Auszeichnungen werden Personen geisilichen Standes gewöhnlich erst
nach 20——25:jähriger Tätigkeit zu teil. Pastor
Lesta ist jedoch, wie das Blatt mitteilt, erst 12
Jahre als Seelsorger im Amte gewesen. Er hat
sich unter den Tobolsker Politisch-Ausgewiesenen
und den Arrestanten ein weites Arbeitsfeld geschaffen.

Lodz. Die Uebertragung der Verwaltung
der Aktiengesellschaft von J. K. Poznanski von
Berlin uach Lodz ist laut »Lodz. Ztg.« erfolgt,
ein weiterer Schritt auf dem Wege der Liquidation der bösen Revolutionszeit.
Volksschulen auszuarbeitem Diese Kommission
Finale-nd Wie dem »Schwedifchen Tgbl.«
bringt ihre Arbeiten gegenwärtig zu Ende.
in Stockholm gemeldet wird, hat sich der
Jn derselben Frage berichten die Blätter, daß sische Generalstab gegen die vom Reichsuud der Duma verlautbarte Ansicht ausgeder Volksschulinspektor des Bachmutfchen Kreises rat
sprochen, daß die Finnländer zur allgemeiLutschtewitsch mit eigenen Mitteln einen derarti- nen Wehrpflicht herangezogen werden
gen militärischen Unterricht sowie einen Bläser- müßten.
Nach Meinung des Generalstabes
organisiert
den
in
habe;
dürfe
chor
Volksschulen
auf
man die Finnlänber, die keine Loyalität
dem alleruntertänigsten Bericht hierüber geruhte dem Reiche gegenüber hegen, nicht an den Geder Waffen gewöhnen, sondern von ihnen,
Se. Majestüt zu verwerten:
»Ich danke brauch
wie bisher, eine Militärlontribution verlangen,
Lutschkewitsch aufrichtig fürseine treffliche Ini- deren Betrag jedoch von 10 Mill.
15 Mill.
tiative, sowie dafür, daß er Meine Jdee verstan- Mark jährlich zu erhöhen sei.
den und verwirklicht hat.«
Der Senat gedenkt als Mit lieder
PA.
Anläßlich der durch Vermittelung Chom- der künftigen
folgende Personen in Vorschlag zu
jakows ergangenen Aufforderung englischer Parla- Ko
den
Senator Aug. Nybergh,
bringen:
sührenden
mentarier an Reichsduma und Reich-s- die Prof. Hermanson, Setälä
und Baron E. G-rat zu einem Besuche isn England, hat Palmän, sowie den Erzbischof in Abo Johansson.
eine private Beratung aller Fraktionen stattgeVon den Genannten huldigen die 3 ersten kondie 21etzteren altsennofunden mit Ausnahme der äußersten Rechten und stitutionellen,
Anschauungen.
manischen
äußersten Linken. Ein Besuch nach Schluß der
Session ist im Prinzip als wünschenswert befunden. Es sollen 20 russische Deputierte reisen,
15 von der Reichsduma und 5 vom Reichsrar
Der Besuch in England soll etwa 2 Wochen Die Entscheidung des Haager Schiedsgedauern.
richts im deutsch-französischen CasablancaKonsum Der evangelisch-lutherifche
Konflikt.
Hilfsverein in Kowno veranstaltete am Z.
Der
«
gestrigen Blatte kurz wiederin
Mai zum Besten seiner Kasse eine Theatervorftellung mit nachfolgendem Balle, welche von der gegebene Haager Schiedsgerichtsfpruch in Sachen
deutschen Kolonie überaus zahlreich besucht war. des deutsch-französischen Casablancmeischenfalls
Kowno hat, wie im Anschluß an die obige Mit- besagt,
wie wir deutschen Blättern entnehmen:
teilung der »Rig. Ztg.« geschrieben wird, eine bedeutende deutsche Kolonie von über 3600 Seelen,
Zu Unrecht sowie mittels eines schweren
die aus Lutheranern, Baptisten und Methodisten und öffentlichen Versehens hat der Sebesteht. Außer der lutherischen Kirche bestehen kretär des kaiserlich deutschen Konsulats
noch Betsäle der Baptisten und der Methodi·sten, in Casablanca den Versuch gemacht, Deserteure
aber eine deutsche Schule besteht nur bei der der französischen Fremdenlegion, die nicht die
besaßen, auf einem
lutherischen Kirche. Es ist sehr erfreulich zu deutsche Reichsangehörigkeit
Der deutsche
Dampfer
die
deutschen
einzuschiffen.
sehen, daß
verschiedenen Glaubensbekenntnisse
keinen Haß in der deutschen Kolonie hervorgeru- Konsul und die anderen Angestellten des Konsufen hat. Der - lutherische Hilfsverein hat sich lats sind hierfür nicht verantwortlich; doch hat
außer der Wohltätigkeit noch die Förderung des der Konsul durch Unterzeichnung des ihm vorgegeistigen Lebens der hiesigen deutschen Kolonie legten Geleitscheines ein nicht beabsichtigtes Ver-v
und der Geselligkeit zu seinem Ziel gesetzt.
sehen begangen. Das deutsche Konsulat hatte
unter den vorliegenden Umständen nicht?das Recht,
Moskau-.
einem
Kollektivmemorandum,
In
das der Verein Russischer Leute in den Deserteureu deutscher Reichsangehötigkeit seiMoskau, der Adelige Zirkel und andere monar- nen Schutz zu gewähren; doch kann der in dieser
von den deutschen Konsularbeaxnten bechistische Organisationen einem Vertreter des Hinsicht
gangene
Rechtsirrtum
der
ihnen weder als beabsichübergeben
haben, heißt es, nach
Ministerrats
als
tigtes,
unbeabsichtigtes
noch
Versehen zugeZtg.:
politische
Tätigkeit
»Pet.
»Die durch ihre
werden.
rechnet
so bekannte Pirog.ow-Gesellschaft hat
Zu Unrecht haben die französischen
in den Lehranstalten Fra g e b o g en verbreitet,
welche das geschlechtliche Leben der Frauen be- Militärbehörden den im Namen des deuttreffen und, wie die Verfasser selbst zugestehen, schen Konsulats über die Deserteure ausgeübten
nach einem Programm ausgearbeitet sind, wie tatsächlichen Schutz nicht soweit irgend möglich
es weder in Rußland noch im Auslande schon respektiert. Selbst abgesehen von der Verpflichdagewesen ist. Dieses Programm setzt durch den tung, den konsularischen Schutz zu respektieren, beZynismus der Fragen in Erstaunen.
Solche rechtigten die Umstände sranzösische Militärpersonen weder zur Bedrohung mit einem Revolver,
Fragen können nur in der schmutzigsten Phantabei
Wollüstlinge
der
oder
aber
noch zur Fortsetzung der dem marokkanischen Konsie
verderbtesten
Menschen entstehen, die jegliches Verständnis für sulatssoldaten zugesügten Schläge. Den weiteren
die Sittlichkeit und den öffentlichen Anstand ver- in den Anträgen der beiden Parteien erhobenen
loren haben. Deshalb bitten die monarchistischen Ansprüchen kann nicht stattgegeben werden«

rus-

—-

aus

nserenz

russisch-sinnländi?chen

Politischer Tagesbericht
unserem

ganz besonders ernst affen, der Stirnteil gegen den mit äußerst kräftiund gediegen gehalten. Die zahlreichen Illustra- gem Gebiß versehenen Kieferteil zurücktritt Die
tionen schließen sich hauptsächlich an die Artikel Augenhöhlen, in denen jedenfalls sehr große,
über Rodiu und Schadow an. Die Musik-Bei- scharfsichtige Augen saßen, sind von erstaunlichen
gabe enthält zwei hübsche Lieder.
Ausmaßen und durch stark hervortretende Knochenwülste geschützt, die bei dem noch jugendlichen
Alter, in dem der Besitzer dieses Gerippes gestorMannigfaltiges
ben sein muß, noch nicht einmal voll entwickelt
Das älteste Menschenskelett. In sind. Die Nase war breit und flach, mit mehr
den letzten zwei Jahren sind Ueberreste längst ans- nach. vorn als nach unten gerichteten Nasenlöchern.
gestorbener Menschenarten gesunden worden, die Der ganze Nasenteil erinnert an den der niedrigUrgeschichte neues Licht fallen lassen. stehenden heutigen Menschenrasse, der Australneauf
Einer der bedeutendsten ist der von dem Schwei- ger. Der Mund war breit und wahrscheinlich
nicht gewulsteten Lippen eingefaßt,
zer Archäologen Otto Hauser bei dem kleinen von schmalen,
denen
blendend weiße, vorzügliche Zähne
Dörfchen Le Monstier im vorigen Jahr ge- zwischen
wurden.
Der Bau des Gaumens und
einer
aus
neun
Fund,
der
von
sichtbar
namhaften
machte
des Unterkiefers läßt darauf schließen, daß das
Forschern bestehenden Gesellschaft unter außeror- Sprachvermögen
erst in seinen Uranfäugen vordentlicher Vorsicht und mit großer Mühe geborgen wurde. Die Grotte, in der diese Reste ent- handen war, während der Träger des Unterkiefers
deckt wurden, enthält in geringer Tiefe eine Menge von Mauer sicherlich noch gar nicht sprechen
Feuersteinwerkzeuge, die dem Skelett das unge- konnte. Auch der ganze Kulturzustand des von
als Homo Monsteriensjs Hauseribezeichheure Alter von etwa 400 000 Jahren zuschreiben Klaatsch
neten
allerdings
den
Eiszeittnenschen
muß sehr niedrig gewesen
lassen, während
berühmten, in
für
der Nähe des Dorfes Mauer bei Heidelberg ge- sein. Doch rannte er das Feuer und die Kunst
fundenen Unterkiefer ein Schätzungswert von IV, seiner Erregung durch Reihen von Holzstücken
Millionen von Jahren angenommen worden ist. sowie künstliche zurechtgeschlagene Werkzeuge aus
der
Indirekte Spuren menschlicher Tätigkeit lassen sich Feuerstein. Auch Spuren religiöser in Form
den BeSeelenoder
aus
Geisterverehrung
Grund
des
bekannten
Materials
sind
freilich auf
heute
gleitfunden nachzuweisen. Da das Skelett unauf 6-—7 Millionen Jahre zurückverfolgen
bestattet wurde, wissen wir jetzt, daß
zweifelhaft
Ueber den Hauserschen Stelettfund macht
nun der Baseler Arzt Dr. Reinhardt, der Gele- das Begräbnis bereits gegen Ende der vorletzten
genheit hatte, die Ueberreste selbst zu sehen, in Zwischeneiszeit Sitte war.
Ueber
eingehende
Scheriatgesetz,
das
das in der
der »Münch. Medizin. Wochschr.«
Mitteilungen Der Träger des Skeletts war ein augenblicklichen türkisch-In Krise eine
große
Jüngling von 16—18 Jahren. Die Rasse der Rolle spielt äußert sich der als gründlicher Kenner der Zustände im ostnanischen Reiche bekannte
er angehörte, war jedenfalls unter Mittelgröße
er maß nur etwa 148 Zent. und besaß viel AehnWienerPros Leopold Pekotsch wie folgt: »Das
lichkeit mit der Neanderthalsßasse Einzelheiten Scheriatgesetz stammt aus der Ansangszeit des
des Beines erinnern noch sehr an die menschenJslams, der ersten Epoche des Aufblühens, und
ähnlichen Affen. Besonders ausfallend ist die Zier- ist nicht etwa ein Gesetzeswert mit einer bestimmten
lichkeit des Rumpses im Vergleich zu dem gewal- Anzahl von Paragraphen, sondern eine sehr umsangreiche Sammlung von Vorschriften aller
tigen Schädel, an dem, wie bei den Menschen-

Rundschau ist in diesem Heft

unsere

—-

so

—-

Allg. Ztg.« vom Sonntag bringt folgende Bemerkungen zu dieser Entscheidung des Haager Schiedsgerichis:

Die

offiziöse »Nordd.

Das in der Casablanca-Angelegenheit am 1.

Mai d. J. im Haag zusammengetretene Schiedsgericht hat heute, wie schon anderweits gemeldet,
die Entscheidung gefällt. Der Schiedsspruch
bewegt sich auf einer mittleren Linie zwi-

schen der deutschen und der französischen Auffassung. Er geht davon aus, daß
es sich um einen Konflikt zwischen zwei gleichberechtigten Gewalten handelt: Zwischen der an
sich ausschließlichen deutschen Konsulargerichtsbarkeit über alle Deutschen in Marollo und der
an sich gleichfalls ausschließlichen französischen
Militärgerichtsbarleit über die Angehörigen der
französischen Fremdenlegion. Er führt aus, daß
sich der Konflikt nicht nach einer absoluten Regel,
sondern nur nach den tatsächlichen Umständen des
Einzelfalls entscheiden lasse. Jn dieser Hinsicht

so

nimmt der Schiedsspruch an, daß,
lange die
Angehörigen eines Oikupationscorps das von der
Truppe unmittelbar dauernd nnd tatsächlich wirkoklupierte Gebiet nicht verlassen haben, der
Militärgerichtsbarkeit der Vorzug
zukommt, und daß demgemäß die deutschen
Deserteure von der Fremdenlegion innerhalb der
befestigten und von französischen Streitlräften besetzten und bewachten Stadt Casablanca unter

sam

ausschließlich französischer Militär-

jurisdiktiontvekbliebenmseienz
Bei der zweifelhaften Rechtslage sei es nicht
zu tadeln, wenn die deutsche Konsularbehörde
gleichwohl den deutschen Deserteuren den von
ihnen nachgefuchten Schutz gewährt habe. Da
dieser Schutz nicht offenbar nnrechtmäßig war,
hätte die französische Militärbehörde sich darauf
beschränken müssen, die deutschen Deserteure
an der Flucht zu verhindern und bis
zur Lösung der Frage im Gewahrsam des deutschen Konsuls zu belassen, statt sich ihrer mit
Gewalt zu bemächtigen. Die Deserteure hätten
daher an sich zur Wiederherstellung des gestörten
-

.

»

tatsächlichen Zustandes dem Konsulate zurückgegeben werden müssen; bei einer endgiltigen
Entscheidung über ihr Schicksal sei aber von Anordnung einer solchen Rückgabe abzusehen.
Der Schiedsspruch gibt somit den beiderseitigen Angestellten in gewissen Punkten unrecht und
es werden sich die beiden Regierungen
nunmehr, nach der hierüber früher getroffenen
Verständigung, insoweit ihr Bedauern gegenseitig auszusprechen haben. Dies
wird deutscherseits bereitwilligst geschehen, da das Verfahren der deutschen Agenten
hier, wie bekannt, von vornherein nicht in jeder
Hinsicht als einwandfrei angesehen und der geElenseitige
iorgehen Ausdruck des Bedauerns, soweit das

der beiderseitigen Angestellten zu einer
Beanstandung Anlaß gab, schon vor dem Schiedsverfahren von uns vorgeschlagen worden war.
Daß. das Schiedsgericht die Herausgabe der
deutschen Deserteure abgelehnt hat,· mag im Jnteresse der davon Betroffenen bedauert werden,
wenngleich diese, da sie sich ihren militärischen
Pflichten in der Heimat entzogen haben,,leine
besondere Sympathie verdienen. Sie haben sich
Schicksal lediglich selbst zuzuschreiben, da sie
ihr
den Dienst in der Fremdenlegion, aus dem sie
entweichen versuchten, freiwillig übernommen
atten.
Für Deutschland war es bei Aufnahme der
Streitfrage im wesentlichen nur darauf angekommen, die Anwendung der Gewalt den Konsulatsbeamten gegenüber zurückzuweisen, wie solche
ja auch vom Schiedsgericht verworfen wird.
Jm übrigen mögen die Rechtsfragen, die der
Streitfall aufgeworfen hat und die der Schiedsspruch selbst teils als sehr verwickelt und noch
nngelöst bezeichnet, teils bei seinen Erwägungen
ganz ausscheidet, die völkerrechtliche Literatur
späterhin noch beschäftigen« Für die praktische
Politik ift mit dem Schiedsspruch ein sehr unliebfamer Zwischenfall in einer würdigen, für
die internationalen Beziehungen d u rchaus
befriedigenden Weise geschlossen
worden.
Aus dieser Aeußernng des osfiziösen Berliner
Blattes dürfte ersichtlich sein, daß die Mitteilung
der »Königsb. Hatt. Zig.«, der Schiedsspnnch
befriedige itn offiziellen Berlin ganz und gar nicht,
nicht den Tatsachen entspricht-

Zu

Art, geschichtlichen Ueberlieserungen, die nicht
’

Ustdlkvtäudiichc

12. (25.) Mai 1909.

,

Dienstag,

immer klar find und der Auslegung weiten
Spielraum lassen, ja zum Teil direkt Sache der
Interpretation bilden, wohl auch, da das
Entstehen auf einen längeren Zeitraum sich verteilt, Widersprüche enthalten mögen. Die Tradition spielt dabei übrigens auch ihre gewichtige
Rolle und mag wohl-selbst stärker sein als das
geschriebene Wort. Auf dem Scheriatgesetz beruht unter anderem das ganze türkische
Familienrecht, es regelt die Ehe und die
Erfolge, enthält aber keine zivilrechtlichen Bestimmungen, wenn auch wohl in frühester Zeit
bei strittigen Fällen das Scheriatgesetz mit seinen
Deutungen alle Lücken ausfüllen mußte.
Eines kann man trotz des dargelegten Charakters
des Scheriatgesetzes mit aller Bestimmtheit
aussprechen: Es gibt keine Stelle, aus der sich
ableiten ließe, daß die Türkei kein konstitutioneller
Staat sein darf. Diese wichtige Tatsache wird
auch dadurch erhärtet, daß der Scheich-ul-Jslam
ausdrücklich erklärt hat, daß die Verfa ung
mit dem Koran vereinbarsei. Ja, wenn
man die ursprünglichen Verhältnisse in Betracht
zieht, kann man sogar aussprechen, daß die
Grundlagen des Scheriat direkt republikanische
Züge tragen. ~Dschani«, gleichbedeutend mit
dem heutigen Begriffe der Moschee, war zur
Zeit Mohammeds und unter feinen unmittelbaren
Nachfolgern einfach ein Versammlungsort, wo
sich die Gläubigen, die Mitglieder der Gemeinde,
einmal wöchentlich, am Freitag, versammelten,
um administrative und politische Angelegenheiten
zu besprechen. Wenn dennoch die Geistlichkeit
gegen die Konstitution ist,
sind die Ursachen
hierfür nicht religiösen Charakters, sondern auf
einem anderen Gebiete zu suchen-«
—-
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Stoßseufzer.

Lebemann:

»Geister-n

wieder beim Jeu kolossalen Verlust gehabt!
Meine Zukünftige wird immer häßlichen-«

.

.

.

Dienstag. 12. (25.) Mai 19093

Auch auf dem Lande kommen noch immer ErPocken vor. So sind in
letzter Zeit, nach einem Zirkular des hiesigen
Kreischefs, Pockenfälle in d erUmgegend von

krankungen an den

Dorpat in den Gehteten von Ratshof, Marama, Haselan, Sadxärw, Kudding usw., und
sklbst in der Hasen-Straße m Dorpat vorge-—oc—
kommen.

-

Am vorigen Freitag begegnete der Detektivchef Ahland einem sehr fein gekleideten Herrn,
den erals einen Vo rb estraften und unter polizeilicher Aussicht in Walk stehenden Bekannten
erkannte. Der Einladung zur Polizei mußte der
Herr Folge leisten nnd wird per Etappe nach
Wall befördert werden« Am Tage darauf arretierte Hr. A. Tan dem Markt eine Person, die
1 Paar Wasser- und Damenstiefel, 1 Schürze
und ein großes Umlegetuch bei sich hatte. Da
die betr. Person sich als eine alte Bekannte
der Polizei erwies, wurde sie gleich
men.

mitgenom.

die morgen, Mitt-

zum letztenmal

stattfindende Ausführung von Suppås reizender
Operette ~Boccaccio" aufmerksam gemacht.
Kinder und Schüler zahlen bei dieser Vorstellung
Donnerstag geht erstmalig
halbe Preise.
die glänzende Operettenovität »Das

gungsernstift«
ene.

mit neuer Ausstattung in

das von dervorigen Saisou her in
zHeute:
Erinnerung stehende spannende Bernsteinsche

bester

Schauspiel

»Der

Dieb".

«

«

Briefkasten. Dem »gläu’b i g en Christen-A

Ihre viele schwierige Probleme anschneidende Zuschrist in Sachen der »Apo logetischen
Kurse« möchten wir nicht veröffentlichen, da für
eine weitere Polemik über dieses unerschöpfliche
Thema der Rahmen einer politischen Tageszeitung
zu eng ist.
Herrn Dr. Schmelzer. Jhre Zuschrift
würde unseres Erachtens die Polemik über die
»Apologetischen Kurse ebenfalls zu weit
Unter dem Ausdruck »Herrn
ausspinnetn
Dr. Schmelzers Pastor« in unserer Nachschrift in
Nr. 103 haben wir selbstverständlich gemeint:
»Ein Pastor von dem von Dr. Schmelzer ausgestellten Typus.«

so

so

zu

Buchhalterkurse.der»

Uhr
vor den Perion den L. Juni
vorm. Änmoldungou täglich Ton
sumsltlllllssn werden bis zum 5—6 nachm.
IS. Mai empfangen —Fottuva-str. 6

MI. Hat his zum Ul. Juni s. o.

U

,

Bin

zuverlässige-i deutsch-Sprach

kintlarmäclchon

missionen unterzogen werden. Nach Verabschiedung einiger weiterer seitens der Duma zugegangener kleiner Vorlagen wird die nächste

zum

Sitzung

20. Mai anberanmt.

Der

Jnnenrninister brachte in

die
Reichsduma eine Vorlage ein über die
Hinausschiebung der in diesem Sommer
bevorstehenden Wahlen in den Reichs-rat
von den Gutsbesitzern der Gouvernements Wilna,
Witebsh Wolhynien, Grodno, Kiew, Kowno,
Minsk, Mohilew nnd Podolien unter Verlängerung der Mandatsgiltigkeit der ReichsratZ-Mitglieder dieser Gouvernements.
.

P. A.

M

P. A. Die Budget-Kommission beschloß, für
den Bau von Schulgebäuden für das laufende Jahr 1 Mill. Rbl., Vom nächsten Jahr an
jedoch 6 Mill. Rbl. jährlich auszuwerfen.

Amalse salomon.

Wanst-111
I-

des Arztes in sesswegen
bereits vergeht-11.
,

Its- 1.. Simifontle

Bin tüchtiges

stubsnmäclohon

Andot stollnng

-

f

»

zuzuwenden

Konstantinopel, 24. (11.) Mai. Heute "verlasen Hilmi Pascha im Parlament und Ferid
Pafcha im Senat-das Programm des KaIlbinetts.
Pascha erinnerte an die ErWie die »Slowo« erfahren haben will, soll eignisse vom 1. März, die nicht nur die Konstidie Rechte den Abgeordneten v. Anrep als tution, sondern die Existenz des ganzen Landes

Möcobsttnik

,

private Sommerkarss
Buchten-ung Enden sit-m

dopp. its-L

catal. Is. Morgens-.

vonx

Stellvertretung lleutscherllercm 11.-11.

l

Kurze

Parlamentsbericht

Reichsratssitzung
11. Mai.
(Drahtbericht.)
Der Reichsrat genehmigte, nach Kenntnisnahme der brieflichen Mitteilung von der MandatsniederlegungKorwin-Milewslis,
die von der letzten Sitzung übriggebliebenen
Budgets einiger zum Kriegsministerium gehöriger
Ressorts. Bezüglich der Hauptintendanturverwaltung nahm der Reichs-rat beim Posten »Verproviantierung« eine Streichung von nur 97 499
RbL vor, während die Duma Kürzungen in der
Höhe von 1306 029 Rbl. beantragt hatte,
Auf Antrag Romanows werden diejenigen
Etats, in bezug auf welche Reichgrat und Duma
auseinandergehen, einer nochmaligen Durchsicht
durch 2 noch zu wählende Einigungskonn

-

zum

-

sämtslvsls
o

)

tat

es

Eos-Hat
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Für

den Orgelfond als Ertrag des Orgelfpieles
am 3. Mai: 38 Rbl. 72 Kop., dazu im Becken
bei dem Orgelspiel 7 Rbl.z für die Mission 8
Rbl.; zur Gage des Stadtmissionaten 2 Rbl.;
für den St. Johannisverein 1 Rbl.

Herzlichen Dank! Hahn-

Eli-veKnaben

Bljnon Kräftigen

zum

Herzlichen Dankl Wittsrock.

St. Marien-Kirche.
»
Donnerstag, den 14.- Mai zur Feier des Krönungsfestes Sr. Maj. des Kaiser-s Gottesdienst
um 11 Uhr.
estnischer Beichtgottesdienst um
3

Ukonnabend
"r.

Notizen aus denKirchenbüchern.
G etauft

ka 21.
Zu vermieten
M

.

-

:

-

-

Marien-Gemeinde. G e sto r b en: des Buchdruckets August Jüriado Söhnchen Felix Oskar
Rudolf, 5 Jahre alt.

Todtenliste

Kolleg.-Assessor Roman Feldmann, T am«
.
7. Mai zu Moskau. Johann Ullm ann, Gefchäfisfiihrer des
Not. publ. C v. Plato, T am 10. Mai zu Riga.
Karl-Friedrich Ott, T im 88. Jahre am 8.
Mai zu Geistershof.

zu

Karl Müller, Tam Mai
siKarlåe ium.rermei
s
ter
Herin. Friedr. Lösewitz, T im
5.

Z. Mai zu Nowo-Tawolfhanka
gahrdam
urs

86.
(Gouv.

»

.

Jlse Willigerode, Kind, T
zu Odessa..

am 7. Mai

Wetterbericht

der metäzrolog Station defßealschule
.
vom 12. Mai 1909.

Vatometer

lsUhrAb-l
—

CMeereBniveaxyl

Thermometer (Centigrade)

Windricht. u. Geschwind.
Relative Feuchtigkeit
Bewölkung
1.
2.

7Uhr

gestern.

Morgens

763,0

760«8
8.0

7 .2«
—-

l

--

65 J1

68 J« 9

Minimum d. Temp. nachts

1 Uhr·

Mittags.

- 760.1
15.2
sE.1

39 JO- ;
10

1.1

d. Temp. gestern 13.5
3. Niederschlag
.

Maximum
Für

die Rednctiou

cuaL Thais-thun-

von 16

-

möFlicll

-

Universitäts Gemeinde.
Rita von Samson-Himmelstierna.

Jahren Deutsch-st, gut kussisoh
Sprechend) sllsllt man unt einem
grössokevsats kostonlos Inplsciorsen gewandt-otdrei OrtsOspkksnbwkclovoMn d. Exp, d. 81. erbot. spkaohon Vorkiiukor, dot
mächtig-, wird nach Reval
Ist-sucht 111-l posto rast-into unEVEN
von 4 Zimmetn nebst Küche ist
,
Juni zu vermieten
salzr.
verkauft nnd vermieten
.

bjtte

St. JohannissKirchr.
Eingegangene Liebesgaben
Für die Armen 10 Rbl. 81 Kop., darunter
Erlös für 2 kleine goldene Ringe; für die ausgelegten Predigten und Schriften 6 Rbl. 64 Kop.;
für die Kirchenremonte 3 Rbl. 57 Kop.; für die
Heidenmisfion-Kollekte zu Himmelfahrt 29·Rbl.
58 Kop. -f— 5 Rbl; für die Unterstützungskaffe
1 Rbl.; für die Bibelverbreitung 5 Rble für
die freiwilljge Selbstbesteuerung 32 Rbl; für
den St. Johannesverein Mitgliedsbeiträge« 30
Rbl. st- Kollekte zum Jahresfeft 40 Rbl. 28-Kop.
-I- Reinertrag der Tellerkollekte zur StückaGedächtnisfeier 35 Rbl. 75 Kop. -I- im Kindergottesdienft 1 Rbl. 15 Kop. —i- 4 Rbl. von einer
Verlofung in einer Kindergruppe
Besten des
Koftfchülers in Indien.

Ema Wohnung

LSt

Use Wasoherm E. Sreola
Ists-It
str.

Zilmt

ich so bald als
und
nicht später. als am 16. llsal in der
Wird gqsqqssi
Neao Rast-midn- (Photogr-phio) im sinno der schön22 Geschäftsstelle nachmittags zwischen eine Wohnung von 2 Zimmern und
letzt sonnt-also
Pepler-stl-. 16. Zu erfragen
Älloo Nr. 148. (im Haus«-. wo Sieh die hejt in Verbindung zu trete-11. OE. u. übernimmt das Wasohsn u. Glanz- 6 und 8 Uhr präsentieren zu wollen« Küche
Oswstrshdlgn beüvdoy 11. Eh links. sub ~Sohönhoit" an die Exp. d. 81. plättoa v.Loib-,Tisoh- n. HERR-Rath
s. v. sitt-Ism. von 4sss llllls schilt-str- s4.

mit einer Ida-ne

Die Beichte am Sonnabend nm 6 Uhr.
Eingegangene Liebesgaben
Jm Kirchenbecken am Sonntag Rogate
13 Rbl. 46 Kop.; die Kollekte des Himmelfahrtsfestes für die Seemannsmission 55 Rbl. 17 Kop.

-

.

aus

-

Universitäts-Kirche.
ersten Pfingstfeiertage Abendmahlsfeier.

Am

-

aus

’
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Hiermit sei nochmals

woch, im Sommertheater

-

aus«

Senl

Kirchliche Nachrichten

.

—-

s

Vereine einen Vortrag über die Cholera
a ten.
Kursh 11. Mai. Jn der Nacht wurden im
Dorfe Pogoshenskoje aus der Gemeindeverwaltung 4000 Rbl. Hyd- Spgrkassenbüchgr getan-txt
Bobrow, 11. Mai. Aus dem Gefängnisse
wollten in der Nacht 2 Arrestanten entfliehen.
Sie zerstörten den Ofen und kletterten durch den
Rauchfang aufs Dach, wurden jedoch beim Herabsteigen von der Wache entdeckt. Einer von
ihnen wurde erschossen, der andere verwundet.
Orel, 11. Mai. Der Exdeputjerte der
1. Duma Kukanow wurde wegen Haltens von
revolutionären Reden zu 3, Monaten Gefäng«
nis verurteilt.
(11.)
Berlin, 24.
Mai. In Grunewald
wurde in Gegenwart des Kaisers, der Kaiserin, der Minister und eines zahlreichen Publikums der neue Hippodrom eröffnet, dessen
Einrichtung 5 Mill. Mark gekostet hat.
Eine Versammlung von Delegierten des Verbandes der Redakteure der deutschen
Blätter behandelte im Reichstagsgebäude verschiedene prosessionelle Fragen, darunter die Altersversorgung arbeitsunfähig gewordener Tagesschriftsteller und die Versorgung ihrer Waisen.
Die Resolution der Finanzkommission in
Sachen der Besteuerung der zinstragenden Papiere hat in den hiesigen Bank- und Börsenlreisen
große Aufregung hervorgerufen. Die Berliner
sämtliche deutschen HanHandelskammer ladet
delslammern zu einer Konserenz in dieser Frage
zum 2. Juni n. St. ein.
Paris, 25. (10.) Mai. Gestern traf hier
eine feierliche matokkanische Gesandtschaft ein, begrüßt vom Minister des Aus-wärtigen und des Krieges.
Paris, 24. (11.) Mai. Der von den registrierten Seeleuten in Toulon und Dünkirchen
befchlossene Streit ist mißlungen.
Marseille, 25. (12.) Mai. Die registrierten
Matros en der Kauffahrteifchiffe haben den
Streik erklärt, bis die Dampfschiffahtts-Gefellschaften ihre Forderung betreffs tder Schiffarbeiten erfüllen.
London, 24. (11.) Mai·
Die Vertreter
der Berliner Munizipalität mit dem
Oberbürgermeister an der Spitze kamen per Extrazug auf der Station Waterloo an, wo sie vom
Lord Mayor und den Sheriffs empfangen würKönig Edward empfing die Vertreter der
den.
Berliner Munizipalität.
Venedig, 24. (11.) Mai. Die Kaiserin
Maria Feodorowna reiste nach Rom ab.
Die Königin von England nebst der Prinzessin
Viktoria keiften nach London ab· «
Spfia, 24. (11.) Mei. Der österreichisch-ungarische Gesandte händigte dem König seine
Akkreditive ein. Jn seiner Redesagte er u. a.,
der Kaiser und seine Regierung hätten der Entwicklung Bulgariens stets die lebhafteste Sympathie geschenkt. König Ferdinand dankte dem
Gesandten und gab seiner Ueberzeugung Ausdruck, daß der neue Beweis der Freundschaft des
Kaisers die zwischen beiden Ländern bestehenden,
ihren gegenseitigen Interessen entsprungenen Beziehungen sestigen werde.
Saloniki, 25-. (12.) Mai. Die Strenge des
Regimes in der Billa Allatini hat ein wenig
nachgelassen: Abdul Hamid darf Zeitungen
lesen, im Pakt promenieren und sich mit den
wachthabenden Ossizieren unterhalten. Eine an
den letzten Ereignissen beteiligte Militärperson versichert, die Einlagen AbdulHamids in den auswärtigen Banken seien nicht größer als eine Million Livres. Nach langem Widerstreben habe der
Ex-Sultan sich bereit erklärt, diese Summe in
Form eines Geschenkes dem 2. und Z. Armeecotps

,

Lokales

-

trunkenem Zustande in die Polizei eingeliesett.
Der dejourierende Beamtev sandte Aunapuu in
Anbetracht seines verbundenen Kopfes ins Krankenhaus, welches A. mit der Bemerkung, daß
ihm außer der Trunkenheit nichts fehle, zurücksandte. Die nähere Todesursache wird die Sektion
"
—h.
erweisen.
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Im Verlauf des Sommers werden, wie schon
gemeldet, in Livland topographische Messungen und Ausnahmen unter der Leitung
lamare aus Kiel gelegt werden. Man hofft, das des Generalleutnants Schulgin vorgenommen
Schiff innerhalb 18 Monaten zum Stapellanf werden. Der hiesige Kreischef fordert in einem
fertig zu haben und es in weiteren 18 Monaten Rundschreiben auf, daß »dem topographifchen Unternehmen in jeder Beziehung Unterstützung erfix und fertigzustellen.
wiesen werde. Die Offcziere bestreiten Quartier
China
und Unterhalt aus eigener Tasche, während der
Die ~Morning Post« führt in einem Leitmder unteren Chargen von der Gouv.Unterhalt
titel aus, daß die schon gemeldeten Abmachungen
—oo——
beglichen werden wird.
Regierung
über die Frage der Finanzierung »der
Bahn von Hankau nach Kanton den
der Nacht auf Sonntag verstarb auf
Deutschen große Vorteile aus Kosten der der Jn
Polizei-Hauptwache der 42-jährige Bauer
Engländer verschafftenp Durch frühere Verträge
mit China sei den britischen Finanzmännern das Aunapun. A., der als Trunkenbold bealleinige Recht zugestanden worden, die Bahnen kannt ist, wurde vor einigen Tagen mit einigen
in der Provinz zu finanzieren. Nun habe Deutsch- unerheblichen Kopswunden, die « er bei einerland zuerst versucht, die Rechte einfach für sich in Schlägerei erhalten hatte, ins Krankenhaus einAnspruch zu nehmen, und erst als von britischer geliesert, von wo er mit einem Verbande versehen
Seite energischer Einspruch erhoben wurde, habe entlassen wurde. Bald darauf wurde er in

den melden: Großherzog Friedrich Franz von
Mecklenburg-Schwerin wird Mitte Juli mit
Großherzogin Alexandra in Gmunden eintreffen
und im ,Jagdschlosse Schrattenau einen vierwöchigen Aufenthalt nehmen. In den Jagdrevieren des Herzogs von Cumberland
werden während dieser Zeit große Jagden abgehalten, an denen unter anderen Fürstlichkeiten
auch Prinz Max von Baden teilnehmen wird.
Es -ist jedoch eine irrtümliche Auffassung, wenn
angesichts dieser Tatsache das Gerücht verbreitet
wird, der Deutsche Kronprinz, der um
diese Zeit in Bad Jschl weilen wird, werde in
Gmunden mit seinem Schwager, dem Großherzog
riedrich Franz, zusammentreffen Eine solche man sich dazu bequemt, den Engländern wenigusammenkunft wäre schon aus dem Grunde stens gleiche Rechte zuzugestehen, während die
nicht möglich, weil die Familie Cum- Deutschen ihre ausschließlichen Rechte in der Proberland während des Besuches des vinz Schantung beibehielten. Das sei aber nur
Deutschen Kronprinzen in Bad Jschl möglich gewesen, weil die Deutschen es vervon Gmunden abwesend sein' wird, um standen hätten, ihren Einfluß in China
auch den leisesten Schein, als fände zwischen den überhaupt sehr zu erweitern. Die chinesische ReWeisen und den Hohenzollern eine Annäherung gierung habe es aus diesem Grunde für geraten
statt, zu vermeiden.
gehalten, den deutschen Forderungen zu willfahAugust Bebel soll sich mit der Absicht tra- ren, obwohl sie sehr wohl wußte, daß sie gegen
gen, seine Memoiren herauszugeben. Die die bestehenden Verträge mit den Engländern verKorrespondenz «Heer und Politik« will darüber stieß. In den Augen des Chinesen sei ein eneraus parlamentarischen Kreisen folgendes gehört gisches Vorgehen, wie die Deutschen es an den
haben: «Das Material, das Bebel für seine Tag legten, von der größten Wichtigkeit, und
Memoiren verwenden will, ist »ungeheuer groß«. damit sei jedes Spiel von vornherein schon halb
Darum dauert die Sichtung voraussichtlich noch gewonnen. Deutschland habe es sich überhaupt
viele Monate, zumal Bebel wegen seines Leidens sehr angelegen sein lassen, die Chinesen zu überaugenblicklich nicht in der früheren Weise zu ar- zeugen, daß sie die einzige Nation seien, die China
beiten imstande ist. Die Veröffentlichung der wirklich wohlvolle. Gegen die Japaner hätten
Memoiren wird deswegen voraussichtlich erst in die Chinesen ein großes Vorurteil und dasselbe
3-4 Jahren erfolgen können.
die den JapaJhren Anfang übertrage sich natürlich auch
Bebel
mit-den
die
nern
Erlebnissen,
Nationen.
sie
nehmen
besreundeten
werden
während seiner Lehrjahre in Branweiler gehabt
Amerika.
hat. Dann werden sie die Wanderjahre und die
Eine Depesche aus Catacas besagt: Auf
«Meisterjahre« behandeln. Einen bedeutenden
Ersuchen des Geiieralanwalts, der auf den kürz-«
Abschnitt im Leben des Abgeordneten bezeichnet lich erfolgten Amnestie-Erlaß hinwies, sprach das
das Jahr 1861, denn in diesem Jahre ist er in Kriminalgericht den
Präsidenten Castro
die Arbeiterpartei eingetreten, hat also seine von der Anklage ehem.
der Teilnahme an einem
eigentliche Laufbahn begonnen. Die Schilderung Komplott
Ermordung des Präsidenten
der nun folgenden Jahre, die ganz von seiner Gomez frei. zur
politischen Laufbahn erfüllt sind, wird den weiteren und größten«Teil der Erinnerungen bilden.
die poliDurch die Verkettung der Umstände
Bebels
mit
der
Tätigkeit
Entwicklung
fiel
tische
Zur Vornahme der gegen den ehem. Rektor
der Sozialdemokratie vollständig
E. Passek angeordneten Unte r
Prof.
wird das Memoirenwerk sich geradezu zu einer uchung sind, wie wir im »Prib. Kr.« lesen,
Geschichte der sozialdemokratischen Partei bis zur gestern ans Riga hierher der UntersuchungsrichJetztzeit auswachsen.
ter sür besonders wichtige Angelegenheiten B. S.
England
Repninski nnd der Prokurenrsgehilfe W. J.
Wie die »Pall Mall Gazette« erfährt, haben Kanski abgereist. Die Untersuchung hat klardie Mitglieder des Kabinetts, welche die von zustellen, wie weit sich Pros. Passek der Untätigdem ersten Lord der Admiralität Mc Kenna vor- keit im Amt, der Ueberschreitung seiner Anträgegesehene Beschränkung des Flottenprogramms auf walt und dienstlicher Falschmeldungen (c.llynce6vier Dreadnoughts befürworteten, mit Rücksicht nhiki noxuorsy schuldig gemacht hat.
auf die vom Volke geforderte Erweiterung des
Programms ihre Anschauung geändert. Es sei
Der Minister der Wegelommunikation hat,
demzufolge ein Einvernehmen dahin erzielt worwie die-»Noch Wr.« berichtet, in Anregung geden, vier weitere Dreadnoughts vor Ab- bracht, den Vergünstigungstarif für
Stapel Lehrer und Schüler in der Form wiederlauf des gegenwärtigen Amtsjahres
herzustellen, wie er bis zum Jahre 1895 in Anzu legen.
Eine weitere Illustration zur in England wendung gebracht wurde, nämlich als Fahrpreiss
herrschenden Flottenpanik bietet folgende ermäßigung von 50 Z vom Tarif der Z. Klasse.
Meldung: Der hervorragendste Admiral der Da der Minister die Fahrt in der 3. Klasse auf
englischen Flotte, Lord Charles Beresford, hielt weite Entfernungen als sehr beschwerlich anerbei einem Bankett eine Rede, in der er aus- kennt,
beabsichtigt er die Vergünstigung auch
siihrte: Es sei unnütz, daß die Kolonien Geld auf die Fahrt in der zweiten Klasse anszudehnem
anezng
zum Bau von Dreadnoughts, Torpedobooten oder
Freibillette für die AnUnterseebooten zu Verteidigungszwecken sendeten. gestellten des Vertehrsministerinms
Sie sollten Kreuzer oder eventuell eigene ist der Minister dagegen sehr sparsam nnd fährt
Flotten bauen, welche mit dem Mutterlande fort, den Angestellten in dieser Beziehung Entdie Reichsmarine bilden würden, die einen Krieg täuschungen za bereiten. So werden z. B. für
mit England zur Unmöglichkeit machen würde. diesen Sommer Saisonbillets nnr in geringer
Im Hinblick auf den Wetteifer in den Rüstungen. Anzahl und dabei für die unteren Klassen ausanderer Nationen sei es durchaus wesentlich, daß gereicht. So haben alle Angestellten mit einem
England in diesem Jahre 8 Dreadnoughts Gehalt bis 2000 Rbl. jährlich, die früher zweiauf Stapel lege; aber auch diese seien nicht aus- ter Klasse fuhren, jetzt Fahrlarten für die Z.
reichend, um das Versäumnis im Schiffbau der Klasse erhalten«
letzten 4 Jahre gut zu machen. Beresford schilderte
11. September soldann den gegenwärtigen St a n d d er Marine
Vom 1. August bis
als sehr ernst, da es an einer geeigneten Orga- len in den Ostsee-Gouvernements die sechswöchinisation für die Vorbereitung auf einen Krieg gen Uebungen der Reservisten stattsmangele.
«
finden. Die einberufenen Reservisten werden den
Regimentern der 29. und 45. Division zu ungein
Churchill
hielt
Handelsminister
Manchester eine Rede über die gegenwärtige Pa- fähr »2000 Mann auf jede Division zugeteilt
nik, die man durch Gerüchte über gespenstische werden« Die Reservisten müssen einen dreiKriegsschiffe, Luftfahrzeuge und andere Popanze wöchigen Schießkursus durchmachen und dann
mehr hervorrufen wolle. Je mehr die Panik zugleich mit den im aktiven Dienst stehenden
machet Geschrei machten, um größer sei die Truppen an den großen Manövern teilnehmen,
Ruhe und Verachtung, womit die Masse der die im Rayon der Gouvernements Livland, KurNation ihre Enthüllungen aufnehme. Was die land und Kowno im Laufe zweier Wochen vom
könne er ein Anwachsen der 15. August ab stattfinden werden.
Flotte anlange,
rechtfertigen. Aber er
8
um
Millionen
Flotte
sei kein Bewunderer jener Politiker, die die Muße
Ein Polizeifest soll, wie der
sänden, eine zahlreiche und sensationelle Politik Moslwh« berichtet, demnächst eingeführt ~Golos
werdender Rüstungsausgaben
befürworten. Das Der Minister des-- Innern hat bereits seine ZuLand solle sich von seinen verantwortlichen Mi- stimmung dazu gegeben, daß, nach Analogie der
nister-n seine Vorschriften geben lassen, nicht aber Regimentsfeste, alljährlich auch ein allgemeines
durch eine Gesellschaft von derartigen Politikern Polizeifest und zwar am 9. Mai, dem Tage
und sensationsliisternen Journalisten.
Nikolaus des Wundettätets, begangen werde.
Solche Polizeifeste, nebst der üblichen Parade
Italien
Dag ~GiornaYe d’Jtalia«, das als das Organ ec. sollen in allen Städten des Reiches abge.
des Auswärtigen Amts betrachtet wird, veröffent- halten werden.
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Kandipaten fijx den Präsidentenposten während gefährdet hätten, und erklärte, er habe die LeiOeffion , aufstellen wollen nnd mit tung der Regierung übernommen in der Hoffder nachstenl
dieser Kandcdatnr bei den rechtsstehenden tho- nung, die Konstitntion zu festigen. - Der Erfolg
des Kabinetts könne gesichert werden nur durch
bristen Anklang finden.
die sMithilfe des Parlaments und die Uebereinftimmung der exetutiven und legislativen .Gewalt. Dank der Armee und ihrem
Führer sei die Ordnung in der- Residenz
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
wiederhergestellt worden. Doch die begonnenen
Petersbnrg, 11. Mai. Dr. Kramarcz Maßnahmen müßten fortgeführt werden, um die .
auch für die Zukunft zu sichern. Weiter
besuchte im Laufe des Tages die Präsidenten des Ordnung
werden
Programm die Metzeleien in Adsåya
im
und
der
des
Ministerrats,
Reichsduma
Reichsrats, »den Finanz- nnd Handelsministey die öster- bedauert, die aus derselben Quelle hervorgeganreichisch-ungarische Botschaft, das Stadthaupt so- gen feien, wie der Staatsstreich vom 31. März.
Es folgt eine Aufzählung der zur Wiederherstelwie eine ganze Reihe slawischer Funktionäre.
lung der Ruhe ergriffenen Maßnahmen in,
des
Sitzung
.
Am Tage fand eine vorbereitende
Adana: Entlassung des Wali, Einsetzung von
Man
slawischenExetutivtomitees statt.
Kriegsgerichten
und Untersuchungskommissionen.
beschloß, zu der morgen beginnenden Konserenz
Man
hoffen,
dürfe
daß ähnliche Ereignisse sich
der
hervorragende
Vertreter
Petersdur- in
sämtliche
Zukunft nicht wiederholen werden. Zu diesem
ger jlawischen Vereine heranzuziehen, Reichsdumaift eine Festigung der Konstitution überall
sowie Reichsratsmitglieder und 5 Vertreter det- Zweck
vonnöten. An neuen Reformen stellt das Programm
Petersburger Finanzwelt.
Am Abend fand im Armee- und Flotten- in Aussicht eine Reform des Polizeiwefens, der
Verein eine feierliche Sitzung der slawischen Finanzen, der. Justizpflege und der öffentlichen
Wohltätigkeitsgesellschaft statt. Das Arbeiten und ersucht das Parlament, die Prüfung
des Preß- und Versammlungsgesetzes zu beschleuzahlreich versammelte Publikum begrüßte die sin- nigen.
Eine weitere Kürzung des Budgets sei
wischen Gäste mit Applaus.
möglich. Die Türkei verfolge eine
nicht
mehr
In der Residenz sind in den letzten 24 friedliche Politik. Das
Parlament sprach
ErkrankungsStunden keine
und Todesfälle mit 191 gegen 5
dem Kabinett fein
Stimmen
an der Cholera vorgekommen
aus; der Senat tat es einVertrauen
Der am 9. d. Mts. in Petersburg einge- stimmig.
«
,
troffene Pros. Mets chnitow wird am 14.
d. Mts. in der Stadthma vor einer Versammlung sämtlicher medizinischen Kreise und gelehr,

»

Deutschland

Die »Grazer Tgspst.« läßt sich aus Gmun-

licht eine- Mitteilung, wonach die 4 neuen
italienischen Schlachtschisse der »Dann
Alighieri«-Klasse alle bisher existierenden
»Dreadnoughts« an Größe übertreffen werden« Diese Riesenpanzer sollen eine
Raumverdrängung von 21000 To· haben, wäh-·
rend die bisher im Bau befindlichen größten englischen Linienschiffe nur 20 000 To. besitzen.
Ihre Bewafsnung wird Uns zwölf 13,5 ZunGeschützen bestehen, zwei mehr, als die größten
englischen Panzer führen.
Am 6. Juni soll
das erste dieser Schiffe auf der Werst von Castel-

Ist

·

Ittdllbläsdische Zeitaus.

Dagegen schreibt die »Nat. Ztg.«: In
Deutschland wird diese Entscheidung großes
Befremden erwecken, bei aller Achtung vor
der Unparteilichkeit des Gerichtshoses. Er hat
sich offenbar auf den Standpunkt gestellt, daß
die Unterstützung der geflohenen Deutschen durch
unser Konsulat unzulässig sei,erobertes
obwohl Casablanca
Territorium
und Marotlo doch nicht
war, wo allein das französische Kriegsrecht galt.
Wir haben gefürchtet, daß die Sache diesen Ansgang nehmen werde: nicht gehauen und nicht gestochenl

zusammen

«

wohl. Zimmer-- -

Okt. Sub. A 100 empfängt d. Exp. cl. Bl;

leprbcsvläusische Zeituugf

sovoamslapamaie
ynpana 06«I,-

lOpbenclcaa Poponoxcaa

sum-ten-

1. wo roponckcaa pacicnamca
Earo

Eanora

Rasen-

nennnekcnuoosken

esh

r. lOphenlz na- 1909 rom- na-

M)

end-klan Kadix-b nonnevicamnxæ eToMy nanory Irr-urb, n
11To am Anna-, no vix-h menanixo BITesienie onaoro Miso-me Moryrsb noneqawana nat-I

2·

s,
«ss
.
Siia
dEises-es
Gast-erla-

-Infolge wichtiger Arbeiten am Geshauptrohte wird die cssshsshs
ownkuhnhte exeaeummphl
111 Sisllt am Püngstmontag, den 18. Mai 0., von 4 morg. bis etwa- 6 Uhr
pacmtamcu Est- lcanuengpin Popanzokcopr ynpanht ast- Hynnie nnn ask-b aeohmittegsqswssshssqslssq 111-h Die Gasoonsumeuten werden aufgefor11 qad yskpa no 1 Eaea uorcoatyngu dert, sur angegebenen Zeit die Zündtlemmea zu löschen und die Geehähne
an den Lampen und en den Gssmeesekn geschlossen zu haltenP. lOphenTY 11-ro Mast 1909 Is.
N- 1067.
stytmskb

z

»

«

250
250

.
.

osmcgogsggsis

»

»

Hulsen

-

»

»

er

.

338 stock

«
sz

.

I« lllka

100 stack.

.

. .

«n·

.

.

.

IT

35

.

.

.

«

42 Eos-.

.

"

«

T MI-

.

.

BKop.

.

Hulsenisfatnlc
o.Wlmanm-cs

·

«««I«
--

alten Preise.

:

sama-Ihm passiv-I

pröhi no Aneiceamipoeekcoki Wart-is-

omatoTen esh now-me
eoökihie npeansmauaTeJm imde
noziaTh eBo-: npegutomekijn m, saZaitopoenm

links-st, Ists-su-

0.((IIIlma-Im 8; CL·

links-st, Koth-us

-

;

=

Flasche-)

ä

7

Aqöel

Bøsmøemøs

Flasche-p-

L-

Wege-I Igltgahs Ists-stiling

-

.

M

wol-klet- za billigt-m Preise

W

-J-EITFIP -EIN-c
,

.

:—-«7

;

- sit-ausarten

macht-S

as

not-pat, Ritter-Mir 17,
neben der Post.

Neue set-stattg-

;

.

I

O

,

xxs p

der hocheleganten kinnländischen

ompüohlh

uompotte (gomischtos-Sbst)
bestehend aus den verschiedensten
getr. Früchten d 20 a» 30--K. pr. W

Horaisan-Früchte
Fausts-stells. pr. 1- S
Blgohdose

Alls-lei,

sitt-onst-

lioliowak

(Kokogbnttsr) in Sand-Iron- Vssiss
Lockung pr. 25 Kop.

K i s qaiis
und

Watte-lu-

«

der 111-Illusile Sism- jn syst-g-

-erhielt
«-

- -

ysoklthm

« nur von
lliihsrsu
als-es LebslISI mit d. Lasset-ritt v· clßegiorung

Ictj q nette.

Iszxsk

«-

Von liess-l nach Ulbeclt 3
nachmittags

lnkolgo

.-

tx

J

»

T

.

O

«-·-««

IF

-«-

dem

We

f-’

,

·-

oc-

KERFE-Z

ZS

«

iägL

vmxi

«

tfgen

Ättruks

time-u anzuseheul
mitan 10 Ists-· Ilion-IT
Am Tag-o von «J.«2-——7,4 mittagg
constssstsdosllsmquqmdos
stets-»O sicut

4——32 und

«
-

J
«·:-»-»;

zais

vk

l

pl

.

Ep«

Mächtiger

s

Esgssssstgsåsgsss

II
Fo-

""

«-

J
-

Nachahmung

w

wijnscltt

rosp Zuqohnolsssssn gesucht für
ein besseres Damen-Konkektionsgo
Ist-hätt Otterton zu richten «

Hugo Lang-Strasse.
Mart-lin, Mal

-

sich ohne Risiko

ekeln-II guts-I Ist-sinnst?

'

fettleibiglceit

.

z 11l .a

das Apptsetiekea
ums Lemnos-en

I.F-menoff,st.l’etorsburg

-

Tsz
. ;

sen-is

mastig-sei.

mekshlo eins reiche Auswahl v.
Haustüre-n aller Akt-. Molango-Kons
fekt d Pfä. 50 Kop., gefällt-os- cum-oladenkorxtokt la reichhqltig. Desgl-IS
d Fid. 75, 90 a. 100 Kop., Pomadcns
Kootakt d- Pkd. 50 Kop., Mist-EpimKorskokt d Pfä. 80 Kaki-» gemischteKcnkokt d PRI. 70 v. 80 Kop., Vanilla-

’l’at’olohocolado, Katkoochoodlmlo nnd
Milchobooolsdo in verschied. Preislugom Täglich mehret-o soktoa Gofroreaos. Wie-tot Malt-Eos u. Bissonnt-ge Its-ask
In eines livL Kreis-Itsde ist eine Seit 50 Jahren bestehende gut slllgstllkls Chocolsdo.
mst Pistol u. Kastsatssnt mit tovondsn u. toten Ju—- Islloshsscm
Romena-Staudevoutsriecz unbewegliche-n u. beweglichem vermöge-z Umstände- hslbor aus
trete-« Its-111 zu verkaufen Näher-es in d. Exp. d. 81.

-

Skllllhckg F-

!

.-.

.

-

.

Sonnabend
hübsch
s.J

kensiasia lass-I-

s-

Photographie

-·

losem-. 111-zottElls Ist-lamPsul citat-v
Elso list-ad
Init- Kasus-II
Lss Issllsfsscs
cito 111-111u. n. v. 8.
s.
, versäumt-sich
diese vollster-

G
B
mssssssesssssmsEs
Vorstellung-gnstauen-Abwehan »geme-

«

Abgang

leheiiden

Zog-nach von 1-——-1:-’. Uhr

yekpacknxsg
Bleclmcjmehteln,
Tätigo Personen aller stände könJeden sonnabend um Uhr
Jede ander-o Vgl-Im kung 1-st eine nen into OE. mit Angabe ihrer goehen die Dampfer jeden Mittwoch und Hist-bang aml mehr echt-.
gonwiirtig. Beschäftigung snb Lit.
um W, Uhr morgens nach vertraut del s. v. Kieserltzliy and Apotheke
~[l·bm»e.nb« an d. Annonoen.-Exp.
eva a .
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Kreisel-.
L. M. MotzlsxKo., st, Petersbutg,
I
nach Reval «eden sonnabend um 2 Uhr
Mopcxcail 11, oinroiohem
W
nach-Dies
«
Um den Passagieren eine ruhige und aTwechselungsreiehere Fahrt zu
« Mij
bieten, werden die Dampker naoh Liibeek und vie-e versa durch den K a l m a r
Dr. schindler-Bimm)ss
s un d gehen, sehne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.
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Passagier- nnd Güteranmeldungen nehmen entgegen:
Ecke Newsky Pr. a. Pskselskinskajg Nr.
gegen
.
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Etsa 111-os- la amt.
gereisten 78 Nummern v. l—s B« pro 24
sent-«
st, a v. 25—-—loo R; monatl Elekt. Beu. als ausgez. ÄbkiihrmitteL
leucht. Telephon u. Wannen. In 11. somEchto Vor-pack la roten schachmerzeit 20010 Robert Bitte d. Fuhrleuten
ioln mlt Sobrauchsanweisung.
nicht z. glauben, dass ä.Num. besetzt s.,
vol-staut la site-s Apotheremontiert w. etc-. Telephon NE- 221—34.
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Die Untat-heilen Zul·Vel·iegung eines neuen GrasmagistmL
.1-ohres in der Alexanderstrasse
sind Zu vergeben. Gautionsfähige
Unternehmer wollen Ihre Otferten
in gesehlossenem Couvert mit der
Aufsehrikt »Die-zweiten in der
Alexanderstrasse« bis zum 19. Mai
e. 12 Uhr Mittags im But-em) des
Gaswerks einreiclien. Die Bedingungen könnt-n werktäglicli von
10 bis 11. Uhr Vormittags dort—selbst eingesehen werden.
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Ein Stück in 3 Aufzügen von Henry

Das Jurjewek Stadt-unt macht beskannt,
·
l. dass die städtieohe Repartition
Operette in 3 Akten von Franz v. Suppö
8
Gymvasislklassen und» bei genügender Bot-eiligqu wie bisher die
der Kreussltsmobjlievstenek für
oberste
satt-II s llllts Odems-.
vorberejtungskxasso.
das Jahr 1909 sak-Kenntnisnahme
Dis Aufnahmoprükungon vor den Fersen beginnen »I-·l·sltss, tlsll
aller dieser steuer unterliegenden
Personen gedruckt ist, nnd
Just-11. 9 Uhr morgens. Meldung-on erbeten worktägljoh von 4—5, Magsnennst-stock 111-I 14. Ist s· I.
Z. dass diese Personen auf ihren sin-str. 3.
Glänzeptde Operettennovität:
Wut-seh im Laute eines Monate
o
einzelne Exemplar-e der Repattis
tjon in der Kanzlei des stach
amt§ wetktäglieh von ll bis l Uhr
erhalten können.
-la:jew, den 11 Mai 1909-
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Frühling.

so

Von Sehnsuchtsschleiem umhüllt

-

Die Blumen drin abendbang warten
bin
ein klingender Hain:
MitIchraunenden Blätterzungen
Hub’ leis ich hinausgesungen
Den Frühlingsgesang vom seligen Sein.
Melodie.
Alle Fesseln springen!
»
Rauschewasser fingen!
Wunderbares Klingen
.

Zieht durch warme Luft!

Dntskge Augen trinken

»
Jenes seltne Blinken,
Das mit weichem Winken
Glänzt im Höhendnftl

s-

s sammen
der Höhe
dabei,
»

zu liefern.

,

~Gestern

Abend«, sage ich und seufze

denn heute, ach
Aber Sie sollen alles hören!
Die Sonne war im Sinken. Mutter Jürgens
handhabte den Pumpenschwengel und sang ein
Ave dazu, als sie die beiden zum letztenmal sah.
über den Teich ruderten und dann
Wie sie
-

so

at) »Hm-t- Ztg««

—-

Ufer

Monsieur hielt

aus

«

Werto. Von der unter
Dotfjugend herrschenden Roheit legt folgendes Geschichtchen, das wir dem »Wir-« entnehmen, Zeugnis ab: Am Abend des 25. April
versammelten sich im Talikese-Dorf der Gemeinde
Neuhausen mehrere junge Männer-, um die bei
ihnen aus irgend einem Grunde unbeliebten Dorfschönen mit Teer zu bestreichen. Bald hatten fie
eine erwischt und richtig bis zum halben Körper
schwarz gemacht. Als sie eben daran waren, mit
einer zweiten dasselbe zu tun, kam auf das Geschrei des Mädchens zufällig ein Vorübergehender
hinzu und verscheucht-e die Unholde. Am folgenden Tage begaben sich die geteerten Mädchen zum
örtlichen Urjadnik, der die Sache zu Protokoll nahm.
Wolk. Im Laufe des ganzen Frühjahrs
wird, wie der ~Rig. Rdsch." geschrieben wird,
den Schmnlspurbahnen Wall-Vermi: und
Wall -Marienbnrg-Siockmannshos viel lebendes Vieh nach Wall transportiert. Ein großer Teil davon wird in die Waggons der Nordwestbahn umgeladen und nach Riga oder Petersburg gebracht. Kälber werden hauptsächlich in Walk geschlachtet und nach Petersburg,
Riga und Reval transportiert, von wo die geschlachteten Tiere in Eisdampsern ins Ausland
gehen. Ein derartiger Massentransport von
dieHornvieh, der ganze Züge einnimmt, ist
Schmalspurbahnen noch niemals beobachtet
worden. Jnfolge dessen sind die Fleisch pre i e
·
in Walkosthöher alsin Riga.
Krcis Riga. Sonntag abend wurden, wie
die »Rig. Zig« meldet, unweit der Jägelschen
Papierfabrik bei Riga die Bauern Wihdas,
Needrit uud Kruhming von Räubern überfallen, die Schüsse abfeuerten.» Wihdas zog
seinen Revolver und feuerte auf den hinzueilenden Räuber einen Schuß ab, worauf der Räuber
laut aufschrie, beide Hände auf die Brust drückte
und nach dem Wald eilte. Der allem Ansch eine
nach tödlich Verwundete hatte kaum einige 20
Schritt getan, als er zusammenbrach. Als seine
Kumpane dies sahen, hoben sie ihn auf und verschwanden mit ihm im Walde. Die Räuber

kapelle niedergebrannt. Der Schaden
ist bedeutend. Die Ursache des Feuers ist noch
.
.«Z
nicht festgestellt worden.
Niga. Das Kriegsgericht «·beschästigte
sich in den letzten Tagen mit dem Prozeß gegen-.
die Delinschen Terroristen
einer
Gruppe von 8 Verbrechern, deren Tätigkeitsgebiet
hauptsächlich Riga war und die zahlreicher Morde
darmtter der Ermordung der 11 Dragonet
und
im »Prowodnik« am 20. Dez. 1905
eingeklagt
waren.
Vorgesternsällte
Raubiibersälle
das Kriegsgericht das Urteil, nach welchem I Ansgellagter zu Ansiedelung,v 2 zu Zwangsarbeit, und
3, deren Namen Latzki, Eichholz nnd Graubin
lauten, zum Tode durch den Strang verurteilt worden sind. Die Angelegenheit der übrigen Angeklagten wurde ausgeschieden.
Nach
der Verhandlung dieses Prozesses schloß das
Kriegsgericht seine Sitzungen. Die erste Delegation des Kriegsgerichts des Wilnaschen Milltärbezirks trifft in der ersten Hälfte des nächsten
Monats in Riga ein«
Nach dem Eisgang hat man mit dem
Bau der neuen Eisenbahnbrücke energisch begonnen. Am linken Dünaufer sind, wie
die Rigaer Blätter mitteilen,«mehrere Werkstaben und Arbeiterwohnungen ifertiggestellt Die
neue Brücke wird ebenso wie die alte aufs Pfeilern und 2 Widerlagern ruhen« Die Brücke
wird ein Doppelgeleise haben und infolgedessen
zweiteilig sein. Ihr Bau wird zwei Jahre beanspruchen. Bis zum nächsten Eisgang müssen
4 Pfeiler aufgeführt sein, die übrigen 4 müssen
im Laufe des folgenden Jahres beendet sein.
Gegenwärtig wird der erste Pfeiler gebaut. Zu
diesem Zweck sind zwei Hebeträne an der Arbeit,
in der Düna werden Pfähle eingerammt und
auf ihnen wird eine Stellage ausgeführt. An
dem Bau der Brücke sind ca. 200 Arbeiter beå
schäftigt.
Das Gartenfest der Gesellschaft Rigaer"
Kinderasyle »Krippen« hat den Rigaer
Blättern zufolge, die stattliche Rein einahme
gäben noch aus dem-Versteck mehrere··Schiisse-ab, von über 8000- Rbl. ergebendie aber niemanden verletzten. Mehrere LandEstland. Gestern avisierten wir von der
gendarmen haben den dortigen Wald ohne Erfolg
Ernennung des
Schi
bevorstehenden
durchsucht.
minski-Schichmatowzum izegonverneuer
Jn diesen Tagen ist, wie man der »Dum- von Estland. Wie der »Rev. Beob.« hört ist
Ztg.« mitteilt, das Paftorat zu Peters- die Ernennung bereis erfolgt.
-

-

aus

aus

sen

s

Fürsten

-

eine Gans war, hatte sie ihn auswendig gelernt
»Und?«
und Wort für Wort geglaubt; ja als äußerst
»Fünf Jährlinge im Gasthof zum Heiligen
vorgeschrittene Gans hatte sie sogar tief darüber Kreuz-« (Sie blickte jetzt ostwärts.)
»Ja P«
nachgedacht und eine ganz neue Hamdlungsweise
»Zwei Gänseriche im Schloß, die bereits Großersonnen.
· Sie hub jetzt ruhigem aber festen Tones an. väter find·«- (Jhr Auge suchte den Nordpol.)
»Noch etwas P« forschte der Gatte wieder»Mein Lieber, ich habe heute etwas erfahren,
Er war auf das Schlimmste gefaßt nnd fühlte
was ich vorher nicht gewußt-«
»Seht dich das so sehr in Staunens-« feine Schwingen von gewaltiger Kraft beseelt.
Aber Madame bewahrte ein höchst ungewohnentgegnete ihr Herr und Meister, der vor
allem Mann, in zweiter Linie erst Gatte und tes Schweigen, und in dieser Pause fiiel ihm ein,
daß sie zu Beginn der Unterredung gesagt hatte,
Gänse-ich war.
ansie würde fich weder grämen noch ihm Vorwürfe
»O nein, nein, mein Lieber,« sagte sie
mutig, »wenn auch manche andere an meiner machen.
»Du hast gesagt, daß du dir nichts daraus
Stelle sich grämen, ja, dir Vorwürfe machen
machst," bemerkte er endlich.
würde. Ich tue keins von beiden-«
~Ja,« erwiderte sie und erhob das Haupt
Der Gänserich hörte auf, sich zu strählen,
und aus seiner Haltung sprach tiefes, ungeteiltes wie in plötzlich erwachter Entschlossenheit, »ich
mache mir nichts daraus! Jch will dir sagen,
Interesse.
?«
er
wie ich denke. Wir sind Ehegenossen und können
ängstlichen
»Was hast du erfahren fragte
weder den Teich noch die Weiden unter uns teiTones.
len.
Wenn ich auch recht wohl weiß, daß ich
»Ich höre,« sagte die weiße Gans, das
Auge der schnellscheidenden Sonne, zugewandt, nicht mehr der schlanke, graziöfe Vogel bin, den
»daß in der toten Mühle dort zwei Völker du dir einst auserwählt, sv glaube ich doch ein
«

·

-

inne, um sich zu strählen, und hier
schlug Madame das verhängnisvolle Thema an. junger Gänse mit schwarze-n Ringen um den Anrecht auf ebensovielßücksichtnahme deinerfeits
zu haben, wie du von mir forderst. Es gibt
Sie war zwar von Natur ein liebenswürdiges Hals sind.«
Der Gänserich setzte seine Schwimwfiiße weit Gründe genug (s-ie fchnappte und fchluekte), warum
Geschöpf mit einem leichten Hang zur Schwerwir dulden und verzeihen müssen. Laß uns von
mut; anonyme Briese aber bewirken Wunder in auseinander und.schaute jeine Frau patzig an.
ab ganz offen miteinander fein. Bevölkersagte
heute
»Nun,«
er, »und was weiter?«
jeder Art Charakter, und diese sanfte Gans hatte
das
ganze Land mit kleinen schquku Kradn
Madame wandte den Blick südwättsi
an diesem Morgen ihren ersten erhalten. Wäre
gen,
wenn
du-!"willst, Dabei-i bedenke stets-»daß ich
v,,Eine weitere Schar bei dip- Witwe Mariens-« (
sie menschlicher Art gewesen, sie hätte ihn selbstEes
und
weiß
einberstanden damit bin.«
verständlich nngelesen vernichtet, da sie aber nnr fuhr sie fort.
«

.

wunderung der ganzen Gegend eintrug. Denn
schwarze Ringe sind zwar bei Schwänen üblich,
Norah Schmidt-Juergensonn. bei Gänsen aber höchst ungewöhnlich. Was
Wunder, daß der Gänserich auf seinen Halszierat
ebenso stolz war, wie ein neugebackener Ratsherr
Nur eine Gänsegeschichte.
auf
seine feierlich chwarze TogaP Selbst MutVon Anne Warner Fre n ch*).
ter Jürgens bewunderte seinen Schmuck und
Das Gehöst der Mutter lürgens ist ein
t«rauerte, daß noch kein einziges Gänselind dieses
ruhiges, sonnenbeglänztes Erdenfleckchen im entedler Herlunst geerbt hatte. Mit Ausserntesten Winkel von Mecklenbnrg. Mutter Abzeichen
nahme dieses seines Kragens war der Gänserich
Jükgens bewohnt das kleine strohgedeckte Häusschneeweiß, während seine
tiefbetrauerte Gatchen und in den zehn Jahren, die sie bereits hier tin sich durchaus fleckenlos präsentierte, aber
verlebt hat, ist ihr immer alles wohl geglückt.
all ihre Hunderte von Nachkommen waren
Ihre beiden Gänse haben sich vermehrt und ihr weiß oder grau oder auch grau mit schwarzen
bereits manches hübsche Siimmchen eingebracht,
nie aber beringt. Daher viel
Flügeln, nie
und gestern Abend lebte das alte würdige Paar
Herzeleid.
noch und hatte nie verabsänmt, seinen jährlichen
Jch sagte, daß die Sonne sank, als sie zuTribut an weichen Kissen Und saftigen Festbraten
das
erstiegen.
.

Blattes

unserer

Kreis

«

.

.

Jch bin ein lauschender Hain,
den Frühlingstöne klingen,
In
Die schwingenden Laute dringen
Jn Weiten und Nachtfernen silbertein.
Ich bin ein träumend-er Garten,
Den Nachtigallschlag erfüllt;
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Im hohen Alter von 93 Jahren ist gestern, am 12. Mai aus feinem Erbgute Schloßdes heutigen
Aus dem
Wenden der Oberhofmeister des Kaiserlichen HoGraf E. SieberssSchloß Wabeme
fes, SenateurGras Emanuel Sievers nach
Dies Jaterpellation der Opposition in
langem schweren Leiden sanft-verstorben; Der Sachen der Beteiligung des Rufsischen VolksHerzensteins.
Verstorbene war in früherer Zeit im Departe- verbanses anszder Ermordung
Der Gehilfe des Außenminifteps Tscharyzs
ment für fremde Konfessionen tätig und ist der
Konstantinopekaysek
kow
Mitarbeiter Speranskis Und des Grafen Bludow sehen.zum Botschafteriu
,
» (
bei der Zusammenstellung des Provinzialrechts
Blutiger Krawall der Notleidenden itzJ
Calabrien.
der Ostseegouveknementg gewesen«
«
,

«

i

.

-

»
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Hunderttausend

Von den Aesten tropfen Tränen,
Freudenttänen mildj und lind,
Durch die Lüfte geht ein Sehnen.
Ueber breite Wiesenlehnen
Flüstetnd streicht der warme Wind.
Und ein leises, süßes Leben
Atmend hebt der Erde Brust,
Ein Erschauern und Erbeben
Wenn dem Lenzkuß hingegeben
» Zuckt ihr Mund in Blütenlust.

Im

unter der überhängenden Weide das User hinauskletterten, schienen sie aus dem Gipfel ehelichen
ja ist es noch
Glückes zu stehen. Er war
ein schöner großer Bursche mit einem glänzendschwarzen Ring um den Hals, der ihm die Be-

m

sit-«

Istemkt s

.

sem

Ueber dunkle Bretter
Wiegt»»ums·still«e» Hzcuz
Aus den Feösterbogen
Maienlicht-umzogen
Lugt aus Lockenwogen
Frühling sanft heraus.-.

Om-

is

,

aus

Blätter!
Wi den Weins Gelletter

»Im-Ima. ya.
I

«

der Prager Shiwnosienski-Bank"l)r. Preuß legte projektsgDn Preuß, einige tigjpieude Aendsekunkss
eine ausführlichen Bericht -in dieser Sache vor, gen in seinem Projekt vorgetiJii· n.
»Now. Wr." schließcejhren Artikel mit
zu dem sich Herr Krassowski, Mitglieddes Direk- demDie
Von der ajkjlditiiichän Bank.
Ausdruck der Hoffnung;·
die gegenwärtig
totiurns der Wolga-Kama-Vank, Herr«Hey, Mitder slawiPetersburg
Abgeordnete
in
T;erenz
Bank,
direktor
dieser
stattfindende
Vorgestern meldete der Tetegraph, daß wieder
lder Wilnasche
ein gut
Banlanfsegenheit
Bank
Vertreter
die
Monteoille,
nnd
der
Polnischen
schen
Mitdirektor
eine Gruppe slawischer Gäste aus dem Westen der Direktor der Südslawischen Bank Hribar und Stück vorwärts bringen weIT" - Die politisin Petersburg eingetroffen ist
dein Bahn- andere Spezialisten des Banksaches äußert-en Sie schen Mißverständnis-s ,«F;-zwischen Polen
-all- alle machten zwar eine Reihe von Einwänden, und Rassen, Kroaten und Se im müssen in dievon
Vertretern
verschiedener
russischer
hose
mit
dem
der fanden jedoch das Unternehmen selber nicht nur
Vereinigungen
Gesange
Falle durchaus zurücktrixxns Das Beislawtscher
Slawenhymne »Hei ,Sslawjanjel" empfangen- wünschenswert, sondern auch durchaus durch- spiel Deutschlands, thrsotz der Feindschaft zwischen den Süd- und-« ·en"- Nord-deutschen
Es sind dies die Herren Dr. Kramarc (Vor- sührbar.
seinen
Zollverein zustandesijgebracht und daAls Hindernis für die Durchführung des
sitzender des jungtschechischen Klub-s in Wien) Bankprojekts
den
Grund zu seiner Etznigung gelegt hat,
die »Now. Wr.« an, daß die durch
den
vor AugenjsTHFchwrbm Nur ein
Klofac (Votsitzender des demokratischen tschechi- Slawen mit führt
Slawen
muß
den Bedingungen des WirtschaftsSlawen so fest
schen- Klnbs), Dr. Scheiner (oberster Chef der lebens noch wenig bekannt find, keine Auskunfts- »ölonomischer Seinem-« kann
«Drang·s
dem
zusammenkitten,
entschen
daß sie
tschechischenÄs Soko«ls), Bankdirektvr Preuß zentrale besitzen und noch nicht einen einheitBesitzergreisung
der
Osten«,
politisHe
nach
seine
ans Prag, der Slowake Pawlow (Redakteur des lichen politischen Organismus bilden, weshalb durch wirtschaftliche Knechtungszjschon längst systeihre Handelspolitik, mit Ausnahme der Nuß- matisch vorbereitet, werden miser-stehen könnenslowakischen ~Tyshdennik« in Budapest), das sto- auch
unter österreichilands,
bisher mehr oder
wenische Stadthaupt von Laibach (Ljnblin) Dr. schem und
damit deutschem influß steht. Der
Woschnjak, der kroatische Dramaturg Tressitsch- wachsende Warenaustausch zwischen Russland und Aus dem Kirchen- und Ecmeindewesen
Pawissitsch, der Führer der progressiven Kroaten den 7 slawischen resp. halbslawischen Staaten hat teilt die »Pet. Ztg.« mit: kim Agramer Landtage Lorkowitsch, der Agramer nun aber die-Slawen bereits veranlaßt, nachdem
Jn die letzte Nummer GY der GesetzsammAbg. Winkotvitsch, die Serben Droschkewitsch und in Moskau der Gedanke einer rusf is ch-slawi- lung ist das von der Reichsdukaim und dem ReichsHandelskammer angeregt worden rat approbierte, Allerhöchst bestätigte Gesetz
Dr. Boljak, die Polen Pros. Ridigier (aus Lem- schen
jetzt
war,
nach Petersburg das Projekt eines all- genommen, welches das in detxsjArtileln 691—696
berg) und der Abg. Dr. Gret. Appart von
Geldinstituts mitzubringen Dieser soll des evangelischslutherischen stchengesetzes vorgeslawischen
den Genannten trafen aus Butgarien der ehem. z. B. den tfchechischen Fabrikanten, die ihre landsehene Recht der Genekxnlsuperintem
bulgarische Finanzminister und gegenwärwirtschaftlichen Maschinen nach Rußland verkau- deuten, Prediger-Syn"s"oden zu berutige Abg. Ljudoskanow und der Sofiasche Pros. fen, ermöglichen, die Zahlungen auf russische fen, auch dem GeneralsuHerintendenten
Wechsel in tschechischen Banken zu erheben, und des Moskauschen Konsistorialbezirks
Und Schriftsteller Bebtschlu ein.
ebenso den Rusfen, die ihre Hausindustrie-ErzeugDiesem war dieses Recht bisher
Sehen wir ab- von den bei solchen Gelegen- nisse, Rohprodukte 2c. ins Ausland absetzen,- ihr anheimstellt.
versagt, und der Moskauexs Konsistorialbezirk
und
BegtüßungsBegeisternngsheiten üblichen
Geld auf tschechische, bulgarische oder serbische konnte sich der so segensreichen Institution bloß
reden, den öffentlichen Schausitzungen der slawi- Wechsel in Rußland ausgezahlt zu erhalten.
in vereinzelten Fällen,. jedesmal nach einer besonAm Zustandekommen dieser Bank sind selbst- ders eingeholten ministeriellen Genehmigung, beschen"Vereine, den Dejeunets nnd Diners, durch redend
denn sie sind die dienen. Zu bemerken wäre, dsaß dieses Gesetz das
die ganz im Allgemeinen das Gefühl der allslawi- einzige die Tschechen interessiert,
die
über erste ist, welches unter den vielen bedeutend wich
gegenwärtig
Nation,
slawifche
schen Zusammengehörigkeit unterstrichen wird,
einen Ueberfluß an Kapital verfügt, den sie bis- ti g e r e n die evangelisch-pre"testantischen Kirchen
bieten sich uns bereits jetzt genügend Anhalts- her in den Unternehmungen der österreichischen
in Rußland betreffenden nnd;;,:«in den Dumakompunkte zur Annahme, daß der gegenwärtige Be- und ungarischen Slawen anlegten, in Zukunft missionen
auf ~konstitsuch der slawischen Gäste in Petersbnrg augen- jedoch mit größerem Vorteil in Rußland und den. utionellemz« WeHeUDas t der Welt er. :,·
blicktheto—,—å--YFT« sitz -"»-«-TJ:«7«««« --"-,,- «
scheinlich ein ganz bestimmth- teales Ziel ver- slawischen Balskanstaaten.»,·.n-nter.-zubr;zngeg;»i;:;hgkfm,s;
die «-"Tsch"e?ch·eti die-Jniiki·akore-n des
den
Tod
desWiederbesetzung
Daher
sind-Hauch
des
durch
Zur
Folg-t,
nämlich die ,VoranbeiteankLgßekrwirt-. ersten aJlslawischen Bankprojekts und daher wurde Pastors zu Zabeln Karl Gläser erledigten KanÆankdes 7gsrokangelegten Planes einer All- auch auf dem Prager Kongreß beschlossen, den dauschen (Kurland) Propstamtes, wurden
Anfang dieser Bank in Prag zu legen und erst von den Pastoren dieser Propstei zwei Kandidaslxawischen Bank.
Rußland giltigen Fi- ten gewählt, wobei der Pastor zu Kandau AlexanDiese Annahme wird bestätigt u. a· durch das nach Abänderung der in Hauptverwaltung
der der
und
die
Bankgefetze
gestern vonuns wiedergegebene Telegramm, daß nanzBernewitz 9 von 11 Stimmen und der Pastor
Bank
nach
Rußland
überzuführen.
zu Talsen Theodor Wiebeck 6 Stimmen erhalten
I)r«.Kramarc, der Vertreter der, wie wir sehen
Bankprojekt hat hat. Das Ministerium des Innern, dem in
Das
tschechische
werden, bei diesem Bank-Projekt meistbeteiligten jedoch im polnischen Lager WidersaGrundlage der diesbez. Gesetzbestimmungen beide
Tschechen, außer den Präsidenten des Minister- ch er gesunden. Der polnische Financier Skars- Propstwahlen zur Entscheidung vorgestellt waren,
rats, der Reichsduma nnd des Reichsrats auch binski, der schon lange siir eine Umbildung der bestätigte die Wahl des Pastors Bernewitz. Der
den Finanz- und Handelsminister auf- russischen Reichsbank propagiert, hat sich anläß- nunmehrige Kandausche Propst ist übrigens im
an den franzö- wahren Sinne des Wortes das Kind seiner Propgesucht hat, und daßlaußerdem vom slawischen lich des tschechischen Bankprojektsgewandt,
der den stei: in Kandau ist er 1856 geboren, dort wurde
Rouvier
Finanzminister
Exekuiivkomitee zu der Konserenz, die gestern ihre sischen
Gedanken der allslawischen Bank sehr glücklich er 1882 als Pastor-Adjunkt ordiniert und in
Arbeit eröffnet-hat, speziell auch 5 Vertreter der sand, das tschechische Statut jedoch in der Tat Kandau schließlich nimmt er vom Jahre 1889 an
Petersburger Finanzwelt hinzugezogen worOb die Polen nun ein neues Banksta- das Amt des Pastors ein.
den sind. Zudem ergreift die »Nun-. Wr.« be- tut ausgearbeitet haben, ist noch unbekannt. Sie
Dort-ist, 13. Mai.
reits die Gelegenheit zu einem längeren Artikel sollten dieses jedenfalls tun und sich nicht nur
Wr.«
meint
die
den
Vorbereitungen
beschränken,
Kritik
»Now.
für die
Zu
über die als Basis der ökonomischen Einignng
im
»Prib.
wir
Die
Reichsratswahlen
lesen
Meinungsverschiedenheiten
gebetrafen
aller Slawen zu grünt-enden Alls lawischen
,Organisationsfragen, wie z. B. vor allem Kr.«, daß der Polizei der Austrag geworden ist,
wisse
Bernh-dein wir das Folgende-entnehmen:
den Wunsch der Franzosen, an der EmisVerzeichnisse der wahlberechtigten Grundbesitzer
Als die für das Slawentum fruchtbringendste sions-Tätigkeit der Bank in einer sür sie Livlands zusammenzustellen. Die Wahlen sollen
Tat wurde auf dem vorigjährigen allslawischen möglichst vorteilhaften Weise teilzuVorkongresse in Prag die Gründung einer all- nehmen. Um diesen Wünschen entgegenzukom- nach ersolgtem Sessionsschluß des Reichsrats
slawischen Bank bezeichnet. Der Direktor men, hat jetzt der Autor des allslawischen Bank- stattfinden.
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Moskau. Es fand eine Sitzung der stät-tischen Revisionölommissiou in Sachen der Go g o lTribünen statt. Der für den Bau verantwortliche Stadtverordnete Jwanow war plötzlich
erkrankt und ins Ausland gefahren. Die Sachverständigen erklärten die Trjbüuen für unsicher.
Der städtische technische Ausschuß kam mit 15
gegen 7 Stimmen zu dem Schluß, daß das Publikum auf die Tribüneu hätte gelassen werden
können.
Doch die»·Revisionskommission erklärte,
das Stadtamt sei- an der unglücklich-ca Errichtung
der Tribünen schuld und schrieb den Schaden von
2900 Rbl. aus sein·Konto.
Minök. Der vielgenannte Exdeputierte Michail
(ehemals Karl) Gustawowitsch Schmidt fährt
fort, in Minst diesUrsache von Protesten und
Demonstrationen zu sein. Wie gemeldet,
hat die Stadtverwaltung höheren Orts gegen
seine Ernennung zum Vertreter der griechischen
Geistlichkeit in der StadtverordnetemVetsarnne(Graf E. P. Bennigfen), o. die Verantwortlichder Beamten ; 7) über die Budgetfrage (M. M. lung protestiert, da Schmidt seiner Wahlrechte
verlustig gegangen ist« Wie laut dieser Protest
Alexejenka 8) über die Maßnahmen zum gegen seine
Anwesenheit in der StadtverordnetenKampf gegen die Trunkfucht (Baron A. Me y en
Versammlung zum Ausdruck gelangt ist, kann
man daraus ersehen, daß, wie die »Retsch« meldorfo.
det, der Russische Volksverband beschlossen
Zukunft Abteilungen seiner MitMiitwoch werden die Kadetten, wie wir glieder inhat,denin Stadtverordneten-Versammlungen
der, »Now. Wr.« entnehmen, eine große mon- dejourieren zu lassen,- um »neue anidente mit
vierte Jnterpellation bezüglich des Vor- Herrn Schmidt zu verhindern-«
sitzenden des rnssischen Volksverbandes Dr. DUwarmes-Podolsk- Ein grausamer Alt
browin einbringen, deren Annahme durch die von Lynchjustiz wird von der ~Reischs« aus
Selitzy gemeldet: Die Bauern hatten
Reichsduma als gesichert gilt. Außer den dem Dorfe
einen
der Miteinwohner des Dorfes-, der
daselbst
Okiodristen werden auch die gemäßigten Rechten im Verdacht stand,
verschiedene Instrumente aus
für die Jnterpellation stimmen: wenigstens hat der Dorffchmiede gestohlen zu haben, buchsiäblich
ihr Führer sich in diesem Sinne ausgesprochen zu zerreißen gesucht. Der Unglückliche, der an
A. J. Gutschkow ist der Ansicht, man müsse der den Folgen dieser Lynchjustiz starb, erwies sich
Jnterpellations-Kommission eine bestimmte Frist als unschuldig, da die Instrumente in der
eines anderen Bauern- der den Diebstahl
geben, damit die Jnterpellation schon in der Hütteeingestand,
gesunden wurden. Die Veranauch
nächsten Woche wieder an die Duma gelangen stalter des Lynchgerichts sind verhaftet worden.
könnte. Die Vertreter der extremen Rechten vertreten den Standpnnkt, daß zur Einbringung der
Tagesbericht

Das Kongreßprogramm lautet imEnt«
Sonntag wurde, wie wir in den
bisherige
lesen,
Blättern
der
Pastw
Repaler
wurf wie folgt: I. Referate: 1) über allgeAdjunkt an der Heiligengeist-Kirche in Reval, meine Fragen (A. J. Gutschkow, W. J. Guekiek);
Arnald Wieckmann, vom Generalsuperintendenten unter Assistenz des Propstes Null-Weißen- »2) über das Unterrichtsmer (W. K. v. Anrep,
D. M.
stein und des Pastors Willberg-Ampel in das M. J. Kapustin, E. P. Kowalewsli,
Selbstverwaltung:
Amt eines Pastors zu St. Matthäi introdu- Lewf chin); Z) über die
ziert, und zwar an Stelle des bisherigen dorti- a. über die Ansiedelungs- und Woloftverwaltuug
gen Pastors Loröntzcn, welcher wegen Krankheit und die Semftwowahlreform, b. über die Einaus dem Amte geschieden ist.
führung der Selbstverwaltung in den
Kurlautn Wir berichteten feiner Zeit aus(K. N. Grimm), c. über die
führlich über den in den letzten Jahren in Grenzmarken
der
städtifchen Selbstverwaltung, d· über
Niederbartau getriebenen Waldfchwin- Reform
die
der ftädtifchen Selbstverwaltung
Einführung
del. So hatte er ehem. Gemeindefchreiber
unter
1700
der
von
ca.
die Glaubensfragez 5) über
4)
Garantie
über
in Polen;
Rumbehr
Gemeindegliedern, von denen jeder für ca. 15 die Agrarfrage und Agrarorganifationz 6) über
Rbl« kaviert hatte, auf Abzahlung für 25 000 die
Justizreform: a. Reform des örtlichen GeRbl. Kronswald gekauft nnd in Liban losgefchlafgen Da Rumbehr der Krone die termin- richts (N P. Schubinfki), b. Reform des Senats
Man

mäßcgen Zahlungen nicht leistete, sondern das
für das verkaufte Holz eingenommene Geld als
Aussteuer auf den Namen feiner Tochter festlegte,
fo wurde, wie die »Lib. Zig.« berichtet, fein gesamtes Vermögen mit Befchlag belegt nnd meistbietlich für 18 Rbl. verfteigert. Nun kamen die
Kaventen an die Reihe, von denen bis jetzt ca.
20 000 Rbl. beigetrieben worden sind.
Mitau. Arn 10. Mai fand eine öffentliche
musikalische Veranstaltung der Zöglinge
der Mitaufchen Landesfchule statt. Die
Vorträge für Chor und Streichorchestcr leitete
Musikoirektor Rudolph, die für Blasorchester
Qberlehrer Krengel. Mit Berücksichtigung des
Umstandes, daß Schüler die Ausführenden waren, kann, wie es in der »Rig.
heißt, ohne
Uebertreibung gesagt werden, da die Chöre und
eine Serenade für Streichorchester von Mozart
mit dem Titel »Eine kleine Nachtmusik" eine ganz
überraschend gute Ausführung fanden und daher
stürwischen Beifall ernteien.
In der Nacht auf Sonntag wurden, wie
wir im »Rig. Tgbl.« lesen, in Mitan ca. 20
Haussnchungen gemacht nnd dabei vier politisch kompromittierte Personen verhaftet,
darunter ein Telegraphist, ein Schüler und
eine Schülerin des Mitauschen Mädchengytnnassqu Die Schületin wurde ins Gefängnis
abgeführi.
Liban. Der in kinderloser Ehe lebende Hausbesitzer Dakter vermachte, wie die »Lib. Ztg.«
berichtet, fein gesamtes Vermögen von ca.
15 000 Rbl. nach seinem und seiner Frau Tode
dem Lib. lettifchen Hilfsverein zur Errichtung
einer Freischnle für arme Kinder.

Fig-«
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Politischer

Jnterpellation kein juristisch stichhaltiges MaEnglands G«k-rui;nophisbie.
terial vorliegt. Im Zusammenhang mit der
Eben werden Vertreter der Berliner StadtJnterpellation werden interessante Enthüllnngen
über die provinziellen Funktionäre verwaltung, welchennter Führung des Oberbürdes russischen Volksverbandes er- germeisters Kirschner der Einladung der Londoner Verwaltung Folge leisten, in England mit
wartet. Dazu liegt schon ein umsängliches Material in Bereitschaft.
"
sreundschastlicher Höflichkeit und Ansprachen,’ die
Die Direktorwahl im Klinischen dem gegenseitigen Verständnis des Wort reden,
Institut der Großfürstin Helene empfangen. Gleichzeitig bereisen Mitglieder
Pawlowna hat am 8. Mai stattgefunden. mehrerer englischer Stadtverwultungen zurzeit
Westdeutschland. Die britische Geistlichkeit schickt
Petersburkp Ueber
den bevorstehenden Wie die »Now. Wr.« meldet, erhielt dei bishean, durch eine größere Abordnung den
sich
rige
Z. Kongreß des Verbandes vom 17.
langjährigeDirektor Prof. Tiling 7,
Besuch
deutscher Geistiichen erwidern zu lassen.
Oktober teilen die Refidenzblätter mit: Das Professor Asanas sje wll Stimmen. Letzterer
Die
kürzlich
veranstaltete Reise deutscherGewerkZenkrallomitee des Verbandes vom 17. Oktober ist somit gewählt
veretnler
soll
demnächst in einem Besuch
Dem ehem. Reichsratsmitgliede J. Ohatte mittels Zirkulars vom 9. Januar d. J.
englischer Arbeitervertreter ihr Gegenstiick erhalten:
erklärt,« es vertage die Einberufung des Z. all- Korwin-M,ilewski ist, anläßlich seines
diese Besuche und Gegenbesuche sollen gleich
russifchen Delegiertenkongrefses für einige Zeit, Schreibens an den Präsidenten des Reichsiatä Alle
da die Dumafrakiion des Verband-es erklärt folgende-Z Telegramm des ehem. Reiches-rats- ihren Vorläufern dem Zweck dienen, zwischen der
habe, ihre Mitglieder könnten sich wegen der mitgliedes Fürsten E. NyTrubezkoi zugegangen: deutschen und der britischen Nation ein besseres
gegenseitige-s Verständnis anzubahnen und der
großen Arbeitslast in der Duma für den-Kon- ~-Herzlichen Glückwunfch. Das war »·eine prächWiederholung bedauerlicher Mißverständnisse undgreß nicht vorbereiten. Das Zeutralkomitee be- tige Anfertigung der russischen Separatisten!«
Verstimmnngen
vorzubeugen. Und doch wird
schloß darauf am 21. März, den dritten Kon- Wie die ~Retsch" mitteilt, haben viele Reichs- dies
bevor nicht die
gelingen,
schwerlich
wirtgreßsin Moskau, und zwar vor Zusammen- ,ratsmitglieder Korwin-Milewfki persönlich aufgedeutsch-englische
schaftlicher
Basis
entstandene
tritt der Duma zur Herbstsession, etwa am 9. sucht, um ihm ihre Sympathie auszudrücken
Gegnerschaft durch einen hoffentlich unblutigen
Oktober, stattfinden zu lassen. Auf dem
Eine Exkursion nach Aegypten
Entscheidungskasmpf mit der Niederlage des
Kongreßprogramm werden Referate und Organi- und Palästan wird, wie wir der ~Now.
einen oder des anderen Rivalen ihr definitiv-es
fationsfragen stehen. Jn den Plenarsitzungen Wr." entnehmen, Ende Mai von einer Gruppe
Ende gesunden hat«
werden nur die wichtigsten Fragen besprochen Schüler aus dem Neu-Peterhofer AlexanderZu diesem Kapitel bemerkt die »Nordd.«All-g.
werden, die kleineren dagegen in den Sektionen. gymnasium unternommen werden. Die Exkursion, Zig.«:
»Ja weiten Kreisen Deutschlands sind
Die Mehrzahl der im Programm vorgemexkien an deren Spitze der Jnspektor des Gymnasiams die
dieses hohe Ziel gerichteten Bestgebungen
Referenten hat sich bereits zur Teilnahme an den steht, wird 47 Tage dauern und jedem Teilneh- mit lebhaften Sympathie-en begrüßt worden, und
Kongreßarbeiten bereit erklärt. Die Gouvernements- mer bloß 75 Rbl. kosten. Derartige Exkursionen wir können mit Genugtuung feststellen, daß die
Haltung der deutschen Presseseit Jahr und Tag
Abteilungen haben das Recht 6, die Kreisabtei- werden alljährlich von den Schülern dieses Gymwenigen Ausnahmen durchaus den Erwartunlangen 8 Delegierie zu senden. Jeder Kongreßs nasiums gemacht,
1908 nach Griechenland und mit
gen entspricht, die man an die eingeleitete
Aufklä1907 in die Krim.
teilnehmer hat 10 Rbl. einzuzahlen.
rungsarbeit ernsthafter Männer diesseits und jen«
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Bei jedem neuen Satz waren des Gänserichs
Augen tunder und größer geworden, und als
seine Frau schwieg, war feine Brust in hellem
Stolze sichtbatlich geschwellt.
Er trat einen Schritt auf sie zu.
~Anserina«, sprach er waren, »ich danke dir,
nein, ich bewundere dich. Du bist eine Augnahme, die,
hoffe ich, eines Tages zur Regel
werden wird. Jn diesem Augenblick zeigst du
ein erstaunlich kleines Teil von den Eigenschaften
und Schwächen deines Geschlechts-, denn die Art
und Weise, wie du das Unvermeidliche aufgenommen hast, bekundet
viel gesunde Vernunft,
wie ich dir gar nicht zugetrant hätte. Menschenart ist Menschenart geblieben seit viel tausend
Jahren, Und es ist ja sprichwörtlich, eine wie
großeNeigung zu inenschlichen Fehlern wir Gänse
im Laufe der-Zeit erworben haben. Wer will
uns dafür tadeln, daß wir geschaffen sind
.«
und
»Ich denke, du hast recht-C fiel jetzt die geduldige weiße Gans ein, »und nun laß uns ein
festes Uebereinkommen treffen.«
Der Gänserich sah sie in hellem Staunen an.
»Aber das haben wir ja bereits getan-C
sprach er.
.
»O nein, mein Lieber«, entgegnete sie lächelnd ;
»ich will mich mit all den kleinen Gänschen absinden, die hier weit und breit umherlaufen, verlange aber dafür von dir das gleiche Entgegenkommen Jm Röhricht hinter Heiligenan lebt
ganz allein ein grauer Gänserich mit schwarzen
Flügeln; er ist die Liebe meiner Jugend
der
einzige -«

des Sprechens
nnd fast versagte ihr die fahrt auf der Werra und Wesen Von dem neuen
Stimme vor tiefer Bewegung, als sie mich ein- Roman E. v. Handel-Mazzettis »Die arme Marlud, am nächsten Tage das Opfer des ehelichen garet« bringt das- H.-ft einen weiteren fbedeutsamen Abschnitt und außerdem die ergreifende ErDramas verzehren zu helfen.
zählung Selma Lagerlöss »Das Mädchen vom
»Du Untier-C eiferte sie, als ihre Augen auf Moorhos«. Theodor Kappstein
entwickelt tiefden Möxder fielen, der gerade vorüberwatschelte. dringend die Weltanschauung Rudoif Euckens, des
»Aber verlaß dich daraus, daß ich es nicht lange durch den Nodexpseis ausgezeichneten Philosophen
warucherziger Nachruf auf Alfred
mehr mit ansehe! Denn wissen Sie", fuhr sie in Jena.vonEinMela
Ekcherich und eine Uebersicht
zu mir gewendet fort, »e: ist wie behext,. nichts Messel
über das Berliner Theaterleben der letzten Saison
ist mehr sicher vor ihm.«
aus der Feder Karl Frenzels schließt nebst den
Jn diesem Augenblick stürzte sich der Gänse- Besprechungen neuer Bücher und einer Bibliorich wütend auf ein kleines, unschuldiges graues graphie das interessante Heft ab.
Gänse-find und riß ihm einen seiner kleinen Flügel
Mannigfaltiges
halb ab.
Ueber die Lebensdauer der Tiere
»Ja, ja", sprach Mutter Jürgens, ~erst die machte kürzlich der bekannte Zoolog-.Dr.
Frau und jetzt dich, das Jängstgeborene. Mein Korschelt in einem Vortrage vor der Pros.
Deutschen
Gott, er muß rein besessen seint Sie bleiben Zoologischen Gesellschaft eine Reihe von interbis Sonntag hier? Wissen Sie was-? Kommen essanten Angaben, denen das folgende entnommen
Sie noch einmal, dann wollen wir auch ihn ver- ist. Regenwürmer erreichen das für diese
Tiergattung bemerkenswerte hohe Alter von
speisen.«
.
etwa 10 Jahren; im Marburg-er Zooloaischen
Dann wisckzte sie mit der Hand über die Institut wurde
einer 9 Jahre und 11 Monate
Augen und murmelte traurig:
lang in der Gefangenschaft beobachtet. Noch erstaunlicher ist das Alter verschiedener Molluskem
»Ach, die Männer! die Männer!«
arten; die Flußperlmnschel soll 50 bis 60
Jahre alt werden. Unter den Jnsekten sind die
einiger Ameisenarten die langWeibchen
Ueber eine der interessantesten modernen Perlebigsten, da sie esbis auf 15 Jahre bringen,
sönlichkeiten, Charles W. Eliot, den Präsidenten während die Königinnen der Bienen und der
der Havard-Universität, der im öffentlichen Leben Termiten nur 5
Jahre alt werden. Ein recht
Amerikas eine überragende Stellung einnimmt- hohes Alter erreichen
auch einige Arten von
bringt Professor Kühnemann, der augenblicklich
Sees-oser die im Aquarinm bei Neapel bis 24
als Austauschprofessor in den Vereinigten StaaJahre lang und im Botanischen Garten zu
ten weilt, einen ausführlichen Aussatz in dem
Edinburg sogar 67 Jahre lang beobachtet worben erschienenen Maihest der ~Deutschen den
sind. Von den Sängetieren erreicht wohl
Rundschau». Ja demselben Heft findet sich der Elefant
das
Alter von 150 bis
ein kurzer, aber fesselnd geschriebener Aussatz von 200 Jahren, unter denhöchste
Vögeln werden Raben
Professor Bitt über die Stellung der Frau im nnd Steinadler 100, Geier 118, Falken 164
alten Rom, der den
Lesern gewiß ein Jahre alt, nnd Papageien
noch älter werMutter Jürgens weinte bitte:lich, als sie mir ganz anderes Bild gibt,meisten
als sie erwarten. Den den. Ein Laubfro ich sollen
lebte
107« Jahr, ein
erzählte, wie sie auf das jämmerliche Schreien Hof Ludwig le. m Versailles schildert Lady Alpensalamander 15
in der Gefangenschaft
Jahre
der armen weißen Gans ihre Pantoffeln abge- Blennerhassett und charakterisiert in durchaus mi- Die Kröten sollen bis zu 40
alt werWeise die Umgebung des Königs-, beson- den. Das höchste Alter dürftenJahre
schleudekt und ihr zu Hilfe geeilt war, aber achlJ gineller
aber
wohl die
ders die Madame de Maintenon und Fenelvn.
von denen eine
Schildkröten
erreichen
zu spät zu spät. Jhre Tränen fielen anf den Jn
die Form eines Tagebuches faßt Marie v.
Daudini,. deren Alter auf 300 Jahre
noch warmen Körper
sie rupfte ihn während Bunsendie entzückende Beschreibung einer Boot- Testuelo
geschätzt wird, in der Gefangenschaft lebte.
—,
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feits des Kanals knüpfen durfte. Mit umso lüfte gefundene für das Ruder eines Lastschifer
größerem Befremden wird bei uns der Ausbruch gehaltene Ding hat sich als eine Scheibenboje
einer neuartigen Agitation in Groß-. eines englischen Torpedobootes entpuppt, die darbritannien wahrgenommen, die, mit der Ver- auf genannte Firma ist nicht Möller in Brenta-,
breitung nnglaublichster Jnvafionsphantasondern Möller in Drammen,·Norwegen.
f ieen beginnend, sich in den letzten Mo-

zu

naten

einer

Spionenfurcht

ausgewachsen

Deutschland

hat, wie wir sie vor Jahren kaum in solchem

Ueber den Hunger SchiedsgerichtS-«
Maße bei unseren Vom romanischen
spruch
in Sachen des deutsch-französischen Carament beherrfchten westlichen Nachbarn beobachten
sablanca-Zwischensalls
bemerkte ein hervorragenkonnten. Bald ist es ein geheimnisvolles Luftder Völkerrechtslehrer, Mitglied des perüber England
schiff, das
Tempe-

dahin- manenten Schiedsgerichtes, einem deutschen
nächtlicherweile
brauft, bald die ganz im stillen betriebene An- Korrespondenten:
Das Urteil selbst und
lage eines Tunnels unter der Nordsee, bald
die Motive
Urteil
..

.

zum

sind außerordentlich
Wieder flößen siebzig Tausend militärisch aus«-«
geschickt
abgefaßt,
gibt es weisf
und
in
Wirklichkeit
gebildeter Deutscher, die über ein förmliches
der
Sieger
Besiegte
in
diesem Falle. DeutschArsenal in London verfügen, als Schreckgefpen- land erhält noch
die Genugtuung, daß anerkannt wird,
ster dem friedlichen Briten ein gewaltiges Gruseln
ein; wenn diese nicht genügen, so läßt man mit Frankreich hätte die drei Deserteure bis zur Entscheidung darüber, welche Jurisdiktion zu gelten
deutschen Soldaten bemannte Schiffe-in die eng- habe,
an das deutsche Konsulat zurückgeben mitfdie
lischen Flüsse entlaufen, ohne daß
britifchen
die Anweisung von Gewalt seitens
Auch
Militär- und Zollbehörden es merken u.
f. der französischen
Angestellten erfährt eine ZurückSolche Hirngefpinste tauchen nicht etwa nur in weisung. Die Motive
zum Urteil lassen die
unbedeutenden Blättchen auf, sie machen sich selbst
Stellung
günstiger erscheinen,
Deutschlands
noch
in angesehenen Preßorganen breit und haben foDa jedoch Frankreich
gar den Weg ins Parlament gefunden, wo der als das Urteil selbst.
in der Hauptsache recht behält, nämlich
Regierung auf solche Märchen bezügliche Anstader Auffassung bezüglich der Jurisdiltion über
in
gen unterbreitet wurden
Nicht anders als
mit tiefem Bedauern vermögen die weiten Kreise das Okkupationscorps, und Frankreich zudem die
in Deutschland, die hohe Achtung für die alte drei Fremdenlegionäre nicht anszuliefern braucht,
Kultur der britischen Nation und für ihre groß- den ein.auch dieses Land mit dem Urteil zufrieartigen Leistungen auf allen Gebieten zivilifatoriEin im Hang akkreditierter Staatsmann erfcher Betätigung empfinden, Verirrungen wahr- klärte,
Deutschland sei insofern nicht gut
für die uns jegliches Verständnis weggekommen,
als das Schiedsgericht den Vota geht.« sp
4
4
Die oben erwähnte Furcht vor dein im Unter- rang des Militärrechts über das Konsularrecht
Der Hunger sranzösische Gefeetunnel arbeitenden deutschen Drillbohcer ist in festgestellt habe.
der Schiedsspruch nur den
betonte,
sandte
daß
die
»Daily
dem Brief eines Engländers an
Chronicle" ausgesprochen worden, woselbst es lautet: jüngsten deutsch-französischen Akkord
Französischerseits seien nunmehr keine
»Geehrier Herrl Als ich Sonnabend nachts von bestätige.
Hamburg nach England per Schiff fuhr, wurden Schwierigkeiten zu erwarten. Pellet sagte wörtmein Interesse und mein Verdacht durch Töne lich: »Nous sommes satjstaiis, Falk-site est absoräglöe.«
erregt, die meiner Ansicht nach
wir passierte-n lument
Dementsprechend
äußern sich die sranzösischen
gerade eine der seichten Stellen an der nordwestBlätter
uneingeschränkt
befriedigt über den
von unterirdischen
lichen Küste von Holland
Schiedsspruch und die friedliche Lösung, die jeden
Grabungen bewährten Die Töne, die mögGroll schwinden lasse. Die deutsche Presse verlicherweise von der Tätigkeit der Drillbohrer hält
sich dagegen recht teserviert in der Beurteiaber
da
gut
heraufkamen, waren
hörbar,
sehr
des Hunger Spruches. So schreibt die
lung
die See vollständig ruhig war. Jch sende Ihnen
Ztg.«: »Nach den diesem Urteil zugrunde
»Nat.
diese Mitteilung, damit die Regierung in dieser liegenden
Motiven hätte man einen für DeutschAngelegenheit Ermittlungen anstellen kann. Eine
land
günstige-n
Spruch erwarten können. Jm
derartige Jnvasion würde zweifellos mehr zu
gesagt werden, daß weder
kann
aber
allgemeinen
als
eine
die
dein
Jnvasion,
aus
fürchten sein,
eine
eine
siegreiche
unterliegende Partei aus
noch
See- oder dem Luftwege versucht werden könnte-·
der Verhandlung hervorgegangen ist, Damit hat
Die auch von uns mehrfach erwähnten schreck- nun
diese Frage ihre endgiltige Lösung gesund en.«
lichen Lastschiffe-, die in den letzten Tagen ganz
England buchftäblich in Angst versetzt hatten und
beinahe überall im Lande gesehen worden fein
Oesterteich.
sollen, find übrigens endlich aufgeklärt worden
Wien fand der ·von der christlichJn
Es handelt fich Um kleine Lustfchiffmodelle,
soziale n Partei einberufene Bauerntag
die verschiedene Londoner Firmen zu Reklamestatt. An der Versammlung nahmen viele Tauzwecken oder als Spielzeug anfertigen, und die sende von Bauern ans ganz
Oesterreich teil.
für den Preis von fünf Rubel zu haben sind.
Bauerntag beschloß die Schaffung einer
Die Luftschiffirma Gebr. Spencer hat, wie fie Der
allgemeinen österreichischen Organider Presse erklärte, eine große Menge derselben
des Bauernstandes und setzte eivor einiger Zeit nach einer an der Oftlüfte gele- sation
nen Ausschuß zur Abfassung der Satzungen ein.
genen Stadt verkauft. Die von den KorresponSodann wurde die Tagesordnung erledigt und
denten der Zeitungen gegebenen Befchreibungen eine
Reihe von Resolutionen gefaßt, welche sich
stimmen genau auf diese Modellschiffe. Gleichdie
Wünsche der Agrarier beziehen.
lzeitig sagte Herr Spencer noch-, daß er während Bezüglichbekannten
der Handelsverträge mit den Vulkander letzten Zeit 5 größere Luftfchiffe, die stark
staaten wurde erklärt, daß »die Bauern in dem
genug sind, einen Mann zu tragen, an PrivatAbschluß solcher Verträge eine Schädigung des
leute verkauft hat,
daß auch einer von denen Bauernstandes
sähen ; sollte die Regierung ihren
worden
kann.
Das
von
gesehen
sein
verschiede- Abschluß aus Gründen
der äußeren Politik vernen Korrespondenten erwähnte Geräusch, erklärte langen,
würde man nur dann zustimmen köner damit, daß diefe Lastschiffe von Antomobilen
nen, wenn die Regierung sür die dem Bauerngezogen worden seien, oder aber man habe die stand daraus
erwachsenen Nachteile eine vollAntomobile der Leute gehört, die, nachdem-- sie kommende Entschädigung
gewähre.
das
losgelassen,
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Lastschiff

davonfuhren.

Engl-iud-

Anch die anderen merkwüxdigen Fande, wegen

deren man in so große Angst geriet, sind erklärt
Londoner Morgeublätier melden: Die von
worden. Die in Wales gefmkdene Nabel mit der Lord Roberts am letzten Sonnabend im Oberfranzösischen Gebrauchsanweisung rührt nicht, wie hause eingebrachte Vorlage zur Einführung der
befürchtet wurde, aus einer von den Luftfchiffern allgemeinen Wehrpflicht verpflichtet
mitgeführten Bombe her, sondern es war eine jeden wassenfähigen Engländer zwischen 18 und
Nabel, wie sie die meisten Automobile an den 30 Jahren, im Territorialheer zu dienen. Die
Sicherheitsventilen haben, und- das an der Ost- Dienstzeit erstreckt sich auf 4 Jahre. Nachher

Musik durch drahtlose

TelegraDie Erfindung eines
deutschen Baron-s Egbert v. Lepel, wird gegenfEviirtig in England praktisch erprobt. Es ist
dies ein Apparat, durch den Musik auf dem
Weg-e der drahtlosen Telegraphie in weite Fernen befördert werden kann, und zwar, wie sich
herausgesielli hat, auf eine Distanz von ca. tausend Meilen. Auf der Empfangsstation ist
die derart transmitiierte Musik mit größter Deutlichkeit zu höeen, sogar während atmosphärischer
Störungen Die ben-. englische Firma ist gegenwärtig mit der Herstellung eines Tastenbrettes
beschäftigt, von dem aus am Geburtstage
des Königs die englische Nationalhymne in die
Lusiwellen hinansgeschicki werden soll, so daß
jede drnhtlose Station, jedes Kriegsschiff, das
einen drahilosen Apparat an Bord hat, sich- an
den Klängen der Volkshymne wird erfreuen können. Wie die englische Firma mitteilt, bedarf
es zur Uebertragung musikalischer W-.:llen nur
einer geringen Aendernng in der Fortpflanzung
des elektrischen Suomes.
Ueber Zeppelins Pläne wird aus
Stuttgart gemeldet: Jn der Sitzung des
für die
Schaffung eines Luftschiss-Landeplatzes
bei Stuttgart eingesetzten Arbeitsansschnsses machte
Direktor Colsmann von den Zeppetinwerlen in
Friedrichshasen verschiedene interessante Mitteilungen. Man-erfuhr, daß Graf Zeppelin es nicht
iür notwendig hält, daß an jedem der geplanten
Laissdunggpiätze eine Halle gebaut wird. Im
Süden seien Lustschifshallen nur nötig in Friedrichshasen, Luzern, Frankfurt und München. Für
die Zwischenstationen, so sür Stuttgart, genügen
Vorrichtungen zum Verankern der Lustschiffe und
zum Einnehmen von Benzin und Gas. Luzern
sei bereit, ein entsprechendes Gelände und eine
Halle zur Verfügung zu stellen, in der zwei Luftschifse, eins sür den Fernverkehr und eins für
Rundsahrten, unter-gebracht werden können. München habe sich zu dem gleichen Entgegenkommen
wie Köln bereit erklärt. Baden-Baden sei bereit
zur Bewilligung von Gelände und von Kapital;
in Straßburg wolle die Stadt das erforderliche
Gelände stellen. Auf Stuttgart müßte verzichtet
werden, wenn sich kein passendes Gelände finde.
Man will sich nun an die Stadtverwaltnng wenden, um von ihr einen Landunsöplatz zu erwirphie

——

übermittelt.

ken. Vielleicht kommt auch Eßlingen in Betrachtdas einen zwischen Eßlingen und Plochingen gePlatz unentgeltlich zur Verfügung stelen wi .
Die Erziehung zur Doppelhändigkeit macht sich eine soeben begründete Londoner Gesellschaft zur Aufgabe, die den Namen
Ambidextral Culture Society führt. Mit allen
Mitteln, wie Manisesten, Versammlungen und
Broschüren soll darauf hingewirkt werden, daß
die Menschen lernen, mit ihren beiden gleichmäßig ausgebildeten Händen den Kampf ums
Dasein aufzunehmen Die Frage der Doppelhändigkeit, d. h. das Problem, ob wir mit zwei
gleich starken und geschickten Händen auf die
Welt kommen, oder ob bereits- von Geburt an
der rechten Hand ein Vorrecht gehört, ist ja in
letzter Zeit vielfach behandelt worden. Es scheint,
als ob die rechte Hand schon durch die Natur
ausgezeichnet sei, denn die Wilden, die doch nicht
mit der rechten Hand schreiben, sind ebenfalls
nur selten in dem Sinne Doppelhänder, daß sie
beide Hände gleichmäßig gebrauchen. Wohl aber
lätzt sich durch Erziehung die linke Hand zu der
gleichen Geschicklichkeit und Kraft aus-bilden wie
die rechte, und in dem Sinne will die neue Gesellschaft wirken. Sie betrachtet die Zurücksetzung
der linken Hand als eine Unzulänglichkeit der
menschlichen Natur, die durch eine fortschreitende
Kultur aufgehoben werden muß.
Frauenpsychologie. Wendet sich jewand mit einem Anliegen an eine Frau, dann
lehnt sie es ost mit den Worten ab: Wenn mein
Mann es will, ich habe nichts dagegen!
Darf ein Mädchen Bücher schreiben, die es

kegenenll

-

nicht lesen sollte?
Unter Frauen gibts gar viele Tyranninnen,
die nach Befreiung schreien.
Warum verlieben sich viele Mädchen in die
Manieren eines Mannes, die er in der Ehe ablegen wird?
Manches Mädchen ist so überaus wähletisch,
daß es schließlich ohne Wahl heiratet.
Das sind’ ich lobenswert: Viele Frauen bestagen zuerst ihren Mann und tun
dann erst-

·
was sie wollen-H
Wie viele Frauen wollen nie selber
"

Mittwoch, Is. (26.)« Mai 19093

daß ihr
was sie sich wünschen.
ekwarten aber,

wählen-

Mann gerade das

wählt-
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Reserve über. Außer-

tritt der Soldat in die

Königreichs braucht er nicht zu kämpfen.
In London wurde soeben ein F r a u e n F l o t
tenverein gegründet, dem sich Damen der
vornehmsten Gesellschaft anschlossen. «Die konstituierende Versammlung fand unter dem Vor-sitze
der Herzogin von Somerset statt. Diese hielt
eine längere Rede, in der sie n. a. ausführte, der

halb

deg

-

-

habe sich vorgenommen, auf
Frauen-Flottenverein
die Nation einen großen moralischen Druck auszuüben, damit die Flottenfrage rascher gelöst
werde. Der Verein verlange mehr’Schiffe, mehr
Staatsmänner, weniger

Polittker nnd weniger
daß der Zweimächtes
Standard aufrecht erhalten und daß die 8
~Dreadnoughts«, die für die Sicherheit des Landes unerläßlich seien, sofort in Angriff genommen werden. Eine dementsprechende Resolution
Verfprechungenz er verlange,

wurde angenommen.

«

-;F.VBU-«.Uchk
Post- und Telegraphenangeftellten ließ in der Nacht Anschlagverbreiten, indenen die Regierung beschatzettel
digt wird, sie habe ihr Versprechen absichtlich
nicht dehalten in der Absicht, einen neuen Ausstand hervorzurufen, um massenhafte Entlassungen
vornehmen zu können. »Wir sind besiegt,'« heißt
es weiter, »durch die Schuld derjenigen, die ihre
Solidaritätspflicht nicht erfüllt haben. Es sind
Der Verband der

600 der unserigen abgejetzt und an 2000 Men-

ins Elend gestürzt worden. Wir sind besiegt,faber nicht entmutigt. Der Verband
hat eine Hilfsaktion für die abgesetzten Postf
beanzten eingekeitett
Zur »Affär e Marix« wird gemeldet: Seit
mehreren Tagen sind die Pariser Zeitungen voll
von einer neuen Skandaigeschichte, inder ein
aktiver höherer Offizier, der Berichterstatter am
ersten Pariser Kriegsgericht, Marix, die nicht
eben erbauiiche Hanptrolle spielt. Er wird beschuidigt, seinen amtlichen und politischen Einfluß
zu allerhand unlauteren Zwecken mißbraucht und
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Buchhalterkakse.
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herein feststeht.

Säckel.

sich

aus viele

Millionen.

,

«

mit dem fanatisierten Pöbel sraternisiert hatten. Dramas, in dem alles sich schließlich in eitel
Zahl der Opfer in Adana beträgt nach jetzi- Wohlgefallen auslöst, vollan befriedigt,- seinen
ger Schätzung 8000, in der Umgegend der Stadt Heimweg antreten kann.
Sämtliche
11000. Außerdem haben 1500 Mohammedaner des Stückes erscheinen uns in einemCharaktere
durchaus
den Tod gesunden. Zwei Kommissionen sind da- sympathischen Lichte
was selbst in gewissemj

Die

-

mit beschäftigt, die Schuldigen und die Höhe der Grade vom Diebe gilt, der sich später als
Verluste festzustellen. Da der Pöbel für den entpuppt: Die junge Frau hat sich ja ausDiebink
purerx
Fall der Vollstreckung von Todesurteilen mit ei- Liebe zu ihrem Gatten, um ihm zu gefallen,
ner allgemeinen Metzelei droht, sind weitere Trup- d. h. um für sich festzuhalten, zum Verbrechen
pennachschübe angeordnet worden. Nur rücksichts- hinreißen ihn
lassen, welcher Umstand sie natürlich
lose Bestrafung der Mörder kann das Regime nicht reinwaschen kann;
nnd daß sie, als die Entder Jungtiirken festigen. Sonst sind Bürgertrieg deckung droht, einen Unschuldigen vorschiebt, ist
fremder Mächte unvermeid- noch weniger schön und entschuldbar. Aber
nnd dieDieEinmischung
Lage ist andauernd sehr ernstlich.
schließlich tut sie ja doch aufrichtig Buße, und
das söhnt mit diese-r, von Anfang an von dem,
über eine garnicht
verächtliche Kunde des
weiblichen Herzens verfügenden Verfasser überaus
Theater.
interessant angelegten Figur wieder vollkomWomöglich noch virtuoser gearbeitet, noch men aus«
Das von Herrn Brenkendorf mit Geschick
spann-ander und esseltvoller, als Henri Bernsteins
in der vorigen Woche hierselbst in Szene gegan- in Szene gesetzte Stück wurde gut gespielt-. Leigenes Stück ~Baccarat« ist desselben
der wurde von den meisten Darsteller-n stellenVerfassers weise
gestern zur Ausführung gebrachtes Schauspiel
gar zu leise gesprochen,
daß den weiter
»Der Dieb«, das in seinen beiden Hanptrollen hinten sitzenden Zuschauern sicher mancher wich(Richard und Marie Louise Voisin) den Dar- tige Zusammenhang verloren gegangen sein muß.
Fel. Haydach in der weiblichen Hauptrolle
stellern ebenso schwierige als dankbare schauspieleder
»Diebin« erfreute durch gewissenhaftes Durchrische Ausgaben bietet. Von diesem, bereits vom
vorigen Sommer her unserem Publikum bekannten arbeiten ihrer Aufgabe, die sie auf der Bühne zu
Stück gilt das Nämliche, was jüngst an dieser einer ebenso lebenswahreu wie wirkungsvollen
Stelle vom »Baccarat« gesagt worden ist: es Leistung auszugestalten wußte. Namentlich in
hat nicht einen, unter dem mächtigen Zwang ei- den vom Verfasser mit großem Rasfinement »genes inneren Muß schaffenden Dramendichterzum zeichneten realistischen Liebesszenen wie auch in der
Verfasser, sondern nur einen mit großem Scharf- hochdramatischen Auseinandersetzung zwischen den
sinn die Wirkungen berechnenden und sie mit beiden Ehegatten im 2. Akt zeigte die Darstelleganz außerordentlichem theatralischen Geschick auf
Fortsetzung in der Besinnder Bühne in Leben nnd Bewegung umsetzenden

so

»Verl.

,

Larnaka: Drei Ursachen haben die Unruhen in
Südost-Kleinasien veranlaßt: Die Haltung der

Armenier, die ihre Autonomie proklamierten.
Oesterreichs Duldung des über die österreichischen
Waren verhängten Boykotts, die Oefterreichs
Prestige schwer erschütterte und glauben machte,
die Oesterretcher wagten nicht mehr auszutreten,
wodurch die Angriffe auf Leben und Eigentum
der Europäer zu erklären find, und endlich die
Hetzereien der Emisfäre « Jzzets, des früheren
Privatsekretärs von Abdul Hamid,
nicht Abdul Hamids selbst, die sich der herrschenden Stimmung gefchickt bedienten und die Erregung durch Schurung des Fanatismus noch
erhöhten. Da es an Oesterreichern fehlte, mußten die Deutschen besonders unter dem Zorn
der Bevölkerung leiden. Ihre Verluste beziffern

so

'
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kahl
ilautlos-.

werden bis

Auf Grund der §§ 312 n. 314 des Kredit-Reglements
vom Jahre 1868 und des § 120 des KrecliH-Reglements
vom Jahre 1896 werden iliermitalle in Umlauf befindlichen
4- Mai-Zir)seszinsseheine Leitischen Dislrfchs dergestalt
Zur Auszahlung gekündigt, dass der
Zinsenlauf derselben
mit dem 15. November-SOLO aufhört
Die Oberdjrektion der Livländisehen Adeligen GüterKredjtsssozlelät fordert daher die Inhaber der
erwähnten
Zinseszinsseheine auf, den Kapitalbetrag samt Zinsen-u-waehs am 16. November 1909 in der Oberdirektion zu
Riga oder in der Estnischan Distrjkts-l)jrekijon Zu Dorpat
gegen Einlieferung ihrer Zinseszinsseheine in Empfang zu
nehmen.
Riga, am 9. Mai 1909.
Nr. 3210.

Sams. 11. Morgens-

rrs

Mester,

Handels-wiss
KUISS von
Inhab. d. öder Europ.Gl-Snz. bekannt.
fröh. Hand.-Akad. leptlg. Nächsten-

d 1000 111-I.

Str. 4, Qu. Z.

—----

Ein altem-· student

N- 5. Ilamlolanlst

197

M-

mit mehr-jähriger Praxis wänsoht
stumlczgl (Inssisoh, lateinisoh THIS-thematily hier oder in Blwa zu erteilt-11.
Näher-o Anskunit erteilt Frau M.
Bohnen str. 4, von 10—12
Akndt
morg. u. v. s——6 nat-hat

Maskenawwrorovms Ha
It since-Tat apckzctocsm

400

«

1969

2103 3054 3943 4593 29059 35975
3151 3966
29088 36273
4722
3170
4115
29098 36321
2335
1520 2469 3304 4166 27263 29130 38506

-883

WEIBER-Ha
Hennmcctcan

M-

4835

6407 7252

flpotbelserlehrlmg

aus-.
14955

.

z m .ll

Mächtiger

Zuschusses-ritt gesucht kiir
oin besseres Damen-Konkektionsgos
tssg

sohist Ottenau

Ia

richten

Hugo Lang-trage
Mart-lin, Reval

Erfahrrner Hauslehrerstelle

sticht für die sommetkerion o.
als Rgpotitor unt dem Lands-. Gall
Oäot on sa richten nach sollt, Estlnvch per Weis-onstsia.

MMWTZJUL HEIIbIIIIM

meaxaen

nonqusb mächo Hin-end-

muxhx nun Kaccnpmu Mißer- mm In- OT-1).
Izu-. llnchvh nom) 3 m. m- Mc. ras.

Zum

kla

Ein Mädchsn

Allein-dienen

gesucht

-

u. eine

Aufwärts-

Riugr-stk.

3.

fass eine tleutlohe Banne

(Kindokgartenbildung) w. eins Stelle
Mut-Ist

Alleosstxnss v. 1 3.

M 9774 10883 13086
9794 11558 13533
9900 11647 13540
9964 11725 13758
10009 11733 13896
10184 11843 14162
10249 11891 14306
11984 14532
104 4 12070 14618
10657 12600 14698
10732 12711 14922

10433

f-,’fff-f--

Wi776219620 22426 23692 25589 31508
« 17898 19766 22505 23720 25602 31661
17938 20220 22656 23794 26206 33748
17977 20614 22666 23803 26421 33847
18343 20714 22803 23833
33903
-18448 20791 23025 24275 267-9 33916
18493 20813 23054 54594 28299 34003
18781 20924 23343 24734 28566 34198
19024 21177 23369 24901 28615 34276
19053 21210 2338125108 28628 34340
19213 21245 23429 25127 30845 34392
19399 21247 23430 25281 31006 34399
19432 22144 23432 25363 31288 34468
19452 22188 23450 25377 31442 34482

26435

»

ins Gouv-Im
?,k72»983:.å-·-f

N-

"

.

o. stelle
Lindenstn 151 i.H.
fprf——

schon lange ssdient habt-11. such-n
Potersbmsgor str. 43, in
Stellen
It Milohbudo.

.

Eins Wut-tm u. e. Magst

41783
417
41855

40051
40199

.

""«

40A Pf an ab.rlc f S
man am
z——s

«

42155

d

111-I.

Sqo

N 8759 »Mod- 1902

,

am
10108212834907 M12429au5g·.««"1·906

10572
12116
12398

40325
42468
42629

4323210
43581
43676

43793
43841

åWo

1908

»

16062
16715

1908

»

,-

43033

4325

1908

17708
a
.

«»,

29220 Mos« 1908

M

~

-

N-

findet stollkmg

«

«

——

·-

l

stuhonmätlchen

1904

»

1907

»

1908

,-

M

»

»

»

20857
22350
23480
25043

"

1908

»

»

«

»

25771
27975

»

»

»

25132

N-»-

»

»

1907
1905
1905
1904

1907

»

»

34217
34367
34375
34984

35575

37327

»

»

«

»

1908

1907

1905
1908
1906
1907

N-

796

-

Il

»

38123

42412
43087

4ä230
4z532

S A« Pfanolbtstefe
WEL»

«

»

»

»

»

»

1906
1908
1908
1908

1908

WIN-

4717

NZ
M

1882 ausgel. 1908
2972
1908
3038
1908
~

5059

-

M 5166 ausgel. 1908
5275
1908
~

»

C.

,-----·---.

2 l(o II II I II 111II
II

-

d.russ. spr. u. gute Attgstate besitzen,
lIIUIIIII Stellen Petrissttu 35, Q. 4.
-

sammt-plain-

sm stimmt-.

35 Warst von Kaval, 25 Warst von
ckor Bisenbshastotion Rauh sehr
trocken, notorisch gelogen in bowsohsonou sonddiinon hakt am Most-.
7 Zimmer, Küche, verguds, 4 Balkons, gotülltor Biskellok, einfaoh
möbliokt, anoh Küohonjnvontat nnd
etwas Service vorhanden Miete
200 Rbl. Zu erfragen heim Besitzer
des Gutes Usllltlllh per Statjon
Basis-, Beile-nd
Its-Ins st. loa KammW

la Etwa

lzimmor anl od. 2 Damen zu vorsmieton. Auskunft Blumen-str. Is,
Qu. 7, von 3376 Uhr

Wohnung

.

.

M 240

Wohnung

ev. zu verkaufen

»

100 tig-

N-

»

Gesucltt

ZU Uccmictm

IZZHZMEIZZI
ZZZZZJUSM I1907
ZZH ZZZZZMEIZZZ
1907 33754
38122
1906
(

Mögenng Ist-,

vou 2—3 Zimmskn und Kisoha OE.
gph »K« an die Exp. d. 81. erboten.

329162ux5g.1907
33306
1908
41615
1908 41675
1908 oln
»

bestehend aus 2 grosse-j, hellen
Zimmer-Ia nebst Küche und Abstankammor sofort tu vermieten. Nähoros Botanistzhs Str. 18. Ou. 2.

-

-

s«

rTgMz
,

«

J. v. llqgomeistetn
Seher-an Is. v. Mohkeasehlltlt.

Pråsldentg
.

ist Umstände halber billig Zu vorksuken
Fischwerkt 7. KachelYabkik

v

«

Soeben ewoisnen
Anleitung zum rationellen

Futterkiidenbea
Bearbeiter

von

Herausgegeben vom Livländieohen
Verein sur Förderung der Landwirteohskc und des Gewerbes.
111-gis bkoeeh 20 Kep., geb. in
Waehetnoh 40 Kop» geb. in Lier 50K.
Gekällige Bestellung erhäer

Geizes

KARL

vorm. EI. J. Kakus-MS Univ.-Bnohh.
Dei-pet.

f

liessgenlmttxyetlmbte
Istssls
.

I

Akt werden angeksytigi
24, Qu. 2.

zlakobstr.
.

—-

sommorsPenssongebilam estläadiaohen smmdo
I

-

in

dete-r Familie tät 2 Personen Anmeldung-zu Sub. »A« in d. Exp. d.
lettes
M

sommsrwolmung

von 2—4 Zimmer-n und zwei Voranäen zu vermieten. Täglich Dampfmverbinäung. Näheres Rathausstr.ll
beim Kaufmann A. Los-kit. «
M

In list-blas ist eins

mösijekto

sommerwohnung

von 5 Zimmexn zu vermieten. Nähere Auskunft erteilt R. Rilk Toiohs
Str. 70, im Hok.
Zu vermieten vom Juni eine

« Wohnung
Zimman und allen Wirtschaftsbequemliehkelten
von 4

Pleskauer Str.

0. Markol-t.

26,

WW

Kleine
trockene Wohnung
4 Zimmom
von
-

11. Küche Mist-geben
"
Jcmasobo str. 26.

1 Zimmer

W

Eine lis. Wohnung

von 4 Zimmorn, Leute-immer, Käoho
mit Wasssrloitung und allen Wittsohatts Zoqaomliohkojtoo ist sofort
zu Ists-isten Poplakstk. 32, IIL ID.

.

Its 111-blas tät den Sommer zu vormiotan. Näh. Apothzjnergovsonszf
I

RevaL
K r e d«ik—v e
denl.M2-i1909.

seer guterhsltones

11. von Wahl-Feins.

Herbst-sem. ein ruhiges ZIIIIs
las-« z. studium mit od. ohne Pens.
Oft mit Preisaugabe sub Nr. 150111
d. Exp. cl. Bljttes
Issllpllt sofort oder zum ZEIT
eins freundliche warme
Zum

40533 ausget. 1908

M

»

Hat-o ais-I51

.

Ecke dot- Stekos u. Katharinonsstd
WLJUF 16. Mai LIMIIe
Ein taohtiges
«

42061

41687

Hilsbbancllung

mall tmllqlo.

.

11l

Bin nooh

»

·

41407

34657
34799
35288
35540
35612
35704
37296
37503
37671
37772
37886
38085

«

I

W

s

33010
33142
33239
33342
33489
33563
36754
36894
39570

S 0A Pfanolbrsese

II-

-

sllsllt

17355
17501
29896
29913
30282
30493
30496
32755
32811
32851
32940

WLS

Kinclarmätlolien
WITH-ZWEITEN
Esa- Imm- .L
oder Ismls ges-sollt

15695
14972 15916
14989 15924
15051 15928
15103 z 15936
15165 16240
15259 16395
15264 16452
15421 16668
15522 17085
15638 17184

M f

.

befindet sieh von jetzt ab in der
Klttetsstssssss Its-. 14
Um geneigten Zuspruoh bitter
pl. Kesktslm
.
Eins neue

111-—-

d 200

"

«

-

llmmqm gl«

»

»sass.

.

m s M Moll as as M
"

Oberdiisekton A. von« strandmann.
obersekrelär: E. Baron

-

;

5347 6012 6770 7791 8405 27650 32356 41018
5472 »6016 6979 7823 8647 29227 32426
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5104 5995 6713 7349
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Verzinsung derselben aufhört. Die gelosteu Pfandbriefe
müssen mit allen, nach dem 10.X23. september 1909 fälligen Kupons- versehen sein. Der Betrag fehlender Kupons
wird vom Kapital in Abzug gebracht
.
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Die Einlösung dieser gelosten Pfandbriefe erfolgt vom
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1909 öffentlich vollzogenen Auslosung der Pfåmlthsfs stlss Esth stlllgsll
sind folgende Nummern derselben Zum Zweck der Tilgung gezogen worden:
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Mel-.

Hirn-tig
.

Bei der am 1.X14. iMai

l

Immutr.—’l’okm. 1. Juli Prosp. Statis.
Einige kleine Knaben (8— 10-jähl-ig)
und Mädchen .(10—12-jähl-ig) können
noch zum August in meinen beiden
Kreisen Inland-as tin-leih
spkeehstunäe von 11—1 Uhr vorm.

»

.

zum
16. Mai emptaugon «- Fortuna-Bin 6

Techelkexsjzlje

so

Lokales

UeberdieUrsachenderArmeniermetzeleien
ein Korrespondent des
Tgbl.« aus

I

Eies

.

v.2o.kliu hss zum 20Jani a. ti.

I

Theaterschriftsteller. War der

Es bestätigt

Endeindruck
zusich, daß die jungtürkischen Truppen von Salo- erst ausgeführten Bernsteinschen
Stückes, trotz seiniki sich an den Metzeleien beteiligt haben, jedoch ner glänzenden Vühnenmache, im
Grunde
nur, nachdem sie von den Armeniern irrtümlich doch ein ziemlich unerquicklicher, soletzten
hat der Verangegriffen worden waren. Die Armenier hatten fasser in seinem »Die-M dafür gesorgt,
daß der
sie mit den syrischen Bataillonen verwechselt, die Zuschauer, durch den glücklichen Ausgang
des

In der letzten Zeit war mehrfach berichtet
und wieder dementsiert wurden, daß General
v. d. Goltz nach Konstantinopel
zurückkehren und dort das Werk der Reorganisation
der türkischen Armee, an dem er jahrelang gearbeitet hat, wieder aufnehmen werde. General
v. d. Goltz gibt daraus nur ausweichende Antworten. Jn Berliner diplomatischen Kreisen wir-d
jedoch dem Korrespondenten der »N. Fr. Presse«
die Richtigkeit dieser Meldung bestätigt.
Wir haben erwähnt, daß der neue Sultan
die Metzeleien von Adana mit ganz
Widerwillen betrachtet. Jetzt meldet besonderem
eine Defecfche aus Konstantinopel: Der Sultan hat 35
Todesurteile gegen die Plünderer
von Ab an a unterzeichnet. Eine Reihe weiterer
exemplarischer Strafen steht bevor. Da die
Frauen und Töchter von Armeniern noch immer
in Adana in den Harems von Mohammedanern
gefangen gehalten werden,
hat der armenische
Patriarch Hilnii Pascha gebeten, sofort telegraphisehe Anweisungen für ihre Freilasfung zu erteilen.

schreibt

II 106.

Estlancitsclier Mlsgar Sator- Mann-Verein
ss

der
private
dopp. ital. Buohiijbkung Boden Statt

Illinsltlllssgsll

daraus Kapital geschlagen zu haben. Es sei
längst schon ein öffentliches Geheimnis
gewesen,
daß dieser undelikate Osfizier im Cherche-Midi,
dem Sitz des Pariser Kriegsgerichts, eine schwanghaste Agentur unterhalten habe, die sich mit der
Vermittlung vonßegnadigungen und
Strafermäßigungen für zahlungssähige
Sünder besaßte. Auch Befreiungen vomMilitärdienst sollen
diesem Wege masseuweise
erreicht worden sein. Daß diesen Anklagen
etwas Tatsächliches zugrunde liegen muß, scheint
daraus hervorzugehen, daß die Staatsanwaltschast gegen Marix bereits das gerichtliche Untersuchungsverfahren einleiten und Haussuchungen
vornehmen ließ. Aber wenn auch nur ein kleiner
Teil von all den haarsträubenden Enthüllungen,
die man jetzt täglich in den Sensationsblättern
lesen kann, sich bewahrheitet, werden nicht nur die
paar in den Skandalhandel verwickelten Personen, sondern das ganze System, das einen derartigen Einflußschaeher überhaupt möglich macht,
die lompromittierendste Weise in Anklagerstand versetzt. Ohne Mitschuldige im
Schoße des Parlaments nnd der
Regierung konnte die »Agentur Marix«
schwerlich gedeihen. Schon werden hier
und da Namen hochstehender Personen genannt, Deputierte, Senatoren und Ministerialbeamte, die man teils versteckt; teils
offen verdächtigt, sich an den Machenschasten beteiligt zu haben. Man wird indes gut daran tun,
alle derartigen Andeutungen bis
weiteres mit
größter Vorsicht hinzunehmen, da" die Person des
im Mittelpunkt-e der Skandalafsäre stehenden Offiziers in mehr als einer Beziehung eine willkommene Zielscheibe sür Angriffe parteipolitischer Gehässigkeit abgibt: Marix ist nämlich Jude und
zugleich Mitglied des Freimaurerbundesl Damit
ist zugleich gesagt, daß die Ueberzeugnng von der
Schuld oder Unschuld des Angeklagten auch ohne
richterliche Beweise bei der Mehrzahl von vorn-

Zeitung.
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Alle ins Faeh schlagende Arbeiten
werden bestens ausgeführt
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denn am 15. Mai 1909
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Außer Abonnement.
Vorstellung Nr. 12.
quansssitsm sen 14. 111 s. o.
Zum ersten Mal:

Koffer-hoc aufnehmen.

von Dorpet 9 Uhr morgens-, 1 Uhr mittags u. 6 Uhr abends
9
Kewershot 10.30
2.30
Am 26. Juni, 27. Juli, 26. August u. 25. sept wird der Dampfe-r seine Toureo aussetzt-11.
,
Die erste Kehrt findet Hm 15. Mai um 1 Uhr mittage statt.
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Mel feeser

wird am 15.
Osbbinq, Lunis and

bis 6 Uhr abend-,

Die Beerdigung findet am Donnerstag-, den 14. Mai, präz. 2 Uhr miltags
von der Kapelle des allen Si. JolianlliS-Frie(lhof«es statt.
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Broitstr. 81, Qu. 3, ist« in dsr Nähe von Kfnthqfsauf d.
DorpatEßsppjosch on Str. Isklskssl
Wolikoah von 3—4 Uhr nachm.
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Mist-twoch,xl3.gs26xpMai«

Gemeinschastensder Altgläusbiigen
zur Verhandlung. Der Referent- führt-aus, daß
die Vorlage des Jnnenminifteriums ins-Allgemeinen die-Billigung der« Kommission gefunden habedoch seien auch wesentlich-e Aendernngen
vorgenommen worden und Tzwarl soll den Altgläw
bigen u. a. das Recht der freien Predigt
ihrer Lehre und der Versammlungan
Kongressen gestattet werden,-ferner sollen fchon 12
Altgläubigeidas Recht haben, —an dem Wege der
Anmeldung Gemeinden zu ·bilden, Kirschen zu
großen Auseinandersetzungsszene
Leute, die-nicht früher als «mit 30
Herr Nie- bauen
meck als Lagardes sen. war in« Auftreten und Jahrenufw.
geworden find, können vom Mi-«
Geiftliche
Spiel iwrthrs und würdig; Vortrefflich beherrschie litärdienst befreit werden. Die Altgläubigen«könihre
Rolle als-—Jsabe·lla Frau Kunert. Voll "nen-Iftändischen Körperfchaften «-angehören, ohneund sympathisch prägte Herr sSpohn die Ge- aber kommunale Aemter zu bekleiden. sAusländer
stalt des unglücklich liebenden-Jünglinge Fernand und kriminell Bestrafte dürfen nicht Geistliche der
aug,.un·d auch Herr Wiesner in- der Rolle des Altaläubigenspfeinz
Zambault bewährte bei der Darstellung eine
Lwow II findet namens der Kommission-für
Angelegenheiten der griech«.-orthodoxen Kirche die
recht gelungene Charakterisierunggkunst —s—
den Altgläubigen zugedachten Freiheiten für
größer,ials sie die«Staatskirche, Jan deren-AusDeriEmbach fordertxjedes Jahr bei Eröff- bau
nun
der Navigation »Und Badesaison seineIdoch in erster Linie gedacht werden müsse,s
Die Kommission sei dagegen, daß den;
Opsexn Am Montag abend kehrten 3 Bewi- Ehabr.
Altgläubigen
das Recht-der Propaganda gewährt
när-Studenten, nachdem sie sich im QuistentalschenKrnge aufgehalten hatten, per Ruderboot werde, ebenso wolle sie denAnmeldeniodnsbei Bilvon AltgläubigewGemeinden durch den« Konzur Stadt zurück. ice-wehte ein scharfer-Wind dung
zessions-Modus
ersetzt wissen.·Ebensoilehnedie Komund der Abend war-kalt Als der ermüdete
ab,
es
mission
baß den Geistlichen der· Altgläuan
den
KomRudern
Rsndeterieinen Platz
seinem
Würden zugestanden werden.
bigen
hierlarchische
imiltonen -übergeben wollte, kjentettedas Boot.
(Beitall
der
Zchtå
Und»izt·
einem »T»eil des Zentrums-J
Wasser-,
ins
Zwei
währendf
Jnsassen
Der Ministergehilfe Krhshanowsli motider Steuermann si
an der Steuerschnur fest-halten konnte. Da es schonistark dunkelte nnd! viert die
niemand in der Nähe war, tonnte erst nach etwaablehnende Haltung der
Regierung
einet halben Stunde svom Fischerhäuschen ausHilfegeleistet werden: zwei der Bootfahrer tout-z zu den von der Altgläubigen-Kommiffion beanden gerettet und im Fischerhäuschen unterge- tragten Aenderungen,
die Propagandabracht, während der dritte, Jwan Krasnopewtschewz freiheit (als welche er betreffend
die-:Freigabe der ~Predigt
sich als ertrunken erwies. Bis zum gestrigen ihrer Lehre« auffafse) und die Benennung der
Abend war die Leiche des Verunglückten noch- Geistlichen smit hierarchischen Titeln. Letzteres
—·oc—
nicht geborgen.
sei aus kanonischen Gründen nicht angängig; die
Propaganda freizugeben verbiete sich
Wie uns mittgeteilt wird; ist, entsprechend "aus
Grunde, weil unter den Altgläubigen
einem vom Direktor der·Noworossiner Bemerkt- Sektendem
die beispielsweise die Ehe und
beständen,
fabrik, Dr. O. Liewen, eingereichten Gefuch, sogar die Staatsgewalt
ablehnen.
vom Eisenba«hn--Depattxment angeordnet werden,
Kamenski erklärt sich namens der- Oktodie
in Zukunft dir"ekte"sßillette für
Fahrt
voll mit der Kommissionsvon Nijorossist überPeteerurg nach· bristen
vorlage einverstanden. Daß die »ReDorpat sauszugebm
.
gierung anfänglich auf dem Standpunkt gestanden
den Altgläubigen das Recht der Predigt
habe,
"Dag Ministerium des Innern ist im Ministergestatten, gehe aus folgendem Resumee der
zu
rat wegen Herabsetzung der Worsttaxe Regierung hervor: Da Einschränkungen des ProFür Mc Ein Tinige seusropäissche Staaten gesankdten

Vorlage die erstes sei anss dem ByklnsivvnssGes
setzen »zur Erneuerung Oder festlichen :Gestältsi—des
rusfischen Landes«-- ums sichsspvesithlautgtsder

Thronrede zu bedienen. «DassM«cmifest«vvin 17.
April war- nicht
eines-friedliche Buße- nur--eins·sVerprel:iz«-fwidexn
undssenthielts dies- rmteilung
einer sislange Jahre geüsbtenskaatlichen PtåxiQ Die

Verheißungeni des— Mimisestesåvoms 17.E,Aprili«ssind
vons Millionen «religi-ös- gelinnteissrussischerZMänEnee ssimii Begeistemng begrüßt-»Motiven IWdrie,
-"die mit leinem solchen-« Aufschwung- des-« religiösen
Gefühls vernommen · wurden; können-«lEnnf"T-E«eine
«EdDie"-·vvn«k?-dser KommisWeise vernichtet-werden
Amendsementgs
«
geplanten
-«stell«en logifches Folsidn
geknngen aus den Vekheißnngen des Mailzifestez
dar. , Durch sie soll-»das Manifests«.vorstf"Vesl-ftümIrreding-durch diessVeamtethislllüribezwahrtswers
den. Redner geht- in s«sdetaislliecter7-IWeise auf
jedes einzelne der 3 von der IsMiüorität
bestritten-en Amendements Idee skßvmniission
sein und ---betvnt, »daß— diesssFreiheitsssder eiPredigt sdie
IsStrakfbakkeit gemäß Eis-en s«Km"smi-nalgeiesen«iilichi
aus-schließe sWenn »aber ss-die"«"-sAltgläeibisen - der
-

:-

«-

Freiheit dsersPredigtsbexnnbi würden;-«sso sckmnme

ur-deDT«EMåni
festegelte
s-«duvräsi
Polvoniund einer
des
Entftellung
A erhöcheizirkuläreKorrekt
gleich.
ftens
auch
Willens
Dasselbe
den- übrigen-« Amendememsxå -(Applanss-im Zenkcum
das einer:
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rin- neben-sicherer Beherrschung des wechselnder
echt-weiblichen Empfindungsausdrucks auch-heißes
theatralisches Temperament. So vermochte sie
durch die psychologisch fein angelegte Ausführung
ihrer Rolle von Anfang bis zu Ende zu fesseln.
Desgleichen bot Herr Brenkendors,s der entschieden ein Darsteller ist, der-denkt und-das
Durchdachte trefflich zur Erscheinung zu bringen
weiß, eine verständnisvolle Verlebendigung der,
Rolle des .«Voi.sin. Kraft und Leidenschaft des;
Spiels bewahrte er in der bereits genannten

-

Zischpn rechts-)
iPsu r i chl k e

s«
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-

w i t s ch «-Ineint,ss die-Rechten welslen den Alstglänbigen Nicht vdie spsihnen Wu- 17
April 1905 gemachten
jsesstanbenz
er beschulbigt die Liniken,·Längeständtei
aß-sie"ZwletmchtJ-fäen
wollen zwischen dies guten Beziehungens«-der».«-:Rechten -·- zu den Altgläubigen -undssl«e««gts«es»dtn Abgg.
«-Nisselowitsch,
Friedmann :ufw.s·nahe,
sich nach dem« uster der bsaltisschesnssbs
-

-

.

dZielen

Tele g r a m tu e vorstellig geworden.
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Ng:·106,

Jeordnetsen

111-derZischen
Abstimmung

spähn-Revisi-

«

.iegende Frage zu. «entshcilsten, zsdie zu feiner
Verwunderung - vor « dies-Damen anstattgeistkichen Instanz-en I«’gelatcgt ssei. Die Rechten
schlagen jeden Versneh, -’-·die herrschan Mkchesszu
schmälern, ab. Wenn den-Linken entgegengktpmmen
wird, wäre es dasksTßeste,- die-Wann thsstierte
überhaupt mächt, denn-« nur- aufsder Recht läybigs
leit und der Selbstherrfchaft":«gtüt"ldet""
rnssische Volkstum. (-Applaus Techts nnd-Hinlt einem
Teil»des»Zent.rums.)
Zur Verlefung «- gelangen Izsw ei JJ ni« e rsp el
lationen: seine von-den« S ozi al demkokrw
t e n ausgehende, an- den «Minist"ekrpräsidentenk nnd
den
Marines nnd Justizministerigserichteie
wegents i Bxha n d lusn g"v o n Ast rest any i esn,
-Mißbräuch e der G efänsgsnikösverwals
tsusng Ueberfüllnngstujid antisanitäre Zustände
--in den Gefängnissen, die von--denssiPwtn-vetfien
nicht revidiert werden, die santifanitärenissiistände
auf den Hauptwachen -2c. ec. IsDieLkJnteerkMten
beantragen die Dringlichkeit ihrer Jnieikpeiluiisn
Der Vorsitzende fordert einen Redner fü r und
ein-L gsg s U Eis Ivtpxpkllgkivv 111 111-Witz aufPo«krs"owsk»i 11 ji«-feist hitx ajxf diesFthkxum
gen, Hun··erstreiks -«·die TyifhnsezpibeiijkanÆefche
.in" den
"Tag"'e3d’rd-

wesser

so

Pech-Thus

«

·

»
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Kriågsy

s

pagandarechtes vollkommen unzweckmäßig find,
meint das Ministerium sdes Innern, daß das
Recht der freien Predigtallen imsStaats2aners
kannten Konfesfionen, darunter den Altglärsp
bigen und -«-Sektierern, « zugestanden werden kantik
Redner bittet dies Regierung, diesen ihrenlStandr
punkt auch jetzt zu vertreten und tritt warm fürdie immer staatstreu ,:gewesenen Altgläubigen
sein (Bifchen rechts, Beifall in einem Teil des-«
,
;
Zentrums und links.)
Balalajew erklärt, die
Rechtenseien für Freigabe der lt-; mmg sind. Rechts gtttökttw
Läxm
gläubigensPredigt innerhalb ihrer Ge-; Pokrowski·«ruft
xsthm
für
Etext-—Re’chte·n·3u:v
meinden, lehnen aber die Kommissionsanträges euch nur den einen Namen ,: Gent-ZU
betr. der Propagandafreiheit ab und- ··lichkeit der Jüterpellckkkonz d«i»es.c·m"d«ie"Kdtii Mk n
akzeptieren Lwows Il Standpunkt.
"
überwiesen wird,-wird abgekehiit.»
Sokolow 11- erklärt namens der progressiDie zweite Jaiekpeaationsbetkisstwik
Fraktion die Annahme der Kommissions-;
Tätigkeit des ruf-fischen
- .
a ung.
.Volks-verbande,

getreten.

Donnerstag, den 14. Mai, geht als erste
Operettennoviiät Jean Gilbetkä melodienreiches
Vandeville »Das Jungfernstift« in Szene.
Die Handlung dieses
Werkes spielt
teilweise in einem Pariser am«enpensionat. Fidele
Backfischchen und schneidige französische Usfiziertz
gestren e Pensionsvorsieherinnem ein pedantischer
Magister, , und Ballettdamen der
großen Oper beleben die mit melodienreichen",

engückenden

its-komischer

humor-.
reisenden Tänzen sinnt-Märschen durchsetzte,
der Operette

s

s

·

»

gemäßizgltenz

qusischens Gefängnijxn·3ån«sber

ufe:»Yimglj
«

Die-XENl-

«

vom Stadttheaier in Stettin, hier eingetroffen
und hat sein Engagement am Sommertheater an-

.

aus dem Theaterbnreau gemeldet

-

sung

«

Wie

wird, ist der 1. Baßbnffo, Heer Fritz Voigt

Pest;

;

gewüxzie Handlung. Der Inhalt
ist dabei so sein und «dezent, daß der Besuch auch
Graf Uwarow steht auf demselbenfür »das Familienpublikum durchaus empfohlen Standpunkt und meint u. a., der Nachfizlgervv
werden —kann. In den Haupirollen sind die Her- Nikons, Nikita Pustoswjat, sei patriotischer«»g«e-«
ren Gottfried, Die-. Sandt, Brenkendors, erst- wesen, als der Abgeordnete von Akerman«'Pu-;
malig Herr «·«V-o"igt nnd die Damen Wißmanu, rischkewitfch. Letzterer ruft: »Nilita Pustoswjat
Plitz, Haagen nnd Palmiå beschäftigt
lebt noch l« Der Vorsitzende: »Abg. —Purischkemitsch, ich bitte Sie, die Versammlung vomPlatz
ausunicht ,z«u« amtisi,eren.«- «
Um «6«"Uhr wird die Debatte bis zur
Abends i tz u n g
111.Sisstzung der Reischgduma
untersbrochen,aufder-zunächstderVis chvfMitros
vom 12.-Mai.
fan gegen die Erweiterung der Rechte der Alt-(Drahjbeæicht.)
gsläubigen spricht, die in zahllose einander befehDie Sitzung wird um 117« Uhr unter des dende Sekten zerfalle. Sie müßten sich mit den
Allerhöchst gewährten Vergünstigungen
Fürsten Wollenski Vers-is eröffnet und es ihnen
,
werden zunächst kleinere Vorlagen und formelle begnügen.
An elegenheiten erledigt. Baron Meyendorff
Paw loswits ch teilt mit, daß- die Natioentschuldigt sich, daß er bei der letzten Abstim- nalisten den Regierungsftandpunkt verteidigen
mung, die unter seinem Präsidimn stattfand, eine werden: set wendet sich besonders gegen den-Antrag der Freigabe der Predigt ihrer-Lehre an
Uebertretung des entsprechenden § des Dumasta-

»

«

»

«

«-

Parlamentsbericht

«

«

I

»

habe. Sodann
.

tntg zugelassen
lage über die

gelangt die Vor-

die Altgläubigen. (Applaus rechts).

Mailatow betont, daß die in Rede

stehende

,

l

I -1

«

«

(cf. geitgerztenlx
Mak cakow exkl-an, suach Dem-, was
von der ——geheimens Tätigkeit Des sßolevetbaudes
an die Oeffentlichkeit gedrungen ist, Nüsse Man
entweder eine Widerleguttg des schwerenVeMstes soder die Versicherung what-few ssdaß--dieser
Staatgsskandalvicht mehr fortdauemswerjdr. .
Samyj flowfki findet, der .Jnterpellatibn
fehle sdie Beweiskraft für die angeführten Verdächtigungm -«Man müsse sie -zur-sigenauen.Prüs
fang-derqummissiovzübexyeifem
«
»sp»
N e k r a o w wendet sich: gegens-Samsysskozwski,
der die angeführten Handlungen des

ss

«-

Vvlävep
Ufe:
bandessweißzubtennen unternehme. (Rechts-

Still! ZwangsarbeitssKandidatt Links -x-Lären.
Rechts Rufe: Ins Turuchansker GebietlStjll 1)
sDie Anschuldigungen swetden Evvn »der, öffentlichen
Meinung geglaubt. (P u r- i sch ! ew i ts ch :-Sieswerden von den Juden und Kadetten geglaubt l) Samysslowski habe zu Bau zokunststücken und zu Progenommen. (Lärm,
kureurskniffen seine
Rufe: Schust! Hinauöl Selber Balazzo !)

suklucht

13. km Mai 1909.

Santhsslowfli hat

die wenig

Nordlivländische

wählerischen Vereh-

Telegramme

seines Talents vollan befriedigt. (Wolodider YeteZåßängeL vläkveHzrapßew
non-: Sibirifche Wohlerzogenheitl) Sie werden
Zigeniuw mich nicht Wohlerzogenheit zu lehren verstehenl
Petersburg, 12. Mai. Am 2. Tage des
Glocke des Versitzenden. Vorsitzenden
gsärnn
«ch bitte um Ruhe, ich kann nichts hören l) Ne- slawischen Kongresses fand unter dem
krassow betont noch einmal die Beweiskraft der Vorsitz von Kramarcz die erste Generalversammdes
angeführten Falte.
(Purischkewitfch:
Komitees des Prager KonIhnen lung
gresses statt,exekutiven
unter Beteiligung von eigens geladeglanht nur-»ein von Jhnen bestochener spthnfty
Graf Bennigs en proponiert Ablehnung nen Kennern der slawischen Verhältnisse. Dr.
der Dringlichkeit und Festsetzung eines dreitägigen Kramarcz, Dmowski, Miljutin, Graf Bobrinski 11,
Pogodin, Klofac, Dymscha, Glebowizki, Lwow I
Termins für die Annahme der Jnterpellation.
und andere gaben ein Resumö über die slawischen
Miljnko w erklärt sichs von ironifchen Zurufen rechts mehrfach am Reden verhindert, mit Angelegenheiten während des verflossenen Jahres
dem 8-tägigen Termin einverstanden. Dann wird, seit der ersten Reise, die Kramarcz mit seinen
sagt er, auch der Abg. Samysslowsti sich davon Genossen nach- Petersburg unternommen hatte.
überzeugen, daß einige Tatsachen sich nicht so Es wurde konstatiert, daß das scheinbare Minus
leicht widerlegen lassen, Jedenfalls werde dieser im Wachsen der slawischen Bewegung eigentlich
Termin rascher kommen, als die PoltawasFeier ein Pius sei. Zum letzteren wurden u. a. ge(Rufe rechts: »Da also liegt der Hund begraben l«) rechnet die Anerkennung der Unabhängigkeit VulMartow Il will als Mitglied des Russ. gariens sowie das stetig zunehmende Interesse an
Volksverbandes (Rufe links: ...und nicht als den slawischen Angelegenheiten in Gesellschaft und
Zwangssträfling) die »schafsköpfige« Jnterpellation Presse.
Am Abend besuchten die slawischen
so rasch als möglich vorgenommen sehen. (Zu- Gäste den russischen Turnverein, woselbst im
rufe-links-.).
Veisein eine-s zahlreichen Publikums die russischen
Die Dringlichkeit wird von den Jnterpellan- ~Ssokols« sich mit ihren Turnübungen präsenrer

-

»»

.

.

«

-

M 106.

Zeitung;

di Calabria),
ein
den stä« tischen
ens
von Lebensehörden die
mitteln für die seit dem rdbeben Notleidenden ,und übersiel 8 Gent-unnen- Einer von diesen gab, durch einen
Steinwurf getroffen, einen
Schuß auf die Menge ab, der von den Manisestanten erwidert wurde. Bei dem Feuergefecht
wurden 3 Manifestanten getötet und 6 verwundet. Die Ordnung mußte durch Militär wieder
Sinopola (Prov. Reggio
25. (12.) Mai. Sonntag abend
von 2500 M
eh en von

Zaufe

verlangte

Verteilung

hergestellt werden.

Kirchliche Nachrichten
Universitäts-Kir.che.

Am 14. Mai, dem Krönung-fest Ihrer Majestäten, um 11 Uhr liturgischer Gottesdienst.
Donnerstag, den 14. Mai, nm 6 Uhr:
Gottesdienst Predigttext: Römer 12, I7—-21.
Prediger stud. theol. R. ancke.
Am ersten Pfingstfeieriage Abendmahlsseier.
Die Beichte am Sonnabend um 6 Uhr.

m

ten zurückgezogen nnd ein 3-tägig,e r T ermin tierten.
-Der Gerichtshof sprach Prof. Js sajew und
festges e Zi, d. h. die Jnterpellation kommt am
16. Mai zur Verhandlung. (Purischkewitsch ruft: seinen Verleger Zinserling in Sachen-der HerausDann wird den Kadetten eine General- gabe und des Druckes eines Buches über die
getiefectl«) NächsteSitzung: 13. Mai. russische Revolution frei.
Jm Senat wurde der P rozeß gegen den

fchcacht

St. Johannis-Kitche.
3Donnergtag, den 14. Mai, am Krönungsfest
Ihrer Majestäten Gottesdienst um 10 Uhr.

St. Marien-Kirche.
Eingegangene Liebesgaben
(in einem Monat).

«

«

ehem.SsaratowschenKreis-Adelsmatschall
von 39 Mitgliedern der Opposition Fürsten Uchtomski verhandelt, der im
unterzeichnete Jnterpellation an· den Ju- März 1605 im Adelsklub Fragen zur Verhandstiz- und Jnnenminister ist an den Reichsduma- lung zugelassen hatte, die nicht auf des TagesVorsitzenden gelangt. Indem die Unterzeichneten ordnung gestanden hatten: Fürst Uchtomski ereine ganze Reihe vom Gericht sestgestellter Fakta hielt einen Verweis ohne Eintragung desselben
auszählen, kommen sie zum Schluß, daß diese in seine Dienstliste.
Petersbnrg, 13. ·Mai. Gestern hatte das
Fakta von einer so beschaffenen Tätigkeit des
Russischeu Volksverbandes und solchen Glück, sich Sr. Majestät vorzustellen, der
Verbindungen mit der Sicherheitspolizei Zeugnis
von Wibprg Kammerher Baron
ablegen, wie sie in einem wohleingerichteten
r or
Staatswesen nicht geduldet werden können. Darum
Anläßlich seines 50-jährigen Dienstjubiläums
wird die Duma aufgefordert, sich mit folgender wurde laut Alles-höchstem Reskript dem
Interpellation an die Minister zu wenden:
Reichsratsmitgliede Senator Wirkl. Geheimrat
Jst es bekannt, 1) daß das Hauptkonseil des v. Schreiber Allergnädigst der Wladimirrussischen Vollsverbandes mit Wissen der Polizei Orden 1. Klasse.verliehen.
und Sicherheitsabteilung Kampfgenossenschaften
Moskau-. 12. Mai. Der japanische
organisierte, die unter Mitwirkung von Polizei- Naschimoto reiste mit seiner Gemahlin aufPrinz
der
chargen mit Revolvern und Bomben be- Brester Bahn ab.
waffnet wurden und daß 2) eine ganze Reihe von
Tile- 12. Mai. In der Gudowitsch-Straße
Mitgliedern des Verbandes und seiner KampfEine

Für die Kirche 2 Rbl. 90 Kop.; für die
Stadtarmen 7 Rbl. 27 Kop.; für die Laut-armen
80
2 Rbl. 92 Kop. ; für die
Kop.; für die Mission 60 Kop.; für ie anbftummen 90 Kop.; für die Blinden 2 Rbl. 10

Unterstützungskage

für die Leprüfen 2 Rbl. 10 Kop.
Herzlichen Dank!
Paul Willigerode.

Kop.;

Zouveknleur

«

Mittwoch

.

aus

slikenden
·

Agenten?

.

Montag hat der Minister des Innern der

Reichöduma

Gesetzentwurf
Wahlen der Reichsratsmits
aus der Zahl der Gutsbesitzer der 9
estgouvernements zugehen lassen. Jn
der Motivierung heißt es, daß die Semstwoverden

über die Verta-

gnng der

Fieber

wurden

Gewehrpatrouen

und

eine

geladene

Bo;mbe gefunden. Mehrere Personen wurden

verhaftet.

25. (12.) Mai. Auf der Sitzung
des Präsidiums des Deuts chen Städ teko ng r
s wurde beschlossen, vor dem
Bundesrat gegen die R e ichsw er tzuw a ehsst e u e r Prot e st einzulegen.
Döberitz, 25. (12.) Mai. Heute, nach den
Uebungen der 2. Gardeinfanterie-Brigade, ma"«növerierten über dem Uebungsplatz 2 Militärluftschiffe. Kaiser Wilhelm verfolgte mit gespanntem Interesse den Verlauf dieser MarktwerKonstantinopeh 25. (12.) Mai. Dfchewad
Pafcha an .der Spitze von 5 Bataillonen und 4
Batterien unternimmt eine militärische Expedition
durch die albanesischen Provinzen behufs Wiederherstellung der Ordnung.
Die Reaktionäre werden überall verhaftet und
die Bevölkerung entwaffnet.
Die türkische Regierung hat die Ernennung
des Gehilfen des Außenministers Tscharykow
an Stelle Sinowjews zum russischen Botschafter
in Konstantinopel gebilligt. Der Großwesir macht dem Parlament Mitteilungen über das Budg et. Die außerordent-·
lichen Ausgaben in der Höhe von 6 740 000 türkischen Pfund sind größtenteils für den V an v o n
Kriegsschissen bestimmt. Die Heere-Ebefnung wird fast vollständig mit den 272
Mill. Pfund der - österreichisch-ungarischen Entschädigung für Bosnien und »die Herzegowina
wie mit den im Yldiz gefundenen Kapitalien gedeckt. Die Vudgetvorlage wurde der Kommission

.

organisationen gleichzeitig Agenten der
Sicherheitspolizei waren, welche Personen
teilnahmen an der Ermordung Herzensteins und Jollos’ sowie an der Vorbereiden Grasen
tung von Attentaten
unter Mitwirkung
Witte und Miljukow
des Hauptkonseils des Verbandes und dessen VorDub rowin? Jst dies bekannt: welche
asznahmen haben und werden in diesem Fall
die Minister ergreifen zur Sistierung der verbrecherischen Tätigkeit des Verbandes und seiner

Berlin,

esse

tretung den Kleingrundbesitzern und Bauern einen
enügenden Einfluß bei den Reichsratswahlen
Da die Kleingrundbesitzer und Bauern in
den 9 Westgouvernements überwiegend Russen
wäre durch die Einführung der Semstwoerwaltung in diesen Gouvernements der russischen Bevölkerung eine entsprechende Vertretung
im Reichsrate gesichert. Da nun aber die
bald in den gen.
Semstwoverwaltung nicht
Gouvernements eingeführt werden kann und eine
Abänderung des ungerechten Wahlrechts vor dem
Herbst nicht möglich ist, die Bevölkerung aber bis
Reichsratswahlen
zum Herbst neue ordentliche
vornehmen muß nnd es außer Zweifel steht, daß
die Mangelhastigkeit des in den genannten Gouvernements bestehenden Wahlgesetzes wiederum auf überwiesen.
Peking, 25. (12.) Mai. Auf Befehl des
das Wahlresultat von Einfluß sein wird, beantragt der Minister: Die im Sommer d. J. be- Regenten begibt sich der Justizminister
vorstehenden ordentlichen Reichsratswahlen der Taishun-tsü in Eigenschaft eines außerorGutsbesitzer der 9 Westgouvernements 1 Jahr dentlichen Abgesandten nach Petersburg, um
zu verschieben und die Vollmachten der gegenwär- Se. Majestät für die Abkommandierung einer
tigen von den Gutsbesitzern der genannten Gou- außerordentlichen Gesandtschaft zur Bestattung
vernements gewählten Reichsratsmitgliedern sür des verstorbenen Kaisers zu danken.
diese Zeit zu verlängern.
Tausch 25 (12.) Mai.
Zwischen den
Truppen des Maghzen und den Aufrührern
eine zweite, unentschiedene Schlacht
takt.

sichert

End,

so

was

Todtenliste

Maria Tiedemann, f im

zuSL Petersburg.
Theophile Propper, f im

Fand

Druck nnd Verlag von

c. Manns-11.

zu

10. Mai

Jahre am

80.

Jahre am

St. Petersburg.

f am 10. (23.) Mai zu
Oberhofmeister Senateur Graf Emanul S ievers-Schloß Wenden, f im 93. Jahre am 12.
Mai zu Schloß Wenden.
Franz Baron Hahn-Herbergen, f im 62.
.
Jahre am 8. Mai.
FrauxStaaisrat Anna Niländ er, geb. Rüppell, T im 47. Jahre am 10. Mai zu Niga.

Acåiwnie

Z»un

Paus,

.

Kursbericht

St. Petersbutger Börse, Is. Mai 1909.
Fonds- und Actievanrsr.
".
Staatsrente
85«J«
.40J9
100
«50,!0 Innere Anleihe 1905
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1908.
Wo Staatsanleihe von 1906.
1909.
4s-«5·7·, Prämien-Anleihe (1864).
(1866)
Prämien-Anleihe der AdelsbanL
Actien der l Feuerassec.-Cvmp.
,,,

»

.

»

.

.

,,

.

,,

»

,,

,-

,,

»

,-

,,

»

,",

,,

»

»

»

»

der

.

»

Verfich.-Ges.

.

Rofsija

WolgasKamaWank

.

.

.

.

.

.

.

—.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

sw,
9973

ins-,
Ost-,
Kam-,

2687«
—

.

.

.

.

.

.

Internat. Hand-Bank

.

.

Gef. der PutilowsFab.
Gesellschaft ,,Ssormowo«

.

.

.

.

.

.

.

Russ.-Valt. Waggonfabril

328

.

.

.

.

·

.

.

860
365
877,
1087,

32514

Wetterbericht
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bös-' Realschule

Is. Mai 1909.
9

gkshtrAb.
em·

Barometer (Meeresniveau) -760.8
Thermometer (Centigrade) 10.7
Windricht. u. Geschwind. —.0
Relative Feuchtigkeit
7053
-10 "
Bewölkung

1.
2.

.

.

.

so-

aus

75.

10. Mai

«

Moähensl Mittang
r

1Ur

761.4
6.9
—.0

762.5
7·9

84-

7126

7

10

NB.2
10

Minimum d. Temp. nachts 5.7

d. Temp. gestern 16.5
3. Niederschlag 2.9

Maximum

ouc a.

Für die Redaction verantwortliche
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Feuilleton

O Joanna d’Arc,

ora pro

nobis!

Am Sonntag, den 24. Januar 1908, wurde
Jeanne d’Arc vom Papst Pius x. unter feierlichem Pompe im Saale des Konsistoriums ~seligggesprochen«; und zum Schlusse der Rede, die
der Papst dabei hielt, tief er:,,O Jeanne d’Arc,
bitte für aus« Vor etwa 4 Wochen ist nun
Jeanne d’Arc ~heiliggesprochen« worden.
Am 9. Januar 1431 begann zu Nonen die
Voruntersuchung des kirchlichen anuisitionsprw
gegen Jeanne d’Arc. Am 21. Februar
desselben Jahre-?- trai man in die »peinlichen«
Sie wurden von dem
Verhandlungen ein.

zesses

Bischof von Beauvais, Pierre Cauchon, geleitet,
der sich zu diesem Zweck vom Kapitel des
damals unbesetzten
Erzbistums Rouen die
übertragen
lassen. Was
Gerichtsbarleit hatte
man auch von klerikaler Seite nachträglich behauptet haben mag: es war ein ordentlicher,
genau nnch litchlicheni Recht, unter Einhaltung
aller Formen geführier Prozeß. Man hat auch
keinesbeg »Im-sen Prozeß-« gemacht. Die Prozeßakten bezeugen ein umständliches, sorgsames
Verfahren. Alles war »in Ordnung-C Nur.

i"909;

Kreis

szsßevuler

Feine-.

KriegsgeBlättern, vor-

nach das-Revaler
gestern nachstehender Pszeß zur Verhandlung:
Am 19. Dez. 1905 wut7 die Forstei des Gu-

richt

gelangte,

tes O l lepä (Beigut·;;»von Cab bal, Kreis
Fellin.) von einer bewafsien Bande eingeäschert.
Jn dieser- Zeit der G ssjpliindetungen hatten
einige livländische Gutjesitzer eine «Miliz zur
Verteidigung der Güterj"nrmiert. Als die Miliz den Feuerschein in per Gegend von Ollepä
bemerkte, begab sie sich . ss3h"in und traf unterwegs
eine Menge mit Flintsjkbewaffneter Berittener
in roten Fracks, Offizi «- und Soldatenuniformen. Die Berittenen, d Jifich als Revolutionäre
erwiesen, eröffneten ein
ehrseuer, und es entder
spami sich auf
Lands zaße ein förmliche-s Gefecht. Die Revolutionäre j"lrloren 3 Tote und 6 Gewurden in der
fangene. Von der
ande süsiliert« Jener
Fokge 15 Mann dieser
Bande angehört zu hab-IF waren noch 4 Mann,
nämlich die Bauern Satz«-Its, Tönson, Milosei und
Meiner verdächtigt. Vonjsen wurde Sareoks eines
Tode verurteilt, jeguter· anderenVerbrechens weg
Der Abgeordnete Wladimir Bobrinski,
hingerichtet,
da»". sich durch Gift der HinFreund in der Reichsduma, wandte sich an Ste- doch nicht
fan Görski mit der Anfrage, ob es wahr sei, daß richtung entzogen hat ; Meiner ist geflüchtet.
die preußischen Banken die deutsche Kolonisation Es saßen somit gestern
der Anklagebank nur
im Königreich Polen leiten? Da steht es klar
nnd Milosei.
wurden freigeTönson
und deutlich in dem Gorskischen Blatte. Bedarf
sprochen.
H
es noch irgend eines Beweises für
VerKreis Werro.
Mangel an Armutung, daß sich Graf Bobrinski bei seiner bedie Massenauswam
kannten deutschfeindlichen Rede in der Reichs- b e itskr äften der
Sprachrohre Stefan Görskis gemacht derung
ist, haben, wie die

StraHedition

—-

Izuni

unser

tf

Yeside

unsere

gumaqum
atte»»»

Des

,»

»

H

Was·xnu-ksckd«te-Asnang—vson den«-t-schen Landarbeitern in Kurland an-·
belangt,
hat Herr Görski wieder einmal eine
Tatsache zu entstellen verstanden. Es ist allge-«
mein bekannt und in den baltischen Blättern,
deutschen, russischen, lettischen und estnischen, wird
schon lange darüber öffentlich gesprochen und diskutiert, daß die baltischen deutschen Großgrundk
besitzer fdeutschessLandarbeiter aus Wolhynien, den
Wotgakolonien, dem Kaukasus und auch aus dem
Königreich Polen heranziehen. Es herrscht dort,
nicht nur in Kurland, sondern auch in Livland
und Estland Mangel an Landarbeiternx Daß die
dortigen deutschen Großgrundbesitzer speziell an
die Heranziehung deutscher Landleute schreiten, ist
nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, wieviel
sie in den Zeiten der Revolution unter dem nationalen Haß der Letten und Esten gelitten haben."
Preußen hat bei dieser Ansiedelung russischer
Untertanen deutscher Nationalität gar nichts
ist dazu tun und irgend ein Staatsgeheitnnis
bei auch nicht vorhanden. Es ist daher sehr erklärlich, daß es Herrn Görski, wie er selbst zugibt, so schwer fällt, Beweise für seine gegentzilv
gen Behauptungen zu erbringen. Wir haben es
also hier wieder einmal mit einem Hetzartikel
Stefan Gdrskis gegen die hiesigen Deutschen zu
tun gehabt
vivat »sequens!
-

so

zidzrch

hervorgeszxÆden

z,st«h!.s MysstälgTsLdie Landwirte aus
manchen Gütern, aber-auch manche Kauflenkei
in der Stadt, dadurch zu steuern gesucht, daß
sie sich russische Arbeiter aus den Gouvernements Pleglau,

Witebsk

und Nowgorod

verschrieben haben. Da man mit ihrer Arbeit
zufrieden ist, Mehrt sich ihre Zahl. Sie finden

hauptsächlich Verwendung bei Erd-arbeiten und

als Holzsäger.

Pernau.

·

Einen

sehr

gelungenen

Verlauf

nahm, wie die »Pern. Zig.« schreibt, die Feier

des Stiftungstages des Deutsch-en
Vereins. Nach einer Ansprache des stellv.·
Vorsitzenden wurde von- der Versammlung das
Heimatlied angestimmt, worauf der Männergesangverein unter Musildirektor Starke seine schönen
Weisen erschallen ließ. Den Schluß der Darbringungen bildete ein muntrer Einakter.
Riga. Montag fand die erste ordentliche
Stadtverordtreten-Versammlung des
neugewählten Bestandes statt. Bei dieser Gelegenheit hielt das Stadthaupt Armitsteadt
folgende von den Rigaer Blättern wiedergegebene
A n p r a ch e:

s

»Meine Herren! Heute zum ersten Male

man von vornherein fest von der Schuld
der Angeklagten überzeugt war und keiner ihrer
Vetsicherungen Glauben schenkte. Wie es Gesetz
und Recht vorschrieb, wurde sodann die Exelution
des Todesnrteils. dem »weltlichen Arm« anvertraut. Am Mittwoch, den 81. Mai 1431, beEin
stieg Jeanne d’Arc den Scheiterhaufen.
verkündete
die
am
Sünden
Plakat
Scheiterhauer
und Verbrechen, deren sie ~überfiihrt" worden
war und die sie mit dem Feuertode büßie:
»Jehanne, die sich hat la Pucelle, die Jungfrau
nennen lassen; Lügnerin, Verderberin, Versührerin des Volkes, Hexe, abergläubisch, Gotteslästerin, hoffärtig, Verächterin des Glaubens an
Jesus Christus, ruhmredig, Götzendienerin, grausam, liederlich im Verkehr mit Teufeln, Apostata
schismatische Ketzerin l«
Und heute heißt es: »O Jeanne d’Atc, bitte
für unsi« Bald wird es heißen: »Heilige
Jeacmeds Are. wir flehen zu dir !«
Die Jungfrau von Orleans war bisher nur

daß

»verehrungswürdig«,

»Venerabilis«. Ehe sie
wurde,
hatte
sie mehrere Examina zu
~beata«
Erstens
mußte
ihre »Tugend« erwiesen
bestehen.
dann
mußte
werden;
erwiesen werden, daß ihre
Tugend »heroischen Charakter« besaß; drittens
mußte der Nachweis von mindestens 3 »Werksdern«, die sie vollzogen hatte, erbracht werden.
Ihre ~heroisehe Tugend-« hat Papst Pius Xbereits am 6. Januar 1904 feierlich proklamiert.

unsere
unsere

so

Zuveksicht THIS ZEISS-P Scheu-könnenEin großes Arbeitsfeld bleibt der Kommunalverwaltung offen, wenn auch das Gesetz uns dasselbe vielfach einengt,- wenn finanzielle Rücksichten
es uns noch mehr beschränken. Komplizierter
als wohl in irgend einer anderen Stadt gestaltet
sich diese Tätigkeit in Riga durch die Vielheit
derNationalitäten in unserer Bürgerschaft und
die hierdurch gesteigerten Ansprüche, Unter gleichzeitiger Gefahr der Zersplitterung unserer Mittel.
Das Gedeihen des Ganzen ist aber nur durch
zielbewußte Förderung der einzelnen Teile bei
weiser Selbstbeschränkung zu erreichen, das gilt
von der Stadt wie vom Staate, und das ist die
Arbeit, zu der Sie, meine Herren, berufen sind.
Ihnen heute mein persönliches Programm zu
entwickeln, halte ich nicht für erforderlich, denn,
wo es mir für die nächste Zukunft in speziellen
Fragen möglich gewesen, habe ich das wie jährlich in meiner Vorrede zu unserem kurzen Jahresbericht getan; so weit es sich aber unt-meinen
prinzipiellen Standpunkt handelt, geben 8 Jahre
der Arbeit an dieser Stelle mir wohl das Recht,
meine Verwaltungsgrundsätze in Ihrem Kreise
-

.-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Weitere Enthüllnngeu nnd gerichtliche
Untersuchung in Sachen des russischeaVollO
.

den Vorsitz in der neugewählten Stadtverordneten-Versammlung übernehmend, danke ich Ihnen
aufrichtig für das mir durch Ihre einmütige
Wahl bezeugte Vertrauen. Als ich vor vier Jahren aus gleichem Anlaß das Wort ergriff, befanden wir uns schon inmitten des Anfangsstm
diums einer Bewegung, deren. späteres verderbliches Wachstum damals allerdings kaum vorauszusehen war, die aber die wirtschaftliche Entwicklung Rigas während der nun abgeschlossenen
Verwaltungsperiode sehr ungünstig beeinflußt,
Arbeit Vielfach gestört hat. Heute sind
die schlimmen materiellen Folgen-jener Tage für
Stadtwirtschaft im wesentlichen überwunden,
daß wir im neuen Quadriennium mit

verbandes.
Fällnng

von Todesnrteileu nnd Verschiebung hochgestellter tückischer Beamten des
.
alten Regimes.
Von dem Projekt der Allslawifchen Bank.
- Eine Tolerauzfrage in der Dumay
"
Purtschkcwitsch auf 2 DamasSitzsmgen
ausgeschlossen.
.
.

istzHie

rat B o l o g o w g koi
der ~Rishk. Westn.«
meldet, ein zweimonatigerzx am 1. Juni beginnender Urlaub ins Auslgpd bewilligt worden.

s Ess-

Fninstein zugesprochen (5 gewonnene Partien)s;
den 4. Preis erhielt Herr Wdltschenko (47-,
gew. Partien). Der Spezialpreis für dass-beste
Resultat im Spiel mit den Preisträgern fiel
Jm Nebenturnier, das
Herrn Anufrijew zu.
-

leider nur von 6 Spielern zu Ende fgeführt
wurde, trug« den« -1. Preis Herr Sams davon
spon 5 Partien 37, gewonnene); in den 2. und
3. Preis teilten sich die Herren Kowenew nnd
Langebraun (3 gew. Partien) und den 4. Preis
errang Herr Matwejew (27, gewonnene Partien).—
Mit-ca. Der Mitausche Lettische Verein hielt in diesen Tagen, wie die ~Rig. Zig.«
nach lettischen Blättern berichtet, eine Versammlung ab, auf der beschlossen wurde, ein ständiges lettisches Theater zu gründen,
welches als eine besondere Organisation zu betrachten wäre und an dessen Verwaltung sämtliche lettischen Vereine teilzunehmen hätten.
Liban. Sonntag wurde, der ~Lib. Zig« zusolge, die vor 14 Tagen abgebrochene Generalversammlung der Mitglieder der Lib. Ortsgruppe
des Vereins der Deutschen wieder ausgenommen. Der Vorstand hatte Vorschläge über
die Deckung des sür das Jahr 1909J10 zu erwartenden Fehlbetrages ausgearbeitet Dejr
als bekannt vorauszusetzen-«
Gesamtfehlbetrag von 5200 Rbl soll gedeckt werden :
-1)
durch die Bildung eines Garantiefondsz für die
Nach Erledigung der Tagesordnung ergriff Mädchenschule,
deren Unterhalt ein Defizit von
der lettische Stadtverordnete Rechtsanwalt
ca. 5300 Rbl. jährlich ergibt. Aus Grund der
Straußmann dass Wort zu einer Beschwerde Zeichnungen für diesen Garantiesonds glaubt der
über den Umstand, daß gerade in« den den Be- Vorstand 2800 Rbl. in den Voranschlag einstellen
dürfnissen desf ärnferen zunieist lettischen"·Publi«- ’"3ü- können; -2) durch Erhöhung xdersngliEKHbM
kums dienenden städtischen Instituten
der träge, von der sich in Anbetracht der verstärkten
;ca.
Stadisparkasse und dem Stadtlombard ein. großer Tätigkeit der Werbesektion eine Einnahme von
900 Rbl. erwarten läßt, und 3) durch eine VerTeil der Beamten die lettische Sprache nur anstaltung, deren Reineinnahmen auf ca. 1500
ungenügend oder garnicht beherrscht, resp. in die- Rbl. gefchätzt werden dürfen.
Sprache nur widerwillig Auskünste erteilt.
Petersbnrg. »Von Dr. Dubrowin Und
Gerade hier wäre nach Ansicht des Redners weitestgehende Gleichberechtigung der örtlichen Spra- K o.« betiteln sich einige Enthüllungen der ~Retsch«
chen am Platz. Redner gibt der Hoffnung Aus- über den durch den Herzenstein-Prozeß, die Erdruck, daß die soeben neugewählten Verwaltungs- mordung des Moskauer Redakteurs Jollos, das
glieder der genannten Institute in dieser Hinsicht Attentat auf Witte und andere terroristischesAkte stark
kompromittierten Russ. Volksverband. Das in
Wandel schaffen werden.
dieser Angelegenheit, wie gemeldet, in den nächsten
Die Zahl der Auswanderer nach Tagen in der Duma eine Jnterpellation
VerSibirien, die auf der Riga-Order Bahn ihre handlung gelangen wird, dürfte eine kurze Wiebaltische Heimat verließen, beträgt, nach der dergabe der ~Retsch«-Enthüllungen nicht ohne
»Latwija«, für die Zeit vom 1. Januar bis zum Interesse sein. Besonders wertvoll für die Fest.
stellung der Machenschasten der Russ. Volksver1. Mai 30 400 Personen.
Reval. Sonntag fand das Schach turnier bändler dürften, wie wir in dem gen. Blatt lesen,
um die Meisterschaft Estlands feinen Ab- die Aussagen des in Paris verhafteten Revolutioschluß. Im Hauptturnier erhielt, wie wir im närs Fedorow sein, des Mörders des Volks»Rev. Beob.« lesen, den 1. Preis nnd den Titel verbändlers Kasanzew, des Redakteurs Jollos und
Schachmeister Estlands Herr Chmelews ki, des Attentäters
der von den 8 Partien 7 gewonnen hatte. Der
auf den Grafen Witte. Speziell
2. und 3. Preis wurden Dr. Hammer nnd bei der Ermordung Kasanzews spricht, wie das
-

ser

znr

Es waren nur

noch die Wunder nachzuweisen. das Protokoll besagt, die Mitglieder der KonDas ist inzwischen auch geschehen. Johanna hat gregation ermahnt, »in einer so ernsten Angelegenalle Examina glänzend bestanden! Die Prüheit Erleuchtung zu erflehen«. Erst nach 8 Tagen
fungskommission, die in solcher Weise den Seelen andächtiger Sammlung glaubte er erklären zu
der Abgeschiedenen gewissermaßen Zensuren erteilt, können, daß in der Tat kein Zweifel »an der
hat sie aus einer Klasse in die andere versetzt, das Möglichkeit der Seligsprechung« bestehe. Aber
es war doch eben nicht nur auf das Ergebnis
ist die Ritenkongregatiom
Das Merkwürdige ist nur, daß die Beschlüsse dieser Bitte um Erleuchtung angekommen. Es
sterblicher Menschen Einfluß haben sollen auf die bedurfte jahrelanger emsiger Forschung, sozusagen
Rangliste im Himmel. Oder gehörte Johanna wissenschaftlicher Forschung," ehe die Kardinäle
schon immer in die Klasse der »Beati« oder gar sich darüber klar wurden, daß ~de tuto« die
der »Sancti«? Dann war es doch eine bittere Bedingungen der Beatifikatio erfüllt waren.
Ungerechtigkeit, daß sie so lange auf die ihr ge- Erst mußte Jeanne d’Arc eine gute Zensurin
bührende Verehrung hat warten und sich auf den drei theologischen Tugenden, Glaube, Liebe,
Erden mit dem Titel einer »Venerabilis« begnü- Hoffnung, und in den vier Kardinaltugenden,
gen müssenl Und zur »Venerabilis« ist sie doch Weisheit, Gerechtigkeit, Stärke, Enthalisanikeit,
auch erst durch ein päpstliches ~Dekret« ernannt erteilt werden; dann mußte der »heroische Grad«
worden! Bis dahin war sie »nichts«, hatte sie der Tugend festgestellt werden: das ist alles
gar keinen Rang nnd Titel für die Menschen- haarklein in der Begründung des Dekrets der
Schlimmer noch: die Kirche hatte sie ja als »Heroizität«, das zugleich einen Lebensabriß der
Hexe, Gotteslästerin, Ketzerin, Teufelsanbeterin Jungfrau enthält und sie mit Deborah und Juverdammt." Für die Kirche, für die Akten der dith vergleicht, auseinander gesetzt.
Ritenkongregation mußte sie doch das alles sein.
Der Lebensabriß war das Ergebnis langwieUnd Während all dieser Zeit, Jahrhunderte hin- riger »historischer« Quellenkritik. Daß der Erzendurch, hatte sie, wie sich jetzt herausstellt, schon gel Michael dem« lothringischen Bauernmädchen
Anspruch auf einen Altar! Allerdings hat Pius als Führer einer großen Schar von Engeln erX., als ihm jetzt das Dekret der Seligsprechung schienen ist, daß ihm dann die heil. Katharina
vorgelegt wurde, zunächst, trotz des günstigen und die heil. Margarete erschienen: das wird
Bescheides der Kardinalskommission, gezögert, als geschichtliche Wahrheit festgestellt Un-v
seine Unterschrift darunter zu setzen; er hat, wie beqnem war die Verdammnng durch«
«

ist l i che Richter. Es wird verschwiegen,
daß es Geistliche waren ; das Dekret
spricht nur von »bestoch«enen Richtern«l Im
übrigen ist alles-, was die Prozeßakten von 1431
gegen Jeanne d’Arc vorbringen, für die Kirche«
erledigt, weil das Urteil unter Papst Calixt 111.
(1455——1458) »kassiert« worden ist. Immerhin;man gibt sich den Anschein, als sei die Reinheit,
ge

die Tugend, die Heldenhastigkeit der Jungfrau
auf Grund menschlicher gelehrter Forschung ers-»
wiesen worden. Wie»nun, wenn eines Tang
doch noch der wissenschaftlich unumstöszliche Bes-«
weis erbracht würde, im Leben der Jungfrau
habe ein Lionel oder sonst ein Mann eine Rolle
gespielt. Vorläufig ist ja davon nicht die Rede;
auch der »unglänbige« Anatole France hat in
seiner Biographie Jeanne FAcm nichts erzählt,
was gegen ihre jungfräuliche Reinheit spräche.
Jch meine nur: a lle geschichtliche Wahrheit ist
.
relativ.
arme
d’Arc
aber
Die
hat
nicht nur
Jeanne
auf die wissenschaftlichen Ergebnisse der Kardinäle warten müssen. Ihr »Pcozeß«,sd. h. der
Prozeß der Heiligsprechung, hing von ganz anderen Dingen ab; und vor allem von der Po
"

marke folgendes:
Die Entfaltung der deutschen Bewegung ims"
Königreich Polen aufmerksam verfolgend, nehmen
wir wunderliche Sachen wahr. Im vorigen
Jahre,· langebevor der Reichsduma das Projektder Loslösung des Chdlmer Gebiets eingereicht
wurde, begannen die Deutschen, die Kolonisten,s
ihren Grundbesitz»im Gouvernement Lublin plötz-;
lich zu verkauft-us indem sie scharenweise nach deman der preußischen Grenze gelegenen Kreise Nypiiy im Gouvernement Plozk, übersiedelten. Gleichzeitig ließ sich sein plötzliches Verkauer des Landbesitzes im Kreise Gostynin, Gottv. Warschau,
wahrnehmen,- fieberhaft emigrierte man nach den
Grenzgebieten. Jn diesem Jahre läßt sich, vom
Eintritt des Frühjahrs beginnend, die Auswanderung der Deutschen nach Kur-land konstatieren.
Diese Bewegung der seßhasten deutschen Bevölkerung kann nicht
das-Konto gewöhnlicher
tonristischer Exkursionen geschrieben werden. Der
Grundbesitzer, der Kol«onist, ist kein Landstreicher.
Das ijist ein Landwirt, ein Besitzer. Derartige
Translolationen finden in der Regel nicht ohne
einen vorher hierzu entworfenen Plan statt. Solche
Wanderungen müssen der Initiative irgend Jemandes entspringen. Diese preußischen Vorposten
müssen irgend wem notwendig sein. Darüber
können zweierlei Ansichten nicht herrschen. Die
Sache erscheint so einfach l. Jedoch wer sind die
JnitiatorenP »Wer leitet Tdie Aktion? Der Abgeordnete Gras -Wladimir-s-Bobrinscki-spwgndiesxstchs
vor kurzem mit der Anfrage an den Redakteur
Blattes, ob es wahr sei, daß die preußischen Bauten die deutscheKvlonisation im Königreich Polen leiten?
Schwer, ist es der Wahrheit
den Grund
zu kommen, besonders dort, wo die Informationen ein Staatsgeheimnis sind. Dessenungeachtet
sind wir den erforderlichen Nachrichten bereits
der Spur. Vor allem : bevor der deutsche Kolonist den endgiltigen Kontrakt über den Ankan
eines Stück Landes abschließt, fährt er erst nach
einem preußischen Städtchen;dort finden Beratungen statt, von dort aus wird später auch das
Geld zu Händen des Notars gesandt, häufig
gar direkt durch die deutsch-e Post. Es sind uns
Namen von Personen bekannt, die beim Empfang
des Geldes von preußischer Seite den Vermittler
spielen. Die Kolonisten bekommen das Geld
nicht direkt von den deutschen Banken
Jn
den
muß ein gewisser Schein-gewahrt
ie meisten Darlehen soll jedoch die
werden.
bekannte Bank »Seehandlung«« in Berlin erteilen,
die sowohl» den deutschen Kolonisten im Königreich Polen, wie in Amerika sGeld vorstreckt.
Wir wissen nicht, ob diese Bank, die unter
dem Protektorat der preußischen Regierung operiett, ihre Scljutzfittichev auch über
die baltischen Provinzen ausbreitet; angenommen kann werden, daß es geschieht, obschon

sä Dort-a 14. Mai.
Dem Livl. VizegotHerneur wirkl. Staats-

»

deutsche Kolonisten warnen zu müssen
glaubte. Zum selben Thema schreibt nun das
polnische Blatt »Dzien« unter der obigen Spitz-

"

-«-

·

die Regierung vor der
Zuge der Zeitsolgend
GermanisierungPolens durch r.eichs-

«

Wer sind die Initiatoren?
Unseren Leseru wird- die- bekannte deutschseindliche Dumarrde des Abg. Grasen Wladimir
Bad rinin in Erinnerung sein, der
einem

gegenwärtig den eintreffenden Einsiedlern von den
örtlichen deutschen Baronen geholfen wird. Am
21. April suhren von Wloclawek einige deutsche
Familien ab, die aus dem Gouvernement Plozk,
stammten, ihren Grundbesitz verkauften und nach
Kurland"übersiedelten, wo ihnen die
deutschen Barone Land- unter ausnahmsweisen
Bedingungen abtraten. ,Aus allzu großeDetails
wollen wir nicht eingehen. Diese können den
Staat interessieren, »aber nicht uns. Allein die
Frage zu stellen: welcher politische Zweck wird
mit diesen Wanderungen verfolgt ?
erscheint
auch sür uns Polen sehr am Platze zu sein.
Soweit der »Dzien«. Zu diesen Ausführungen bemerkt nun die »N. Lodz. Ztg.«, der auch
das obige Referat entnommen ist:
Bekanntlich ist dieses Blatt das Organs des
in den letzten Zeiten zu so trauriger Berühmtheit gelangten Deutschenhassers Stefan Gdrski.
Verleumdungen und Verdächtigungen sind stets
der Ausgangspunkt seinerAngriffe gewesen. Auch
in dem obigen Artikel bleibt er seiner Natur treu,
auch hier wieder läßt er feiner Phantasie die
Zügel schießen. Um den-« Verdächtigungen, »die er
nur dunkel durchblicken läßt, beileibe aber nicht
offen sagt, mehr Nachdruck zu geben, greift er zu
einem nur zu oft wiederholten Mätzchem er gibtan, Beweise zu haben nnd Namen nennen zu
können, will das aber in seiner Großmutnoch
nicht tun. Ja, wenn die Deutschenhier zu Lande
von Stefan Görskis Großmut leben müßtenll
Ein Gutes hat aber dieser Artikel im »Dzien«.
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litik. In ihrem Vaterland hat sie nach ihrem
Tode durchaus» nicht immer; die Rolle gespielt,
wie jetzt. Nachdem die lNachfolger Karls VIL
ihr Andenken zur Stärliiüg der Krone benutzt
hatten, war sie lange Zeit fast veigessen.» Erst
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unter König Heinrich «IV. begann man wieder
ihrem Andenken zu huldigen. Ihre Gestalt
diente schon damals zur Einigung und Versöhnung der bis dahin durch die religiösen Kämpfe
zerrissenen Nation. Gerade aber, weil es galt,
irn Geist des Edikts von Nantes Katholiken und
Protestanten zu versöhnen, war es nicht derte-

Charakter ihrer

Sendung, auf den der
gelegt
wurde,
sondern man feierte sie
Nachdruck
als Befreierin der französischen Erde vom englischen Erbfeind. Jean Chapelain schrieb etwas
später sein langes und langweiliges, aber wohlgemeintes Epos über die »Pucelle«, das Boileau
Gelegenheit zu
sarkastischer literarischer Kritik
und dann Voltarie Gelegenheit zu
bissigen

ligöfe

so

so

Witzen gegeben hat.
Das achtzehnte Jahrhundert hatte geringes
Verständnis für das Bauernmädchen in der Ritterrüstung und ihre myftifche Mission. «Wem
wäre es damals eingefallen, fie zu einer Heiligen
der Kirche zu machenl Weder in Paris noch in
Rom dachte man daran. Nur in Orleans fand alljährlich am 7. Mai das Fest der Jeanne d’Arc statt
unter Beteiligung der Geistlichkeit und mit einer feierlichen Messe in der Kathedrale aber das war
ein vornehmlich lokales Fest, zur Erinnerung an
die Befreiung der Stadt. 1762 erschien Voltaites komisches Heldengedicht ~La Pucelle d’Orleans«. Es gab nicht die Auffassung der gesamten Nation wieder, aber im »Zeitalter der Aufklärung« waren viele jedenfalls eher geneigt, mit
Voltaire über bie Pucelle zu lächeln, als ihr
Altare zu errichten.

Die Zeit der Romantik brachte ihr neue Sympathien und wachsende Verehrung Schiller hatte
sie, wie die Franzosen sagten, an Voltaire »gerächt; zu jener Zeit kam es noch niemand in den
Sinn, zu behaupten, wie das später geschah, daß
der deutsche Dichter ihr reine-Y, zartes Bild verunstaltet, sie verunglimpst habe, weil er sie einer
Liebesanwandlung zu Lionel für fähig hieltl Mit
der Restauratiou des legitimen Königtums hing
die neue Glorie der Jungfrau eng zusammen;
der Revolution war sie um ihrer monarchischen
Gesinnung willen verdächtig gewesen; sie war
auch eine ai-devant, und man hatte 1793 ihr
Standbild in Okleans umgestürzt. Jetzt, nach
der Rückkehr der Bourbonen, hatte sie wieder einmal die Ausgabe der Versöhnerin in der zerklüfteten Nation zu erfüllen. Diese Ausgabe blieb
ihr im Wechsel der Ereignisse-, wenn auch z. B.
im Jahre 1848 die Geistlichkeit von Orleans sich
grollend weigerte, an dem historisch-en Festng
teilzunehmen. Das zweite Kaiserium pflegte bewußt den Kultus der Jeanne d’Arc: sie wurde
allmählich zum «Nationaihelden" der Franzosen,
zur einzigen geschichtlichen Gestalt, vor der aller

dig wart

Aus begreiflichen Gründen wurde der
»Prozeß« der Heiliglprechung aber alsbald wieder eingestellt Die französische Garnison mußte
aus Röm zurückgezogen werden; die greulichen
Prussiens waren daran schuld, daß Jeanne d’Arc
in Reih und Glied der gewöhnlichen abgeschiedenen Seelen harren mußte.
Papst Leo Xlll. nahm den »Prozeß« wieder
auf,
als er die Politik ~Ralliements« angek
ordnet hatte und noch an ihren Erfolg glaubte.
Die Heiligsprechung der Jeanne d’Arc sollte die
Belohnung dafür sein, daß Frankreich trotz der
republilanischen Staatsform der Pflichten als
»älteste Tochter der Kirche« eingedenk blieb.
Gerade nach dem Kriege war Jeanne d’Arc zum
Sinnbild deriVaterlandsliebe geworden; sie
die Lothringerin!
verkörperte den Gedanken
der Vergeltung; unter ihrer Fahne gedachte man
den Feind, der zwei Provinzen geraubt hatte,
vom letzten Fußbreit »sranzösischer Erde« zu vertreibenl Seitdem wurden ihr allenthalben in
Frankreich Standbilder errichtet, zwei in Paris.
Aus den »Salons« im Frühjahr wimmelte es von
Johannas in Gips, in Marmor und Bronze.
Parteihader verstummte.
Für das Pantheon wurden die Fresken bestellt,
Wann aber regte sich in Rom zum ersten die ihre Taten verherrlichtem die galanten FranMale ernstlich der Gedanke, ihr auch kirchliche
haben ja die Stätte zur Ehrung der
Ehren zu erweisen? Im Jahre 1869. Warum? »großen Männer-« hauptsächlich mit Bilderzyllen
Weil damals sranzösische Truppen in Rom stan- geschmückt, in denen die Geschichte zweier Frauen
den, den heiligen Stuhl verteidigten! Genau in erzählt wird: die der heil. Genoveva und die der
dem Augenblick, ·wo Johannas Landsleute sich
Jungfrau von Orleansl Leo Xlll. glaubte den
gut päpstlich benahmer kam dem Papst die Er- Franzosen kein angenehmeres und fchmeichelhafteleuchtung, daß sie selbst der Heiltgsprechung wür- tes Geschenk ;zus·machen, als sdie Verleihung des
——·

—-

-

zosen

so

Millionen Yen beträgt, abzusämtlichen Weber-Midas
beschlossendiedieAnsstellungen
Japans zunächst,
im In- und
Auslande, die von der japanischen Regierung
beschickt werden sollten, zu boykottieren, so die in
Seattle (1909) in Uyeno (Tokio 1909) nnd in
London (1910). Das wurde sehr geschickt zuderen Betrag

höhere Beamte über, die aber nur
von Marix (und Cöröy oorgeschoben zu sein
einige
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fch-affen,

scheinen. Es werden in der Angelegenheit jetzt
auch die Namen der Deputiert en Chauvin

und Lafferre,derSenatorenDesmons und Leygues, des früheren Kriegsministers
Etienne und des jetzigen Kriegs ministers
Picquart genannt. Alle sollen mit Marix gut
bekannt gewesen sein; sie alle protestieren öffentlich gegen die Einmengung ihrer Namen. Nur
Picquart, der von einer Zeitung als »Protektor« des Marix denunziett wurde, chweigt.
Er hat es auch tatsächlich nicht nötig, sich zu
verteidigen; mag man über ihn als Kriegömis
nistet nach Belieben denken, vor der Ehrenhaftigkeit des Mannes muß auch die niedrigste Verleumdung verstummen. Die Anzeige gegen Marix beim Justizministerium ist, wie jetzt feststeht,
von dem Deputierten Gentil erstattet worden.
Die Verfehlungen des Hauptmanns Marix erscheinen unbegreiflich, da er aus guter und sehr
wohlhabender Familie stammt und selber Vermögen hatte. Marix war Logenbruder im »Grand
Orient«, wo er sogar einen höheren Grad bekleidete, und in einer Loge nach schottischem
Ritus. Die Ausnahme in eine dritte, sehr exklusive Loge, »Die Republik«, wurde- ihm verweigert.

gleich als ein Protest gegen die Amerika-Politik
der Regierung ausgelegt. Damit nicht genug,
kam es in den ersten Tagen des März in Tokio
großen Massendemonstrationen von
zu erneuten
etwa 3000 Vertretern der Webergilden aus ganz
Japan, denen sich natürlich große Volksmassen
anschlossen, die eigentlich mit der Sache nichts
zu tun hatten.
Zusammenstöße mit der Polizei wurden von
dieser vermied-en, nachdem man sich davon überzeugt hatte, daß die Demonstrationen keinerlei
ausschreitenden Charakter annahmen. Es wurden
Resolutionen abgefaßt, in denen der Regierung
klar gelegt wurde, daßf die Steuer tatsächlich die
gesamte Industrie schädige. Vor dem Abgeordnetenhaus wurde der Zug von einigen Abgeordneten empfangen. - Dann ging es zum Ministerpräsidenten. Die Konferenz dauerte stundenlang,
während die Menge draußen ,wartete. Katsura
versprach Abhilfe. Erst aber müßten die durch
den letzten Krieg mitgenommenen Staatsfinanzen
saniert werden. Damit unzufrieden, gewannen die
England
Weber die Mehrheit der Abgeordneten sür sichDie Berliner Gäste haben am 24. (11.)
daß die Regierung siir den nächsten Winter Mai Tower
Btidge
den Tower besucht, wo
die
37.
wird
Mill.-Steuer
schaf- sie von dem GeneralundStewart
Ersatz für
und Lord Likon
«sen müssen.
wurden.
empfangen
dem
im Great
Nach
Lunch
Der letzte Grund für alle diese Bewegungen ist
Hotel begaben sie sich mit Ausnahme
darin zu suchen, daß sich das Volk jetzt allmäh- Eustetn
der 4 Sozialdemokraten, die schon am
lich klar darüber wird, was für eine ungeheure Lunch
nicht teilgenommen hatten, in den Buden
ungliicklichen
Krieg
Last ihm durch
ckingham-Palast.
aufgebürdet worden ist. Es seufzt unter dieser
Wie der »Dain Tel." meldet, treten die
Last, ohne doch in der Lage zu sein, sie abzuaber
der
ruffischen
Parlamentarier (etwa 30)
Um
vor
Gesinnung
schütteln.
seine
Regierung zu Gehör zu dringen, bleibt ihm kein ihre Reise nach England am 19. (6.) Juni an.
anderer Weg als der des öffentlichen Protestes, da Es heißt, daß die russischen Gäste mit den britizusammenkommen würden, aber
Sitz und Stimme nicht ge- schen Ministecn
ihm ja im Landtage
Sie werden sich 6 Tage in
privatim-C
»rein
Es
mit
geben ist.
Sicherheit erwarten,
ist
und
9 Tage in den Provinzen aufhalten.
London
des
Aeußetungen
demokratischen
Kraftdaß solche
Petersburger hoffen, im nächsten Jahre einer
bewußtseins im Volke in« den nächsten Monaten Die
Deputation von Engländern ihrerseits
und Jahren noch häufiger austreten werden.
zeigen zu dürfen, was tussische Gastfrennd-

s

.

fterimn ausgearbeitete Preßgefetz für ungenügend erachtet. Daher wird dieser Gefesentwurf nicht mehr in der gegenwärtigen Session
Die Demokratisierung Japans.
der Duma vorgelegt werden können.
Es scheint fast so, als sollte die Entwickelung
Herr Menfchikow will sich in in Japan
denjenigen recht gehen, die behaupten,
dieDumawählenlassen-so berichtet der daß im Japaner trotz allem
Kaiserkultus und jahr»G,vl. Pr.«. Jn Petersburg stehen bekanntlich hundertelanger oligarchischer oder sendaler Regieinfolge des Ausschlusses Koljubalins Neuwahlen rung mehr demokratische Gesinnung stecke als in
anderen Völkern mit weniger auiokratischer Regiebevor und da hat denn die ~Ruffk. Ssobranje« rung
wie in Japan. Auch darin macht Japan
der
unbedingt
vorgeschlagen,
dem der. falsche Paß Kasanzews
kein der Fraktion
Nationalisten
gegenüber der ganzen übrigen Welt heute schon
Geheimnis war. Der Graf gab Kasanzew ost Herrn Menschilow als Kandidaten aufzustellen keine Ausnahme mehr; wenn man die Zahl der
vor der verhängnisgrößere Geldsummen,
In Petersburg sind während der letzten japanischen Arbeiterstreiks niit den Streits
vollen Fahrt des letzteren nach Petersburg sogar Tage keine neuen Erkrankungen an der C h ole ra in anderen Ländern vergleicht. Wenn solche
300 Rbl.
Als Kasanzew am 27. Mai 1907 vorgekommen.
Jn den Hospitälern lagen vor- Streits heute in Japan noch weniger organisiert
sind,
werden sie dafür mit
größerer Leichangeblich um das Attentat auf gestern nur noch 8 Choleralranle.
mit Fedorow
tigkeit eröffnet, da es dem Japaner viel leichter
Die zur Feststellung des Mantos im Kohden Grafen Witte zu inszenieren
nach Petersfällt, irgendwo anders als Arbeiter sein ausbegleitete
burg fuhr,
ihn zum Bahnhof Graf lenbestande der Petersburger städtischen Gas- reichendes Brot zn finden oder auch einmal eine
Buxhöwden, in dessen Wohnung auch, gemäß ei- werte eingefetzteKommission hat, der »Nun-« Wr.« Zeitlang sich von seiner Verwandtschaft durchzu lassen. Ernstliche Ausschreitunner Weisung Kafanzews, seine, Kasanzews, Sachen zufolge, festgestellt, daß auch in der Petersburger fiittern
gen großer Volksmassen sind aber in JaWasserleitung
350000 Pud pan
geschafft werden sollten, falls er nicht nach Mos- städtifchen
erst in Verbindung mit dem letzten Kriege
kau zurückkehren sollte« Als dann Fedorow in Kohlen verschwunden sind.
ausgewWir erinnern hier nur an die SeptemberKasanzew einen Mann des »Schwarzen Hun- i —Die Begründung einer eigenen
derts« entdeckte und ihn umbrachte, fuhr der Bankder Stadt Petersburg wird von unruhen des Jahres 1905 gegen die Regierung
den Friedensschluß von Portsmouth und an
Volksverbändler Korobow wiederum mit Wissen einer Gruppe von Stadtverordneten geplant: das und
die noch viel wilderen Angriffe auf die elektrischen
und für Rechnung des Grafen
nach Peters- Projekt iollnoch vor Andruch der Sommerferien Stadtbahnanlagen im September 1906, um die
Spuren
burg, um Kasanzews
nachzuforschsn der Stadtduma zugehen. Wie wir in der »Nun-. Erhöhung des Fahrpreises um 1 Sen zu verhinNach Moskau zurückgekehrt, erstattete Korobow Wr.« lesen, bildet das Hauptmotiv zu diesem dern. Ju diesen beiden Fällen hat die Regierung
dem Grafen B. als erstem Bericht iiber seine Schritt der Umstand, daß eine Stadt von der die Tumulte einfach mit Militärgewalt unterdrückt.
Der letzte Winter ist nun überreich an solchen
Reise Eine Schmiede, in der ’die Revolutioueike Größe und dem Geldumsatz Petersburgs für seine Ereignissen
gewesen.
war bereits im Herbste
zusammenkamen, wurde nach Kasanzews Tod ge- Finanzoperatiouen eine Masse von Geld unpro- vorigen Jahres, wo Es
ziemlich
stät-mische Protestfchlossen und die sdort arbeitenden Meister vom duktiv anlegen muß. Die Stadt besitzt ein Ver- versammlungen der Bürger eines bestimmten
Grafen entlohnt. Endlich wurde ein »Oleiko«, mögen vom 15 Mill. Rbl. in Wertpapieren, für Stadtteiles inxTvkio die Errichtung eines Ausb.;. h. , mit detu fingierteu Namen Kasanzews ge- deren Ausbewahrung allein sie 10 000 Rbl. jähr- sätzigewAsyls in näherer Umgebung der Stadt
verhindern vermochten. Die Regierung gab
zeichneter Brief nach dem Tode desselben gefun- lich verausgabt Die der Stadt zukommenden zu
damals nach, und es bildete sich ein erster Volksden, ein Brief, der seiner Terminologie nach als Zinsen betragen über 1 Mill. Rbl., für deren verein, der es sich zur Aufgabe setzen wollte, von
konspiratives Schreiben anzusprechen ist. rechtzeitigen Einlan jedoch niemand sorgt,
daß Zeit zu Zeit in solchen öffentlichen VolksverDieser Brief war im März 1907 im Hotel de der Verlust hierbei auf 15000 Rbl. veranschlagt sammlungen die Meinung und den Willen des
Gehör zu bringen. Nur kurze Zeit
Paris an den Grafen Buxhöwden verfaßt wor- werden muß. Das alles würde im Falle der Volkes zum
wurde
der Antrag der Elektrifchen
darauf
den.
Es wird abzuwarten sein, was in die- Verwirklichung des Bankbegriindungsplanes in Straßenbahn in Tokio,
auf Erhöhung des Fahrsensationellen Enthüllungen Tatsächliches ent- Fortfall kommen. Den größten Verlust erleidet preises um einen weiteren Sen, von der Stadtist. Eine Quelle gibt die zßetsch« aber die Stadt. durch die hohen Bankprovisionen verwaltung und dem Regierungspräsidenten zur
an.
bei Abschlüssen von Anleihen.
Annahme befürwortet. Das rief aufs neue teilnicht
weise recht stiirmischejProtestversammlungen der
Die »Noxv. Wr.« begrüßt die Ernennung
mit
neuen
Stationen
des
Versuche
Bevölkerung« von Tokio gegen diesen
ärmeren
Telegraphen
des mit den Verhältnissen im Orient besonders drahtlosen
werden gegen- Antrag
hervor.
Führer dieser Bewegung waren
gut vertrauten bisherigen Gehilfen des Außenwärtig pom Militärressott vorgenommen. Die die alten Unruhefttfter
aus dem Jahre 1905,
ministers Tscharylow auf den Botschaf- Einrichtung dieser Stationen ist, wie die ~Now. unter ihnen auch zwei Landtagsabgeord
terposten in Konstantinopel Tschary- Wr.« bemerkt, Geheimnis der russischen Erfinder, nete Kono und Shimada, letzterer Christ un d
Sozialist. Es wurde mit Drohungen von
·kow sei ein »echt russischer Mann mit geradem bei denen bereits zwei Stationen bestellt sind.
Angriffen auf die Bahn wie im Jahre 1906
und, festem Geist und tiefern Pflichtgefühl«.
Kaukasus. Jn der Nähe der Station Nogespart und das Feuer
heftig geschürt,
nicht
an der Wind-Eisenbahn ist, wie der
Der bisherige Botschafter Sinowjew soll zum worossiskaja,
es
mit
Ausfchreitungen
gedaß
Sicherheit
zu
»Kasp.« meldet, von der Gendarmerie eine plötz-Reichgratsmiigliede ernannt werden.
kommen
wenn
von
der
Rewäre,
denselben
nicht
Haussuchung gemacht worden, bei welcher
gierung in geschickter Weise vorgebeugt worden
Einige hervorragende ehem. Mitglieder liche
Gelegenheit eine Bande von 15 Billettfälwäre, Als die Stimmung bereits einen gefährdes Verbandes des russischen Volkes, chern dingfest gemacht wurde und ca. 100 000
gefälfchte Billette 3. Kl. gefunden wurden. Die lichen Siedegrad erreicht hatte und eine Depui
Komissarow und Bartow sind, wie die »Retsch« Leute
tation an den Minister abgesandt war, wurde
verkauften die von ihnen fabrizierten Bil- dieser die Antwort
meldet vom Untersuchungsrichter einem
erteilt, daß die ganze Errelette zu billigen Preisen; einer der Verhafteten
gung des Volkes sinnlos wäre, da die Regierung
Verhörs unterzogen worden. Vor demselben erzählte,
es
130
gegen
derartige
Billettfäls- gar nicht daran denke, dem Antrag auf Erhöhung
Untersuchungsrichter mußten ferner das Mitglied scher gebe,daßdie ihre Hauptoperationspunkte
in
Ein Sturz der
des Hauptlonseils des Russ. Vollsverbandes Rostow, Noworossisk, Welikokajafhefkaja und des Fahrpreifes stattzugeben
allerdingsAktien
der
-Gesellfchaft«"tvklr«
die· Folge»
"Maikow (ein Sohn des Dichters) und der Radfiwillowskaja hätten. Alle Bethafteten wur-v
d.
die
J.""solg"te
Beispiele
Jm
Januar
diesem
ins
Gefängnis
den
gebracht, die nachgemachten Stadt
frühere Setretär der ~Russt. Snamja« Prus
Die
an
der
Tokaido-Bahn·
Hamamatsu
Billette aber vernichtet.
Regierung hatte ursprünglich das Projekt dem
kow Augsagen machen. Außer-den Genannten
Am 8. Mai legte ein Dampfer Landtag darlegen
Betreten-km
wollen, in dieser Stadt große
sollen noch weitere bekannte Volksverbändler ver- am Landungssteg an. Auf dem Stege befand
Eisenbahn-Wetkstätten
Diese Stadt
thört werden.
sich eine große Menge von Menschen. Der hatte daraufhin bereits zueineerrichten.
ausgenommen
Anleihe
Aus dem Konfeil des Verbandes Steg brach und alle fielen in die schnell- Plötzlich zog die Regierung das ganze Projekt
des ruffifchen Volkes scheiden, wie die sttömende Kaina- Es entstand eine Panik, alles wegen Geldmangel wieder zurück. Da sandte die
den Kopf. Bis man erst ans Reiten Stadt eine Abordnnng von einigen
»Now. Wr.« mitteilt, die gebildet-isten Mit- verlor
Hundert Bär-»
dachte, waren mindestens 50—60 Persoglieder, mit, Herrn Maikow an der Spitze, aus; nen erts-unten Bier Tage vor-dem Unglück gern nach Tokio,, denen es gelang, die größte
des Landtages, die Seiynkai, sür das
der Grund find die Enthüllungen über die Tätig- war der Steg bereits zerbrochen, doch hatte man Partei
Projekt zu gewinnen. Und die Seiyukai erzwang
keit eines Teils der Konfeilsglieder und des Prä- sich damit begnügt, ihn mit ein paar Brettern von der Regierung,
daß das Projekt wieder
gesetzt und dann auch angenommen
sidenten Dnbtowin, sowie die Nichtvorftellung von notdürftig anszubessern.
das
Für-stand Die Gruppierung der Dewar e.
Rechenschaftsbetichten über die pekuniäten Ange- putierten
des neuen Landtages nach
Durch dieses günstige Resultat ·ermutigt, setzte
.
legenheiten des Vetbaiides.
ergibt, wie wir in der ~Rev. Zig.« nun schließlich eine Bewegung eines ganihren
Beruer
Ans dem Munde eines der in Petersburg lesen, folgendes Bild: Landwicte 52,
Zeitums- zen Industriezweiges in Japan ein, der
weilenden flawifchen Gäste erfahren die »Birfh. redakteure 35 (davon allein 25 sozialdemokrati- Webereiandusirie, die gegen eine von der RegieWed.«, daß in nicht zu ferner Zukunft in Nuß- sche), Prediger und Religionslehrer 10, Juristen rung in der Kriegszeit eingeführte Steuer, die
land aus Balgarien gegen 4000 »lunaks«, d. 20, Pachtbauern 9, Fabrikanten 2, Bankiers 1 Gewebestener, eine von den drei sogenannten
1. Der Rest, ca. 70 kautierte, »schlechten Steuern« (·Salz, Verkehr und Gewebe)
h.-bulgarifche« ~Sfotols«, zum Besuch ein- und Kaufleute
besteht aus Handwerkern nnd Gewerbetreibenden. protestierte. Als es bekannt wrzrde, daß weder
treffen werden.
Die Zahl der weiblichen Volks-vertreRegierung noch die Seiyukai-Partei bereit waren,
P. A. Stolypin hat das vom Jnnenmini- ter beträgt 19.
diese 3 Steuern oder wenigstens die Gewebesteuer,
Blatt ~noch in der Gesellschaft kolportierten
Daten« mitteilt, eine ofsizielle Persönlichkeit eine
große Rolle und zwar der Beamte fiir besondere
Aufträge beim Moskauer Generalgouverneur, Graf
A. A. Buxhöwden, der noch jeht im Dienst
stehen soll. Als nämlich Kasanzew- det- Um sich
Fedorow nähern zu können, sich für einen Revolutionär ausgab, auf einen falschen Paß in Moskau
sich aufhielt, empfing er u. aden Grasen B. bei sich,
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schaft heißt.

Deutschland.

Das Bureau der Handelskammer zu Berlin
teilt mit: Angesichts der durch die neulichen Beschlüsseder Finanzkommission nicht nur
den deutschen Börsen, sondern auch den am Börsenhandel interessierten weiten gewerblichen Kreidrohenden schweren Gefahr hat die Handelskammer zu Berlin sämtliche deutschen
H andels lamm ern, unter deren Aussicht Börden 2. Juni
stehen, zu einer Konserenz
Wie der ~L.-A.«
d. J. nach Berlin berufen.
erfährt, dürfte auch der Zentraloerband deutscher Banken und Bankiers in allernächster Zeit eine Versammlung der Interessenten zur
Erörterung der neuen Steuervorlagen und zur
Stellungnahme gegen die dem mobilen Kapital
dadurch drohenden Belastungen zusammenrufen.
Nach einer amtlichen Mitteilung ist Baron
Pilar v. Pilchau von der russischen Regierung als Geschäftsträger beim hes isch en

sen

aus

sen

s

Hofe aktreditiert worden.
Zum Casablanca Schiedsspruch
äußern sich die uns letzthin zugegangenen deutschen Blätter im ganzen zuflitnmend, aber doch
nicht ohne ein Gefühl Von Bitterkeit. Zwischen
den Zeilen mancher Kommentare aber liest man,
was die »Deutsche Tagesztg." in folgenden Worten ausdrückt: Es ist zu bedauern, daß unser
Ruswärtiges Amt unerllärlicherweise seinerseits viel zu spät über den genauen
Sachverhalt unterrichtet war und daß
esdaher deutscherseits zur Aufstellung von For-

Vor einigen Tagen hatte Sir John Barlow
an den Kriegsminister Haldane eine
Frage gestellt über die von Provinzblättern gebrachte Nachricht, daß sich 66 000 ausgebildete
deutsche Soldaten in England besändery
und daß in einem Keller unweit des Londoner
CharingsCroß-Bahnhoss Maulergcwehre nnd 71,,
Millionen dazu gehörige Patronen lagerten. Jn
einer schriftlichen Antwort hatte der Kriegsminis
ster diese Nachricht als außerordentlich töricht gekennzeichnet. Am Montag stellte Barlow im englischen Unterhause dieselbe Frage, die Haldane
folgendermaßen beantwortete: Für jeden, der auch
nur eine blasse Ahnung von. den Erfordernissen
einer Mobilmachung hat, ist diese Unterstellung
lächerlich. (Beifall und Heiterkeit.) Derartige
Nachrichten sind dazu angetan, den Rus
gesundensMenschenverstandes im Ausland zu schädigen. Barlow hat sich daher ein
Verdienst erworben, wenn er die Untersiellung der
gebührenden Lächerlichkeit preisgibt.

unseres

-

derungen kam, deren Fallenlaffen, infolge der ver-

späteten Fesilegung des Tatbestandes, als Rückng

vor Frankreich ausgelegt werden könnte.
Das Berliner Amtsgericht hat auf die Klage
des bisherigen Leibarztes des Exsnltans Prof.
Dr. Bier auf das in Deutschland befindliche
Vermögen Abdnl Harnids von 165000

Mk. Befchlag gelegt. Dr. Bier hat als
Assistent Prof. v. Bergmanns bekanntlich f. Z.
den Sultan mit behandelt.
.

Frankreich

.Weiter Hieb zur Affäre Mfarix

det: Die Untersuchung greift

gemel-

nun-mehr auch auf

Türkei
Ein Jrade des Sultans ordnet das Engagement von 16 deutschen Ossizieren verschiedener Waffengattungen als Resormer sür die
türkische Armee an.
Ja griechischen Kreisen tritt starke Verstimmung hervor, weil die dort gehoffte Anglie s
derung Kretas an Griechenland keinen Schritt vorwärts macht, sondern es
im Gegenteil scheint, daß das neue türkische Regime durchaus nicht gewillt ist, nach dieser Richtung Zugeständnisse zu machen. Es erklärt sich
das leicht, wenn man bedenkt, daß die gegenwärtigen Machthaber noch mehr als der frühere
Sultan mit der Stimmung im Volke rechnen und
alles vermeiden müssen, was sie als Minderer
der Reiches erscheinen lassen würde. In alttürkischen Kreisen ist man dem neuen Regime schon
so wie vielfach nicht geneigt, und die Zulassung der Abtretung Kretas würde selbstverständlich gegen die Jungtütken ausgebeutet werden. Sonach dürfte Griechenland auf ein Entgegenkommen der Türkei nicht zu rechnen haben,
und ob die kretischen Schutzmächte große Neigung

so

usw.

Heiligenscheines an die nationale Heldin· Leider
aber änderten sich die Zeiten. Die älteste Tochter der Kirche wurde immer unartigerz sie sagte
sich sogar »amtlich« von der Mutter losl Die
arme Johanna hatte darunter zu leiden. Jhr
»Prozeß« schleppte sich hin. Sie brachte es zunächst nicht weiter, als zur ~Venerabilis", zu der
sie noch unter Leo XllL befördert worden war.
Nun ist sie ~Veata« geworden: nicht als Belohnung für die treue und wohlgefällige Haltung
ihrer Landsleute. Im Gegenteil, wie eine trotzige
Herausforderung des abgefallenen amtlichen
Frankreichs sollte die »Beatifikatio« erscheinen.
Pius X. konnte keine schlechtere Stunde wählen.
Die Nachricht
dem feierlicheu Alt wurde vom
mit
Gleichmut, mit Gleichgüfranzösischen Volke
tigkeit aufgenommen
Nachdem Jeanne dArc seliggesprochen worden
war, bedurfte es keiner weiteren Examina, um ihre
Heiligsprechung zu verfügen. Das war nur eine
Frage der Zeits«

Vorräte aller Art,-Hunde, Schlitten
einzuladen. Mit dem Schiff fahren auch gegen 40
Mann, Ingenieure und Handwerker ab, um bei
dem Bau des Ballonhauses, bei der Füllnng des
Ballons usw. mitzuwirken. Das Lustschifs,
dessen Ballon etwa 25 000 Knbilmeter faßt, besitzt angeblich die besten Eigenschaften des Zeppelinschen und des Santos-Dumontschen Lastschiffes, hat eine Maschine, die 80 P-s entwickelt und
2 Stahlschranben mit einem Durchmesser von
etwa 3 Meter. Wenn alles glatt ablänst, will
die Expedition in einer Woche den Nordpol erreichen und wieder zurück sein. Der Ausstieg
wird Ende Juli stattfinden. Die Expeditionsy
kosten betragen 200 000 Dollarg·
Wie man mogeln lernt. Der
»Kunstwart« zitiert folgenden interessanten Buchtitel: »Die Jmitationen. Eine Anleitung
zur Nachahmung von Natur- und Kunftprodulten, wie: Elfenbein, Schildpatt, Perlen und

Mannigfaltiges

Seide
für Gewerbetreibende und Künstler.«
Das Buch, das diesen Titel führt, ist soeben in
dritter Auflage erschienen. Woraus zu er-

»

Donnerstag, 14. (-27.) Mai 1909.

:

von

-4»——

Wellmans Nordpol-Expedition.

Aus Kopenhagen wird berichtet: Arthur Well-

Perlmuiter, Korallen, Bernstein, Horn, Hirschhorn,
Fischbein, Alabaster, Marmor, Malachit, Avanturin, Lapislazuli, Onyx, Meerschaum, Schieser,
edlen Hölzern. sowie zur Anfertigung von Kunststeinmassen, Nachbildungen von Holzfchnitzeteien,
Bildhauerarbeiten, Mosailen, Jntarsien, Leder

usw.

sehen, daß deutsche Handwerksbiederleit noch
nicht
anssiitbt.
Wellmnn, ist soeben, von Wisconsin kommend,
qbe di B
Aus
der Jugend«. J
eingetroffen
und wird schon morgen seine
hier
gknay
Reise nach dem hohen Norden fortsetzen, um im m. meinem Lebxn bm
Ich neulich im letzten Satz
Juni mit seinem Bruder nnd den übrigen Mit- spielt; und doch
gliedern der Expedition zufammenzutreffen. Nach aus dem Takt gekommen. Es war, als ich eine
saqu hörte: Das
dem, was Herr Arthnr Wellman mitteilt, wird Fugu
ieer em
It
’nesGdäl
e t nge an der Gargerade heute das Expeditionsschiff ~Arctic« aus
Christianssand »in Norwegen nach Spitzbergen ab- derobe gebeut-«
dampfenz esswird Tromfö anlaufen, um dort
tnan, ein älterer Bruder

des bekannten Wolter

sechstcknsfünfzigienaPäl
'

»

nik tkm et·stet;ck3tuhlreihe

«
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Passagierzuge Nr. 76.

Bau einer
zumdem
gen.

zn

Regirnentslirche bittetder Regi-

Zweck nimmt

mentFlomtnandeYr entgegen.·
Daran verlas das Stadthaupt
»

«

«

eine von den
StVV. Kask, Paris, Lellep und Nilp eingereichte
Jnterpellation, in welcher die Jntetpellanten um Auskunft darüber bitten, wie weit die
vom Stadtamt geführten Vorarbeiten in Sachen
der Wasserleitung und des städtifchen Elekvor-geschritten sind. Ihrer
trizitätswerks
Ansicht nach schrittenspdiese Arbeiten zu langsam
vorwärts.
Das Stadthaupt beantwortete diese Antrage
dahin, daß das Projekt des städtischen Elektrizitätswerks fertiggestellt, vom Professor des Rigaer Polytechnikums Ozmidos geprüft worden ist
nnd am 28. Mai der Stadtverordneten-Versammlung vorgelegt werden wird.
Das Projekt der
städtiichen Wasserleitung ist ebenfalls fertiggestellt und von einem Professor des Rigaer Polytechnikums und vom Chesingenieur der Rigaer
Wasserleitung Hensendorf geprüft worden. Da
die beiden Genannten einige Abänderungen im
Projekt und weitere Untersuchungen über das
Grundwasser beantragt haben, wird dieses Projekt erst im August oder spätestens im September
di J. den Stadtverordneten vorgelegt werden.
Als Sprecher der Interpellanteu erhob sich
der St.-V. Parts und erklärte sich durch die
Stadthaupt erklärte Auskunft nicht befriedigt. Seit 20 Jahren wären schon Vorarbeiten
die Wasserleitung im Gange, aber erst
fett etwa ZJahren würden sie einigermaßen ener-

vom
für

STsch betrieben-

.

Beweis angeführt. Das junge Mädchen, das
statt in einen Dienst zu treten, wohl lieber
gleich unter die Haube gekommen wäre, erstand
das geheimnisvolle kostbare Mittel, das sich in
einem kleinen Schächtelchen befand, nach längerem
Feilschen für den billigen Preis von nur 21-,
Rbl. Als die neue Freundin sich daraus schleunigst entfernt"haite, besah sie sich näher den Jneine einfache Oblate.
halt des Schächtelchens,
Doch da stiegen ihr mit einem Mal Zweifel auf.
Jn- ihrer Herzensangst begab sie sich zum Detektivches Ahland. Dieser ließ sich die Betrügerin
näher beschreiben und nach der Schilderung ihrer
Kleidung, Sominersprossen
verfiel er alsbald
die richtige«Person, die sogleich in ihrer
Wohnung ausgesucht wurde. Bei der Konsrontation erkannte das heiratslustige junge Mädchen
die Oblatenverkäuferin. In die Enge getrieben,
Ausschluß Purifchlewitfchs
gab diese zu, eine "mit Chin in gefüllte Oblate
für eine Sitzung,
für den genannten Preis an das fremde Mädchen
was
einstimmig
angenommen wird.
verkauft zu haben, da es ja durchaus heiraten
wollte. Die Heiratsvermittlerin wird sich natürWährend er den Saal verläßt, sagt er laut:
lich demnächst beim Richter wegen Betruges zu »Gute Nacht, meine Herren!« (Lachen
recht.s-)
:
verantworten haben.
—h.
«De"r Vorsitzende beantragt für dievonPurischg
Jn der Nacht auf Dienstag logierten 2 gute kewitsch geäußerien Worte den
«
Freunde in einer hiesigen Einfahrt. Beim ErAusschlußPurischkewitfchs
wachen vermißte der eine von ihnen seine
eine weitere Sitzung,
,
für
Bari chaft von 100 Rbl. Die Detektiv Abteigleichfalls einstimmig angenommen
lung ermittelte das Geld im Stiefelfchaft seines
.
wir
ungetreuen Freundes.
—h.
Die Debatten in Sachen ,der AltgläubigenFrage werden bis zur nächsten Sitzung vertagtStadt das WohnElf J u d e n, die in
recht nicht besaßen, wurden von Detektiv-Beamten 15. ai. 12 Uhr 22 Min. Nächfte Sitzung:
ausfindig gemacht und ausgewiesen. —h.
Nach den »Bitsh. Wed.« soll Baron A.
Allen, die durch selbstverleugnende Opfer an Meyendorss
die Absicht haben,-demnächst von
Mühe und Zeit, sowie durch Spenden oder dem Posten des Vizepräsidenten der Reichstma
Zuwendungen zu dem schönen Erfolge des Maizurückzutpetew
festes beigetragen haben, insbesondere den Leitern der einzelnen Veranstaltungen, spricht seinen
ergebensten D ank aus
Der V o r stand
des Deutschen Vereins.
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
13. Mai. Die Kaiserin-Mutter
Wie uns aus dem Theaterbureau gemeldet kehrtePetersbnrg,
nachmiitag von ihrer Auslandreise
heute
wird, wird morgen, Freitag die vorzügliche, im
zurück.
Auslande sich eines durchschlagenden Erfolges nachSe.Gatschina
Majestät geruhte das Allerhöchste
erfreuet-de OperettensNovität »Da-s Protektorat über den allrussischen Aärozum zweiten - Mal ge- klub anzunehmen. Der Klub wird fortan den
ge en.
«

usw.

aus

Aus

deutend.

—eh.

Sämtliche in Dorpat wohnhasten, sowohl der

Marine als auch dem Landheer angehörenden
Reservisten haben sich, auf Grund des Art.

257 der ··Wehrpflichtsordnung, am 29. und 80.

Mai c. unter

zur Kontrolle

Mitnahme ihres

Entlassungsscheines

in der in der Revalschen Straße
die im Z. Stadtbelegenen Kaserne einzufinden
teil lebenden Reservisten am Freitag den 29.
d. Mts. und die im 1. und 2. Stadtteil lebenden
am Sonnabend den 30. um 10 Uhr vormittags.
Die Entlassung erfolgt am selben Tage.

wasd

unserer

Jzingfernstifsi

Parlamentsbericht

112. Sitzung der Reichsduma
vom 18. Mai.

(Drahtbericht.)

-

Wie lange wird das We·tter kalt
bleiben? Zu dieser Frage äußert sich, wie
wir den »Birsh. Wed.« entnehmen, das Physikw
lische Nikolai-Hauptodservatorium dahin, daß
gegenwärtig eine ganze Reihe von Zykionen (Luftdruckminima) hinter einander von der Ostsee nach
dem Süden Rußlandö ziehen und aus dem Nordwesten Kälte mit sich bringen-. Es san-n bei uns
erst wärmet werden, wenn sich im Süden ein
großer Anticyklon (ein Luftdruckmaximuny bildet

Die Sitzung wird um 117« Uhr vom Fürsten Wolkonfki eröffnet. Nach Erledigung
einiger formeller Angelegenheiten schreitet die
Duma zur Fortsetzung der Debatten in Sachen
der Vorlage

betreffs der

Gemeinden der Altgläubigen.
Klotschkow will vor der Annahme der
AltgläubigemVorlage die Volksbildung gehoben
sehen, da sonst eine nähere Bekanntschaft des ungebildeten Volkes mit dieserLehre zu unliebsamen

Folgen führen könnte,
ow hält eine die reaktionäre RegieB elo
rung verurteilende Rede und erklärt namens der
Sozialdemokrat-en, die Zeit der wahren Gewissensund Glaubenssreiheit werde erst anbrechen, wenn
oder ein sogen. Norwegischer Zykion über den die jetzigen Regierungsvertreter einer verantwortNorden Rußlands hinsicht. Da jedoch die Luft- lichen Regierung Platz machen.
druckverteilnng gegenwärtig sich sehr langsam verKowalenko will die Predigt der Lehre
schiebt,
ist wenig Hoffnung vorhanden,
auf deren Gemeinden beschränkt
daß schon in der allernächst-n Zukunft we en.
ein Witterungsumschlag zum Bessern
Miljukow betont, das Schicksal der Voreintritt.
Jm Gegensatz« hierzu vertritt der oft lage hänge von der Frage ab, ob wir in Nußgenannte Meteorologe Gribojedow die Anschau- land Glaubensfreiheit haben oder nicht. Prinung, daß die Witterungsanomalien auf meteoro- zipiell habe die Regierung diese Frage schon
logischen Verhältnissen im höchsten Norden, die sriiher bejaht, jetzt handle es sich um die konkrete

so

us s

derssAltgläubigen

.

-.

.

-

»

»..

Fluß:

-.«

26. (13.) Mai.

Eine Deputation

russischen 85. Wibokger Jnfanterieregiments,
dessen Chef Kaiser Wilhelm ist, traf hierfelbst
ein, und zwar auf eine kaiserliche Einladung hin,
um auf der am Freitaa und Sonnabend in
Potsdam und Berlin stattfindenden Parade der
Garde du Corps anwesend zu sein.

-

Marseille, 26. (13.) Mai. Der Streit
der registrierten Seeleute dauert
an.
Es sind 4 Torpedojäger angekommen
zur
Sicherstellung der Handelsbeziehungen mit Algier,
Tunis und Korsika.
.
Kopenhaqem 26. (13.)" Mai. Jm’neuen
Folkething gewannen die Anhänng besehemaligen Ministerpräfidenten Christensen 24 Plätze,
die Sozialdemokraten 24, die Anhänger des gegenwärtigen Ministerpräfidenten Neergard 19, die
19, die Radikalen 15 und die Parteilosejn
11 ie.
Sara-an, 26. (13.) Mai.
»Hier sind «27
albanische Notabeln, Anhänger des alten
Regimes, mit Akki Bey und Riza Bey an der
Spitze als Gefangene eingetroffen. Man erwartet noch weitere Verhaftete. Die Jungtürken
sind davon überzeugt, daß in nächster Zeit, wenn
nötig mit Blutvergießen, eine vollständige Pazifizietung des Landes erreicht werden wird.
Konftantinope·l, 26. (13.) Mai. Zum Tode
durch den Strang wurden 6 Personen verurteilt, darunter der erste geistliche Beirat
des Ex-Sultans Dshewerad, der
Gehilse
des Akzise-Direktors Tewfit Beh, das Reichsrats mitglied Tahir, der Oberst Hallil nnd
der Mitarbeiter des Blattes »Wolkan«
Lusti.
Verhaftet wurde der Organisator der Musecmännischen Assoziation und Redakteur-Herausgeber
des »Wolkan« Wachdeti. Vom Gericht freigesprochen wurden der Leibeunuch Abdul
Hamids
Nadir, der Leibarzt Kur Eddin, 63 Osfiziere,
37
Ziviibeamte und 4 Hodschas. Die aus die türkischen Winzer-Inseln im Maximum-Meer verbannten 9 Würdenträger-, unter denen sich der
ehem. Kriegsminister Riza Pascha, der ehem.
Artilleriechef Seki Pascha, der ehem. Mariueminister Hassan Rami, der ehem. Innenminister
Meshduch, der ehem. Staatssekreiär Tachsin
Pascha und der Kammerherr Ratschi Paseha be-

RechStetå

finden, wurden ihrer Würden entkleidet
und ihres-Vermögens fiir verlustig er-

klärt.

Dieses Urteil hat bereits seine Sanktion
Berliner Blätter berichtet-, daß Ab dul
Hain id vor einigen Tagen, unter dem
gtü rkifche n D r u ck stehend, einer
erliner
Bank einen in tückischer und französischer Sprache
abgefaßien Brief geschickt habe mit dem, Ersuchender neuen türkifchen Regierung
Bankeinlage auszusolgen Dieseine
Bank
will mit dem Gelde Abdnl Hamids einen Bevollmächtigten nach Konstantinopel senden
behufs persönlicher Zusammenlunst mit Abdul Hamid. Das
Geld soll nur dann ausgehändigt werden,
falls
seitens des Ex-S«ultans die mündliche Erklärung
erfolgt, daß das obige Schreiben von
ihm freiwillig abgefaßt worden ist.
Der russische Botschaster Sinowjew verläßt Konstantinopel nach 2 Wochen.
erhalten,«

gun

Todtenliste

Johann Pokern, T

am 10. Mai zu LibanLucie Golschel, geb. Müller, T am 11.
(
Mai zu Riga.

Katharina Johanna Andrianow, verw.
v. Dobroschsky, geb. Rogge, T im 61. Jahre am

Mai zu Riga,
Margarete Castner, f am 8. Mai zu
Moskau.
Cami. polit. oecon. Adolf Specht, T im
81. Jahre am 11. Mai zu Dorpat.
Euphrosine v. Bock, geb. v. Stryk, T im
76. Jahre am 12. Mai zu Dorpat.
Orgelbauer Georg Reichert, T im 35.
Jahre am 12. Mai zu St. Petersburg.
Willi Pfister, Kind, T am 11. Mai zu
Namen »Kaiserlicher« führen.
St. Petersburg.
Auf der gestrigen Minister-Sitzung wurden becher, verw. Westlin, geb.
Mithilde
Fis
hufs Ueberweisung an die Duma gebilligt die Fiedler, im 87. Jahre am 12. Mai zu St.PeVorlage des Verlehrsministers über den Bau der terskurg T
Eisenbahn TjumewOmsk sowie die Vorlage
Anna Silp ert, geb. Günzburg T am 13.
des Jnnenministers über die Erniedrigung der Mai zu Riga.
Worttaxe für die TelegrammeßußlandMichael
Reinfeldt,
Stadtfekretär
Frankreich von 24 auf 20 Centimes und Rußland- zU Friedrichstadtz T im 72.ehem.
Jahre
zu Frievon
30
Belgien
auf 25 Centimes.
drichjjadtz
» Der 3. Tag des slawischen KongresWalhild Meder, T im 45. Jahre am 13.
war, unter dem Vorsitz von Hribar, der Mai zu Riga.
Beratung der Bankfrage gewidmet. Der
Andreas Ahbrandt, Kalkfabrtkant, ff am
Botsitzende erklärte u. a. zur Begründung einer 8. Mai zu Dahlen.
f
allslawischen Bank sei ein Grundkapital von
50 Mill. Kronen nötig. Dazu hätten die Tschechen beschlossen, 6 Mill. Kronen aufzubringen
und die Südslawen 27, Mill. Zur Durchführung
der
Siaiiön· IX
vom 14. Mai 1909.
des Unternehmens sei jedoch eine staatliche Unterstützung vonnöten, was nur in Rußland denk9 rAb.
1 U r
bar sei. Nach den Debatten, an denen u. a.
glelslzem 7 r Minng
Prof. Wassiljew, Krassowski und Spiridowitsch sich beteiligten, kam die Versamm763»8
765·2
764«7
lung einstimmig zum Schluß, daß eine allslawische Thermometer (Centtgrade)
5·8
4«8
1 1«6
Bank notwendig sei und daß sie mit den vor- Windricht- U- Geschwind- NNEZ
—.0
NB.2
handenen nationalen Mitteln gegründet werden Relative Feuchtigkeit
73 Z
7 1Mmüsse. Ihre Tätigkeit müsse auf die Hebung Bewölkung
10
6
2
und der slawischen JnHandels
des»s·lawtschen
dustrte gerichtet sein. Zur Ausarbeitung der
.1. Minimum d. Temp. nachts 0.6
2. Maximum d. Temp. gestern 108
der Bank soll eine Spezialnäheren· Grundlage
3. Niederschlag
gewählt werden.
Am Abend, nach
kommission
einem gemeinsamen Diner, besuchten die slawiden Klub des Vereins ~Rufskox·e
Für Die RCVULZEEUE Vettmtvxeixikkjs:
schen
Her-no
cui-L I. paiitlblait
Fxgu EMatttissjkzszz
11.
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Wetterbericht

Inetestfivrolvosv

Realschule
"

-

-

Protokoll

Spenden

aus

»

Lehrer der hiesigen Realschule W.
Plotnikow ist für 12 jährigen eisrigen und
tadellos-en Dienst der St. Atmen-Orden 3.
Klasse Allergnädigst verliehen worden.
Dem,

bester Quelle erfahren die Rigaer Blätdaß der Direktor des Dorpater LehStadtverordneten-Versammlung
rerseminars wirkl. Staatsrat Sserkow
and der des in Wolmar belegenen Walkschen
vom 13. Mai.
Lehrerfeminars
wirkl. Staatsrat Pawlow um
Nachdem aus der gestern abend statt ehabten
ihre Verabschiedun g nachgefucht haben.
Stadtverordneten-Versammlung das
der vorigen Versammlung verlesen und unterzeichnet worden war, gedachte das Stadthaupt
Gestern um die Mittags-seit wurde die
v. Grewingk des Ablebens des Stadtrats Leiche des am Montag Abend verunglückten
E. Beckin a n n
der «in langjähriger Veteriuärstudenten Jwan Krasnopewtschew
treuer Arbeit seine Kräfte als Stadtverordneter wenige Faden unterhalb der Unglücksstelle im
und Stadtrat in den Dienst der Stadt gestellt Embach aufgefunden
—ch
hatte. Die Versammlung ehrte das Andenken
des Verstorbenen durch Erheben von den Sitzen.
Gestern kurz vor 5 Uhr nachm. wurde die
Daraus teilte das Stadthaupt mit, daß der bis- Feuerwehr zur Unterdrückung eines Bran d es
herige SiV.-Kandidat Rechtsanwalt A. Lieven im Kaufhof alarmiert. Aus noch nicht aufgein die Zahl der Stadtverordneten eingerückt ist, klärter Ursache Hatte sich im Keller des Kaufund legte ein Schreiben des Kommandeurs des manns Th. Grünes Karbolineum entzündet. Das
95. Krassnojarslischen Jns.-Regiments vor, in Feuer wurde mit Hilfe einer Druckfpritze rasch
dem dieser um Beteiligung an einer Spendengelöscht. Der Schaden ist, wie verlautet, unbe—-

Ein neues Heiratsmittel probierte
kürzlich ein srisch vom Lande eingetroffeness junges Mädchen aus. Dieser Tage traf nämlich
auf der Straße ein Weib ein junges landisches
Mädchen, fragte sie nach dem Woher und.Wohin und hatte bald ausgekundschastet, daß das
Mädchen in der Stadt nochvöllig fremd war.
Das Gespräch wurde von ihr schließlich aus das
Heiraten gelenkt. »Du, ein hübsches sesches
Mädchen-, betommst keinen Mann? Nichts leichter, als Dir einen Mann sindenl« Das Weib
erzählte dem Mädchen, daß sie ein Mittel besitze,
welches denjenigen, dem sie es eingibt, an sie
fesseln werde, so daß ihr Auserwählte-.- sie unfehlbar heiraten werde. Eine große Zahl von
Fällen« bei denen das Mittel seine Wirkung
glänzend bewährt hätte, wurde natürlich als

zusammen.

des

l
BarometercMeeregniveau)l

«

Auläßlich des Krönungsfestes war heute
die Stadt beflaggt und am Vormittage wurden
Festgottesdienste in den städtischen Kirchen abgehalten. Um 11 Uhr wurde bei der Uspenskii
Kirche eine Parade von einer halben Kompagnie
des z. Z. hier stationiekten Zmyzinschen Regiments
abgehalten.

zusammen-

"

Lokales

gen anschauen, die im Laufe weniger Augenblicke
eine blühende Stadt in einen Schutthaufen verwandelt und über 60 000 Menschen das Leben
gekostet haben. Jnteressant ist aber diese Serie
dadurch, daß sie uns erst eine klare Vorstellung von der furchtbaren Wirkung eines
solchen Erdbebens ermöglicht: ganze lange
Häuserreihen liegen in Schutthaufen
gesnnlen da, unter sich ihre schlafenden Einwohner begrabend zi daneben sind wieder einzelne festere
Bauten mehr oder weniger unversehrt stehen gez
blieben ; ganze Straßen sind stockwerkhoch unter
Trümmern begraben und absolut unpassierbar,
was das Rettungswerk selbstredend außerordenterschwerte. Hochinteressant ist das Bett des verfiechten Roccette-Flusses, der mächtige Erdriß und
der eingesuntene Quai am Hafen 2c. Und ringsum
die selbst im Winter schöne Natur Siziliens!
Diese sehr -—sehenswerte letzte Serie wird bis
Dienstag abend ausgestellt sein. Montag ist das
Photoplastilon geschlossen.
n.

.

Z. BE

aktuellen Qrt——ins zerstörte Messina, an
die Stätte des größten Unglücks der letzten Jahrhunderte. Man kann unmöglich ohne innere Bewegung sich diese geradezu furchtbaren Verwüstun-

Am Sarge des Verstorbenen wurde heute im
Auftrage der Kaiserin Alexandra
und der Alles-höchsten Kinder von Feodorownn
Hofmeister
Baron Knorring ein Kreuz aus lebenden
Blumen niedergelegt.
Moskau, 13. Mai. Der Redakteur des
Blattes »Wetsche« Dobrowolski ist gestern
gestorben
Charkow, 13. Mai. Der Unterleibstyphus breitet sich aus« Es sindgegen 1000
Erkrankungsfälle andemeldet worden. In den
verschiedenen Lehranstalten sind über 200
Fälle tegistriert worden.

.

Metzeleien in Adana und Umgebung angestiftet doch das ist sein privates Unternehmen gehatte, sowie der Militär- und Gendarmeriekom- wesen, dessenKosten ihm, da seine Arbeiten für die
Stadt von großem Nutzen waren, ersetzt wurden.
mandnnt von Kaissarieh wurden veth a stet.
Von den Arbeiten zum Bau einer Wasserleitung
die Stadtverwaliung abstand, weil sie ausnahm
Aus der estnischen Presse
drücklich beschloß, zuvor andere Arbeiten, wie
die Errichtung eines Schlachthauses, zu
Unter dem Titel »Die Chinesen kommeni« bringt das Pernau-Felliner estnische een en.
Ferner lag vor der Antrag des stellv. PolizeiBlatt «Meie Kodumua« einen Artikel zu der in
der letzten Zeit so akut gewordenen Landurbeiter- meisters auf Abänderung zweier Punkte im OrtsFrage. Das Blatt ist, wie das bei seinem statut für das Fahren mit Automobilen.
Standpunkt eben mal nicht anders zu erwarten Den ersten Antrag, das Schnelligkeitsmaxitnum
ist, durchaus der Ansicht, daß die Schuld an dem für Automobile auch für die Promenaden-, KühnAtbeitermangsrl einzig und allein bei den Groß- und Ritter-Straße aus 8 Kilm. (die Stunde) angrundbesitzern zu suchen sei, deren »Söhne auf statt, wie die Stadtverwaltung beantragte, aus
die Söhne der Leibeigenen nicht als auf freie, 12 Kilm. festzusetzen, wurde auf Antrag des
vermögende, vorwärtsdrängende Menschen sehen Stadtamts abgelehnt, da in den gen. Straßen die
Fuhrleute mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit
lönnen«. Schließlich meint das Blatt:
»Lussen wir ruhig die Gutsbesitzer bei ihren von 12 Kilm. fahren Und die Automobile den
Experimenten. Es lohnt sich nicht, darüber Neid Verkehr stören würden, wenn sie langsamer sühDer zweite Antrag, der für die Automobile
zu empfinden, daß die Stellen der Gutsarbeiter ren.
den Esten verloren gehen. Wohl ist es aber blaue Blechschilder mit weißen Zahlen vorsieht,
unsere Pflicht,
dafür Sorge zu tragen, daß die wurde angenommen.
estnischen Arbeiter, in die Fremde gehend, dort «ratsAls zum Schluß zur Wahl eines Stadtfür die Zeit bis zum April 1910 geschritzu starken wirtschaftlichen Kräften würden, die ten wurde,
um welche Zeit das Mandat des vergebliebenen
in
wären,
der
imstande
ihre
Heimat
Volksgenossen in dem kulturellen Kampf storbenen Stadtrats Beckmann abgelauer wäre,
gegen die Deutschen in entsprechender erklärte der StV. Kas e, s-« der Dörptschen Beseien Esten, im Stadtamt sitze aber kein
Weise zu unterstützen. Zu dem Behuse ist un- völkerung
einziger Este. Das sei ungerecht. Gleichwie die
verzüglich eine Organisation der Auswanderung notwendig Zweitens ist not- Reichsduma ihr Präsidium proportional den in
wendig, alle Mittel anzuwenden, damit die estni- der Duma vertretenen Parteien wählt,müsse·auch
StV.-Bersamml"ung einen Esten als Vertreter
schen Lundwirte über den gegenwärtig herrschenden die
Arbeitermangel hinwegkommen könnten.
Und der 75Ø der Dösptschen Einwohner ausmachendabei könnten wir völlig kaltblütig darüber hin- den Nationalität in das Stadamt wählen. Er
wegsehen, wie die Gutsbesitzer mit den Stellen proponiere zum Stadtrat den StV. Parts.
Stadthaupt v. Grewingk entgegnete ihm, bei
ihrer Deputatisten und Badstüber Handel treiben Das
der Wahl des ReichsdumasPräsidiums handele es
sich um politische Parteien und nicht um NatioDer ~Pet. Teat.« findet, daß die in Penalitäten.
Jm Uebrigen sei er davon überzeugt,
tersburg lebenden Esten die estnische
bei
der
daß
bevorstehenden Stadtrat-Wahl sich
wenig
Schule sehr
achten. Die gebildeten nnd niemand
der Frage der Nationalität richten
nach
Volksgenossen
Petergbnra,
in
besser situierten
werde.
Er
proponiere
schreibt das Blatt, geben sich wohl für Esien ans mann zum Stadt-rat den Kaufmann G. Tensnnd unterstützen sogar die estnischen Schulen.
Bei der hierauf vorgenommenen Wahl erhielt
Fragt man aber, wo ihre Kinder die Schule deG. Tensmatm 36 pro und 9 contra-, wähHerr
es
der
der
suchen, so heißt
entweder: in
oder
rend
bei
Herrn Paris 11 pro und 34 contra- stimm(deutschen) »Vorbereitnngsschule« oder in der
ten.
G. Tengm ann ist somit zum
Herr
nnd
»englischen« Schule, oder auch in der PetriStadtrat
gewählt.
M.
Armen-Schule »Weist du aber dann darauf hin,
daß wir auch estnische Schulen besitzen, so
Den Bemühungen des hiesigen Postchess Herrn
wird mit den Schultern geznckt Und ein Gesicht
vaatinski
haben wir es zu verdanken, daß,
gemacht, als hättest du eine große Dummheit
vom Stapcl gelassen; denn in dem Schädel un- wie uns mitgeteilt wird, von morgen, den 15. Mai
»vermögenderen« Mannes ist es so sicher, an, während der ganzen Zeit der Sommerseres
wie zweimal zwei vier ist, daß die estnischen saison, der Postverkehr zwischen Dorund Elwa außer von den gewöhnlichen
Schulen ja nur für das ~niedere« Volk da sind.« pat
Postzügen
des Tages nunmehr auch
Nach dem Beispiel der ~Deutschen« wollen durch die während
gemischten Züge Nr. 73 und 74
unsere besser situierten estnischen Familien ihre
Kinder nicht mehr in die Schulen schicken, wo vermittelt werden wird, von denen der erstere aus
die Kinder des «niederen«-Volkss"lernen, fügt der Dorpat um 5 Uhr 46 Min. nachm. und der
zweite um 8 Uhr 83 Min. morgens aus Elwa
~Witul.« dem hinzu. Und auch in Reval abgeht.
wird von nun ab die Korwächst in der
situierten estnischen Gesell- respondenzDesgleichen
allen
nach
an der Linie Dorpatdie
nterscheidnng zwischen den
schaftsschicht
s belegenen Ortschaften, darunter T s ch o r n a
»höher« nnd »niedriger« stehenden Bevölkerungs- Tunda p Oberpahlen,
ein zweites Mal am
tlassen nnd deren Schulen.
Tage befördert werden, und zwar mit dem aus
Dorpat um 1 Uhr 10 Min. nachts abgehenden

In der Residenz find im Laufe der beiden
Tage keine Erkrankungs- und
Todesfälle
an der Cholera vorgekommen.
In der Nacht auf heute
das
Reichsrats-Mitglied Hosmeisterverstarb
-Tjutschew.
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-
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die vom Minister-

«

Gnleke Untersuchungen über

Redner findet

«

sitätsarchitekt

Verwirklichung

gehilfen gegebene Motivierung der ablehnenden
Haltung der Regierung zur Frage der Bezeichnung der altgläubigen Geistlichen mit hierarchisehen Titelnv für getünstelt Im übrigen befürwortet Milxulow die Kommissionsvorlage und
meint, die Regierung müsse auch in kirchlicher
Beziehung frische» Luft in die stickigeu Räume
lassen. (Beifall lenks.)
Der Priester G ep ezki lehnt die Propagandafreiheit der Altgläubigen ab, da hierdurch auch
für die übrigen Konfessionen ein Präzedenzfall
geschaffen würde und das russische Voll bei seiner
Unbildung verwirrt werden könnte.
Spirin und Sweginzow sprechen sich,
ohne wesentlich Neues vorzubringen, für die
Kommissionsvorlage aus; Schetschkow erblickt
in der Kommissionsvorlage ein vollkommen neues
Projekt. Den Altgläubigen werde es sicherlich
nicht angenehm sein, ihre Freiheiten den mohammedanischen und jüdischen Abgeordneten zu
verdanken. Redner hofft auf baldige Einberufung
eines-« Kirchenkrgizils
Bischof Eulogius äußert die Bedenken
der Dumageistlichkeit gegenüber der Vorlage. Die
Propagandasreiheit der Altgläubigen müsse abgelehnt werden, da sonst die anderen Konsessionen
die Konsequenz daraus ziehen würden. Im übrigen könne die Geistlichkeit in ihrer überwiegenden
Majorität nicht sür eine Vorlage stimmen, durch
die die Würde der Staaskirche geschmälert werde. Redner faßt alle die gegen die Vorlage geäußerten Bedenken, die sich im wesentlichen
mit dem Standpunkt—der Kommission für Angelegenheiten der griech.-orthodoxen Kirche decken,
in einer besonderen Resolution
In ihr
wird den Altgläubigen von der orihodoxen Geistlichkeit bewilligt: die Predigt ihrer Lehre in der
eigenen Gemeinde, und die Konstituierung ihrer
Gemeinden auf dem Konzessionswege Das Recht
der altgläubigen Geistlichen
Führung hierarchischer Titel wird abgelehnt.
Nach Maksudow und Lwow l spricht der
Priester Marizkowski der nach dem Evangelium die Unzulässigkeit der Propagandafreiheii
der Elltgljiupigen nachzuweisen sucht. ,
Die Debatten werden um 6 Uhr bis zur
A b e n d itz u n g
vertagt, die unter Chomjakvws Präsidium
stattfindet. Scheid ern ann lehnt die Propagandafreiheit ab, da sonst auch den vielen staatsfeindlichen Sekten das Predigen ihrer Lehre gestattet werden müßte.
Nach Popow, Wolkow II nnd Timoschkin spricht Gullin, der dem Kaiser
für die den Altgläubigen gewährten Freiheiten
dankt n. a. erklärt, daß die Altgläubigen keine
»Raskolniken« seien, daß es aber ihnen schlecht
gegangen sei, seit Nikon den Zaren betrogen
hatte, ebenso wie Graf Witte das Oktober-Manisest verfaßte mit der Versicherung, es» werde
alles ruhig werden, während nachher die Wirren
begannen. Mit Tränen der Rührung in den
Augen erzählt Redner, daß er von den bessermbischen Altgläubigen Danltelegramme erhalten
habe dafür, daß die Duma sich der AltgläubigenFrage gngenomnten hat. (Veisall»lin«ls.)
Während einer nun in persönlicher Sache
folgenden Erklärung des Grafen Uwavow--ruft
Putifchkewitfch: »Ein dienftfertiger Narr
ist gefährlicher als ein Feind-« (Lärm; Rufe:
Hinausy Der Vorsitzende beantragt den

-

zu nehmen.

Der Gouverneur von Kertuk, der die Grundwasserverhältnisse in Dorpat angestellt,

«

Stellung

sich unserem Beobachten pollkommen entziehen,
beruhen. Sichetes lasse sich daher über die zu
erwartende Witterung nicht sqgetr. Er, Griboxes
dow, neige jedoch zu der Ansicht, daß doch wohl
bald ein fchroffer Witterungswechsel
eintreten ux u ß.
Mit einer außerordentlich interessanten und
tief eindrucksvollen Serie schließt das Photoplastiton seine Frühjahrsreisesaison ab, um
sodann für den Sommer seine Pforten zu schließen.
Unsere letzte Reise führt uns an einen hoch-

·

sich

-

-

kmpsinden werden, sich in diese Angelegenheit
Jhm entgegnete darauf das Stadthaupt, daß
Dentschland," das seine Ausführungen wohl auf einem Irrtum beu inifchen, ist ungewiß.
seinerzeit aus der kretischen Frage ganz und tUhen Erst vor etwa 2 Jahren ist für die Vorgar zurückgezogen hat, weil deutsche Interessen arbeiten für die Wafferleitung ein Kredit eröffnet
dort kaum in Frage kommen, kann sich, so mei- nnd dem Stadtamt ein diesbeziiglicher Auftrag
nen die »Hamb. Nachr.«, zu dem damals ge- erteilt worden. Das Projekt des ElektrizitätsEntschlusse nur beglückwünschen, da es so werks ist sogar noch später aufgetaucht-- Jn den
faßten
der Notwendigkeit enthoben wird, in dieer Frage 80.-er Jahren hat allerdings der ehern. Univer-
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35164 Jerwakant 374 (1. d. 10.,März 1870 gross 200 Rbl.
200
236 d. d. 10. sept. 1870
!,, 35585 Pickker
200
39085 Addinal 402 d. d. 10.5ept.1892 500
472 d. d. 10. sein. 1892
«,, 39150Allafer
hiermit zum ersten Male proklamiert und werden alle
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Ob-»
ligationen zn haben vermeinen, hierdurch aufgefordertsich mit ihren Ansprüchen bis Zum I.ssllsslllhsl’ Isos
hei der Verwaltung des Estländischen adligen Güter«
l(redit—Vereins Zn melden, wi(.h·ik.);ent·alls die erwähnten Ohligationen mnrtihziert nnd nngiltig werden.
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Mal od. Mitte August gosuoht. OE. bis z. 20 Mai ja (1. Expd. 81. sub. «Wohnung« 12.
2. Endo

Hervorragendeks Bade- und Luftkukort bei mittletet Sommertemperatur von
17,9« C. Schlammbadek- FichteUUCDSl-- Salz-, Allem-, Essen- und kohlensaute Bädet. v. 6 Zimmer-I a. allen Winseln-itsKaltes Seebad, vor üglich zur Jkachkurz mittlere Meerestemyeratur 17,60 R. Oithopäs boqvemliohksitso ist zu vorm-stosStein Str. 75.
dijche Anstalt, Msfsstgh Lkchkbadeks Große Tannen- und Fichtenwälder in unmittelbarer Nähe des
Mit bestem Erfolge werden geheilt: Alle Formen von RheaFür-feile Damme-mengte.
Kurortö.»
matigmue, Gicht, chromsche Frauevleidem Skrvphulyie. Hautckaukheitm, chroniiche
Pad 75 Rbl. hat Knochen- und Gelenke-trankungen. Außerordentlich geeignet für alle Erholung-bedürf60J6 Keimkraft proCslsl
1111 schloss- tigen und Kinder. Musik, Konzerte, Tanzabende, Segel- und Rudersport· 1085—6. nebst Küche In vermieten
Rigekh7sbzngebov.
Broschüre und Wohnungöauötunft durch die
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Preis 75 Kop.

Kissenbezügen,

Jacken inßarehent u. Creton; ferner Baumwolle-. soeken, Strümpfe, Handschuhe; Handtueher, Dielenläufer, Stroh- 11. BastFussmatteni Körbe (Bljn—denarbeits).
Um freundlichen Zusprueh bittet im Interesse
der Armen

(gomisohtos Obst)
bestehend aus den verschiedensten
gott. Früchten d 20 u. 30 K. pr. J

Kompott-l(’küoluo
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Griltig vom 18. April 1909.
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Regt-. 1883. sei-on 20. Mai
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klug-Inmi- sssslttlalts cis-tollen illa Anstalt-ärms- 111 Petershussgs lis-. list-an Its-sonst. Rnposmaa 8, um während der Ssison Ia

O

«

und die

laut lis-sl. lesas

Ausführlsehe Angaben und Änskiintte auf Antrage-n von herzten
·Kvkhediirktigen (ehenso die Ihgssslsskts Ists-ists) werden unverund
Austern-kolbig Tisohsokvjoo k. 12 -111811011 sagst-Mk
Direktor: Dr. mod. s. s. Lust-seltsFor-» Kupfer-kostet v. 5—6 n. Potorsd Str. IM, Qu. 6.
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Handschuhe- u. Träger
zu billigen Preisen

-1 Spoisetisoh, l Hängolampe, 1 PaiDas Peter-Shan am nächsten beleggne schssfsli Ists Icqlshstl
lettkommode, l cis-Stil. Bott, l gr.
Pelvoho-'l’oppioh, 1 Paar Jota-Por- (40 Werst von Riga, en der Riga-Todtnauer Eisenbahn·
tidron,« 1 hübscher Philodendkon,
August
lam
1 Plättbkstt, 1 klandswssoborollq
Während der sei-on 1908 mehr als 6000 Bedegäste.
Rigqgoth sit-. 62, Qu. 4,
u. A.
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Verbot

der Bildung eines größeren slawischen
oder sonstigen Reiches auf der Balkanhalbinsel«
fest. Der neue Entwurf dagegen grenzte das Geab, daß »das gebiet des künftigen Bulgarien
samte Gebiet mit überwiegender bulgarischer Bevölkerung dazu gehören solle, und jedenfalls nicht
weniger, als durch die Konstantinopeler Konse, «
renz festgesetzt worden war.-( ,
Dieser Entwurf wurde sodann dem Fürsten
Gortschakow zur Begutachtung überfandt. Dieser
war der Urheber der österreichischen Konvention
gewesen. Für wen sonst als fsitr ihn mußte sie
also vor allem bindend sein? Er hätte den Entwurf
entsprechend abändernund dann an das Hauptqnartier zurücksenden müssen. Jedoch er war sichdessen bewußt, daß die Abtretung slawischen Landes an die österreichische Monarchie in Rußland
Unwillen erregen könnte-« Denn hätte er die
Friedensbedingungen mit dem Geist der Konvenwäre es
tion in Uebereinstimmung gebracht,
einmal ans Licht gekommen, daß Bosnien und
die Herzegowina der Preis seien, für den die
russifche Regierung von Oesterreich die Rückensichernng ihrer Armee erkauft hatte. Sich einer
derartigen Abmachung schuldig zu bekennen, dazu
fehlte es Gortschakow aber an der nötigen Entdingungen zu fügen, oder überhaupt nicht Krieg schiedenheit. So tat er so, als sei zwischen den
zu führen. Letzteres war jedoch bei der-Gärung, vorgeschlagenen Friedensbedingungen und der Kondie sichs-des russischen Volkes bemächtigt hatte, und vention kein Unterschied, und schickte den Entwurf
bei den panslawistischen Sympathien eines Teils zur Aeußerung an die deutsche und die österreichides Hofes selbst undenkbar. Damit aber war sche Regierung.’·
Ausland-völlig ispliert.»«·
Wie zu erwarten war, machte diese HandMochienun dieses Ablommen mit Oesterreich lungsweise Gortschakows in Wien
noch große Mängel haben, seinen Zweck, der einen außerordentlich unangenehmen
rnssischen Armee den« Rücken zu sichern, er- Eindruck- Oefterreich beschuldigte Rußland
süllte es unbedingt «Oesterreich rührte keinen des Treubruchs. Der Augenblick, den GortschaFinger,«auch als das Glück Rußland hold war. low für den Bruch mit Oesterreich gewählt hatte,
Eis-hat sich die Meinung gebildet, als ob der war denkbar ungünstig. Die rnissische Armee überschließliche Bruch mit Oesterreich teils eine Folge schritt— gerade den Balkanz dies-Herrschaft auf dem
der Jnttigen der russischen panslawisiischen ParMeere befand sich ganz in der Hand der türkitei, teils in der traditionellen Hinterlist des Wie- schen Flotte, außerdem konnte sich jederzeit das
ner Kabinett-J begründet gewesen sei. Ja Wirk- englische .Geschwader mit ihr vereinigen. So
lichkeit aber ist an dem Krach niemand opferte also der alternde Kanzler leichten Herzens
anderes chuld gewesen, als der Schöpfer auf dem Altar einer phantastischen öffentlichen
des Abkommens selbst, der Kanzler GorMeinung sowohl die Sicherheit der ·«Verbindnng
-tich«g«kvw,·
der Feldarmee wie überhaupt die internationale
gMitte November 1877 wurde nämlich im rufsiLage Rußlands. Oesterreich aber, in
schen Hauptquartier mit der Aufstellung der Frie- Vertrauen zu Rußland erschüttert, beg annzg
densbedingnngen begonnen. Nun hatten aber die jetztsich England zu nähern.
Verfasser des Entwurfs des Friedensvertrages
Zu eben dieser Zeit fand wegen der brennen-«
keine Kenntnis von der Konvention den Frage, ob man mit den Türken Frieden
vom 3. Jan. 1877, und es war daher nicht schließen oder den Vormarseh auf Konstantinopel
verwunderlich, daß sie in ihren Vorschlägen weit fortsetzen solle, zwischen dem Kaiser Alexander 11.
von ihr til-wichen Besonders scharf traten die nnd dem Großfiirsten als dem Oberbefehlshader
Widersprüche in zwei Fragen hervor: hinsichtlich ein lebhafter Telegramm-Anstansch statt. JgnaBosniens und der Herzegowina und tiew suchte voller Eifer die Notwendigkeit zu beStellung am mittleren Bosporus zu
hinsichtlich der Grenzen Bulgariens.
In der ersten Frage lautete die Konvention e e en.
ganz bestimmt folgendermaßen: »Rnßland stellt
Der Kaiser, der sich durch sein England
dem Kaiser von Oesterreich anheim, Zeit und Art gegebenes Versprechen, daß er Konder Ottupation von Bosnien und der HerzegostanthnEospEel nicht besetzen werde, gebunwina auszuwählen.« In dem Entwurf dagegen den fühlte, wollte nicht einwilligen. »Aber wir
hatte dieser Punkt folgende Fassung: »Bosnien werden ja gar nicht in die Stadt einrücken«, er-
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sich das Verdienst erwerben, diesen Rohstosf aus
der Fülle der hinterlassenen Papiere pietätvoll»zu
ergänzen. So liegt das Werk nunmehr vor uns.
Erinnerungen eines Vertrauten des
Jn schlichter Menschlichteit und Größe mit seinem
Titanentrotz und mit der rührenden Weichheit
Fürsten Bismarck.
Gemüts, mit seiner genialen Schöpferkkaft
seines
der
einigen
Vor
Jahren erfreute
freikonserund
mit
und
Staatsmann
seinen kleinen Schwächen, so steigt der
vative Parlamentarier
Chr.
deutsche
Reichskanzler langsam aus diesen
b. Tiedemann die Liebhaber einer feineren erste
Publizistik mit seinen S ch les w i g- H olst eini- Rohstoffen zu einem geschichtlichen Kunstwerk
fchen Erinnerungen (Leipzig, S. Hirzel). empor.
Es ist interessant, den vertrauten Mitarbeiter
Das anziehende Buch war gedacht als der erste
Teil eines dreibändigen Erinnerungsroerks »Aus im einzelnen in seinem Verhältnis zum Fürsten
sieben lahrzehnten«. Ein liebenswürdiger Mensch, zu beobachten. Jm März 1878, nach Campeine reiche, vielseitige, lebenstnndige Natur brei- hansens Abgang, durchstöberte der Fürst ratlos
tete hier mit freundlichem Plaudertalent, mit be- das Staatshnndbuch, um in kritischer Uebergangshaglich wohlwollendem Verständnis für volkstüm- zeit einen- geeigneten Nachfolger zu finden; er
liche Lebensäußerungen seine Erlebnisse, Erfah- konnte nach mancher Absage keinen mehr entdecken,
rungen und Beobachtungen vor uns aus« Die ausgenommen Stephan, bei dein er sofort einen
Freude an der bezeichnenden Aneldote und eine letzten Versuch machen wollte. Tiedemann nannte
frische Milieufchilderung wirkten zufammen, um verschiedene Personen; jeder Name stieß aus Beuns Herz und Sinn eines tüchtigen Volkes ver- denken. Sinnend blickte der Fürst zum Fenster
ständlich und lieb zu machen. Höheres noch hinaus nnd drehte die starken nnd dichten Augendurfte man von dem zweiten Bande des trefflichen brauen, wie andere Leute den Schnnrrbart zwirErinnerungswerts erwarten. War doch Chr. bein, ein Gewitterzeichen, das Aerger und nerv. Tiedemann jahrelang der persönliche Ad- vöse Erregung verkündete. »Wozu habe ich denn
jutant des Reichskanzler-s Fürsten eigentlich einen vortragenden Rat, wenn er mir
Bismarct Unter dem Titel »Sechs Jahre nichi einmal einen Minister verschaffen kann. BeBis heute
Chef der Reichskanzlei unter dem sinnen Sie sich noch einmal gründlich.
einen
FinanzminiFürsten Bismarck« (Leipzig, S. Hirzey liegt abend verlange ich von Ihnen
oder«lebendig.«
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Arthur -Hobrecht,
Sohn Adolf v. Tiedemcmn fand nur Bruchstückie
sind vereinzelte fertige Kapitel vor. Er konntä gesuchtePersönlichleit sei.
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Halt machen nnd dcksnn die

Deutschland gänzlich vergißt. Auch die Erinnerung-an die Art und Weise wie Bosnien und
zu einem Kongteß nctchsOdesssg einluden-« So die Herzogowina von Oefterreich okkupiert wurgab denn der Zur någ einigjzjn Zögern nach;
und an den Großfürstlettswurs ein Telegramm den, ist gegenwärtig vielleicht«ganz heilsam.
mit der Weisung abgesandt, detk Vormaxich fortzusetzen und eine Stellung am Zuittleren Boska- Von der Unterstützungskasfe für die
rugjn beziehen.
Izevang.-lutheris»chen Gemeinden in
Leider aber war eg--«zu
der WaffenstillRußland
ar die Lage der
stand war schon geschlassem
wird
der
»Düna-Ztg.«
aus Petersburg gegünstig
sis chen Armee;-;bisheriüberaus
gewesen« so wurde sie -«-.«jetzt nasUnterzeichnung schrieben: .
und Veröffentlichung deZFWaffånstillstandes vom
Die Generalversammlung der»Unter19.-1. 1878 (a. St.) sehr chwierig, denn stütznngskasse für die evan·«gelifch-lutherischen GeO esterreich"schritt, als Antitzort auf die offen meinden in Rußland«, welche Sonntag, den 10.
zugestandenen AbsichtenzFißußlnjndß hinsichtlich Mai stattgefunden hat, wurde vom neuen PräsiBosniens und der Her s; pwtnqjsvwie der Gren- denten, Reichsratsmitglied Emil Baron Hopzen Butgariens, zur
Daß n in g e n -H u e n e, geleitet, welcher, wie dem vom
sich aber Rumäniensffdabei Tauf Oesterreichs, Oberkonfistorialrat Wilh. Kentmann abgestatteund nichtan Rußlands Seite stellen würde, daran ten lahresbericht zu entnehmen war, am 18.,Dekonnte nicht der mindeste Zweifel sein. Auch lies zember seitens des Ministeks des Innern bestägenau zwei Wochen nach—-I-»Abschluß des Waffe-n- tigt-portan ist.
-stillstandes das englische Gxeschw ad er in
Der Bericht für das Jahr 1908 konstatierte
das Marmara-Meer ein- nnd ging bei den Prinbezüglich der Einnahmen ein ungünstigeres Ergebzeninselnpok «Anler.
»
·
nis, als wie es im Vorjahre erreicht worden ist;
Unter diesen Umständen wajx an eine Fortnamentlich sind beinahe 5000 Rbl. weniger Darsetzung des Krieges nicht .:-zu denken. So blieb- lehen zurückgezahlt worden. Die
Gesamtnur übrig, daß man versuchte, auf diplomatischem einnahmen betrugen 127 595 Rbl.
75 Kop.
Wege die Blöße einer völligenfiKapitulation zu (gegen 135190 Rbl. 35 Kop. im Vorjahre).
verdecken, und von den Früchten der bisherigen Die Gesamtausgaben belieer sich aus
Siege zu retten was nochkzn rkften war.
126 991 Rbl. 33 Kop. (g,egen 128 539 Rbl. 41
Die einzige von den -»europsäischen Mächten, Kop. im Vorjahre). Der Bestand des Kapitals
die in gewissem Grade R u Bfln nd w oh l w o l l tie, und der Saldi belief sich am 1. Januar 1909
war Deutschland. Wares doch mit Nuß- auf 1 Mill. 20192 Rbl. 21"K0p., wovon auf
land durch die Bande langjähriger Freundschaft die Luther-Stiftung 289126 Rbl. 1 Kop. entund durch die Dankbarkeit für sein Wohlwollen fallen. Während im Zentrallomitee durch den
während der schweren Zeiten des Ringens um Tod des früheren Präsidenten O. v. Richter ein
die deutsche Einheit verdundenx Leider harmo- Wechsel des Personals eingetreten war, wobei
nierte aber Gortschakow nicht«-mit dem Fürsten einige Zeit dessen Stellung stellvertretend vom
Bismarck und wollte sich ihmsfkeinessalls verpflich- Staatssekretär Julius Baron Uexküll v. Gyldenten. So antwortete er aus«-die direkten und in- band bekleidet worden ist, hat in den Präsidien
direkten ·Anfragen Bismarcks,««’.unter welchen Be- der Bezirkskomiteess im Berichtjahre kein Wechsel
dingungen Rußland Frieden- Jst schließen gedenke, stattgefunden-unansgesetzt: »Je n’a,j pas besoin de Bismarck
Nach Veriesung dessßerichisgder Zier-Monspour faim la paix.« Unter solchen Umständen kommission wurden an Stelle des Staatssekretärs
ist es begreiflich, daß Bismarck sich abwandte Alex. Baron v. Budberg nnd des Gutsbesitzers
und eine abwartende Stellung einnahm und ein F. Schottländer der Senateur v. Raison und
Eintreten siir Rußland unter diesen Umständen der Oberprokureursgehilfe des Senats Nikolai
Baron v. Stackelberg zu Direktoren gewählt.
sür unvereinbar mit seiner Würde hielt.
Der Kaiser hatte der Türkei den Krieg be- Per Akklamation wurden die bisherigen Mitglieder Revisionskommission wie-dekgewählt, ebenso
kanntlich gegen seine eigene Ueberzeugung, nur der
der bisherige Setretär Axel v. G ernet für ein
unter dem Druck der öffentlichen Meinung, erklärt, und, während eubestrebt war, weiteres Trienninm, wobei ihm für feine-bisTätigkeit ein befondeter Dank votiert
gegen die Türkei einen Schlag zu führen, war
er vor allem darum besorgt, wie dieser Schlag Wut e.
Zum Schluß gedachte der Präsident des derauf Europa wirken und ob er nicht einen ande- Uuterstützungskasse
einen
bevorstehenden fünfzigeuropäischen
Krieg
ren,
nach sich ziehen
würde. Daxaus resultiert das verhängnisvolle jiihrigen Jubiläums. Begangen werden
Schwanken Rußlands bei dem ganzen Kriege, soll letzteres in allen Kirchen des Reiches am
Reformationssest, den 18. Oktober, der in diesem
das seine Früchte zu nichte machte-«
einen Sonntag fällt. Das ZentralJahre
Diese, offenbar aus-bester Quelle Tchöpsenden komitee in Petersburg hat für den Abend dieses
Daxlegungen sind gerade heute sehr lehrreich. Tages eine gottesdienstliche Feier in der
Sie beweisen, wie wenig die russische Presse im St. Petrikirche in Aussicht genommen, während
17. Oktober ein Festakt in der Aula der
Recht ist, wenn sie noch jetzt dem damals wohl- am
St. Petrischule stattfinden wird; zu letzterem
wollenden Deutschland nnd Bismarck den«- werden Deputationen aus den einzelnen Bezirken,
Berliner Kongreß nachträgt und Englands da- Vertreter der Regierung, des Generalionsistomalige egoistische Rolle über ihrem Haß gegen riums
erwartet. Das Zentralkomitee ver«
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Generalgouverneur Skalen wider P. A
Stolypin.
Danttelegramm Sr. Majestät für die
,:
Glückwiinfche der Duma.
Rnßland bewilligt Persieu eine VorschußAnleihe von 100000 Pfd. Sterling«
Ofsiziellc Mitteilung von der Besserung
der inneren Lage Persiens.
Flottendebatten im engl. Unterhausr.

»»»

«

öffentlicht zum Fest drei Publikationem zwei von

s

ihnen, eine Geschichte der Unterstüyungskasse und

eine-mehrbändige Geschichte der evangelisch -lu-therische.n Gemeinden in
Rußland werden vom Sekretär Aer v. Ger-

Egbihuachung
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net herausgegeben werden, ferner eine gedrängte
statistische Uebersicht über die Tätigkeit der Unterstützungskasse vom
Generalsuperintendenten
G. Pingoud. Außerdem gedenkt das Zentral.komitee einer besonders hilfsbedürstiyen Gemeinde, welche darum nachzusucheu hat, eine besondere Jubiläumsgabe im Betrage von 5000
Rbl. zuzuwenden.
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Dort-txt- 15. Mai.
Derv neuer-nannte kaiserliche Deutsche
General-Konsu! für Livland und Kurland Freiherr v. Wangenheim ist, wie die Rigaer

Blätter mitteilen, in Riga eingetroffen.
Kreis Fellin. Daß der Blitz besonders
häufig auf dem Lande einschlägt, ist eine altbekannte Tatsache Um der drohenden Blitzgefahr
zu entgehen und ihr Eigentum vors der Vermehtung zu schützen, haben viele Bauernwirte des
hiesigen Kreises, wie wir im »Wirul.« lesen, in
letzter Zeit an ihren Häusern Blitzableiter
einbringen lassen.
Riga. Aus Petersburg verlautet nachher
~Rig. Ztg.«;-daß zu BdFJr·-EtithüllunglßS-Pe-

»

ter-Denkmals
-

so

usw.

zum Fürsten. Der Fürst, der sich bereits
zu entkleiden begonnen hatte, empfing ihn im
Schlaszimmer mit den Worten: »So, nun hat
Stephan auch abgelehnt. Na, Pötter, wat makt
wi nu?« Tiedemann nannte nun srischweg Hobrecht- Der Fürst fand den Gedanken glücklich
genau
und fragte, ob Tiedemann mit Hobrecht
bekannt sei, daß er ihn noch in dieser Nacht überfallen und vor die Frage stellen könne, ob er
Minister werden wolle; er wolle sofort Nachricht
haben und werde nicht einschlafen, bis Tiedemann
zurückgekehrt sei.
Es war nach 1 Uhr nachts-, als Tiedemann
an Hobrechts Wohnung klingelte; der Diener
sagte, der Oberbürgermeister könne jeden Augenblick zurückkehren Nach einer halben Stunde
erschien dann auch Hobrecht in Frack und weißer
Binde, den Hut im Nacken, in dem leicht getöteten Gesicht einen ungewöhnlich lustigen Ausdruck. Sein Erstaunen über den Besuch wich
nicht, als Tiedemann unbefangen erklärte, er sei
gekommen, um bei ihm noch eine Zigarre zu
tauchen und eine Flasche Selterswasser zu trinken. Endlich sagte Tiedemann: »Ja, ich wollte
Sie beiläufig fragen, ob Sie nicht Lust haben,
Finanzminister zu werden« Hobrecht hielt das
Ganze zunächst für einen Scherz, lief dann erregt
im Zimmer umher und rief hochausatmend:
»Diese Sache könnte einen ja mit einem Male
nüchtern machen-« Endlich machte er sich
schlüssig: »Ich werde mir-die Sache beschlasenz
ich aber morgen im Kater noch denke
wie heute in der Besossfenheit, sage ich: ~Ja.«

so

1910 WANT-Ho-

·
wird.
-Die Untersuchung der Sache der
Streits auf der Riga-Oreler Eisenbahn und des revolutionären Eisenbahnbnreaus
im Jahre 1905 ist, wie man den Rigaer Blättern mitteilt, gegenwärtig endgiltig abgeschlossen
Die Anklageakten werden den Angeklagten bereits
eingehändigi. Die Zahl der Angeklagten beträgt
107, die der Zeugen
60. Der Monfterprozeß
Petersburger
kommt vor dem
Gerichtshof zur
Verhandlung.
»
Kreis Riga. Ein für die Revolut idanchronik interessanter Fall ist jüngst im Rigafchen Kreise passiert. Die Libausche Polizei
hatte, wie wir in den Rigaer Blätter lesen, vor
einigen Wochen einen verdächtigen Mann verhaftet, der sich für den Bauern Tilting aussah
Nach längeren Recherchen konnte dem Tilting
nichts nachgewiesen werden,
daß ihm in der

aus

Jn diesem Augenblick berief ihn ein Kammer-

im Juli

her Besuch erwartet

herige

diener

:

alle Anordnungen getroffen seien. Der General
empfing den Abgesandten in seiner jovialen Weise
und meinte: »F wo! Für allens ist gesorgt.
Wenn ich auf diesen Knopp drücke, setzt sich die
nnd
Spandauer Garnison in Bewegung,
viel Bataillone und Batterien, deück ich jenen
kommen die Brandenburger Bataillone,
Knopp,
dann die Franksurter und endlich die Stettiner,
und mit den Stettinern kommt Caprivi, nnd
der ist·so viel wert wie zehn Bataillone.« Überrascht durch diese Wertschätzung Caprivis, stellte
Tiedemann eine Frage. »Ja«, erwiderte Kameke,
»wenn es wirklich losgehen sollte, wird Caprivi
Kommandant von Berlin, und der versteht seine
Sache. Also sagen Sie nur dem Fürsten, er
solle nnbesorgt sein. So leicht ließen wir uns
nicht in die Lust sprengen. Die Kanaille möge
nur kommeu.« Auch der Fürst zeigte sich über
die hohe Einschätznng Caprivis überrascht.
Zwei Jahre später erhielt Capxivi das Kommando der 2. Gardeinfanterie-Brigade. Fürst
Bismarck lud ihn zum Mittagessen ein. Nach
aufgehobener Tafel saßen Bismarck und Caprivi
im eifrigsten Gespräch nebeneinander. Der Fürst
ließ sich eine Pfeife nach der anderen geben und
dehnte die Unterhaltung, sichtlich angeregt, weit
über die gewöhnliche Dauer der Nachtischgespräche aus. Abends bemerkte er: »Der
Mann hat eine Zutunstz in dem steckt
vielleicht das Zeug zu einein künftigen Reich--

hörte, war er höchlichst ergötzt nnd meinte, diese
sympathische Antwort berechtige zu den günstigsten
Erwartungen Am folgenden Tage erwiderte der
Fürst auf Hobrechts Einwendung, daß er von
den Finanzen eigentlich gar nichts verstehe: »Um
unbefangener werden Sie an .die Geschäfte

so

so

so

so

herantreten-«

Ein anderes Bild. Nach dem Hödelschen
Mordanschlag
den Kaiser hatte der Reichstag den ersten Entwurf eines Sozialistengesetzes
abgelehnt. Am 2. Juni 1878 befand sich der
einem Spaziergang
Fürst zu Friedrichsruh
als
die
Telegramme über
im Walde,
im Schlosse
den Nobilingschen Anschlag eintrasen. Tiedes
mann bat Herbert, dem Fürsten entgegenzugehen
und ihm die Telegraunne zu zeigen. Herbert
hatte dazu keine Neigung, und schweren Herzens
den Weg, um den
machte sich Tiedemann
Fürsten, dem die lange Bewegung in der Waldluft die Nerven erfrischt hat-te, in seiner heitetsten
Laune mit den düsteren Nachrichten zu überfallenMit einem Ruck blieb der Fürst stehen, stieß mit
heftiger Bewegung seinen Eichenstock vor sich in
die Erde und sagte: »Dann lösen wir den
Reichstag
Sofort wurde alles zur Abreise
nach Berlin vorbereitet. Aus der Fahrt nach
Berlin umschwirrten die Reisenden die abenteuerden Kronprinzen sei gelichsten Gerüchte;
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schossen worden,

aus

Prinz Karl sei verwundet, unter

Schlosse habe man sMinen enteine
deckt,
Revolte in Berlin sei nicht ausgedein königlichen

tanzlerl«"
In der Plauderlaune, ;,qbends am Klavier,
schlossen.
Der
j
"
wenn
Fürst bat nun Tiedemann, sofort zum kraxnte der Fürst gepn zin Erinnerungew So erso
Kriegsminister General v. Kameke zu gehen- mit zählte exteinmab Weqige Tage Auch dem Barso
Als der Fürst, schon im Bett, diese Nachricht Ich Frage, ob für den Fall eineztStraßenkMpfs rikadeukämpfe in Betlitt" 1848 traf er den Frei·

und
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der, Herzegowina wird eine autonome Berwaltung mit ausreichenden Garantien verliehen,
Die Lage Nußkauds stJammr 1878. die unter Beteiligung des benachbarten Oester·reich3-.Ungarn zu bestimmen sind."
Ueber die mannigfachen Schwierigkeiten, in
Butgari ens
Mit Bezug aus die
welche Gortschakows Diplomatie Und-die Unent- setzte andererseits ArtikelGrenzen
3 der Konvention »das

,
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schlossenheit der Regierung das Russische Reichsim
Verlauf zu« Beginn des Jahres 1878 brachte, gibt
H. Rottman im Maiheft der Monatsschrift »Natiund Süd-« interessante Ausschlüsse.
Am 3. Jan. 1877 war zwischen Rußland und
Oesterreich eine Konvention zustande gekommen, in
der die Donaumonarchåe zwar Rußland anheim
stellte, den- Krieg mit der Pforte zu sühreiy sich
selbst aber volle Freiheit des Handelns vorbehielt
und sür den Fall der Neutralität Bosnien und
die Herzegowina forderte. Die Nachteile dieses
Abkommens lagen auf der Hand und wurden in
Rußland außerordentlich peinlich empfunden, und
eine Zeitlang trug man sich in Petersburgtatsachlich mit der-Absicht, Oesterreich den Krieg zu
erklären; allein dieser Gedanke wurde alsbald
sallen gelassen, zumal Fürst Bismarck warnend
mitteilen lieh-daß Oesterreich für Deutschland
»wegen des politischen Gleichgewichte-nötig fei,
und daß Deutschland deshalb keinen entscheidenden Schlag gegen dasselbe zulassen werde. Nußlaud stand also nach Zurückweisung der Beschlüsse
der Konstantinopeler Konserenz und später des
Londoner Protokolls durch die Türkei vor der
Alternative, entweder sich den österreichischen Be-
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die Notwendigkeit hin, Rnßland und das Ansland in bezug auf die Arbeits- und Feiertage in
Handel und Industrie gleichzustellen, um die
Konkurrenzfähigkeit nicht zu gefährden. Erbedie, wie die ~Rossija« offiziös gemeldet hat, m antragte, vorläusig nur die prinzipielle Notwennicht
sondern
Krasting
richtigen
Nun
verneinendem
seinem
Namen
half
Sinn ihre Entscheidung ge- digkeit der Einschränkung der Feiertage, deren
kein Leugnen mehr und er gestand, der gesuchte funden hat. Wie die »Retsch« mitteilt, ist diese es gegen 90 gäbe, festzustellen. Der Gehilse des
der Revision direkt auf Vorstellungen Oberprokureurs
Bauer Krasting zu sein, der im Revolutionsjahre Ablehnung
des Synods Rogowitsch erklärte,
des Warschauer Generalgouverneurs erfolgt, da
der
ein Hauptleiter der dortigen Bewegung ge- vor der Ankunft Scalons von
Synod
daß
noch
nicht osfiziell von dem ProStolyptn
P. A der SeAndrejewskis in Kenntnis gesetzt sei, weswesen ist. Er hatte u. a. an der Beschießung sogar schon eine geeignete Persönlichkeit,
der Dragoner bei Kokenhusen als Kommandeur nateur anau, für die Vornahme der Revisiont wegen er es für richtig halte, seine Meinung vorteilgenommen. Er sieht gegenwärtig in Ketten in’s Auge gefaßt worden war. General Scalon läufig noch nicht zu äußern. Die Vertreter des
u. a.
Eigentum gegen Quittung

Eine sinnländische Zeitung in phonstation sowie

viexe Regiekungs-, Bank- M
russischer Sprache hat in Petersbucg zu Gefchäftzhäusetz vernichtet Die Verluste wetdey
erscheinen begonnen, die sich zur Aufgabe gesetzt ort. Millionen geschätzt« Das Feuer dauert
hat, den russischen Kreisen ein wahrheitsgetrenes
Dunst Die
von Judex
Bild von den finnländischen Verhältnissen zu ge- in das technologischeAufnahme
Institut in Tomsk ist, dem»
ben. Als Mitarbeiter der neuen Zeitschrift wer- »Got. Moska« zufolge, zur Regulierung dek;
den, wie die Blätter melden, genannt: A. W. jüdischen Prozentnocm für die nächsten 5 thksps
Jgelstroem, K. F. Jgnatius, Baron S. A. Koeff, eingestelltworden.
Omsb Der Gouverneur verfügte, wie
J. E. Mandelstamtn (Prosessor der russischen in der
wix"
»Retfch« lesen, die Sistierung dg;
Sprache an der Universität Helsingfors), Leo «Omskoje
Sskowo« wegen freiwilliger reiuuzs
Mechelin und D.— D. Protopopow.
Druckereiangestellten am 1. Mai Befvon
da
r eit.
Moskan. Auf den Linien des Moskauschen
Handelsministeriums und der übrigen Ressorts Eisenbahn-Knotenpunltes sind in letzter Zeit
sprachen sich unbestimmt aus, der Vertreter des gefälschte Eisenbahnbillette in Massen
bemerkt worden. Die Passagiere, bei denen diese
Tagesbericht
Jnnenministeriurns hielt eine Einschränkung der Billette gefunden wurden, behaupten,
sie von Wie
Kronsfeiertage für wünschenswert Zum Schluß Unbekannten auf den
weit ist die Finanzkommission des
Eisenbahnstationen gekauft
erkannte die Kommission eine Einschränkung der zu haben. Abgesehen von der Tnxe, verlangten
deutschen Reichstages?
Feiertage im Prinzip einstimmig als notdiese Verläufer eine kleine Zuschlagszahlung, die
Bereit-s
ein halbes Jahr lang arbeitet nungern gezahlt wurde, ,um dem Gedränge nnd
wendig
die
Aufenthalt ander Kasse zu entgehenmehr
Finanztommission des deutschen ReichsAm 14. Mai vollenden sich fünfzig
Die Verwaltung der Moskau-Windun- tages an der schwierigen nnd überaus wichtigen
Jahre, seitdem Akademiler Geheimtat Dr. Rybinsker Bahn beabsichtigt auf ihrer Pas f a Frage der Saniernng der Reichsfinanzem Aus
W. Radloff in den russischen Staatsdienst gierstation ein Rief engrammophon den bruchstückartigen Verhandlungsberichten,
che
getreten ist. Der Jubilar ist, wie wir dem Ar- aufstellen, das Abgangszeit und Richtung aller durch die Presse über ihre der spannendenwelund
Züge verkünden foll. Ferner wird das
tikel, den die »Pet. Ztg·« ihm widmet, entneh- Grammophon die
üblichen drei Glockenzeichen weittragenden Konflikte nicht entbehmen, im Jahre 1837 in Berlin geboren, studierte geben.
rende Arbeit an die Oeffentlichkeit gedrungen
(,;Pet. Zig.«)
in Halle, Jena und Berlin Theologie und Philologie,
sind, wird sich der Leser schwerlich ein klares
Moskau
wurde
der
viel
besprochene
In
wandte sich aber bald ganz dem Studium der klassi- Prozeß gegen die Sängerin Petrowska Bild haben bilden können, wie weit die Komdie eingeklagt war, ihren Geliebten,
schen und semitischen Sprachen und der Geschichte des verhandelt,
mission es in den ersten 6 Monaten ihrer Ars·
von
den
seinerFrau getrenntlebenden reichenAlelsejew beitszeit
Orients zu und trieb Chinesisch, Mongolisch,
eigentlich gebracht hat. Ein längerer
ans
er schossen zu haben. Aleksejew
Mandschurisch ,185«8 kam Dr. Radloff nach war Eifersucht
ein willensschwacher leichtsinniger Mensch, Artikel der »Königsb. H. Ztg.«, der uns zusamPetersburg, um daselbst seine Studien im Asiati- der, nach einer Zeit heißer Liebe zu ihr, andere mensassend die Arbeitsresultate der
Kommission
schen Museum fortzusetzen und ließ sich an der Liebschaften ankaiipste und sie schließlich mit vorsiihrt, ist daher von Interesse. Wir entnehBergschule in Barnaul anstellen, um die Türk- Syphilis infizierte. Die Angeklagte war gestän- men
ihm folgendes orientierende Material:
sprachen ans dem Volksmunde kennen zu lernen. dig. Die Geschworenen sprachen die Angeklagte
Dte
Kommission wurde Ende November (nenen
frei, worauf begeisterter Beifall im Saale
Als Frucht langer-Reisen erschien 1866
Stils) gewählt. Sie beschäftigte sich zunächst
72 erscholl.
mit der Feststellung des zur Durchführung der
bei der Akademie das vierbäudige Werk ~Proben
Charkow. Vor dem Charkower G e r ich ish of
der Volksliieratur der Türkoölker Südsibirieus hatten sich Mittwoch 16 Studenten des dor- Finanzreform nötigen Einnahmebedarfö. « Dabei
sprach sie sich einstimmig dahin aus, daß die
und der Dsungarei" und 1884 das nach dem tigen Technologischen Instituts zu verantworten, Matrilularbeiträge
der Jahre 1906 bis 1908,
Tagebuch bearbeitete illustrierte zweibändige weil sie in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des also ein Betrag von 144
Millionen, aus der
Zentralorgans, den Boykott des
Bedarfsberechnung
solle, ohne sich im
»Aus Sibirien«. 1891 wurde Radloff Schul- studentischen
ausscheiden
Albitzki beschlossen Und ihm Beleidi- übrigen
inspektor des Kasanschen Lehkbezirks, wo er die Prof.
gungen zugefügt hatten. Nur einer wurde, den .von wemdarüber schlüssig zu werden, wie und
dieser Betrag gedeckt werden soll.
Tatarische Sprache studierte, worauf er auf ~Birsh. Wed.« zufolge, zu 1 Monat Gesäng- Am 15. Jan.
wurde die Regierungsvorlage über
Grund einer Reihe weiterer wissenschaftlicher n i verurteilt, während die übrigen freigesprochen die Tilgung der
Reichsanleiheschuld angenommen
Werke 1884 zum ordentlichen Mitglied der wur en.
und der Regierungsvorschlag auf Beseitigung der
uglitsch Der Roman eines HierKaiserl Akademie . der Wissenschaften gewähltFahrkartensteuer abgelehnt. Angenommen
monach.
Hieromonach des Polrowklosters wurde gegen die Stimmen derFreisinnigen nnd
wurde; 1894 wurde er Direktor des Ethnogra- bei Uglitsch, Der
Vater Pankrati Uschakow, ein Greis der
ein Zentrumsantrag der
phischen Museums der Akademie.
von 70 Jahren, wurde von heftigfter Leidenschaft eine Sozialdemokraten
der Fahrkartensteuer fordert mit
Reform
für die 17-jährige Olga Sowetowa erfaßt, und Entlastung der oberen und entsprechender
Auf einer Fußreise um die Weltl da
er
daß jeder Mensch nur so alt ist, Mehrbelastung der 3, Wagenklasse,
traf in der Residenz das Ehepaar Odin « ein,’ wie er fand,
fühlt, beschloß er Olga zu heiraten. sowie Mitheranziehung der 4. Wagenklasse. Am
sich
das sich der »Re"i»sch" zufolge, durch eine
Er reiste nach Jarofslaw, um fich der geistlichen 19. Febr· wurde mit großer
Mehrheit die Regieverpflichtet hat, in vier Jahren die Reise um die Würde entkleiden zu lassen, Olga dagegen be- rungsvorlage
betr. die Herabsetzung der
Welt zu Fuß zurückzulegen Für den Fall eines sorgte ihre Aussteuer. Indessen, der Erzbischof Zuckersteuer angenommen. Die folgenden beifah die Sache anders an, er hörte überhaupt den Tage brachten Verhandlungen über das ZwiErfolges erhält das Ehepaar 250 000 Francedie Beteuerungen des Alten, sondern schenhandelsmonopol mit Branntwein. Einer
-1912 muß das Ehepaar in Paris, dem Aus-is nicht auf
strenge Vorwürfe Vater Panlrati Subkommission wurde die Ausarbeitung eines
machte
ihm
gangspunkt, wieder eintreffen. Herr Odin wurdesz "sah, daß der Erzbifchof gar kein Verständnis
Gesetzentwurses übertragen, durch den ein höheres
in Persien bei ""»einer Schießerei zwischen den Re- für feine Liebesgefühle habe und fuhr sehr nieder- finanzielles
Erträgnis aus der Branntweinbenolutionären nnd den Anhängern des Schah, in gedrückt nach Haufe. Hier war unterdes sein steuerung sichergestellt werde. Der Monopolpara-!
Koffer mit 3626 Rbl. verschwunden Dieser gratzh wurde abgelehnt. ,
die er zufällig geriet, verwundet.
Koffer befand sich in der Wohnung der MalyAm 22. Jan. begann die Beratung der ErbDas Petersburger Bezirksgericht scheins, wo auch Olga lebte. Die Polizei fand
Die Regierung hat
schaftssteuer-Gesetze.
sällte kürzlich eine Entscheidung, die vor 4 Jah- den Geldkoffer auch bald bei Malyschews. Das deren drei vorgelegt: über das Erbrecht des
ren noch nicht möglich gewesen wäre. Das geist- Geld hatten die Malyschews und Olga geteilt. Staates, über die Einführung einer Nachlaßsteuer
Vor
war der Zuftrom des Publikums und über die Ausdehnung des gegenwärtigen
liche Konsistorium zeigte dem Prokureur an, daß enorm,Gericht
denn nun gelangten alle Details dieses ErbschaftssteuersGesetzes
wurde mit 15
das Ehepaar Olekewitsch seine Tochter Maria, Romans an die Oeffentlichkeit: es wurden die gegen 13 Stimmen das Zunächst
erweiterte Erbrecht des
obwohl der "Mann katholisch und die Frau nächtlichen Visiten des verliebten frommen Man-v Staates im Prinzip angenommen. Am folgengriechisch-orthodox war, dem Gesetz zu- nes bei seiner Braut erörtert, die Teilung des den Tage gab es eine lange Geschäftsordnungswider nach katholischem Ritus hatte taufen Geldes, davon der Schuster Malyschew einiges Debatte darüber-, daß diese Abstimmung aus irrBewirtung des Geistlichen und für das Ver- tümlicher Auffassung eines Mitgliedes
beruht
lassen. Der Priester erklärte, daß er die- Taufe für
des Koffers in Anspruch nahm, während
wahren
daß eigentlich das Erbe-echt des Staates
nur deswegen vollzogen hatte, weil es ihm be- Olga von der ganzen Summe 3000 Rbl. für habe,-so
mit 14 gegen 14 Stimmen abgelehnt sei. Am
kannt war, daß die Frau Schritte getan hatte, um sich genommen hatte, als Entgelt für ihre Lie- 4.
Febr. begann die Beratung der Nachlaßdem Katholizismus beizutreten. Das Ehepaar benswürdigkeit Das Gericht sand, daß Olgat steuer. Der Schatzselretär versicherte, von einer
des Regierungsstands
sagte aus, daß es auf Grund des Allerhöchsten sich nicht mit Unrecht bezahlt gemacht hatte, und Aenderung
sprach fie frei.
punkts
keine
sei
Rede. Die Regierung
Manisestes über die Glandenssreiheit im besten
Nowonikolajeivsb Durch einen furchtbaren halte fest an dem Prinzip, daß neben dem VetGlauben gehandelt hätte. Das Bezirksgericht Brand wurden, wie wir der »Retsch« entneh- brauch
auch der Besitz besteuert werden müsse, ein
sprach alle Angeklagten frei.
-’
men, über 700 Häuser, darunter die Tele- anderer Weg als der der Nachlaßsteuer sei aber-
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abgenomPeter-Murg Dieser Tage ist der Warschauer
Generalgouverneur Scalon aus der Residenz
zurückzuerstattet Mich
zurückgekehrt Seine Petersburger
werden sollte. Hier aber erreichte den Verbrecher Reise Polen
hing mit der Frage der kürzlich angeregten
sein Schicksal. Er unterschrieb nämlich die Qua- Senatorenrevifion in Polen zusammen,
tung
mit
mit dem Namen Tilting,

Kanzlei sein ihm bei der Verhaftung
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hatte in seinem ablehnenden Gutachten
darauf hingewiesen, daß ein Petersburger SenaRömer-hof. Von folgendem interessan- teur selbst bei größter Gewissenhaftigkeit die poten Prozeß meldet der ,Dfimt. Westn.«: litische Lage Polens nicht beurteilen könne, da er
Der Wirt B. und der Gemeindefchreiber S. mit den Verhältnissen nicht vertraut sei. « Die
hatten einen Vertrag geschlossen, keine allo- Hauptsache aber sei, daß eine Revision d em
holhaltigen G etr änke zu genießen, im Falle Prestige des Staates schaden müsse.
Die Revision einzelner Ressorts wurde von Scalon
von Nichterfüllung desselben jedoch 25 Rbl. als durchaus
zulässig betrachtet, wie z. B. in der
Strafe an den örtlichen Wohltätigkeitsverein zu Jntendantur, der Stadtverwaltung, der Steuerverwaltung,
jedoch gleichfalls nur nach in dieser
zahlen. B. hatte zuerst das Verbot verletzt und Frage
erfolgtem
Schriftenwechsel zwischen den zuwurde vom Gemeindegericht zur abgemachten ständigen
und dem Generalgouverneur.
Ministern
Strafzahlung verurteilt.
der Umstand, daß P. A. Sto’Jnteressant
ist
Arensburtp Dein »Wirulane« wird aus lypin, der einer Revision das Wort redete, sich
Arenstrg geschrieben, daß sich dort die sogen. hierbei auf die Meinung
vieler Beamter
Unfliegende« Kolonne der Fe verwehr, nachdem tergebener des Generals Scalon
konnte.
berufen
fis sich infolge von Streitigkeiten aufgelöst Auch sonst ist die Reise Scalons von Erhatte, neu fotmiert hat. Es seien jedoch jetzt als folg gewesen. Die im Kriegsministerium bereits
Mitglieder nur die »Kadakad« aufgenommen
entschieden gewesene Frage der S chleisung
während den Esten die Tür gewiesen der Festun gen Polens wird nämlich, nachwur e.
dem Scalon seine Meinung abgegeben hat, im
Revab Vor dem Revaler Bezirksgericht Ministerium einer nochmaligen gründlichen Unterkam, der »Rev. Zig.« zufolge, am 8. Mai fol- suchung unterzogen werden. Der Generalgouvergender Prozeß zur Verhandlung. Am 29. neur hat in dieser Frage ein historisch begründetes
Januar 1905 war der mit Baumwolle und Kak- Memocandum eingereicht, und daran erinnert, daß
holz beladene dänifche Dampfer ~Najaden« unter Alexander ll aus Anraten des Grafen Milinfolge Eisschraubungen unweit Wulf gesunjntin und Obrutschew die Festungslinie längs der
ken. Ca 400 Baumwollballen konnten vorher Weichfel gezogen wurde, was unter Alexanders
aufs Eis geworfen werden. Die Strandbewoh- 111. Regierung unter Verausgabung von Unsumner benutzten die Gelegenheit, luden Baumwoll- men durchgeführt wurde. Besonders sei auch die
ballen auf ihre Fuhren und suchten das Weite. Anlage des «-Eisenbahnnetzes der Weichsellinie anIn etlichen Gesinden wurden Hausfuchungen vor- gepaßt"worden. Die Verteidigungslinie jetzt bis
genommen und bei zahlreichen Bauern gestohlene zum Bug zurückzuverlegen hieße, nach Scalons
Baumwolle ermittelt. Jm Hüpplerfchen Speicher Gutachten, alle geschaffenen strategischen Stützin Reval wurden 82 Ballen konfisziert. Da die punkte und Bahnen zerstören, was enorme AusBaumwolle noch nnverzollt war, beschloß das gaben verurfachen würde.
Nur in der Frage
Zollamt, von den Inhabern der Baumwolle der Ausscheidung des Cholm-Gebiets
Strafgelder zu erheben. Der angeklagte Herr aus dem- Warschauer Generalgouvernement
hat
Hiippler sagte aus, daß er von den ihm abgeScalon keinen Erfolg zu verzeichGeneral
nommenen 32 Ballen 25 Ballen 1904 von der nen. Ohne dem Plan der Schaffung eines beFirma Gerhard u. Hey gekauft habe, während 7 sonderen Cholm-Gonvernements zu widersprechen,
Ballen von den Gebrüdern Kruberg stammen. meinte Scalon sich der Abtrennung
GeDas Gericht verurteilte Herrn Hüppler zu bietes vom Bestande des Warschauerdieses
Generaleiner Strafzahlung von 980 Rbl. resp. 6 Monagouvernements widersetzen zu müssen, da jetzt die
ten Gefängnis und zur Rückerstattung von 25 wünschenswerte Nichtbeschräukung der Polen in
Ballen und 67 Stück Baumwolle, während die ihren bürgerlichen Rechten sichergestellt und
Bauern zu verschiedenen zwischen 1282 Rbl. und gleichzeitig der russischen Sprache nnd den
30 Rbl. schwankenden Geldstrafen und 6 Monateressen der russischen Bevölkerung der ihnen geten Gefängnis bezw. zu Arrestftrafen von ver- bührende Platz eingeräumt werde. Jn
dieser
schiedener Frist verurteilt wurden.
Frage hat jedoch P. A. Stolypin die Oberhand
. Liban." Vom Theatetverein bringt die behalten.
~Lib. Zig.« folgende Notiz: »Da infolge verDie Ernennung des bisherigen Gehilfen
schiedener Veranlassungen das Präf idium des Außenministers Tscharykow auf
den
nnd der Kaffenfühter des Vereins ihre Vollmachten niedergelegt haben und aus dem Theaterkomitee Botschasterposten in Konstantinopel ersiillt naausgetreten find, haben auch die übrigen mentlich die neopanslawistischen und deutschfeindKomiteemitglieder auf der Borstandsfitzung ihre lichen Blätter mit großer Befriedigung Es
Mandatsniederlegung erklärt und beschlossen,
sogar, Tscharylow sei ein Gegner von Jsbehufs Neuwahl des Vorstandes, zu Mittwoch, heißt
wolskis
deutschlandfreundlicher Politik gewesen«
den 20. Mai, eine Generalversammlung einzieheJedenfalls
steht jetzt sest, daß Js wo lski nicht
tufen.«
bald
Ministekposten verlassen wird, wag
so
seinen
Friedrichöftadt. Dieser Tage ist im 72.
Lebensjahre der ehem. Stadtsekretär von Frie- auch als Festignng der Position des Kadrichsstadt Michael Reinseld gestorben- binetts Stolypin angesehen wird. TschaEr hatte 1858 die Universität Dotpat bezogen, rykow war vor
seiner Ernennung zum Ministerwo er der cui-anla- als Landsmann angehörte-. gehilsen politischer
Agent in Buchara und Vul1866
Er wurde
Aktnar des Hauptmannsgerichts
garien, Ministerresident beim Papst, Gesandter
in Friedrichsstadt, dann Sekretär des Kriegsgerichts, seit 1890 Präsident des Waffenge- in Serbien und daraus im Haag.
tichts nnd seit 1892 Stadtsekretär. Er war,
Die Frage der Einschränkung
wie es im Nelrolog der ~Diina-Ztg.« heißt, ein der Feiertage
ist am 12. Mai in der
markanter Charakter, ein Stück tutischen OrigiReichsrats-Kommifsion verhandelt worden. Der
.
nals, wie sie immer seltener werden.
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Autor des Projekts, Reichsratsmitglied Andrejewfki. wies, wie wir in der ~Retfch« lesen, auf

zusammen-

»Liebe da, der andere sür den Haß.« Von
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aärten, umgeben von freundlichen 100 bis 150
Meter hohen Rebenhügeln, die neben gelben und
roten Muskatellertrauben
Bruchetto nnd Doleinem Beschluß des Großen Rates
cetto
den köstlich-In roten Barbera, Grignolino, muri-eNach Academie
in
die
ineine
Freisa nnd Nebiolo liefern, alles Namen, die Universität umgewandelt Neuenburg
Die kleine Schweiz
nicht nur in Piemont, sondern in ganz Italien
jetzt 7 Universitäten·
und über dasselbe hinaus einen guten Klang hat alsoEinem Petersburger
Journalisten gegenhaben. Die Reben werden hier genau
kurz iiber äußerte Pros. E. Metschinkow,
der begehalten wie am Rhein, die Trauben am Stock
Petersburg
in
weilt,
kanntlich
er- in
daß
z. Z»
oder aus dem Markte gekauft,· wohin die Bauern
an der Frage des Alters arbeite.
Paris
sie in sargähnlichen Holztrögen
«navaccia, Nach seiner Meinung kann ein normal lebender
Barke, genannt
aus vierräderigen Ochsenkarren Mensch
100—120
leben. Er erklärte,
fahren. Zu diesen Märkten kommen namentlich er erwarte viel vonJahre
den Dickoarmamputationen
aus- den piemontesischen Alpen und von der Ri- des englischen Arztes Lane. Er
selbst hoffe von
sviera zahlreiche Käufer, um daheim die Trauben
die
Lebenssiihigkeit
Arbeiter-,
seinen
des
daß
sie
zu -keltern. Der Kleingrundbesitzer verkauft den Menschen vergrößern werden J. J. Metschnikow
größten Teil seiner Trauben und keltrrt nur für sprach alsdann
aus, mit
seine Familie. Aus der navaccia, in der schon L. N. Tolstoi seinen lebhaften Wunsch
Er werde in
zusammenzutreffen.
die erste Pressnng durch Männersiiße geschieht, den
nächsten Tagen nach Jasnaja Poljana sahträgt die ganze Familie, Männlein und Weiblein, ren und
Tolstoi aussuchen, falls dieser durch seigroß und klein, von Fliegen und Wespen unt-! nen
Besuch
nicht zu sehr ermüdet werde.
schwärmt, die Trauben und ihren Saft in allen
möglichen Gesäßen in den Keller, wo die KelteMannigfaltiges.
rung mit der Presse oder in einem Bottich mit
den Füßen fortgesetzt und der Saft in Fässer abVorigen Sonnabend abend starb in Dessau
gelassen wird. Im Großbetrieb dagegen hat man im Alter von 104V, Jahren Frau Julie v.
moderne Pressen und eine durchaus ra- Kuegelgen, die Witwe des herzoglich anhaltnatürlich
Ueber den ~Asti spumallise«undseine tionelle Kellerbehandlung.
Der
des bernburgischen Kammerherrn und Hofmalers
Heimat plaudert im 10. Heft der Monat-saus- Asti spumante geschieht namentlich Versand
nach
DeutschWilhelm v. Kuegelgen, des
der begabe von »Ueber Land und Meer« (Stuttland und ganz besonders nach Südamerila,· dem kannten nnd noch heute gern Verfassers
gelesenen
~Jugendegart, Deutsche Verlags-Anstalt) ein Jtalienfahrer Auswanderungsziel der Norditaliener,
nachdem rinnerungen eines alten Mannes«.
un Rahmen eines größeren illustrierten
Aufsatzes
in Genua durch einen Spritzusatz das alkoihm
Kaiser Wilhelm gegen die Verüber die italienischen Weine. Auf der Dampfholische Rückgrat
weit gestärkt ist, daß er die breitung seiner Bilder. Der Kaiser-und
bqotfahrt über die oberitalienischen Seen trinken Linie
passieren; kann. Zu meinem Erstaunen, gleicherweise die drei ältesten Prinzen haben, wie
wir ein
Asti spumante, vielleicht auch
Gläschen
der Versasser, fand ich in Asti wie in die »Tägl. Rundsch.« hört,
schreibt
an
jenen gelben Wein, in dem
wir deutlich vielen andern Städten des Weinlandes Piemont sämtliche Hofphotographen einißundschreiben
und Photographen
die sußelh feinen Muskatellertrauben schmecken,
auch eine Bierbrauerei. Wie weit Gambrinus der Mitglieder der kaiserlichen Familie durch den
qu denen er geleltert wurde. In ganz Oberita- Freude
an ihremProdult haben kann, vermag ich Qberhofmarschall
richten lassen, in dem die Phol!eU«begeAM-U PU- ihM auf der Weinkarte, in vor- nicht
sagen. Ein Astier Kind ist übrigens ein« tographen sich schriftlich
zu
müssen, sich
züglicher Qualität trinkt man ihn oft in kleinen berühmter Mann geworden: der Dichter Alfieri, des Rechtes an den vonverpflichten
aufgenommenen
ihnen
ländlichen Schenken. Er ist das Lieblingsgetränk ein gleich Asti spumante moussierender Feuerkops, Bildern des Kaisers, so wie der Mitglieder der
der glücklichen jungen Frauen auf der
Hochzeits- dem seine Verehrerin, die Gräfin Stolberg, in taiserlichen Familie zu biegeben und diesen Verreife. Asti, das ihm den Namen gab, ist ein pie- der Kirche
S. Crnce zu Florenz durch Canova zicht durch die Unterschrift unter das Zirkular
montesisches Landstädtchen von etwa 20 000 Ein- ein Deut-nat setzen
ließ. ,
auszudrücken Diese Maßnahme des Kaisers
wohnem Mit roten Ziegeldächern liegt es unwurde hervorgeruer durch phantastische
weit des Tanatoflusses inmitten großer GemüteGruppenzusamm·enstellnngen, die zum
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seines Neffen, ihres 17-jährigen"So-

Wette.

.

zugunsten

hnes, abzudanlenz sie sei bereit, bis zu dessen Volljährigteit die Regentschaft zu übernehmen. Bismarck lehnte scharf ab; daher datiere die Abneiguug der nachmaligen Kaiserin gegen Bismarch
dies sei auch die eigentliche Ursache des Duells
zwischen ihm und Bincke.
Während eines Gesprächs über Pessimismus
bemerkte der Fürst aus mächtigen Rauchwolken
heraus: »Wie kann man glauben, zum Glück
geboren zu sein! Goethe hat irgendwo gesagt,
wenn er alle Selunden seines Lebens
rechne, in denen er wirklich glücklich gewesen sei,
"dann käme keine halbe Stunde heraus. Und doch
hat er am Leben gehangen wie jeder ordentliche
Mensch. Und Goethe ist fast nur geliebt worden, selten gehaßt. Haß ist aber ein ebenso
ngßWSporn zum Leben wie Liebe. Mein Leben
eihalten und verschönern zwei Dinge: meine
Frau und WindthorsL Die eine ist sür die

Bismarcks Neigung und Fähigkeit, seinem Haß
einen derben Ausdruck zu verleihen, erhalten wir
allerdings manchen Beleg. Jn Laster schien ihm
die Krankheit der Zeit verkörperth mehr Reblaus
noch als selbst Windthorstz bei Tafel bemerkte
er einmal zu seiner Frau: »Bei Lasker brauchst
du nur den Ansangsbuchstaben seines Namens
ans Ende zu setzen, dann hast du einen passenden
Ansdruck.« So meinte er einmal, er habe keine
Lust, im Reichstage vor dreihundert Schafsköpfen
über auswärtige Politik zu sprechen. Und seine
Abneigung gegen eine kollegialische Geschäftsbehandlung im Ministerium kleidete er einmal in
die Worte: »Wenn ich einen Löffel Suppe
will,. muß ich erst acht Esel um Erlaubnis fragen-«
So wächst ans den Rohstoffen von Tiedemanns Buch Vismatcks genialische Krasinatur
empor, die den Ueberschuß an Galle auch wohl
gelegentlich einmal in einer etwas geschmacklosen
Wendung abstieß. .

herrn Vincke, der ihm auseinandersetzte, daß zur
Rettung der Monarchie die Abdanlung des Königs notwendig sei; die Prinzessin von Preußen
sei in den Plan eingeweiht und wünsche ihn, den
Führer der Konservativen, im Potsdamer Schlosse
zu empfangen. In einem Dienerzimmer des Seitenflügels eröffnet ihm denn auch die Prinzessin
in einer geheimen Unterredung folgendes: Damit
nicht alles verloren werde, müsse man den König
zwingen, abzudanlenz er weigere sich zwar noch,"
aber wenn auch von konservativer-Seite die Forderung ausgestellt werde,
müsse er nachgeben. Ihr
Mann, der Prinz von Preußen, sei zwar der
nächste zum Thron, er sei aber zu unpopulär und
würde die liberale Partei brüslieren, zudem habe
er sich geweigert, seinen Bruder vom Thron zu
stürzen. Man müsse daher den König bewegen,
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größten Teil auf

Ansichtslarten verbreitet wursich meist nicht sonderlich durch
künstlerischen Geschmack auszeichnen. Der Kaiser
hat es mißliebig bemerkt, daß die Bilder in
vielen Fällen durchaus phantastisch waren ; so hatte
z. B. der kleine Sohn des Kronprinzen auf einem
Bilde einen Helm auf dem Kopf in einem Alter, wo
er noch nicht einmal eine weiche Mütze tragen
konnte. Desgleichen waren anläßlich der Hechzeitsfeierlichleit des Kronprinzen massenhaft phantastische Darstellungen erschienen, die unschön«
waren. Diesem Brauch wird nun ein Ende gemacht. Die Photographen sind jetzt gehalten,
alle Bilder-, die der Oeffentlichleit übergeben wetden sollen, vorher erst an die dargestellten fürstlichen Persönlichkeiten einzufenden und nur diejenigen vervielfältigen zu lassen, für die die Genehmigung erteilt worden ist.
den und· die

—Neuer Erfolg eines WrightAeroplans. Aus Pan wird vom 20.
Mai gemeldet: Tissandier unternahm mit- einem
Wrightschen Aeroplan einen Flug, der eine
Stunde und zwei Minuten dauerte und sich über
57 Kilometer erstreckte-. Auch die oft aufgestellte
Behauptung, zur Erlernung der Führung der,
Flugmaschine seien viele Jahre erforderlich,
und daß die Schüler Wilbur Wrights es über
kleine Flüge hinaus nicht bringen würden, ist
glänzend widerlegt.
Aus
Leserkreife geht uns folgende

schen

unserem

hübsche Charade zu:
Mein

erstes

liegt in jeder Menschenbrust

Jst ein gar trotzig und verzagtes Ding
Es jauchzet hoch in Freud und Luft

Und zittert bang in tiefem Weh!
Mein zweites ist das Beste in der Welt
Das wir einander können geben!
Es ist der Anfang und das End’
armen Erdenleben!
In
Das Ganze ist ein Name,
Den Lieb’ erfunden hat
Wie würd’ ich doch von Herzen frohDu nenntest einstmals stets mich sol
(Die Auflösung folgt morgen-)
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eiuer anderen direkten Steuer durch die Regierungen der Einzelstaaten nicht zu denken sei.
Die Beratung über die«Nachlaßsteuer wurde
schließlich abgebrochen und eine Subkommission
eingesetzt, die auch den Auftrag erhielt, Gesetzentwürse betr. die Reichsvermögenssteuer und die
Veredelung der Matrikularbeittäge auszuarbeitem
Am 10. Februar nahm die Kommission mit 14
gegen 13 Stimmen einen freisinnigen Antrag auf
Aufhebung der landesgesetzlichen Bestimmungen
über die Steuerfreiheit der Landesfürsten an.
Die Ausdehnung der Erbschaftssteuer im bestehenauf Ehegatten und Kinder wurde abge e nt.
«
Am 19. Febr. hatte die Subtommission ihre
Beratungen zu Ende geführt. Sie glaubte eine
Verständigung gefunden zu haben in der Richtung
eines Antrages Gamp dahin, daß für einen bestimmten Zeitraum eine Besitzsteuer in Höhe
von 150 Mill. Mart durch Matritularbeiträge
in der Form aufgebracht werden sollte, daß die
Bundesstaaten sich verpflichteten, die auf sie
entfallenden Steuerbeträge durch St eu ern v o m
und Besitz zu erheben und an
Einkommen
das Reich abzufiihren. Die definitive Regelung
sollte später durch ein Reichsgesetz erfolgen. Jn
der Kommission, die am 25. Februar ihre Arbeiten wiederaufnahm, ergab sich alsbald, daß der
Vorschlag der Subtommission für eine Verständigung nicht geeignet war. In der Zwischenzeit
hielt Fürst Bülow wiederholt Besprechungen
mit Führern der Blockparteien ab. Unter den
Blockparteien wurde das sog. Besitzsteuerkompromiß vereinbart, das eine Abgabe der
Bundesstaaten an das Reich, die durch Besitzsteuern aufzubringen ist, in Höhe von 100 Mill·
Mart jährlich bis 1914 vorsah. Reichsschatzsetretär Shdow erklärte am 2. März in der Kommission, die verbündet-en Regierungen halten nach
wie vor die Nachlaßsteuer für das Richtige. Die
Nachlaßsteuer wurde aber mit allen gegen 6
Stimmen, die Vermögenssteuer mit allen gegen 9
abgelehnt und das Besitzsteuerkompromiß durch
die Blockmehrheit vorläufig angenommen
Am 11. März wurde eine Brausteuer an-s
genommen, die Tabakstener an eine Subkommission verwiesen, ebenso bald daraus die Weinsteuer. Die Jnseratensteuer sowie dies
Gas- und Elektrizitätssteuer wurden
sodann abgelehnt. Hieraus wandte sich die Kommission am 23. März der vom Reichsschatzamt
auf Anregung ans der Sublommission ausgearbeiteten neuen Branntweinsteuer-Vor-!
lage zu. Hier kam es zum Bruch zwischen
den Blockparteien: Der nationalliberale
Abg. Weber erklärte in der Kommission die Gemeinbürgschast mit den Freisinnigen. Die Konservativen teilten den Nationalliberalen mit, daß
sie versuchen würden, mit anderen Parteien eine
Mehrheit zu bilden. Am 26. März wurde denn
auch in der Finanzkommission durch eine konservativ-klerikal-polnische Mehrheit nicht nur die
Verewigung der bestehenden Branntweinliebesgabe, sondern auch eine neue Liebesgabe auf 4
Jahre in Höhe von 10 Millionen beschlossen.
Nach Ostern, am Tage vor der Wiederaufnahme der Verhandlungen der Steuerlommission,
empfing der R eich skanzler Abordnnngen aus
Süddeutschland, denener in feierlicher Anfprache
versicherte,- daß an der Ausdehnung der -Erbdie nächsten Verwandten in der
schaftssteuer
Form einer Erbanfallsteuer festgehalten werden müsse. Die Kommission nahm einen
lonservatin-agrarischen Antrag
Ersatz der
eine
WertzuwachsErbansallsteuer durch
steuer vor, der eine agrarische Kriegs-beerklärung an den Reichskanzler
deutete. Am 27; April fand eine Besprechung
der Führer aller bürgerlichen Parteien mit dem
Reichsschatzsekretär statt, in der dieser, der preußische Finanzminister und der Reichsbankpräsident
dir Undnrchführbarkeit des konservativen Antrags
begründeten, das Zentrum aber durch die Erklärung überraschte, daß es siir den Antrag eintreten werde, Bei der Beratung dieses konservativagrarischen Antrags in der Kommission erklärte
der Reichsschatzsekretär Sydow am 29. April als
die einmütige Ansicht der verbündeten Regierungen:
»Die Ausdehnung der Erbanfallsteuer auf
Abtömmlinge und Ehegatten ist ein wesentlicher
und unentbehrlicher Teil der Reichsfinanzreform,«
ohne welche diese Reform weder zustande kommen
wird, noch zustande kommen kann«
Am 1. Mai wurde der vom Zentrum und
den Polen unterstützte konservative Wertzuwachssteuer-Antrag mit 14 gegen 14 Stimmen abgelehnt,
aber ein Antrag der Wirtschaftlichen Vereinigung
Ausarbeitung eines Gesetzes zur Besteuerung
des Wertzuwachses von Immobilien einstimmig
und« auf Besteuerung des Wertzuwachses an beweglichem Kapitalvermögen mit großer Mehrheit
Die Besteuerung des Erbanfalls
angenommen.
an Deszendenten und Ehegatten wurde mit 14
Die ossiziöse
gegen 14 Stimmen abgelehnt.
~Nordd. Allg. Zig« erklärte angesichts dieser
Abstimmung am 1. Mai: Die Lage ist bitter ernst, die alsbaldige Erledigung der Finanzreforni sei zur nationalen Ehrensache geworden: ~entzieht sich die Mehrheit des Reichstags dieser Aufgabe,
sind die Folgen unbe«
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aus

«

aus

langen eingeschoben wurde zunächst die Beratung
Ueber den unverkennbaren Gegensatz zwides Finanzgesetzes Und sodann, nachdem der kon- schen dem Parlament und dem Heer, d. h. den
servative Abg. v. Richthofen zum Vorsitzenden ge- sührenden jungtürlischen Offizieren, wird gemelwählt worden war und die Konservativen ihr det: Der Sultan hat beschlossen, einen Erlaß
eigenartiges Verlangen in Obetreff der Beratung an das Heer zu richten, um ihm seinen Dank für
der Tabaksteuern zurückgezogen hatten, wiederum die tatkräftige Hilfe bei der Aufrechterhaltung
die Fahrkartensteuer beraten, ohne daß es zu einem der Verfassung auszusprechen. Bei der Ansstel«
«,
lung des Textes haben sich jedoch infolge
Bechlußtam
von Differenzen zwischen den Ansichten der
Damit war in der Kommission nach 6 Monaten Arbeit die erste Lesung aller Vorlagen be- Parlamentsmehrheit nnd denen der höheren
endet. Die »Nordd. Allg. Zig« bezeichnet am Offiziere Schwierigkeiten ergeben,
daß
Sonnabend das Ergebnis dieser Lesung in der das Manifest bisher noch nicht erlassen werKommission als »völlig unzulänglich«: den konnte. Ferner meldet eine Depesche:
Die verbündeten Regierungen haben 500 Millio- Die Bestrebungen gewisser Politiker, den Einflußnen Mark neuer Steuern gefordert, wovon 380 des Sultans immer mehr in den Hintergrund
Millionen durch indirekte und 100 Millionen durch zu drängen, finden den größten Wiederstand innerdirekte Steuern aufgebracht werden sollten. Die halb der Armee. General Schewlet Pascha und
Kommission beschloß aber in erster Lesung nur seine Offiziere sind jedoch fest entschlossen, einzu220 Millionen indirekter und gar keine direkten greifen, falls der Mißbrauch, den das ParlaSteuern. Sie strich die Gas- und Elektrizitäts- ment mit seiner-Gewalt zu treiben begonnen hat,
steuer (50 Millionen), die Anzeigensteuer (38 Mil- nicht aufhört. Alle Telegramme, die an den
lionen) vollständig; beschloß, ans dem Brannt- Sultan persönlich von auswärtigen Herrschern
gerichtet werden, gehen zunächst an das Auswein einen Mehrertrag von 85 statt 100 Millionen, aus dem Tabak einen Mehrertrag von 30 wärtige Amt, wo sie geöffnet und beantwortet
statt 77 Millionen, und aus dem Schaumwein werden. Dann erst erhält der Sultan zu gleieinen Mehrertrag von 5 Millionen an Stelle der cher Zeit Kenntnis von dem Empfang und der
Weinsteuer, die 20 Millionen bringen sollte. abgesandten Antwort. Auch in anderer Weise
Voll bewilligt wurden 100 Millionen Mark Mehrwerden die Empfindungen des Sultans von den
ertrag ·auZ- dem Bier.
gegenwärtigen Machthabern nicht geschont. Beim
Seit Mittwoch voriger Woche suchen nun die letzten Selamlik wurde einem Prinzen nicht geKonservativen und das Zentrum in zweiter Le- stattet, der Zeremonie deizuwohnen, da dies ansung zu zeigen, daß es ihnen ernst ist« mit der geblich verfassungswidrig-ist.
'
wurden
Bewilligung von Besitzsteuem Den Liberalen ist
vdtläufiger
Feststellung
im ganNach
es unmöglich, sich materiell an dieser Verhand- zen 27 000 Beamte und foiziere als anzumlungen zu beteiligen, da alle Grundlagen sür die lässig aus dem Staatsbienste entlass en.
Beurteilung der Tragweite der konservativen AnAmerika.
träge sehlen. Am Freitag wurde eine Reichsist in
mancher Beziehung das
umsatz- und eine Reichswertzuwachs- LandAmerika
der unbegrenzten Möglichkeiten: Von groSteuer beschlossen. Die Erbschastgsteuergesetze
wurden auch in zweiter Lesung verworfen. Vor ßen Zollbetrügereien im Newporker
Pfingsten wird die Kommission voraussichtlich Hafen, die seit gekannter Zeit entdeckt worden
sind, wird jetzt gemeldet, daß sie einen bedeutend
die zweite Lesung noch beenden.
größeren Umfang gehabt zu haben scheinen, als
vermutet werden konnte. Die Hafenbezuerst
Deutschland
werden bereits in den nächsten Tagen
hörden
Zur Reichsfinanzresorm. velrautet: Material veröffentlichen, das außerordentliches
Es ist leicht möglich, daß die Besprechungen im Aussehen erregen dürf:e. Die
Besitzer einer Reihe
Reichschatzamt zeigen, daß der eine oder an- bedeutender Jmporthäuser,
sowie eine
dere von den vielen Steuervorschlägen annehmgroße Anzahl von Zollbeamten haben seit langer
bar erscheint, und daß sich ein Erträgnisvon Zeit gewerbsmäßig die Bundeslasse um
hundertetwa 20 Millionen daraus gewinnen läßt. Wenn
von Dollar an Zoll betrogen. Aufsetausende
die Sachverständigen diese Meinung gewinnen, henerregende
Verhaftungen
bevor.
würde, wie der »B· 8.-C.« hört, die Reichsw- Schatzsekcetär Mc. Veagh gibt stehen
zu, daß der Zollgierung keinen Einspruch erheben und damit ein- dienst sehr schlecht funktioniert, und daß es groverstanden sein, daß die Staffeln der Erbaußer einschneidender Veränderungen, sowohl im
sallsteuer ermäßigt werden. Das würde nach Personal wie im ganzen System bedürfen
würde,
Ansicht der Regierung den Vorteil haben, daß um das Zollwesen zu reorganisieren. Auch aus
den Konservativen die Zustimmung erleichtert anderen
Haseustädten werden Durchstechereien
wird, mit anderen Worten, man wird versuchen, von Zollbeamten
und Jmpocteuren gemeldet.
von den 100 Millionen Besitzsteuern einen Teil
einer Meldung der »Newyork Times«
Nach
aus der Erbschastssteuer, einen aus einer Effek- haben Kriegssekretär Dickinson Und Generaltenslener herauszuholen
Der Vorstand major Ball, die ausder Kanalzone zurück gekehrt
des Deutschen Städtetages trat
sind, Pläne einer ausgedehnten Befestigung
men und beschloß, eine Eingabe an den Bundesdes Panamakanals ausgearbeitet, deren
rat zu richten, in der nachdriicklich gegen eine Durchführung
7 Millionen Dollars erheischt.
.
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Am 4. Mai wandte die Kommission ihre Aufmerksamkeit wiederum der Branntweinsteuer
sodann der Weinsteuer zu. Letztere wurde mit
14 gegen 10 Stimmen abgelehnt. Beschlossen
wurde eine Erhöhung der Schaumweinsteuer. Am 11. Mai wurde bei der Beratung
der Tabalsteuer der Antrag der Subkommission
auf Einführung eines Wertzuschlages durch die
Stimmen des Zentrums, der Konservativen, der
Reichspartei und der Wirtschaftlichen Vereinigung
angenommen. Das Verlangen der Konservativen,
neben der bereits beschlossenen Wertsteuer gleich
--noch einev andere Tabakstener zu beraten, führte
am ts. Mai in der Kommission zu einem Konflikt, der den Vorsitzenden, Abg. Paasche
zum Rücktritt veranlaßte. In die Verhand-
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Reichswertzuwacks-SteuerundeineUm-

satzsteuer protestiert

siädte sollen
gleicher Weise

wird. Die Landesbei ihren Landesregierungen in
Vorstellungen erheben.
.

p kst e tx hie-11.

Gutem Vernehmen nach wird der Kaiser das
Koalitionsministerium mit Wekerle
und Andraffy an der Spitze neu ernennen
und nur in einigen Dienstzweigen werden Personenveränderungen eintreten.
Das Gerücht hält sich, daß König Edward
Deutschland und Oesterreich zu boykottieren und
zur in diesem Jahre nicht Kur noch Matienbad
zu kommen gedenkt.
-

England
Die Berliner Gäste wurden am Nachmittag von dem, König im Buckinghampalast
empfangen. Den Gästen wurden unter Lei-

tung des Königs die Gemäldesäle und die
Staatstäume gezeigt. Der König reichte den
Herren, die er persönlich kannte, die Hand. Jm
Berlaufe einer Ansprache, die er in deutscher Sprache hielt, bezog sich der König
seinen Besuch in Berlin und den herzlichen ihm
dort bereiteten Empfang. Er sei erfreut, der
Berliner Abordnung die Herzlichkeit dieses Besuches vergelten zu können; er hoffe, daß sie,
obwohl sie sich nur kurze Zeit in England
halten, angenehmeErinnerungen mitnehmen werden.
Am 25. (12.) Mai besuchten die Berliner
Gäste die St. Pauls-Kathedrale nnd das Gefängnis von Old Bailey. Jm Anschluß daran
fand im Gebäude der Korporation der Tuchmacher ein Frühstück statt, an dem der Lordmayor von London, ferner Legationsrat Dr. v.
Kühlmann, Generalkonsul Sir Felix Semon und
der Maler Hubert v. Herkomer teilnahmen. Der
Vorsitzende der Tuchmachergesellschast wurde von
dem Oberbürgermeister Kirschner zu einem Besuche Berlins eingeladen. Den Gästen
wurden von den Besuchern der dem Gebäude
der Gilde gegenüberliegenden Fondsbörse Ovationen dargebracht

aus

aus-
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-

Aus

Balgariem
Sofia wird unterm 26 (13.) Mai

ge-

meldet: Die Entlassung der übermorgen ihre
Waffenübnngen beendenden Refervemannschaften ist auf Befehl des Kriegsministeriums

aufgehalten worden. Angeblich beabsichtigt
die bnlgarische Regierung mit dieser Maßnahme
einen neuerlichen Druck auf die Pforte zur beschieunigten Regelung der Orientbahn-Angel egenheit auszuüben
Ljaptfchew hat
nämlich Konstantinopel verlassen, ohne mit der
Pforte eine Einigung in dieser Angelegenheit erzielt zu haben. Bulgatien wünscht, daß die
Türkei gewisse Mehranfprüche der«Bahngesellschaft auf ihr Konto übernehme
-
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Zwischen dem türkischen Senat und der
Kammer ist ein Zwiespalt ausgebrochen
Der Senat schickte der Kammer das Budget zurück, weil er dessen Verkürzung in den Gehältern
und Pensionen mißbilligt, woraus die Kammer
jedoch besteht. In den Kreisen der Polititer
fürchtet man, daß der Zwiespalt zu einer Kammerauslösnng führen werde, was die Araber, Bulgaren und griechischen Armenier erheblich stärken würde. Nach einer Meldung der
»Dtsch. Tgsztg.« ans Konstanttnopel denkt man
mehr an eine Vertagung des Parlaments ans
3-—4 Monate.

Lokales.
Operefte
Die große Vandeville-Operette von Jean Gilbert »Das Jungfernstift" hat bereits vor
8 Jahren in Hamburg das Licht der Rampe
erblickt und ist
Z. ein Zugstück der Operettenbühnen gewesen, ohne jedoch den Ruhm einer
Allerweltsoperette zu erringen, wie es beispielsweise der »Lustigen Witwe«, beschieden war.
Anderenfalls wäre das Opus sicher auch schon
lange zu uns gelangt. Gestern ist dies aber nun
endlich geschehen, und man wird, nach dem Gesehenen und Gehörten zu urteilen, wohl sagen
dürfen: hesserjpäh als überjanpt nicht. »
Die Handlung des, im Milieu ein wenig an
»Ma"mzelle Nitouche« erinnernden Textbuchs
weist eine Reihe anmutiger Szenen und Situationen auf und ist in bestem Sinne amiisant,
allerdings mehr von den beiden letzten als von
den beiden ersten Alten gilt. Und wen amüsierte
auch nicht die Gegenüberstellung eines buntuniformierten flotten Offizierscorps mit einem netten
Mädchenpensionat, bestehend aus einer Anzahl in
duftige weiße Kleidchen gehüllter, heiratsfähiger
und lustiger junger Dämchen, nebst-« dem selbstverständlichen Bühnenschluß: Verlobung cn masse l
Es ist doch etwas für das Auge, und auch das
Ohr geht dabei nicht leer aus. Das Textbuch
glänzt zwar keineswegs durch allerlei Verwirklungen und Verwandlungen und auch durch keinen Efprit. Aber dafür fehlen, gottlobl diesmal die üblichen schlechten Operettenwitze fast
gänzlich. Die Musik ist selbstverständlich mit der
älteren Operettenmeister, eines Sapka
Strauß und Millöcker, nicht in Parallele zu
setzen, aber sie ist auf jeden Fall ansprechend und
melotiös. Ganz besonders sorgfältig gearbeitet
ist namentlich die sich dem Opernstil nähernde
Szene zwischen Komtesse Marie und dem Leutnant d’Ericourt (3. Akc), und auch die gefchmackund wirkungsvolle Jnstrumentierung verrät des
Komponisten geschickte und kundige Hand. Auch
sonst enthält die Partitur mehrere ganz hübsche
Nummern, wie u. a. das Lied der Komtesse vom
Küssen (2. Akt), wenngleich auch ein eigentlicher
~Schlager" sich kaum darunter finden dürfte.
Das Werk wurde unter der Leitung des
Herrn Kapellmeisters Kroeler und unter der
Regie des Herrn Wiesner gut gegebenEs hinterließ einen wirklich hübschen Eindruck
und erntete beim· sehr gut besuchten Hause wohlverdienten Applaus.»
Unsere Operettendiva Frau Wißmann war
als Komtefse Maria übermütig und lustig und
zeichnete sich durch anmutiges und, in der Auskleide-Szene im 3. Akt, dezentes Spiel aus. Für
ihr hübsches Kuß-Lied im 2. Alt, in dem sie ihre
trefflich ausgebildete Stimme gut zur Geltung zu
bringen wußte, errang sie lebhaften Beifall. Mit
Recht gefiel auch das Duett mit Leutnant d’Ericourt im 3. Akt· Diese Szene wurde von beiden
Darstellern durchaus poetisch wiedergegeben Herrn
Gottfrieds gut klingender Tenor machte sich
in dieser Szene wieder ganz ausgezeichnet.
Jm
übrigen präsentierte er sich in der Rolle des Leutnant d’Ericourt ausnehmend schneidig. FrL
Plitz als Fähnrich Rent- «d’Ericourt war in
Spiel und Gesang ansprechend; diese Rolle verträgt aber sicher noch mehr fesches Temperament
Als neue tüchtige Kraft stellte sich uns Herr
Voigt als Kapitän Bombardon vor-. In seinem Antrittsliede (1. Alt) fand er u. a. vollan

s.
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unserer
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Gelegenheit, seinen sonoren Baß zu entwickeln.
Im Hinblick darauf, daß in
WocheFel. Braugardt gab die muntere, graziöse keine neuen Erkrankungen dieser
und TodesMarianne sympathisch wieder und brachte auch fälle an der Cholera vorgekommen
ist
ihre Gesangspartien recht gut heraus. Die Rolle beschlossen worden, vom 14· d« Mts. an sind,
der alten verliebten Jungfrau Anastasia wurde sidenz nebst den Votstädten für nur die Revon Fel. Haagen mit bester Laune zu komischen droht (sxatt««chplgkavexseuc!)t) zu erklären.cholembeWirkungen ausgenutzi Herr Sandt gab den
Das Zurückhalten der bulgarischen
scheinheiligen Lemand und wirkte mit seinen bestän- visien bei den Fahnen wird auch hier als eine Resergegen
digen entrüsteten Oh’s außerordentlich erheiternd. die Türkei gerichtete Drohung gedeutet, um
die
Fel. Palmiå befriedigte als strenge Stiftsvor- baldigstmögliche Beendigung der Eisenbahnvetg
steherin, während Herr B r e n le n d o rf in Maske handlungen'·he»rbei»z·ukühxext7·
und Spiel vortrefflich die Figur des alten marDie persische Gesandtschast dementiert die in
tialischen Generals d’Anglemont verkörperte.
einigen Blättern ausgetauchten Gerüchte, daß die
Das Orchester entledigte sich seiner Aufgabe mit Unruhen in P ers i en immer
noch andauern und
gutem Gelingen und auch die sich meist in Marschdie Residenz gefährdet sei. Jm Gegenteil: Die
rhythmen bewegenden Chorpartien erfuhren eine innere Lage des-Landes
habe sich erhebentsprechende Wiedergabe
—hlich gebessert.
Ssewastopol, 14. Mai. Nach einem öffentZum Jubiläum der Schlacht bei lichen Gebet wurde bei der Realschule
einSso
Poltawa erfahren die Rigaer Blätter, daß die kol-Verein eröffnet.
Verwaltung des Rigaer Lehrbezirks den Kurator
.
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des Ktewer

gesetzt hat,

vorläufig
Lehrbezirks
endgiltig

in Kenntnis
festgestellt worden ist,
und Lehrer ans dem,Rigaer
an der offiziellen Feier teilnehmen

daß
daß ZQ Schüler

Leht
weråbezrrk
en.

Die Spezialkapitalien

der Rigaer

Lehrbezitksverwaltung erreichten, wie wir in der
»Rifhst. Myssl« lesen, zum l Januar 145 234

Rbl. 74 Kop. Unter diesen Kapitalien befindet
sich U. a. folgende von lokalem Interesse ·: 1) das
Kapital der estnifchen Alexanderschule zu
Oberpahlen 94970 Rbl. 91 Kop.; 2) das
Stipendienkapital »von J. B. I
en an det2563 Rbl. 58 Kop.; 3) das
selben Schale
Stipendienkapital des Staatsrats E. B. Ja e s ch e
10138 Rbl. 41 Kop.; 4) Das von der Frau
des Geheimrats S. N. Kap
tin auf den
Namen Kaiharinas 11. gestiftete Kapital des
Puschkin-Mädchengymnafiums 408 Rbl. 25 Kop.;
5) das von derselben gestiftete Kapital der Dorpater Elementatschule
317 Rbl. 68 Kop.
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Der Kontrolleur-Gehilfe der Nord-W est -·
Bahnen Titulärrat Graf Tatischtschew ist

der Nord-Donez-Bahn
zudeontrolleur
wor en.

ernannt

Berlin, 27. (14.) Mai. Das
vertagte sich bis

preußische

Hurenhaus
Juki-11. St.

zum Ende

Die japanischen Prinzen Kuni und
mit ihren Gemahlinnen angekommen ; desgleichen Marquis Jtv mit seiner
Gengihlig
f
Die K o n e r v a t i v e n brachten einen Antrag
in den Reichstag ein über eine Erhöhung der
Akzise anf rohen und get-rannten Kaf fen sowie
,
auch auf Tec.
Paris, 27. (14.) .Mai. Clemenceau und
Pichon billigteu die Formel für den Ausdruck
des Bedauerns seitens Frankreichs und
Deutschlands in Sachen des CasablancaZwischenfalls gemäß der Entscheidung des
Haager c««scl)iedsgerichts.W .
London, 27. (14) Mai; Auf der gestrigen
Abendsitzung des Un t er h ans e s forderte Craph
Aufklärung darüber, ob die Vereinigten Staaten
zu den beiden von Asquith angedeuteten Mächten
gehöre gegen die England eine starke Flotte
nach dem »Zweimächte-Standard« brauche. Asquith antwortete darauf, welche 2 Mächte man
auch immer nehmen möge, ihre vereinten Streitkräfte müßten doch hinter den Verteidigungskräften
Englands zurückstehen. Man müsse vor Augen
das bestimmte Ziel haben, England in allen

Naschimoto sind
-

·

s

»«

-

Die Erhöhung der Tabalalzise,
die bekanntlich schon im Parlament beraten und erdenklichen Beziehungen sicher zu stellen,
daß
angenommen wurde, tritt, wie gemeldet wird, bei Gefahren jeglicher Art Englands vollkommene Seeherrschaft bewahrt bleibe. Beschon am 1. Juli in Kraft.
züglich dieses Zieles gebe es keine MeinungsverAls das allerwichtigste er. Jn der Delegation des Bezirksgerichts verschiedenheiten·.
wurden am 12. d. Mts. 2 Pferdediebe scheine die Sicherheit der englischen Küsten. Die
streng bestraft. Der Tatbestand war etwa fol- Vereinigten Staaten könnten, trotzdem sie die 2.
gender: In der Nacht auf den 18. August v. J. Stelle unter den Seemächten einnehmen, deshalb
wurde dem Haselauschen Bauern Udel ein Pferd nicht zu den beiden Mächten gerechnet werden,
gestohlen. Die Diebe hatten die baufällige Stall- deren verbundene Streitkräfte die Englands überDas Haus nahm hierauf
wand durchbrochen. Die Magd des U. hatt-e treffen wiirden.
einen Mann zum Walde reiten sehen und sich mit 272 gegen 112 Stimmen eine Resolution an,
der es heißt, daß die Erklärungen des Premiers
dessen Figur gemerkt. Hr. Ahland der vom Be- in
mit
dem Gefühl des Vertrauensangehört worergriff
stohlenen konsultiert wurde,
schon am nächjeien.
sten Tage in Dorpat 2 Diebe, Jaan Märtin den Der
Staatssekretär Mc Kenna erklärte auf
und Kristian Taskim Da der eine breite mit weieine
diesbezügliche
Jn«terpellation,
die
Flugsand
trug
und
ßem
beschmierte Soldatenstiefel
Regierung habe beschlossen, Persien
auch die Stiefel des andern dieselben Merkmale russifche
aufwiesen, was mit den Bodenverhältnissen am eine Vorschußsumme von 50——100000 Pfund zu
Tatorte übereinstimmte, wurden sie dem jüngeren geben im Hinblick darauf, daß« der Schuh-die
Kreischefgehilfen Ssoltanowski übergeben, der Konstitution wiederhergestellt hat. Die genannte
alsbald nach Stiefelmaß und Spuren die Diebe Summe soll u. a. zur Auszahlung des Soldes
überführte, worauf sie gestanden. Es wurde der Truppen Verwendung finden, deren EntDie englische Regierung
bei ihnen außer dem Udelschen noch ein zweites lassung bevorsteht.
daß dieser GeldwePferd vorgefunden. Der Angeklagte Taskin, der empfindedie mit Genugtuung,
Sache der perfischen Reformen nicht
nicht vorbestrast war, gab an, den Diebstahl .schuß
allein ausgeführt zu haben, während Märtin schädigen, sondern im Gegenteil, dem von Engleugnete. Das Gericht verurteilte trotz alledem land und Rußland unterstützten konstitutionellesn
Märtin zu 6 und Taskin zu 372 Jahren Arre- Regjzzies in Persien zu Gute kommen werde-«
Während der heutigen Debatten im Unterstantenkompagnie mit «Verlu«st alle»r YechAtesp
verurteilte Sir Grey die übertriebene
hanse
war
der
altgläubige
Ferner
Fokka Kalbassow
Nervosität in Sachen der auswärtigen podes Diebstahls angeklagt. Er war im November v. J gleich nach Ausführung des. Dieb- litischen Lage. Gegenwärtig existiert keine
Frage, die Anlaß zu irgendstahls vom Deteltivches Ahland angetroffen, ver- einzige europäifche
Reibungen
welchen
zwischen England nnd den
folgt und ergriffen worden. Der bereits 4 Mal
übrigen
könnte.
geben
5
Nächten
Angeklagte
Glanbensgenossen
vorbestreste
hatte
Sofia. Der Minister-rat protestiertin einer
als Entlastungszeugen vorladen lassen. Diese
weigerten sich, den Eid nach russischem Ritus Note gegen das Hinausziehen der Orientbahm
abzugeben, nnd wurden durch Küssen ihrer eige- Angelegenheit durch die Pforte. Bulgarien werde
die ihm gut dünkenden Schritte tun müssen.
nen Brustlreuze vereidigt. Da sie nichts WeDie BUlgarifche Agentur teilt anläßlich der Melanssagen
Entlastung
konnten,
wurde
sentliche-s zur
Bulgarien habe die Reservisten über
dungen,
Kalbassow zu 4 Jahren Arrestantenkompagnie den anberaumten
Termin hin-aus bei den Fahnen
nnd juxn Verlust aller Rechte nerurteilL
Sodannn war der Bauer Jakob Wahhi des behalten, mit, der Entlassungstermin der ReserTo ts chlages angeklagt. Er hatte am 20. visten sei wohl auf den 14. Mai anberaumt geAngesichts des Umstandes jedoch, daß
Juni 1908 mit dem Bauer Sammul im Brinken- die Uebungen
im Schießen nicht beendigt werden
hosschen Kruge gezecht. Bald nachdem sie sich konnten,
sei der genannte Termin bis zum 20.
von dort entfernt hatten, wurde Sammul mit
Stichwunden im Rücken und Bauch aufgefunden. Mai verlängert worden. (cf. unter der Rubrik
Der Sterbende konnte noch dem hinzugerufenen ~Bulgarien«).
Konstantiuopel, 27. (14.) Mai. Die VerLandpolizisten mitteilen, daß er von W. verwundet worden sei, worauf er verstarb. Beim haftungen von Reaktionären in derAngellagten W. wurde auch vom Landpolizisten Provinz dauern an. Gestern wurden in Nonndas Messer gesunden. Obgleich W. hartnäckig basar 24 und in Brussa 28 Personen verhaftet.
leugnete, wurde er zum Verlust aller Rechte und Heute sind 15 Personen durch den Strang hingerthet Vordernm
5 Jahren Arrestantenkompagnie verurteilt.
Der ~Osm. Lloyd" protestiert gegen die Be——o—
setzung von Täbtis durch die Rassen. Das Blatt
Jn
Bericht über die letzte StV.·- lenkt die Aufmetkamkeit der Türkei auf die KnechVersammlung sei zurechtgestellt, daß nicht tung einer muselmanischen Macht durch Rußland.
das hiesige Krassnojarskische sondern das in Riga
Ein neues Blatt »Etti Had« ist als Offistationierte 177. Jsborskis che Jnf.-Regiment ziosus des Kabinetts zur Herausgabe gelangt.
zum Bau einer Regimentskirche
Der Senat nahm das temporäre Budget an.
me t.
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Parlamentsbericht

Kirchliche Nachrichten

PA. Die Jntetpellationskommission nahm
St. Jvh annis -Kirche.
gestern mit 18 gegen 6 Stimmen die an den
den 16. Mai, um 6 Uhr nachSonnabend,
Innen- und Justizminister gerichtete Intexpella- nuttags Prüfung der
Konfirmandinnen und Beichte.
tion in Sachen des Russischen Volksverb an d es an.
.

Wetterbericht

Telegramme

der metsörolog Statiou der« Realschule

vom 15. Mai 1909·
der Yetersbufger cEscegraplzew
Mgeniun
1 Uhr
7Uhr
Petersbnrg, 14. Mai. Anläßlich des Kröge tem. Morgens Mittags.
nungstages wurden in verschiedenen Städten
des Reiches von den Gouverneuren und Stadt763·8
763»8
7643
8, 3
hanptleuten verschiedene auf adminiftratjvem Thermometep (Centtgxade)
8, 2
16»2
w»0
Wege VII-hängte Strafen wegen Uebertretung Windricht. u. Geschwind. NNE·1
N«2
obligatorischex Verfügungen entweder verrin- Relative Feuchtigkeit
27 Z
5425 -51 JOBewölkung
«
·
get -t odek ganz gnfgehobgt.
3
0
0
Der Reichs-duma-Vorfitzende erhielt
von St. Majeftät für die im Namen der
I..Minimum d. Temp. nachts —I-1.5 «
f
2. Maximum .d. Temp. göstetn —I-..13,6 »
Duma erfolgte Gratulation zum Geburtsfeft St.
3. Niederschlag «—.. »« «
Majeftät folgendes Antworttelegramm:
,
»
,
»Ich danke den Reichsduma-Abgeordneten
Vicdaczjou
Für dir
«:-:LuxtjiU-x-riäic::aufrichtig für die Mir dargebrachten vermutetCM I.Hcsicldlatl.
tänigften Glückwünfche. Nil o l a i.«
Jst-zu AUTOR-Lng

l

lsUPrAkxl
Barometer(Meeregniveau)l

«

l

-

)

hierzu nicht gangbar. Sowohl die Vermögenssteuer als auch eine stärkere Heranziehung der
Einzelstaaten aus dem Wege der Matrikularumlage begegne unüberwindbaren Schwierigkeiten
Auch der preußische Finanzminister Frhr. v. Rheinbaben erklärte am 6. Febr., daß es einen anderen
Weg zur Verständigung als die Nachlaßsteuer
nicht gebe. Am 9. Februar bat der sächsische
Finanzminister, es nicht als eine zu Phrase betrachten, wenn er erkläre, daß an die Annahme irgend-
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Die Städt-holten zur Verlegung eines neuen Gasmagistralrein-es in der Alexanderstrasse
Jsind Zu vergeben. Cautionsfähige
Unternehmer wollen ihre Oikerten
von 3—-—4
in gesehlossenem Convert mit der
Marg.
Aufschrift vErd-arbeiten in der
Teichen-. 48.
Alexanderstrasse« bis zum 19. Mai
e. 12 Uhr Mittags im Bureau des
Glaswerks einreiehen Die BedinKurze private Sommerksftso der gungen könnsn werktäglich
dopp. ital. Buchkiibrung finden statt 10 bis 11. Uhr Vormittags dorta. selbst eingesehen werden.
«Y-«Twerd3kl’«
bis
zum
sllmcllltlklgstl

.
-

.

Samt-« li.

mit-s mohkjkhkigsek

TM Fäc~s-

l

Ist-e sittsame-im

CIIIIIIIII
s Uhr

»etw-

Sonntag, stets 17. samt Montag stets 18. Msi
von l Uhr måttags bis 12 Uhr

11. Pssngstfoiertage sind diegxsossaktigea Monstrepkogramm erejgnjgzvollgr Bilder aus allen
Welt-teilen Wir erwiihneu nur-:

·

les-!

.

Eine Katastrophs auf Eine
Zusammenh oer
h see Der
stoss der Ans-

z«

"«

I»

Praxis

«

«

II EIT-

-

5—6« nachm.

Hauslclirer

«-

-2 grosse Konzerte

Wostanstofio

im

)

:-v

«

Joså tlel Rosen-to

der einzige Xkoole als vollkommen

Mist-Illust-

als-

Ida-me
Sinne der schön-

Uesuöht szokt zum

mäcickspicl

welches, ·Soj«lwafe-lfrest

Fuss-gier-

vesrt
111Zu!erm.etenlundsbxlc soht
11—111.kfelUTir

s. v. KlSsemsz
I

-

,

Mc neue Hilohlnntilang

-

-

fass-seine tleutlolic Banne

leltnilcls
mdf
Osmia-I

Z

fur eine Aufwakterm

stuhonmätlchsn

mit guts-I Zsugalsssa««kauv sich
melden 's«boi der Gut-verwaltung

Maoxhok bei Dorpat, oder Gilde-n-ett-El beim Hauswäohter.

Z Eint-Koth

empfiehlt

«

Eos-tout ou
,
flog-as a. sannsnsolsltssss

soll,-In

uns stell-aufs

cis-Isme-

ev. zu verkaufen

’· P -«..1.·
« s.L.:;FL-»E-TE
«--

i

Saales-those
Die erwartete Sendung sskhlpsss
in den modernsten
allskllsllltisn
Dessjns
ist eingetroffen

sämtliche Artikel werden zu ermässigten Preisen verkauft

B. Geass.

Vkoli-I—Virtuosc aus
Hammka (Amolsjlm. lmel Gab-) Ab«

I

»gu:

sammersprossenmittel

u

I

»

",

»

,

von Hag. K. Jaergenson

ist in sllon Apotheke-I und Dkoguerieu zu haben. Fisch pro IX, Dass
1.00 Kop. und pro V, Dosg 60 Kop.

Vbskbällms

staat zu Ist-Month
Aus-klinkte u. Bedingnis-san schlossX Z, 11 —-«1 Uhr vormittag-.
unweit der

jedem Verhältnis

in

Statistik-sah Tshshssxtrsln

empfiehlt

ku

sto.

Gartenbauzwookon,

M Kosslar

sum-nos-

Shapsstmss

blgtfjoss

««

«

«

kmexommekwohnung
.

von Z

·

.

Zimmoksh, Küche n; voian

a

tu ISPMIMZTF Nackt-ge, Ost-l 111-delet-

-

-2 Westwood-ung. Zimmer

mit separatem Eingang- shzqsshqn
F»hil»9sop«honstk. 10,.0b50. »Das. k.

d. sominor geräum. luft.»Wohu. mit
Vanide Hi Bon. d· Garten- zu Inb-

Ema Wohnung

von 3 hellen Zimmoriftigt zu
mioton Gildonstkasse

9

-

.

.

.sp

Jatlen sonntag Versammlung
um 4

sitt

,

gis-d

Wursthamllung

Theater

frische Isaerslkauahwukste

JEIMM
O

Bismatssslserlug in Dosen zu 50.
7·;;3, x.()u han« Unwetter-lass zu 1·2.
15; 18 Kop. stück, Königshoringv m
Tönuohon 10 stät-L 1.40 Kop.

Rigugohg und Pepkerstn Lake-.

.

s

ll. Laigaxliåhaxtic l.

;,z

die erst-lustigen spottslis

und dokon Brut vertilgt die

Flüssigkeit

s-

Uelnliantlluag

»Tivoli«.
Vorstufe-total Col-. sit-. Ic.
Telephon s2.
ja

Wen-o must oboklmlilov.

vak-

ROStIUMUL

Kam-wurzeln

--sätlatlerma
so
Per Paket nur

.

I-·

IN-

«

i

von Nag. K. Juergeason

vorniohtet Wanzen und deren Brut
in radioalor Weise-.
Zu hob-w in allen Apotheke-) ask-d

j"·

Anitta Remanil
Paul Muthes-!
Las Veswianosl
Ella Mariens-!
Waläiana !

Beschmärizond
lltto Konnt-!
Elise vakat-!

In den nächsten
neue Yebuts
g.

Tagen

Drcggghaydlkmgetn

.

L’Urbame

cebensoersscherungs Gesellschaft
Imtl Reserve-spinnen
-

staatl-

llolzltaas

11.

Islsfsw

OE. Sah »dem-blos Haus«

Lag-Hi Bxpzf (1. 81.

111

Ein Reitpferd str.

gez-kaufen

-

Woch Esehscttolt2.
2 Montp-cllristoHinten

Bill-g zu verkaufen

Kleide-schraka

und verschiedene
Broitstk. 81, Qu. 3,
Wem-ow, von 3—4 Uhr-» nachm.

111-- todt-to Suchen

-

Trug iud Verlag von

c. M

a ttiy

h n,

billig Ia verkaufen
Ists-illustkssstlysltlam Kühn-Su- 8.
-

Doryax

Pleskxmok

52,

Taf Jus-rate, die mit Osaka-Angabia der Expedition der
~Nordlivläudischeu

Leitung« aufgegeben worden,
heut-bit
12 Uhr mittags folgende O etten eingegangen : Wo hnuvk 12; schöahoitz Reatsblos Eun- (2 Br.): 150 (2 Br.); A.

End

til-et-

Guyet
Hasen-nottut
d

versieht-tungen mit Prämienkreiheit in Krankheitefällen - ohne
Prämienerhöhavg. AvB2Bhlung des nat den Todesfall verstehst-ten
Kapitals bei eintretender Brwerbsunfäbigkeit

1 Buset,2l gr. runde-r Mist-11, Iskl.

OWNER-zeigen

in guter Lage ist preis-wert zu Ists-

8.511c,000 111-IIpezieljtät :

lccjllcczllcll Fros.

«

u. Planlno

gut erhalten, stoben billig sum
Islls
Teich-sur 80.

und

wis:

Bin kmztables zweistöokigss

111-It im- liess-Ist-

Kop-

EIII Flug-I
-

II

-

Vor-ums bei

Ilsssklczlls

tlislts Its-staats-

O

empfehlen einer Zweig-ten Beachtung

Niederlage-n

..satl-Inssotuas"

von Ledgdow
I«

Weinen

10 Uhr abends
Jststh

Ins »und Ausland-weben

(

111-·- soh. traut-nt.

Aroasbmsgok mit Träne-,
Puck-stein, END-may Lin-burgsr, Chestor, Roqnsstoxst-Käsø, camsmbsrt, Arie-, Demissol
frisches THIS-such ä 8 Kop· PU.

»

her-Hob willkommäu

Dorpat, Kälmstr. Nr. 1
empfiehlt:

K«ase

durch

Dontsohspkeohsado jung-o Mädchen

wieder-Also 30, Zä,4lll(op.

zur normalen Bluthildung Sind ein unentbehrliche-r Speise-zugan- dis Islatllsk’gohen Islsks und Isrssnsslss, welche nach don
vorschriften des-i
in stetig-barg lebenden Ists-ist. cela-lau ssnitststsstss sit-. amt.
llllstsspstsssv tut Inst-II slnsts sssishsslgsu erfolgreichen Praxis
horgestujlt worden. Sie haben Schon Tausenden die alte Lebenskraft und
Lebensfreude wiedergegeben. Zu habe-n in Indes-: in dem Apotheken von
Köhlor und Zeit-ler, ja dok Drogokje von .-s. v. Kiegoksithcy etc-. Nur acht
mit der sehnt-marked ~sqlllcss Islssfklgllu. Jedermann skzrlkmgik gssstls
und kravko »Situ- guto Botschaft«. Geizekklvertmtcir H. Sööte, Riga,
Alexander-ein 16. Ä gent für die Ostseeprovinzen sts J ä r g e n g o h n, Riga.

Uhr

Mlssssikssss CI, Ding-»wes
den Hok.

Nord-LET-

zu llluminatfouszweokkm,lqäqk

u.

-

iij

pen nnd zur stärkung der

s-

iing gebil-

go. Jungfrauen-Verein-

bingon Preisen bei

.

oS hr.xxac,.2;
I I-

«s! »2«

famslssawohnuaq

dete-s Familie Mk Aparts-einem Anmelduvgons gab. »A« jn d. Exp. (1.

«-

Z-?:its:9r-sir., Bade-15.

111-orts. listig-manch sagelutsaslllsm Mahom-solan- qto.

F

1 Zimmer

von 4 Amme-tm Leute-immer, Käoho
mit Wasserloitang und allem Witt1 Zimmer anl od. 2 Damen Zu vormioten. Auskunft Blumen-Bin 13, soboits Zoqucmliohkoitou ist sofort
zu Ists-assist- Roms-kam 32. 111.13-.
Qu· 7, von 2-—6 Uhr Für das nächste samt-stetsm

im

in

Wasser löslich,

Icllsllllk

sommorsksonsson
estliindisdheos Str-mi-

FporHiurtel

:·s

linker keiohhsltiges Lager

Zullsskslllslllsss Gohwofollckbord

wohnung

la Etwa

Ilssghstsssusg

s

n

-

sommorwolmungon

I.P-menoff,st.ketersliurg

q.

Nähere-s in den Amor-Oulelcnc Rhiiltljolc vom 16. Mai an
beim »Pogtimeos« u. am Konzerttago im der Konzortksssa

Laphssaslnksn

sla Hausgeist-111 Its- staats-.
äusserst billig35 Wettst- von list-sei, «25 Warst von
der Bissnbshaststion Basis-, sehr
zu väkmiotsif in IFle Zix erfragen
trocken, notorisch gelogen in dgwzxthenon sanddlloon hatt am Moos-. daselbst beim Bäokok Motzky oder
Drogoria. Holmnth 2.
7 Zimmer, Küche-, Vorzude Ell-kal- ia Dokput Mönoh-Stk. 1-kons.s-· gekülltckssssmskvlloy sinkt-oh
möbliott, auoh Küohoninvontsk und
etwas set-vier- vorhusdgtx
Miste möblioktot
Ssal (mit Mägdl) n.
200 Rbl. Zu Stirn-gen beim Besitzer soblakzimmon Soparstek Eingang
des »Gutes lIIIIIIL Pek Station Preis mon. 15 Rbl. Neumsrktstk. 7«RISHH Estlsnd
Ess-:
w«
jsgnsn J. syst 111-111..
Mit-L
Ist 1111111111 klit- don Sommer zu ver«.«.s
Ecke Newsky Pis. u. Puselilcinskaja Nr. mietexx Näpz Apoth. Josua-nonhin Tsoholfersobou Pstk, in »de;
77—1. (Bing. v. ä. Pllsohkinskaje, (1. erste
v. Newsky, 1-eehts.) Empkjehlt d. An- Nshs d. DOMS
II
·
. J-ts,.—»
gekeisten 78 Nummern v. I——s R. pro 24
—·. Ubst. a. v. 25«-—lOO R. men-sit Elekt. Bev. 3 Zimm., u. für die Sommer-vom
leucht. Telephon u. Warmen. ln (i. semmit vorsnds u. Gärtchen
mekzeit 20010 Reh-nt. Bitte d· Fuhrleuten tu Ist-111 st. Näh. Msihxqp-stk.3, Qu.3. Bestes« und billjgstes Mittel
nicht z. glauben, dass d.Num. besetzt s.,
Zur Vertrejbung der schupEine kleine
remontiert w. etc. Telephon M 221—34.
'

z

Pmisgr Konservatorjams.

uns I. sonst-Ists um 4 111-s
nachm» Ins-as sss 11. tout-m
ans s Mis- sh.
Anfang

grosse Auswahl got-. SCIIIIIII und

welches

Zu warm-nt. f. kl.

Psplssss

«·-

solvezut J.

»

--

für Herren und links-ben

.:;

Clossltsnnqmcummlhsllmusitsvsshschaukstn.ftsspotzq,

1":"·"«-

W-

Ecke der Kühn— und Budensstrasse

SOMMEPZPEEITMH

»

,

?

wird für die sommermonate aufs
Land gesucht Anmeldungen zwischen
Suunä 10 Uhr morgens Rigasohe Str-Läg

BU Uccmchcll

«

?

(Kinsjorgaktonbiläunk) w. eins stelle sahn-aus« txt-(M- uud spukqu
stilist- nuftgifgoner Meist-oi.
gesucht
Altossstksa v. I——3.
ln grosser Auswahl empfing und
y"T-f"T—"q7""—·-'—.
ist eine stelle frei vom 1. Juni Gildonstmsse 9. Resteukavh
Bin denksoh-Sprgohoodsa

.«"·:I-;».--ij-:s·-:-.

lind Isssss

täglich.

-

.

ssM
-fT.-,.:21;;L"-;stET-"?- Z.«-«

Auswahl

Grosse Auswahl
M act-s mail-Ins

··

sowie-, costs-seh Foussslssllsglqlcz sta-Toaass Zulist-tin Fusshsslm Botanlsiephllobsqm sgksmottorlsngss
setz-. seh-away links-ca. syst-stattsam sum-forward
wie-:

,

Sol-s Ists stets-I- untl Falls-klassstie ist-· 2
gowandtsr Vokkäufez der drei Ortsspmtha mächtig-, wird nsoh Reval empfiehlt
gesucht 111-l poste restante nu-

tspek »,Dkogist".

I

-

vormittags

:

Wir empfahlst-: Xa grosse-1-

sp

«

·

kijr

wenig

Dur

Rauch entwickelt und gsskabrios ist,

zFF

;32.

msm, käm-Hohes Uns-te, Isssstss
ispsrnorst sto. smpnsssmr nebst

in Verbindung zu traf-en. OE.
»Bohövhoit" ou die Exp. (1. BE

für-. leichtste stät-he Hin Hon- oder
exper Dznpa —Nsu»markt-8tk.24, Qu. 9.

Texas-hoc-

Niederlage-I la Weist-o a. otdekpatslom

sslteism solmsmsst Fontslussh
sonnt-ge, Tag-klimatis. sonst-on
mlt Landmann-In uns sahn-Its-

·

-

«vskksuk»»l«ok2«l .10hs-««2i-2s««stk. Is.

Ismptsohlflsssktssliegst-schalt

3-

»Hu-»

v

FLP

,

M-

kam-ten Kijnstleta

gusgebildeter

.

hgxt

.·«.

—-

IT»TT.«T«I.TMETEnrhamt Zkillclis

cito Bierbmusksi u. Limonadeukabrik

)

mit
Phowgraphfth
J.

»

Attaoace.

Mut-only san LI· Ist
Zum 1. Mal in Dorpat ündsn Statt
des berühm-

»

Willst-Its
States-

S

lm ssslo »Warte-nahm«

»

A

.

fresse von 111 Kop. bis l Rbl.

usw-DIE

»

sucht »für die sominoktekioo ex Stelle
als Repptitok smt dem Lande-. Gotl macht am 17. 111 eini- Extra-Fahrt
nach Tsohornu, Lohosuu n. Ast-existszu richten nach Iqlh EstOktocsrsu
Eiue Röcskkahrt Andot nioht statt.
-Ismd, pskwoksknstejm
Trachten wwde nicht besät-den.
Abt-hist um 8 Uhr morgens.

»

Anfang Ists-sea- tless Psagstfelertsqe am 1 lllsts sum-Im

»

iu soxsziigiictisk sizics smpkismt

.· ;

quisuss

:-.—-.-

"T; .

chllinakis

«

s

Ist-over Ullnsssllhcrstsalss
Lsolss sog-n
Soäaylsorter Lock-s sa- qu

seiten a. sodawasser

-«

~lolita-Bqu-l’sacia

Heute eingetroffen

fruchiwasser

-«

qrsa

das eigenartige std mit sei-

Restaurant Kommst-L

Limonaden

«

sinkt-II

leise-te
Slugt

0

s

-

Wiener -Märze-sn ,

»

«’«

Waltele

Münchener

LW

www

Bier

Baytisch

Wanderuan

nen versehiesäeaen städten u.
Dörfsm
Use
les- leise-It
während dotMagst-assistsge las claim-le Pol-ne
die beriihmtkz Musik-Fidei-

kam-set

.

.

Interesse-sit

!

s

wandererdnmpfer ~Repulc-liku
und »Hm-Mk 11. dessen Rettung durch Ikslsthss quqs

:

Lag-et-

Fes-

Fasse-se I

nt.-sollte.

Nil-euer

XX »z-; k«
5: -—-s. T H- Jxxxs
EWF
Ist-:
»Es-! M« DER-»
sxk
sssJ- HIDEL—II
M XII
Eis Y-; "-:—"« «sz.-"«««x»·..si
:

»Es-

Stand-Dir (lussisch, lateiniseh 11.-anhoin Elwa Zu entom-17.
Nähere Auskunft erteilt Frau M.
Akndt
Bobnon Str. 4, von 10-—-12

Erfahren-gis

«

’

Eorwnasstn 6

matsz hier-oder
muri-L n. v;

bis

Kristall-«
'

Lutueische Cartons
Krimstechor
Prismensßinoclos
Gillette-Rasjerapparate
etc.
etc.

Mut-sons-

ff(

staut- Log-I-

liebt-. list-alt.

Em asterisk student
wiingscht
'v-«,...

I

ums

"

-"

m

b vol

Plajclriomen

vonl

v.211. Hat Ins zum ZU. Juni a.
-

morsc-

Ilackotgtenw »--s-:-s-«-ygsclitnsxon
Am l.

»

Reisetaschen, Handkotker
Reiseneoessairos
Reise-spiegel—k’laschen
Reisoküohen
Bucksäcke

Mtckwttz

111-Mai empfangen

hl

soviel-leis

Ils·

0., von 4

-

Eschmittsgs Illisklskcsllsll 111-h
Gasoonsamonton worden aufgefordert. zut- sogogadeneü Zeit die Züadilummon zu löschen und die Gasbähno
am den Larppen und au« den Gasmesssm gesohlosson zu halten.

ljvl. 11. mas.,

.

Buchhaltekkuksa

Mai
Dis

wird die

wis:

(eint., doppelte-, sma·rik.,«Banl-tiohs'
fijiusongy Handelskokkospondonz in
4 Spr«ohon, kaufm. Rochnsv,stoo est-»
Maschinen-schreiben ote.) empfängt
·

lofolge wichtiger Arbeiten um
Illi· Stsllt am klingt-twoan don 18.

RLIISIIEIIIIISU

.

,

zu

msstetj

E

Anekccanxipogctisoii Wurst- no 19.

nach Äms-burg.

am

eson upon-jeweilig Ins eanennen-kam, csn Hajipaöosrht no
~sen.-Inku,m

neqasrannuxsh

.-

s-

stack itIsclses liess-SI-l(
Gsshavptkobko

geötknet von 8 Uhr morgens
bis S Uhr abends-

rasogoii

ALLE Fig-II Pclstsllplsczs
Teleph. 26.
Direktion: stets-dani- sinds-dichIleate u. sonnebemt (1. 16. Mel von 5—12 Uhr

TIHZPh 26.

«

tzsxldstvskloaz

72

»

sein«-Ism- spasoth

Teich-sit

Telephon 34,

G
.

-

Tat-W

«

«

Skgobozngten

aus Uhr, ldig dujclt
made Optot an Mühe und Zeit, sowie durch spenden oder Zuwendun-

,

Bcnsbzchjsz psåöowsh lIpH maßHoli kasosoü pröslz drityckch rasa mropoxrh öyzxens npekcpauxensh m- Lyxow Lenb 18 Mag c. r. oTsh 4 ltac.
ywpa 110 upptönkiakrwenhtio 6 lJac. Irononyxxmh ljoTpeönTeM raaa npnrsamalowcit
m- ykcasakmouy BpeMekm uoTyumTh sammsajsenbuhm mlaMekla H Lepxcmsb Kpaktbl
npn ItaMllaxsb n rasoMspktTemeP Zaprnhmkn

«

Heim-n

J

IoMWj fasset-Ia sagt-zu

Der voran-nd ci. Deutschng Vereins

zip-kein hiermit

-

Deutscher Vom-11.

N 108

IHm
www-wordRowsussbwsse

Nr.
an umwindNr. W.

I

Dokyo-L Rigaer-he Strosse

KSIW

.

Beilage zu Nr. 114 der ~Nordlivländischen Zeitung-« 1909.

1geb. Hollmann
.

geb. 6. October 1853
gest. 24. Mai 1909.

v

«

Die Beerdigung Hndet Donnerstag den 28. Mai um 6 Uhr
Nachmittags Vom Trauerhause aus auf dem alten St. JohannisKirchhofe statt.

-

'

.

v

».

v

v,

.

.

«

Druck

vno C.

Mattjesen.

)

lee Hinterbliebenen

«

.

. .

Nordlivländische

-

IX sOF u Ins

111 seit-Es end eine Hin-Ists
Uul

schlich 7 Mi»

dir sichs-m M U Im um« s- PMI m Dis Hei-MS
Du Irstris Stü- lostti dls PMB-ils W Ist-. Mr das —IU»DW«

M 109.

~1.1 HIUI

tzsldjährlich 8 Rol. 50 Kop.jhsauljstth

111-cis IS Ins

Nella-eilen

Ini- Iu

sind-mutm- s

-

-

.

.

werfen,

Dubrowins Tätigkeit denunzieren zu wollen«
Da er keine einzige andere Sprache, als russisch
spricht, meint er, im Auslande Hungers sterben

. - . :zu müssen.
Zeitlang lebte Juskewitsthraskowski
Eine
mit dem bekanntlich kürzlich sub-jähriger Zuchthansstrase verirrt-eilten P olownejw zusammen,
Ibig ...letzterer, destVagabundenlebefiß müde,
sich
dem Gericht zu. stellen entschloß.· Während der

Zeit seiner »Wirksamke,it« in Petersburg stand
Juskewitfch dem verstorbenen Stadthauptmann v. d. Launitz besonders
nahe. Gestützt auf diese Beziehungen, verhielt
er sich der Polizei gegenüber besonders herausfordernd.
Dem-ar- 16. Mai.

Bezüglich der Gesetzesprojekte über
die Glaubensfragen schreibt man der
»Düna-Ztg.« aus Petersburg, daßs sie bestimmt
nicht mehr in dieser Parlamentssessiom sondern
erst im Herbst in der Reichsduma zur Verhandlung gelangen werden.
Der Livländische Landmarschall Baron
Pilar v. Pilchau ist der »Düna-Ztg.« zufolge, auf einen Monat ins Ausland beurlaubt

-

so

lauch

so

»Eine schlechte Bauernhütte, in der ein
großer Mann geboren wurde«,
rief Beethoven
noch
seinem Sterbelager gerührt aus, als er
eine Abbildung des ärmlichen Hauses zu Rohrau
unweit der ungarischen Grenze sah, wo Hnydn
1-732 das Licht der Welt erblickt hat. Die
Haydns waren eine Handwerkersamilie, der Vater
.Wagner, die Mutter war gräfliche Köchin geweMan liebte die Musik in dieser niederen
Hütte, und Abends sang der alte Haydn wohl
zur Harfe. Als ihn dann ein Vetter, der zu
der Zeit als Chorregent in Hainburg wirkte, mit
sich nahm, um ihm die erste musikalische Ausbildung angedeihen zu lassen, da begann seiner Lehrzeit erster Teil, der sich dann in Wien, in der
Singschule bei St. Stephan fortsetzte· Es war
keine schöne Lehrzeitz in Hainbnrg wie in Wien
ist der Knabe nicht gar gut gehalten worden, und
manch liebes Mal hatte er nicht satt zu
Und was den Unterricht betrifft,
war er einseitig genug. Aber die menschliche Stimme und
die hauptsächlichen Instrumente lernte Haydn,
wenn er auch nie ein Virtuose gewesen ist, gründlich kennen. Vor allem aber sing er selbst frühzeitig an zu tomponieren, und
diese Weise
lernte erden Tonsatz praktisch kennen. Er
besaß ein vortreffliches Ohr nnd entwickelte sich
an seinen eigenen Versuch en.

in Heiterkeit umsetzte
ihm. Wohlgemerkt: wirs- sagen Heiterkeit
und nicht Lustigkeit. Haydn ist auch ein
(Nachdruck verboten-)
lustiger Geselle gewesen; er hat im Leben die
übermütigen Streiche geliebt, er hat in der
Josef Haydn
Musik Späßchen und Witzchen nicht verschmäht
Ein Umriß zu feinem 100. Todestage,
und, wenn. einer,
d. 31. (18.) Mai.
ist er ein Freund eines
lustigen Tänzchens gewesen. Aber größer war
Von Cyriak Fischer
an ihm der Zug des unerschütterlichen GleichgeEs ist eine merkwürdige und von der Kulgewürdigte
wichtes seiner Seele, der großen inneren Heiterturgeschichte noch nicht ausreichend
gewesen
keit. Seine Musik wirst auf alles ein SonnenTatsache, daß es gerade die Deutschen
sind, die den sranzösischsten aller Knaststile
licht. Leopold Schmidt hat in seiner ausgemehreren Gebieten erst zn seiner höchsten Lei- zeichneten Haydn-Biographie durchaus treffend auf
stungsfähigkeit entwickelt haben. Es ist der die Grenzen hingewiesen, die einem solchen NatuStil des Rokokos, von dein wir sprechen. rell gezogen sind. Es ist wahrzunehmen, daß
Wenn das französische Rokoko in der Malerei Haydn gewisse Dinge, die einen Beethoven auf
bleibt das tiefste durchwühlt haben würden, wie zum
nnd in der Dekoration unerreicht ist,
es doch schon fraglich, ob die sranzösische Ban- Beispiel das Leiden seiner unglücklichen Ehe, vertunst des Rokokos ein Werk von der Großartig- hältnismäßig leicht nimmt. So ist er auch in
keit und Vollkommenheit geschaffen hat, wie
seiner Musik, insbesondere in seiner Kirchenmusik
der Dresdener Zwinger ist, und gewiß ist, daß nie bis zu den Tiefen durchgedrungen. An die
in der Musik erst die Deutschen dem Rokoko das Abgriinde der Menschenseele, an die Schauer der
Höchste abgewonnen haben. Es war Hahd n, Unendlichkeit hat er sich nicht gewagt. Er ist
und nach ihm Mozart, denen diese Leistung zu- überhaupt kein Mensch von gewaltigen Leidenszuschreiben ist. Die deutschen Tonmeister haben schaften gewesen. Jene Mystik, jene Dämonik,
durch eine tiefe, gesunde Natürlichkeit und durch die oft Kennzeichen des Genies sind, werden
eine Fülle reichen, echten Gemütes das Roloko bei ihm nicht gesunden. Dafür war er ein
erneuert und es zu einer ferneren großen Entnaiver und
gesunder Lebensbejaher,
starker,
wicklung fähig gemacht. Das ist nun Haydns wie nur einer. Echte Herzensgüte und tiefe
großes Verdienst, daß er diesen Weg gesunden Freude an der Natur sind die WünschelFEZEii,
nnd eröffnet hat«
die ihn überall frohe Schönheit entdecken lassen.
Als künstlerischer Charakter steht Haydn in Das Wort »Genieße froh, was Dir beschieden,
der ganzen Kunstgeschichte insofern ohnegleichen entbehre gern, was Du nicht hast«-, scheint
da, als man lau-m einen zweiten Meister finden eigens auf Harz-du gewünzt zu sein.

wird, dem sich alles
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worden, Landrat

v. Transehe auf

3 Monate,

Landrat Baron Stackelberg auf 2 Monate

Und diesem Bilde seines Geistes entspricht
Jm Jahre 1749—18 Jahre war Haydn alt
das seines Lebens. Es ist ein schönes, ein und war in die Periode des Stimmbruches eindurchaus natürliches Leben. Nicht die beinahe getreten
mußte er das Wiener Kapellhaus vermärchenhaste Laufbahn eines Lichtgenius wie z. B. lassen, und er stand nun aus dem Wiener Pflaster,
die Mozarts-, kein Drama der Leidenschaften, ohne etwas anderes sein eigen zu nennen, als
wie das Leben Beethovenswas er aus dem Leibe trug. ·Damit setzte die
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Konferenzen derflawischen Gäste.
Gntschkow vom Präsidinm »der OktoberFraktion znriickgetreten.
Der .;Abg. Pergament für Begünstigung
der Fluckht der Hochstaplerin Olgn Stein znr
Von den

Verantwortung gezogen.

-

Ansfchrcitnngen französischer Referviften.
Rücktritt der Nationalliberalen, Freisinnigen nnd Sozialdemokraten ans der Reichstags-Finanzkommission.
.s
Programm des I. Balt. Aerztekongresses.

Oefelsche Landrat v. Gülden stu b b e
Monate.
auf
In den Kreisstädten Livlands,
in denen Zeitungen erscheinen, es aber keinen
Preßins pettor gibt, waren die Verleger
bisher verpflichtet, die neueste Nummer zur Kontrolle nach Riga oder Dorpat zu schicken. Jn
einem Zirkular vom 13. Mai erachtet; den Rigaer
Blättern zufolge, derj LivL Gouverneur diese
und der

,

2

siir völlig ungenügend, da sie ihren
Zweck nicht erreichen kann, weil-eine etwa nötige
Konfiskation viel zu spät kommt. Um diesem
Ordnung

Mangel abzuhelsen, wird die Durchsicht der
Blätter in den bezeichneten Kreisstädteu, deren
Aussicht nicht besonderen Personen auferlegt
worden ist, den Kreischess übertragen, die
hierbei die Allerhöchst bestätigten temporären
Regeln über die Presse zur Richtschnur zu nehmen haben.
Das uns kürzlich zugegangene April -Heft
der ~Balt. Monatsschrift« bringt zunächst
einen »Leben und Wissen des russischen Finanzministers Grafen Kankrin«" betitelten Artikel des
Freiherrn M. H. v. Nolcken, -—·eine Arbeit,
die den 1. Teil einer von der philosophischen
Fakultät szu Leipzig angenommenen Dissertntion
bildet. Dem nun folgenden Abschluß der Aufzeichnungen von Dr. H. v. Pist—ohlko«tgForbushof übergSchottische Familien in Finaland und Schweden« schließt sich ein von
v. Siedet zusammengestelltes »Verzeichnig der
während der Revolutionszeit 1905—7 in LivEst- Kutland ermordeten Deutschen« nn. Unter
dem Titel »Eine baltische Kulturfrage« veröffentlichen A. Volck und Redakteur Dr. P. Schiemann Abhandlungen über das Rigasche Sarditheater und den
Lesern bekannten dortigen Theaterlonflikt. Zum Schluß reieriert
Fr. v. Keu ß ler über die »Livländischen Ständetage« von Oslar Stavenhagen.
——rp.—- Werts-. Es ist immer erfreulich,
wenn man in der gegenwärtigen noch immer unruhevollen Zeit etwas Gutes aus dem kommunalen Leben melden kann.- Wie allbekannt sein
dürfte, sind viele lutherische Gemeinden nach«Entziehnng früherer staatlicher und kommunaler Sub.

so

-

Its-.

·

gen eine in allen lolalen Fragen ausschlaggebende Nebenregierung Das dürfte jetzt nicht mehr
bleiben. Die noch immer nnwiderlegten Ausfagen
Prufsalows im HerzenfteinsProzeß haben den
Vorhang auseinandergerissen, hinter dem sich das
Treiben dieser die Gegenrevolution unter dem
Deckmantel des Patriotismns mit den strnpelloseften Mitteln betreibenden Organisation bisher
abgefpieit hat. In der Duma wird demnächst
die große öffentliche Gerichtsfitzung über den
Die Ansfagen des von
Verband stattfinden.
Frankreich ansgelieserten Revolutionärs Fedorow
werden das Material vervollständigen und Dr.
Dubrowin wird sich wohl auf die Dauer nicht
dem Unterfachnngsrichter
entziehen können.
Die Auflösung oder die völlige Nenorganifiernng
des Verbandes dürfte die Folge dieser Kampagne
sein. Die gerichtliche Untersuchung, die gegen
den Verband im Gange ist« nnd der Austritt der
dem Verbande
Mitglieder aus
gebildeten
charakterisiem«die angenblicklishe Situation.
Die in der Duma eingereichte nnd von der
Duma-Kommifsion bereits angenommene Interpellation führt folgendes Material
und gegen Regierungsgegen den Volksverband
deatnte
ins Feld:
»Aus einer ganzen Reihe Gerichtsprozesse
(Sache Leonid Andrejews, Polownews, Worobjew und Sferedinfkis) ergaben fich unzweifelhaft
folgende Umstände: l) Laritfchkin, angellagt der
Ermordung Herzenfteins, war Mitglied des Russ.
Volksverbandes und erhielt als solches vom Priftaw des Schlüsselburger Stadtteils einen Revolver,- wobei der gen.. Priftaw, nach Aussage Laritfchkins,, erklärte, daß die Mitglieder des Verbandes des Ruffifchen Volkes das Recht besitzen,
Hausfuchungen und Vethaftungen vorzunehmen.
Nach den Worten Laritfchkins waren diese Revolver Kronseigentum nnd wurden von Priftaws
bei der Kanzlei des Stadthauptmanns ausgereicht
Im Prozeß Worobjews und Sseredinflis wurde
es offenbar, daß, als die Priftaws den Verbänds
lern die Waffen fortnahmen, Dubrowin befahl,

»

unseren

benswiirdigkeit doch entschiedene Persönlichkeit
haben ihm eine ehrenvolle Stellung gewonnen. Er
stand sich gut mit diesen Fürsten, die ein Musikmäcenatenium größten Stils entsalteten ; er durfte,
kam es daraus an, auch einmal ein offenes Wort
mit ihnen wagen; und alsdann sein Ruhm sich
mehr nnd mehr ausbreitete, da verbat er sich auch
die Anrede »Er-« und wurde der »Herr v. Haydn«
oder der ~Kapellmeister v. Haydn«. Schließlich
wurde er eine Art Estethazysches FamilienjnweL
Für sein Schaffen bot ihm die Stellung die
günstigsten Bedingungen. Er hatte die ganze
Musitlieferung sür die sürstliche Kammermusil und
zum Teil auch sür die sürstliche Oper. Er war
unermüdlich in der Produktion. Gerade die ganz
bestimmten Bedingungen, an die diese Schloßund Hausmusik gebunden war, sagten seiner Schaffensart zu. Hier war es vor allem, wo er seine
ureigenste Schöpfung ausbildem das moderne
Quartett, das er v·on dem aktordsüllenden Cembalo befreite, dem er die moderne Zusammensetzung und den zugleich freien und strengen modernen Ausbau gab. Natürlich finden sich in dieQuartettliteratur Haydns leere Stellen oder
Wiederholungen; aber andere kommen dann wieder, wo die Engel im Himmel selbst die Herrlichkeit dieser Welt zu besingen scheinen.
Immer bildet die Melodie das feste Gerüst;
das hatte Haydn von den Jtalienern erlernt,
und überdies war die Melodie für ihn der na-

zweite, die schwerere Periode seiner Lehrzeit einEs kamen Tage der Not; aber nie hat der junge
Haydn den Mut verloren. Er half sich durch,
wie er konnte; er nahm an Tanz- und Nachtmms
Isiken teil, ernährte sich mit dem kümmerlichen Brot
des Unterrichts, komponierte auch für den Stegreiskomödianten Joses Kurz einmal ein Singspiel
und vor allem: er arbeitete. Unausgesetzt
schuf der junge Mensch, und an diesem Schaffen
schulte er sich. Ein glücklicher Zufall spielte ihm
damals die Sonaten Philipp Emanuel Bachs in
die Hände, daraus er den neuen Klavierstil lennen lernte, der dem Klavier eine Gesangsstimme
gab und es mit reicherer Beweglichkeit und Empfindnng erfüllte. Auf der anderen Seite wurde es
ihm von Wert, daß er durch Porpora, dessen persönliche Bekanntschaft er gemacht hatte, Unterweisung in der Theorie erhielt.
Sein Leben trat in ein neues Zeichen, als er
durch die Vermittlung eines Freundes Musikinrektor beim Grafen Morzin wurde. Nicht lange
daraus vertauschte er Diesen Posten mit dem des
zweiten Kapellmeisters beim Fürsten Esterhazy,
um später hier
ersten Kapellmeister
rücken. Zwanzig Jahre lang ist er im Dienste türliche Ausdruck seines mehr auf plastische Form
der Esterhazys geblieben. Er nahm dort freilich als auf das Malerische gerichteten Künstlernae
die Stellung eines Ossizianten oder Hatt-bedienten turellz.

i

Brote-know die er in hohen Kreisen genoß,
bisher jeder Angriff witknngungslos abprallte,
eine Generalfchlacht zu liefern. Und in der Tat
ist der Moment günstig gewählt. Bisher war
der Verband salon- nnd hoffähig nnd bildete
an mehr als an einem Orte des Reiches sozusader

.

liberaien, um dem Volksverbande, an dem dank

··

;

Aus der ganzen Linie ist gegenwärtig ein
scharfer Kampf gegen den rnffifchen Volksverband eröffnet worden« Im Lager der Gemäßigten rüstet man sich ebenso wie in dem der Links-

;

Volksverband

verband für manche die Völlige Straslosigkeit für
begangene Verbrechen bedeutete, da die Behörden
infolge der hohen Protektion, die den wahrhaften
Russen (in Odessa durch den Grasen Konownizym
zu Teil wurde, vkeine Schritte gegen sie zu tun
mate. Es ist daher verständlich, daß die bisherigen Beschützer des russischen Volksverbandes
unter dem Eindruck sder »kitzligen« Daten über
dessen Tätigkeit, in Verwirrung geraten sind.
Auch über-den Hauptbeteiligten an
der Ermordung Herzensteins, den Volksverbändler Jnskewitsch-Kraskowski,der,
wie man annimmt, die Mörder gedungen hatte,
weiß die »Retsch«, die sich der Enthüllungen
über die Volksverbändler begreiflicherweise besonders liebevoll annimmt, einiges zu melden.
JusskewitfchåKraskowfkh erzählt das Blatt, lebt in
aller Ruhe in einem dem Petersburger benachbarten Gouvernement
natürlich unter einem
wo er ein Gut verwaltet.
falschen Namen
(Die Polizei, die ihn-vor das Gericht nach Kiwinebb schaffen foll, kann angeblich seiner nicht
habhaft werden.) Besonders oft fuhr« er im
vorigen Sommer nach Petergburg und verfehlte
dann nicht, Dubrowin seine Aufwartung zu
machen. Letzterer war über diese Besuche nicht
besonders erfreut, da der Grund derselben in der
unpünktlichen Leistung der der Geliebten Juskewitschs, Werbitzkaja, ausgesetzten Zahlungen zu
suchen war. Weigerte sich Dubrowin zu zahlen,
da der Volksverband angeblich keine Geldmittel
habe, fo schüchterte Juskewitsch den Führer der
~wahrhaften Rassen« mit Andeutungen über den
russischen Prokureur und das finnländische Gericht ein und
erhielt von Dubrowin das gewünschte Geld. Die unansgesetzten Ratschläge
seiner Verwandten, ins Ausland zu fliehen,
lehnte Inskewitsch jedesmal kategorisch ab: er
erklärte, sich eher dem Prokureur stellen und

«

Inland

Jm Kampfe gegen den russifchen

Das sprechendste Beispiel Ver eine Teilnahme
sie wiederzurückzugebem was auch von der Podes
wurde.
Verbandesdes russischen . lles an den Juwiderspruchslos
ausgeführt
Laritfchlizei
tin wurde auch in Sachen der Ermordung des denhetzett, war der Odessae F; Pogrom. Dem
Arbeiters Muchin, die vor den Augen einer großen Pogrom ging ein langer Br eswechsel zwischen
Menge gefchah, zur Verantwortung gezogen. Laut Dubrowin und dem Grafen K ownizyn voraus.
hartnäckigen Gerüchten, hat der Verband Laritsch- Was diese beiden »Säulen« des Vetbandes mit
tin die Möglichkeit genommen, jemals vor Gericht einander vereinbart, ist bisherssxin Geheimnis gedoch steht fest, daß kurze Zeit vor dem
zu erscheinen. 2) Der zum zweiten Male für die blieben,
Ermordung Herzensteins verurteilte Polownew Pogrom Depeschen folgenden J» lts zwischen Pewar Agent der Schutzabteilung, Mitglied— des tersburg und Odessa hin und er flogen: Aus
Hauptkonfeils des Volksverbandes, Chef der Pu- Odessa: »Der Augenblick schei ; ungünstig«; Petilowschen Kampfdrufhina des Verbandes zum tersdurg Futwortetu »So nznßkgeigartet xvekden.«
Der Pogrom gelang. EistJslzDutzend Juden
aktiven Kampf mit der Revolution; 3) Einer der
der
wurden
Ermordung
verprügelt und vers - Graf Kohetzte,
an
Herzensteins
Teilnehmer
wie jetzt festgestellt wurde, zur Ermordung des nownizyn reiste mit dem Hthteilnehmer am
Grafen Witte und Jollos’ auf ; der in Peters- Pogrom, dem früheren TelegrsTspxnbeamten Minis."Zjejenko war der
burg von Fedorow ermordete Kafanzew war sejenko nach Petersburg.
Agent der Schutzabteilung, Mitglied des Volks- Held des Tages-. Ihm zu ssfzs wurden Festverbandes und Sekretär des Grafen Buxhövden, lichkeiten veranstaltet, auf Jst-» es mehr als
der gegenwärtig Beamter für besondere Aufträge hoch-h,ssgiskgi
~
Ueber die Vorbereitung znzr Ermordung des
beim Moskauer Generalgouoerneur ift. 4) Alexandrow, oerurteilt vom finnländifchen Gericht Grafen Witte berichtet Batkowz Es verdient herfür Nichtanzeige der Mörder Herzensfteins zu 3 vorgehoben zu
daß bei diesem rätselhasMonaten Gefängnis, wies ebenfalls dem Gendarten Attentat viele olche Personen verwickeltssind,
werden,
men Sapolfki feine Karte als Agent der Schutz- welche angenehm überrascht- sein
abteilung vor. Nach Verbüßung der Strafe lebte ihren Namen unter den übrigen,-Teilnehmern zu
Alexandrow im Volksverbande und erhielt von lesen. Diese Anspielung bezieht sich jedenfalls auf
ihm Geld. 5) Agent der Schutzabteilung nannte das rätselhaste Verhältnis von Kasanzew zum
sich auch Rudfik, welcher jetzt vom finnländifchen Grasen anhövden.
Gericht wegen Teilnahme an der Ermordung
Herzensteins gesucht wird. 6) Stean Jakowlew
Unter dem Druck der peinlichen Enthüllungen
war Agent der Schutzabteilung, Mitglied des über das verbrecherische Treiben des Dr. DubroHaupttonseils des Verbandes des Rusfifchen win und
feiner Gesinnungsgenossen beginnen, wenn
Volkes, der nächste Mitarbeiter Dubrowins, be- die »Retsch"
recht unterrichtetsishdie bisherigen
förderte zusammen mit Defobri Polownew, La- hochgestellten bureaukratischenzFörderer
des rusritfchkin und Rudsil, welche das finnländifche Ge- sisehen Volksverbandes sich von diesem zurückzuricht verhaften lassen wollte, aus Petersburg in- ziehen. Es besteht sogar die »Gefahr eines gänzdem er Geld und Paß verfchaffte. Derselbe Ja- lichen Abbruches der Beziehungen der hohen
lowlew leitete das Kampftabinett, in welchem Re- Würdenträger und des Volksverbandes, Duervolver und Bomben aufbewahrt wurden. Wähwin
sich, sobald die schikmmen Nachrichten
rend der ersten Reichsduma unterhielt Jakowlew über hatte
das Treiben der »wghrhaft russischen«
ein Konvilt für rechte Deputierte. 7) Juffkewitfch- Männer publik wurden, anssigine
Protektore geKraffkowfki, angetlagt der Ermordung Herzen- wandt, um einem Standalj.";tjorzubeugen,
ja es
steins, war Chef der Kampfdrufhina des Verban-. heißt sogar, er hätte versuchtjjsich eine Audienz
des. Die Geliebte Krasskowflis und die Frau
erwirken. Der Empfang—-’zj;den er bei seinen
Polownews erhalten vom Verbande monatlich zu
bisherigen Gönnern fand,-,sesk;i jedoch »sehr kühl
100 Rbl. und leben auf gefälfchtewsPäffen gewesen,
z. M. bei A. S; Stifchinski unddem
s) Der Chef der Strafexpedition des Verbandes Grafen S. D. Scheremetjew. Es wurde
ihm
des ruffifchen Volkes, welcher sich Oberst titulierte,
in nicht mißzuverstehender Weise bedeutet, daß er,
Feldfcher Bjelinfti, warb auf Betreiben Dubro- wenn
er sich von dem Vorwurf der Teilnahme
wins Leute zur Ermordung P. N. Miljukows an terroristischen
Akten nicht vollkommen reinigen
Das Attentat mißlung. Die Zeitungsenthiillun- könne, auf keine Hilfe rechnen
könne.
gen veranlaßten Bjelinski zu flüchten.
Ueberhaupt beginnen die bureaukratischen
Kreise der bisher aus »taktischen« Gründen zuJn der »Now. Ruß« wird nach den Erzäh- rückgedrängten Kritik der Tätigkeit der wahrhaflungen eines Vollsverbändlers Borkow geschil- ten Rassen Gehör zu schenken. Es beginnt, wie
dert, wie die Ortsgruppen des Volksverbandeö das russische Blatt sich ausdrückt, die »Umwersich mit den Gouverneuren in Relation setzten nnd tung der Werte« und man beginnt sich dessen zu
sich nach den Maßnahmen erkundigten, welche erinnern, daß die vor 2 Jahren organisierten
dieser gegen die angeblichen Pläne der »Juden, »Druschinen« der Berbändler sich größtenteil
Revolutionäre und Jntelligenten« zu ergreifen ge- aus dem Abschaum der Gesellschaft
denke. Nach Angaben der Verbandsmitglieder rekrutierten. Besonders tat sich, wie die örtlichen
wurden Verhaftungen und administrative Aus-wei- Beamten angeben, in dieser Hinsicht die Odef
sangen vorgenommen. Oft handelte es sich um saer Gruppe der »wahrhaften Rassen-« hervor,
einen persönlichen Rachealt des Präsidenten des deren größere Hälfte »Bosjaken« d. h. BagabunProvinzialvereins des russischen Volkes, der als den waren, die es sich unter dem Schutz der
ehrbarer Fleischer einen Konkurrenten loswerden Polizei und der Sicherheit vor jeder gerichtlichen
wollte, und diesem wurde ein Delegat aus Pe- Verfolgung wohl sein ließen. Jn einigen Berichten heißt es sogar, daß der Eintritt in den Volkstersburg zugeschickt, um ihm zu helfen.
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1132 Studenten der Peterzburger
Jnfolge von Meinungövetfchiedeuheiten
sich durch Selbstbe- melden, eine neue rusfische Zeitung und
Tagesbericht
steuerung zu erhalten. Dieses Los hatte auch zwar ein Morgenblatt unter dem Namen innerhalb der OktobristensFraktton, die hervorge- Universität sind trotz der sür die Studenten geDas neue französische Beamtenstatnt
die Werrofche lutherische Gemeinde be- «Riihskija Nowosti« in Riga herauszu- rufen waren durch die Frage der Gewissen-Birn- sammelten Spenden wegen rückständigen Kolleausges
und
en
jährlich
speziell
gieugeldes
A·
Altgläubigen-Ftage,
Das
6
Rbl.
die
chloss
worden.
geben.
Abonnentent wird
heit
hat
definitiv
Das Veamtenstatut ist jetzt fertig, nachdem
troffen. Da der größte Teil der Gemeinde für
J. Gntschkow, wie wir in den ~Virsh. Wed.«
eine freiwillige Besteuerung zu kirchlichen kosten.
Die Zahl der Externen, die sich an sich die feindlichen Strömungen im Ministerium
den Mittelschnlen des Petetsbutger Lehrbezirks» geeinigt haben und der Minister der öffentlichen
Mai warf sich, der »Nun-. lesen, das Präsidium in der OktobriZwecken noch garnicht erzogen war, so erwies sich Wt.«Nimm. Amdie 132111-jährige
des
der Maturitätsprüsung unterziehen, ist nach den Arbeiten Barthen dem immer noch sozialisch
zufolge,
stenchaktion niedergelegt
Schüler-In
das Resultat der Beifteuer als ein derart geempfindenden Justizminister Briand einige bedeuNatvafchen Mädchengymnasiums A. Mtrnowa
als die
Ptüsuugen um

ventionen darauf angewiesen,

-
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-
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-

einstimmig an-

genommen.

außerordentliche

am Bosporns. N. V. Tscharyein Gegner Iswolflis—
unter
englischen und russifchganz
Während dieser
kadettischen Einfluß geraten und ein eifriger,
vielleicht nnfreiwilliger Förderer der neoslawistischen Gedankengänge ist, war Tschatykow das
lonsetvative Element im Amt, der Kandidat der
den Ministetposten, ein Mann, der
Rechten
es nicht gern mit Deutschland und Oefterreich
verdarb. Aus Liebe zum Deutschtum leitete er
übrigens die Schwenknng der rufsifchen Politik
nach dem Serbenrummel gewiß nicht ein, dazu
ist er zu sehr Russe, und daß er den deutschen
Interessen am Bosporns sehr entgegenlommen
wird, kann man wohl auch nicht annehmen.
Immerhin aber ist er konservativ nnd somit kein
Freund Englands an und für sich. Jedenfalls
ist N. V. Tfcharylow ein gewiegter Diplomat,
ein heller Kopf und ein vorzüglicher Kenner des

Position

tow war innenpolitisch

waren.

Von einer neuen Wohltätigkeits-Institution in Riga berichten die
Riga.

Rigaer Blätter: Dieser Tage befand sich in
Riga die Gründerin eines Verbandes von Förderern christlich er Wohltätigkeit in
Petersburg, Frau Lonien,—«l in der Absicht, dieVerband auch auf die Ostseeprovinzen
dehnen. Dieser Verein, der vor etwa 2 Jahren
sich in Petersburg gebildet hat, hat den Zweck,
des Geschlechts-, des Alallen, ohne
des
und
der
Konfession, jeder Art
ters,
Berufs«
Erreichung
dieses Zwecks
Hilfe zu leisten. Zur
will der Verband hauptsächlich an der Peripherie
von Städten, die an Fabriken reich sind, Asyle,
wie auch Vorlesungen
Krippen, Konvikte
und Unterhaltungen für das Voll in religiös-sittlichem Sinne einrichten. Jn Riga sind bereits
genügend materielle Mittel zusammengebracht, um
hier ein eigenes Gebäude für ein Asyl und eine
Schule zu errichten, mit dessen Bau noch in dieSommer begonnen werden soll.
Man
des
Verbandes
anderen
hofst, Filialen
auch in
Städten der Ostseeprovinzen zu begründen. Der
Vorstand des Verbandes befindet sich in Petersbnrg.
Ein Gesuch um Begnadigung haben,- wie wir den Rigaer Blättern entnehmen,
dies in Sachen der Delinschen Tertotistenbande
zum Tode durch den Strang verurteilten AlexanKdet Graudin und Friedrich Eichholz und der
wegen Beteiligung an der Tuckumfchen Revolution gleichfalls zum Tode verurteilte Shanno
Lukschewitz auf den Allerhöchsten Namen eingereicht.
.
Der Mitarbeiter des »Prib. Krai«, V. K.
Grinewsth beabsichtigt, wie die Rigaer Blätter

sen

auszu-

Unterschied

usw.

sem

-
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sich zuerst

größtenteils in Eisenstadt in NiederUngarn nnd später auf dem neu errichteten
Schlosse Efterhaz am füdlichen Ende des Neusiedler Sees. -Nur ausnahmsweise hielt sich
Haydn in Wien auf: und das war ihm ein
Kummer. Denn mochte er zu seinem Fürsten
auch noch gut stehen, er war doch immer der
Diener. Aber in Wien fuchte und fand er die
Gesellschaft von Gleichgesinnten und Gleichstehenden. Hier breitete sich sein Ruf mehr und mehr
aus« Hier trat er in Beziehungen zu seinem
großen Nachfolger Mozart. Mit der größten
Liebe und Verehrung haben beide stets voneinander gesprochen. Wenn Mozart zuerst auf
hat er dem
Haydns Bahnen gewandelt ist,
zurückgezahlt.
mit
später
Zinsen
Durch
Meister
Mozart unendlich bereichert und vertieft,— schafft
Haydn gerade in der nachmozartifchen Periode
seines Lebens feine reifsten Werke. Haydn atmete
tief aus, als er nach dem Tode des Fürsten Nikolaus Pensionär der fürstlichen Familie nnd
frei wurde. Damals hatte er noch 19 Lebensjahre der Periode der Erfüllung vor sich.
Schon war sein Ruhm in alle Welt gedrungen. Verschiedene Male war er schon zu
Besuchen in England eingeladen worden. Jetzt
gelang es dem großen Londonee Manager Salomon, ihn 1790 zu seiner ersten Londoner Reise
zu bewegen. Eine zweite ist dann bekanntlich
Nicht lange darauf gefolgt. Diese beiden engli-

so

so

aus

Orients.

Daß er ein bekannter Archäologe ist, sei
nur nebenbei bemerkt. Den größten Teil seiner
Dienstzeit hat er im nahen Orient verbracht,
in- Sosia und Belgrad. 1877 kämpfte er bei
Philippopel und erhielt hier eine schwere Wunde.
Schon beim Militär wurden seine ausgezeichneten
Kenntnisse in den sädslawischen Sprachen anerkannt. Er sprach fließendserbisch und bulgarisch,
kannte die Dialekte und sprach auch türkisch und
rumänisch. Nach dem Kriege wurde er Diplomat, und zwar natürlich im Nahen Orient. In
Belgrad stand Tscharykow dem Hofe König
Alexanders und der Königin Draga sehr nahe.
Bei der Ermordung des Königspaars trafen auch
einige Kugeln das dem Konak benachbarte Gesandtfchaftshaus. Die Tragödie hatte auf Ischarylow
etschütterud eingewirkt, daß er um seine
Versetzung nach den Niederlanden nachtum. Von
dort wurde er zum Ministergehilfen berufen. Als
solcher leitete er während der Abwesenheit szolskis in der letzten Zeit wieder selbständig die Geschäfte des Amts. Seine Gemahlin, eine gebotene
Diplomatentochter Jwanowa,« kennt ebenfalls sehr
gut den Nahen Osten. Den Preßvertretern gegenüber war N. V. Tscharykow stets die Liebeswwürdigkeit selbst.
«

so

Ministerium des Innern hat
Gouverneurx ein Zitkular ge gen den
Zionismus ergehen lassen, in welchem, wie
die »Verl. N. N.« erfahren, die Schließung der

Das
an alle

zionistischen

Vereinigungen empfohlen wird.

schen Reisen sind fiir

Haydn von großer Bedeutung geworden. Die Engländer haben keine eigene Musik, aber sie haben die Musik andeutetwie fchon das Beispiel Händel-z beweist, dankbar
zu schätzen verstanden. Haydn lieferte zu Salomons Konzerten eine prächtige Symphonie nach
der anderen, darunter auch die berühmte mitdem Paukenfchlag, er erntete reiche menschliche
und künstlerische Ehren, er wurde von der Universität Oxford zum Ehrendottor promoviert,
und er nahm schließlich auch ein schönes Vermögen in die Heimat mit.
Sein Ruf wurde schließlich noch durch die
großen Werke vermehrt, die seinen Lebensabend
verklären, durch die Schöpfung und die Jahreszeiten. Vor allem aber durch die Schöpfung,
ein Werk, worin der alte Meister den tiefen Eindruck, den in England die Bekanntschaft mit
Handels Werken aus ihn gemacht hatte, in der
schönsten Weise bezeugte. So stand Haydn als
der Großmeister der deutschen Tonkunst da. Zu
seinen Füßen saß Beethoben als sein Schüler. Der konnte sich freilich auf die Dauer mit
Haydn dem Alten nicht vertragen, und wiederum
konnte Haydn diesem Titanengeiste nicht auf seinen neuen Bahnen folgen. Aber er sah doch
noch, wie auch dieser neue mächtige Strom der
deutschen Tonkunst von seiner Musik ihren Ausgang nahm. .
«

aus

-

aus

»

Kreis Wall. Eine grobe Kirchhofsschändung ist, dem »Siidlivl. Anz.« zufolge
den 4. Mai auf dem Unzenin der Nacht
verübt
worden. Die Marmorschen Friedhof
dem
Pastor Steinschen Begräbtreuze
nisplatz sowie ein Kreuz der von Sieoersschen
Gräber sind zerstört worden. Die Steinplatte
des Küster-s Pödesen ist als Schenktisch benutzt
worden, wovon zerschlagene Bierflaschen zeugen.
An denselben haben sich die« Verüber des Unfuges vermutlich die Hände zerschnitten, da
die . zerbrochenen Kreuze mit Blut besudelt

In seinem Häuschen lebte der Alte, halb

usw.

ser

unse-

ans

Ha»ause

ProzeßeinemrussischenGericht überweisen.

fchon eine fagenhafte Figur geworden, zum Schaf- Die »Vikingerfahrt« von Karl Hunnius.
fen schließlich unfähig, bei schlechtem Wetter von
Karl Hunnius’ neueste dichterisch Gabe Es ist
körperlichem Leiden geplagt, aber immer peinlich ein Werk
von eigentiimlichem Charakter und insauber angezogen, zwischen feinen Erinnerungen, teressanter Schönheit. Die Dichtung ift sehr
die er, wenn er guter Laune war, wohl feinen originell. Eine
leichte Aufgabe hat der Verfasser
Befuchern vorwieg. So erreichte er das hohe sich nicht gestellt. Die Fahrt des Schwedischen
Alter von 77 Jahren. Ein Jahr vor feinem Ende, Königs nach Rußland, um die seinem Sohne,
am 27. März 1808, fand in der Universität eine dem
Prinzen Wilhelm bestimmte Braut, die
Ausführung
der Schöpfung in« italienischer Russifche Großsürstin Maria Pawlowna, heimzuSprache unter Salieris Leitung statt. Das Geholen, die Feierlichkeiten der paritätischen Trauung
dränge war ungeheuer. Unter Orchestertusch und
zu Zarsfloje Sselo, und die Heimtehr nach SchweHochrufen wurde der greife Meister auf einem den
das alles eignet sich trefflich zum GegenArmstuhle sitzend in den Saal getragen. Tie stand eines fesselnden Zeitungsberichts. Aber zu
Fürstin Esterhazy, die neben ihm faß, hing ihm einer balladenartigen Dichtung in 3 Gesängen?
zum Schutze gegen den Luftng ihren Schal unt, Karl Hunnius hat es fertig gebracht. Er hat
und alle Damen waren sorglich um ihn bemüht- das
Ganze so ins Dichterische emporzuheben geHuldigungsgedichte wurden ihm überreicht. Der wußt,
daß man sein Werk mit lebhafter, ja mit
Alte weinte vor Rührung. Immer wieder brach
Befriedigung
tiefer
liest. Mit Freuden beobachtet
während der Aufführung gewaltiger Jubel los, man, wie die Verse nirgends dem Trivialen verund eine tiefe Bewegung bemächtigte sich des ge- fallen, wie scharf sie überall die Grenzlinie des
brechlichen Greises. Man fürchtete, es werde strenz Dichterischeu und Charaktervollen innefür ihn zu viel werden, und trug ihn nach Be- halten-.
endigung des ersten Teiles hinaus. Die umM) »König Gustav V. Adolfs Vil»inbraufte ihn noch einmal ein gewaltiger Jubel,
nach Rev-al.« Eine Dichtung m 3
Beethoven küßte ihm zum Abschied Stirn und gerfahrt
Gesängen mit mythologischen und historischen AnmerkunHände, und am Ausgange wandte sich Haydn gen von K arl Hunn i u s. Ein Teil des Reinertra-.
für die am 14. August a. St. Allerhöchst
noch einmal um und hob wie segnend feine ges ist bestimmt
Sammlungen zu einem Denkmal Peters d. Gr.
geneåtnigten
in eval. Ostern 1909. Bruno Volg e r. LeipzigHände empor.
Gohlis. Gr. 80. 36 S. Preis geheftet 80 Pf. Die
V.
Dichtung
Majestät dem König
-

ist Sr.
von Schweden gewidmet.

Gustav

»
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-
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Reihe von Reformen sozialer Gesetzgebung sein wird. Es regelt die Beziehungen

der Beamten zum Staat als Arbeitgeber. Es
die persönlichen Garantien, die jedem
Beamten gegeben werden sollen, das ausgedehnte
Vereinigungsrecht der Beamten, die ihren Vereinen gewlihrte Erlaubnis, Kapitalien anzusammeln, Stiftungen und Erbschaften anzunehmen, das Verbot für die Minister, irgendwelchen Empfehlungen einzelner Be amten Rechnung zu tragen und die Beförderung
nach Fähigkeit oder Begünstigung, anstatt nach
Dienstjahren vorzunehmen, die moralische Verpflichtung für den Minister, die Vertreter der Vereine

statuiert

zu

empfangen,

«u.«

s. w.··

«

«

'

«

Das alles bedeutet die Anerkennung des Rechts
der Staatsbeamten, sich in die Vetwaltungsfrm
gen einzumischen, den Minister auf Uebelstände
aufmerksam zu machen, ihm ihre Forderungen kollektiv und mit der ganzen Kraft ihrer Organisation zu unterbreiten, kurz, ihm einen Teil seiner
Macht zu nehmen und auf die Gesamtheit des
Beamtenkdrpers zuperteiletnm ·
Manche Mitglieder der Regierung zeigten sich
beunruhigt, das Antoritätsprinzip durch mehrere
der projektierten Neuerungen durchbrechen zu
sehen. Justizrninister Briand antwortete, wie der
»Matin« berichtet, mit einer ganzen Lifte von
Fällen, in denen das Autoritätsprinzip von den
Regierenden geopfert wurde, und machte geltend,
daß »nichts gefährlicher für eine Regierung sei,
als nach und nach ihre Prinzipien hinschwinden
besitzen, öffentlich
zu sehen, ohne den Freimnt zu
darauf zu verzichten.« Diese Argumente überzeugten offenbar die Mehrheit des Ministerrats. In
einem hat jedoch Briand nachgeben müssen: Mehrere Minister bemerkten, daß die Prozedur der
adminiftrativen Gerichtshöfez fo wie
sie Briand zuerst vorschlug, direkt einen Eingriff
in die Konftitutison bedeute, da fie der Justiz das
letzte Wort in der Verhaltungsmaterie ließe. Der
Konstitution nach solle aber das Parlament
in letzter Instanz urteilen. »Das erkannte
Briand an.
f
Das Gesetz, das dem Parlament jetzt unterbreitet werden wird, zerfällt in zwei Teile. Jtu
ersten find die den Beamten bewilligten
Garantien (Anstellung, Avancemeut) verzeichnet, im zweiten die Vereinigungsformen,
nach denen sich die Beamten zusammenschließen
können. Ein wichtiger Punkt hierzu ist, daß die
Personalakten der Beamten hinfort keine
«

·

f

»

zuzuwenden,

vom

tende Zugeständnisse gemacht hat. Im Auslande
wird man den bevorstehenden Kammerverhandlungen größte Aufmerksamkeit schenken müssen, da
das Beamtenstatut die Einleitung zu einer

Empfehlungsbriese mehr enthalten dürfen.

usw.

Bislang suchte jeder Postier
in seinen Papieren mindestens ein Dutzend Briefe von einflußreichen Senatoren und Deputierten zu habenDer ganzen Protektionswirtschaft soll ein Ende
bereitet werden. Extravergünstigungen dürfen
nicht mehr geschaffen werden; überall muß genau
die Zahl des Personals vorgeschrieben fein, und

selbst

das Kabinettspersonal der

Minister

wurde

Früher brachte jeder neue Minister
Dutzende seiner Freunde in den Bureaus unter,
und nicht nur immer seine eigenenFreundg sonEs folgt
dern die bekannter Parlamentarier.
festgesetzt.

-

dann eine Regelung der Disziplinarvocsrhriftem

Deutschland

Gegensatz zu anders .lanteuden Nachrichten, denen zufolge die Regierung bereit wäre, den
Konservativen Konzessioneu zu machen und eine neue
Erbanfall-Steuer auszuarbeiten, erfährt die
»Königsb. Hart. Ztg.« aus Berlin, daß der
Schatzsekretär noch am Mittwoch ausdrücklich erklärt hat, die Regierung halte nach wie vor in
Form und Umfang an der von ihr angekündigten

Im

Erbanfallsteuer fest.
Zu der von der Staatsanwallschaft erlaubten Reise des Fürsten Eule nburg nach
Bozen meint die »Nationalztg.«, das Rechtsempfinden des Volkes werde durch solche Freundlichkeiten, die auch während der Affäce Eulenbukg
wiederholt zu bemerken gewesen wären, brüskiert. Was dem Fürsten Enlenburg bewilligt
Fortsetzung in der Beilasr.
.;

Der Dichter schlägt einen feierlichen, schweren
Ton an nnd versetzt sogleich im l. Gesange (Uebersahtt und Landung in Reval) den Leser in sests
lich-gehobene Stimmung.
Diese weiß er im
2. Abschnitt (Trauung) zu erhalten, ja zu steigern.
Meinem Gefühl nach lag in diesem Teile die
Hauptschwierigkeit. Der 111. Gesang, die Rückkehr schildernd, enthält wiederum eine Steigerung
Mit großem Geschick benutzt hier Hunnins den
Zwischensall eines plötzlich einbrechenden Nebels,
der sich dann senkt, zu einem geradezu·ins Weihevoslle, Visionäre sich steigernden Schluß: die
Dichtung klingt ans in die Verhertlichung des
endlichen Sieges des Christentnms und Lichts über
Finsternis nnd Unglauben.
Der Stil der Dichtung ist schwer, gedrungen, knapp, mehr andeutend als ausführend. Er eröffnet mit seinen zahlreichen
geschichtlichen, mythologischen, biblischen u. a. Anspielungen geistvolle Rückblicke aus die Vergangenheit und Ausblicke in die Zukunft, und streist
dabei in einer für jeden denkenden Leser deutlichen
Weise die Geschichte der letzten Jahre. Bei alledem verdient der Standpunkt des Verfassers Anerkennung und Bewunderung: das Christentum
erscheint ihm als Erfüllung der Sehnsucht, die
die tiefe sinnige altgermanische Mhthologie durchzieht, der Sehnsucht nach Fühlung mit Gott, nach
Die reiche Vergangenheit Staudk
Adolf Gottedfrieden
naviens und Rußlands in Geschichte und Sage.

Privatschulen

keine

»

-

Das Ministerlomitee hat beschlossen, schriftlichen
mehr
Hälfte
politischen Demonstrationen zurückgegangen Von den 230 Externen sind,
bei der Poltaroa-Feier zu gestatten, wie wie die »Retsch« erfährt, nur 80 zu den mündsie von seiten konservativer Organisationen, z. B- lichen Prüfungen zugelassen worden.
Minsk. Großes Aufsehen macht hier folgenrussischen Vollsverbande und von der Verder Vorfall: Vor drei Jahren hatten die Hereinigten Adelsorganisation, geplant waren.
Urbantschik, Knobelsdotf, S«chambarfki, BoDer Prager Prof. Sdechowski und ren
brenok und Schalkowsti eine uchsh e tz e gemacht,
der Pole A. Dosbos chinsli, beide Mitglieder wobei der Fuchs vor den unden in eine offene
des allslawischen Exekutivkomitees, hatten Einla- Lule an der Wand einer Kirche hineinfchlüpfte.
dung zur Teilnahme an den gegenwärtigen fla- Die Jäger öffneten hierauf gewaltsam die Kirchenspürten den Fuchs auf und töteten ihn in
wischen Sitzung-en in Petersburg ab ge- tür,
der
wobei natürlich einige Blutstropfen
Kirche,
lehnt und zwar, wie die »Retsch« nach galizi- flossen. Später sagten
Zeugen aus, der Altar
schen Blättern angibt, auf Grund folgender Mo-« sei blutbefleckt und ein Muttergottesbild sei durchtive: Doboschiuski hat dem Abg. Kramarc kürzschossen gewesen. Der Geistliche Jalubowitsch
er
des
mit
»nach(der
erklärt,
Dumarede
hatte damals diese Sache an das Geistliche Konlich
daß
dem Kabinett Stolypin solidarischen Ministers sistorium in Minsk berichtet. Nun dauerte es
Jahre, bis
feststellte, vor
Schtscheglowitow gegen die polnischen Richter, aber dreieigentlich der man kompetiere. welches
Gericht
Fall
Endlich
nach Ausnahme der Cholm-Frage und der Frage wurde die Sache auf »Befchädigung fremden Ei-.
der Einschränkung der Zahl der politischen Ver- gentums« und »Jagen auf fremdem Grundstück«
treter im Reichsrat und endlich nach der von der fixiert und dem Kreischef übergeben· Dieser entso: Da ein Prozeß nur auf die Klage des
kürzlich in Petersburg stattgehabten Konserenz schied
angefangen werden kann, der PrieGeschädigten
der slawischen Vereine resolyierten Nichtgewähster Jakubowitfch aber keine Vollmacht vom Geistrung der polnischen Autonomie bei gleichzeitiger lichen Konsistorium vorgewiefen hat, welchem
Forderung der Autonomie für Bosnien und die Grund und Boden der Kirche gehört, fo wird die
Herzegoivina« esTnicht für möglich erachte, noch Sache ohne Folgen gelassen. Diese Entscheidung,
in der Kirche, angebweiter zum Exekutivlomitee des slawisehen Kon- durch die eine JagdHeiligenbilder,
lich
durchfchossene
blutbefleckte
gresses zu gehören." Jn ähnlichem Sinn hat sich Wände
geblieben sind, erregt unter
straflos
Prof. Sdechowski ausgesprochen
der frommen orthodoxen Bevölkerung der Stadt
Der Bericht.über das in Prag ausgear- viel ProtestWomng Kürzlich ist hier der E delm ann
beitete Allslawische Bankstatut, das dieJ—i vom Bischof von Wologda nnd
Tage in Petersburg den slawischen Delegierten vorgelegt’wurde, läßt sich kurz wie folgt zu- Totma verflucht worden« Der in dieser
Veranlassung an der Kathebrale ansgehängte Ansammenfasfen: Das Grundkapital beträgt 10 schlag hat, der »Retsch«
zufolge, folgenden WortMill. Kronen, die von den Slawischen Gesell- laut: »N. J-—i verharrte verstockt in der armeschaften aufzubringen sind. In Rußland ist eine nischen Ketzerlehre und kann nicht mehr als Rechtmit allen Rechten versehene Emissionsbanl für glänbiger angesehen werden. Kraft des mir, dem
Kreditgewährung szu eröffnen, die zum Unterschied unwiirdigen Nachfolger der heiligen Apostel, vom
Jesn Christo übertragenen Amtes und der
von der in Prag zu eröffnenden Bank einen an- Herrn
apostolischen Lehre (es folgen verschiedene Bibelderslautenden Namen zu erhalten hat. Beide zitate) erkläre ich ihn der Gemeinschaft mit
Banken müssen in engen Beziehungen zu einander rem Herrn und der ewigen Seligkeit für verstehen, um mit gemeinsamen Kräften ihre Haupt- lustig, wenn er unbußfertig bleibt. Anathema.
Amen. Gez. Nilon, Bischof von Wologda und
aufgabe, die Ausführung großer FinanzoperatioTotma.«
nen zum Nutzen des Slawentums, ausführen zu
Kiew. Hier haben mehrere Beratungen der
können. Herr Hribar wies auf die·NotwendigGeistlichkeit stattgefunden, aus denen die
keit der Subventionierung dieser Bank durch die Frage des Verhaltens der Geistlichen zu den
Regierung hin und sagte, dasz diese Unterstützung Enthülluugen über den russischen Volksverband
des Kiekoer
von Rußland ausgehen müsse. Zum Grundkapi- und zu den geistlichen Abgeordneten
die
von den
Gouvernements
beraten
wurde,
tal wollten die Tschechen 6 Mill. Kronen, die
Kiewer Verbändlern des Verrats beschuldigt warSüdflawen 27, Mill. Kronen beisteuern. Ein den. Die Geistlichkeit fand, wie wir in der
anderer Redner blickte auf die Allslawische Bank »Retsch« lesen, den weiteren Verbleib im
wie auf eine Zentralinstitution, deren Aktionäre russischen Volksverbande mit ihrer
alle flawischen Bauten fein müßten.. Monteville Würde für unvereinbar nnd beschloß,
alle Geistlichen in dem Sinn einzuwirken, sie
proponierte, keinesAktienbanh sondern ein Bankmögen aus dem Verbande austreten und sich jesyndikat unter Beteiligung aller großen und denfalls äußerst vorsichtig zu
ihm- verhalten.
kleinen Banken zu gründen. M. W. Krassowski
Ssaratow. Der Gouverneur von Simomachte den Vorschlag, zur Finanzierung slawischer tow Graf Tatischtschew hat, wie die Zeitung
Unternehmen in Prag einen Verband ein- »Retsch« zu-melden weiß, sein Abschied-such eingereicht. Dieser Entschluß des Grazelner Bauten zu griinden· Nach längeren -gef
wird in Zusammenhang gebracht mit der
fen
Debatten anerkannte die Versammlung: I) daß Rückkehr des vielgenannten Mönch-es und Prodie Gründung «einer Allslawischen Bank notwen- pagandisten Jlliodor nach Zarizyn.
dig ist; 2) daß das Unternehmen schon jetzt
Tfcheljabinsb Auf Verfügung des Priesters
mit den vorhandenen geringen Mitteln ins Leben Wostorgow werden, wie dem »Gol. MosU gewird, nach der großen Uebersiedlersiation
zu rufen ist, und 3) daß die Tätigkeit der Bank schrieben
300 Exemplare jeder Nummer der
Tscheljabinsk
auf die Hebung des slawischen Handels und der Zeitung »Wetsche«
und 10 Nummern des Jourflawifchen Industrie gerichtet fein muß. Diesßeai nals ~Wernost« zur Verteilung an die Ueberlisierungs dieser Beschlüsse wurde einem Ausschuß siedler gesandt und unenfgeltlich verteilt. Außer
den Zeitungen werden in jeden Zug einige Bücher,
übertragen, der seinen Sitz in Prag hat.
die im Sinne des RussischensVolksvep
Bezeichnend für die für den Russischen Volks- bandes
geschrieben sind, gegeben.
diesem
verband unbequeme Situation ist, daß in der »Now.
des
der Verlag ~Wernost« im
hat
Zweck
Wir-« ein »Warjag« zeichnender Autor nachzu250 000 Bücher nach Tscheljabinsk gesandt.
März
weisen unternimmt, daß das finnländische GeTomst Auf dem Wege von Wladiwostok
richtsverfahren veraltet ist und daß Russen von den bis zum Tscheljabinslschen Zollamt sind, den
finnländischen Gerichten »moralisch und physisch ~Birfh. Web-« zufolge, 12 Waggonladungen Tee
(durch Einschließen in Ketten) gefoltert werden. im Werte von 400 000 Rbl. auf gefälschte
Daraus folgert er; man müsse den H e r z e n st e i n- D okum ente hin empfangen worden.
-

.

daß bis hierzu immer noch die Unter- unter einen Zug und wurde angefahren Man
stützungsiasse für die evangelischen Gemeinden Nuß- nimmt an, daß ihre Beziehungen zu einem Innlandö aushelfen mußte. Jetzt, wo beide Gemein- gen Petetsburger sie zu diesem Schutt getrieden, die deutsche sowie die estnische, durch eine ben haben.
größere Zahl von neuen Kirchenräten vertreten
Der neue rnfsische Botschafter
sind, ist ein erfreuliches Hand in Hand Gehen zu
in Konstantinopel.
verzeichnen und es steht zu erwarten, daß die
—M.W.M.— Petersburg. Konstantinw
Werrosche«Gemeinde in allernächster Zeit ohne
pel
ist besonders für Rußland ein Punkt, an den
Subvention von Seiten der Unterstützungskasse
gewaltige Interessen geknüpft sind, der seit Bewird bestehen können.
des geeinten russischen Reiches der MittelAuch in einem anderen Falle konnte hier neuer- stehen
punkt der russischen auswärtigen Politik war und
dings ein erfreulicher Abschluß verzeichnet weres auch heute mit einigen Einschränkungen noch
den. Ende des Jahres 1905 wurde hierselbst ein
Der greife Botschaster in Konstantinopel
SelbstschutzsVerein mit obrigleitlicher Be- ist.
Sinowjew hatte schon längst »abgewirtwilligung gegründet. Da nun hier die Wellen
schastet«, als die russische Presse anläßlich der
der politischen Unruhen weniger hoch als anderBaron
seine Abberufung
wärts gingen, so konnte schon in der ersten Hälfte Politik Er Aehrenthalö
nur
hielt sich
noch dank seinen
des Jahres 1906 von einer weiteren Tätigkeit des forderte.
Nun
Verbindungen
macht er, wie geVereins abgesehen werden« Als neuerdings auf höfischen dem bisherigen Gehilfen
des Ministers
einer Generalversammlung der Beschluß gefaßt meldet,
Nikolai
des Aeußern szolski
Valerianowitsch
wurde, den Verein eingehen zu lassen, wurde der Tscharykow
Platz.
Vorschlag des Vorstandes, die übrig gebliebene
Jm neuen Botschafter gewinnt Rnßland eine
Geldsumme den russischen, deutschen undestnifchen ganz
Stärkung seiner
ringes,
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sich alle im Verein anwesenden
Personen unweigerlieh zu fügen.
Der Besuch der vorstellungen
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worden sei, müßte dann-auch jedem anderen we-

Hochstehendm erlaubt

3) Jnhrekzversatnmlung der wohl kurz noch Schulfchluß;» stattfindeUUUd nicht
ben, päpstlichen, und blau-weißen, liliengeschmücks Aufruf zur Bekämpfung des Gebärmuttetkkebset nächstenxskongxekk
4) Dr. E. Johanns-on: Ueber Augenten Fahnen-ihre Häuser geziert.— Das historische
livjändischen Abteilung des St. Petersbutgey nur die Schüler der Rigascheu Schulen, sondern
ö) Dr- ärztlichen Vereins zu-gegenseitiger Hilfe.
Fest nahm ein Endevon recht unfreiwilli- verletznngen und deren Entschädigung
auch die der andern fkmltifchen Schulen nach
-

werd-en.

O-est«etrejch-Ungaru.
Wie aus Laibach gemeldet wird, will die dor-

ger Komik: Ein Gewitterregen ging nieder
da eilte Jeanne d’Atc in ihrer silbernen
ihrem A·utomobil, und alle gehartige Kredsitbant in Sarajewo, der Hauptstadt Rüstung nachgespornten
Ritter folgten ihrem Beinnd
um
nischten
angeblich
Bosniens, eine Filiale errichten,
spiel. Untersdem laut-en Getnte der Autos verden
Klauen
der
unsaus
bognischen
die
Kmeten
Die schwand die ganze mittelalterliche Gesellschaftgarifchchosnischen Agrarbank zu retten.
der
eine
von
tschechischen
Laibacher Kreditbank istgegründete Agitationsdant
England~Zivnpstenzka Maria«
Bosnien
Tätigkeit
auf
Die Erstarkung ihrer.»
Jn einer der letzten Unterhaussitzungen wurde
würde nichts-anderes bedeuten als die Förde die über einen 65- jährigen Bettler kürzlichJung der großserbischen Agitation von einem englischen Richter verhängte PrügelBankenring, dem- stsraseszum Gegenstande einer Jnterp-elladaselbst durch den tschechischen
einer großen fla- tion gemacht.
Gründung
die
Der Abgeordnete Tomkinson
durch
bekanntlich
zugeführt fragte den Minister des Innern Gladstone, ob
Betriebskapital
neues
wischen Bank
welch- er davon Kenntnis habe, daß ein gewisser lohn
werden soll. Man kann daraus entnehmen,
großer Fehler begangen würde, wenn die Grund- Baynes, ein 65-jähriger Bettler, von dem Richablösung in Bognien und der Herzegowina dem ter Montagu Sharpe in Middelesex zu einjähriprivaten Betriebe überlassen und nicht vom gem Zuchthaus und zu zwölf Peitschenhieben ver-bezw. vom Staate durchgeführt werden« urteilt worden sei wegen Bettelns und unvero te.
besserlicher Vagabondage. Der Minister entgeg-,
Der König der Bulgaten und seine- nete, daß der Fall noch nicht vor den Appellader ersten Wochen tionsgerichtshof gelangt sei und daß die körperGemahlism wer.den.-wähcend
des
Kaisers
Svmmeraufentkjalts
Franz Jo- liche Züchtigung daher an dem genannten John
des
des Kai- Baynes noch nicht vollzogen worden sei. Der
einem
Besuche
kurzen
in
Jschl
zu
-sef
Bulgaren
Jnterpellant möge versichert sein, daß das Urteil,
Der
der
König
dort-eintreffen
begibt sich hierauf nach Taer zur Jagd in den- soweit es die körperliche Ziichtigung betreffe, nicht
vollstreckt werden solle, gleichgiltig, ob die BeRevieren des - Königs svon Sachsen.
ersolgreich sein werde oder nicht. Die«
rufung
Urteilssprüche,
Die auffallend milden
Erklärung des Ministers wurde von allen Seiten
Slo22
gegen
in
das
Laibach
welche
Gericht
mit lautem Beifall begrüßt. Bemerkenswert warvenen gefällt hat, die bei den großen Augaber
und wohlbetnerkt wurde auch derijstand,
im
die
Deutschen
schreitungen gegen
beteiligt waren, daß Herr Gladstone auf die von mehreren Seiten an
letzten September hervorragend
um
mehr Aufse- ihn gerichtete Anfrage, ob die Regierung denn
erregen unter den Deutschen
als sie gegen die schweren Urteilssprüche in nicht gesonnen sei, die Prügelstrase überhaupt
aufzuheben, nicht mit-wünschenswerter BestimmtMarachen der deutschen Demonstranten vonDamals
heit antwortete·
eigentümlich
abste«chen.
burg-und Cilli
Kerkers,
durchschnittlich 4 bis 6 Monate schweren allen
Serbiew
andiesmal nur in Z Fällen 2 Monate, in
Mit
Ueber Berlin wird gemeldet, daß dem Exderen wenige Wochen Kerker oder Arrest!
Georg folgender Unglückswelchen Hetzmitteln das Slovenentum arbeitet, Thronsolger
Das Automobil des Prinzugestoßen
folgende
ein
der
Kraftstellen
fall
sei:
Aufruf,
zeigt
man
mitten
geriet
rapidester Fahrt auf der
in
ehrlichen
Petgau
hat
zen
weist: »Ja
ihnen Landstraße auf einen im Wege liegenden Stein
Bauern bis aufs Blut geprügelt, ihr Geldgestoßen
und ging dabei in Trümmer-. Der Prinz wurde
Frauen
bei hellem Tage geraubt,
und angespienl In Cilli und-Marburg hat die ans dem Automobil geschleudert. Seine BerBlut gewütet. Jn letzungen geben jedoch keinen Grund zu ernsten Bedeutsche Rotte gegen
Das Gerücht hält sich, daß
Laibach hat das deutsche Militär auf ruhige (? l) fürchtungen
geschossen
Prinz Georg sein Verzicht auf sein Thronsolgers
Demonstranten und junge Studenten
Brüdern in Krain und Böh- recht rent und er eine Rückgangigmachung seines
Ahmen wir
men -nach,» welche mit einem großen Besen den übereilten Schrittes anstrebt.
deutschen Mist (l) auskehrenl Wir haben mächtige
Montenegro.
Freunde im Norden und im Süden, fürchten wir
denGegner nichtl Die slawifche Mehrheit
Montenegro hat an die Mächte eine ZirQesterreichg muß zur Macht kommen! kularnote gerichtet, in der es die strikte VerOesterreich muß slawisch sein oder es wird pflichtung übernimmt, den Hafen von A nti v ari
nicht seinl
auch fernerhin für Kriegsschiffe gechlofs en
halten. Nach dieser Erklärung
der Petersburger öfterreichisch-ungarische
überreichte
Ein großer Festzug zu Ehren Jeanne Votschafter der russifchen Regierung eine Note,
MAcm wurde am 28. (10.) Mai in Compidgne, worin Oesterreichiungarn seine Zustimmung zu
der bevorzugten Residenzstadt Karls VII-, veran- der Abschaffung von Absatz 6 des Artikels
staltet. Eine schöne Aristokratin, M-lleundde Baillien29 des Berliner Vertrages gibt.
ritt barcourtsCourcol, vertörperte Johanna
haupt in silberner Rüstung auf einem Schimmel
ihr der
durch die Straßen der Stadt, nachdem eine
mit
der
den
Kathedrale
Stufen
Bischof
Lilien besäte und die Ausschrist Jesus-Maria«
I. Baltiicher Aerztekongreß in Dorpat
tragende Fahne sausgehändigt hatte. Begleitet
gepanzerten
vom 23.—-25. August 1909.
war sie von zahllosen Rittern auf dem· tapfeRichemond,
Pferden, vorn Connetable
Progr a m m.
ren La Hinz dem wackeren Dunois und dem
Sonntag, den 23. August.
Draufgänger Xaintrailles sowie von Karl WI.
I.
von
großen
Allgemeine
Sitzung von 10—1 Uhr
einem
Troß
Reisiin Person nebst
gen....-. Der- Kostümzeichner der Große-n Oper unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Dehio: 1) Etfür die Stil- öffnung des Kongresses und Wahlen. 2) Prof.
Pinchon hatte die Verantwortungbeteiligten
sich Dr. J. v. Kennel (als Gast) :·Ueber Befruchtreue übernommen.. Alle Ritter
3) Dr. phil.
nachmittags an einem Turnier, bei dem zu Ehren tung nnd Vererbungstheorien
des-Königs sund Johannas viele Lanzen zersplit- A. v. Antrop ow (als Gast): Ueber den
tert wurden. Das Ereignis gestaltete sich zu osmotifchen Druck und feine Bedeutung im Or4) Direktor Dr. Tilin g: Ueber
einer hübschen royalistischen Kundgebung; denn ganismus.
.
das fortgesetzte Geschrei: ~Vivo le roil« war Schwachsinn.
die
Allgemeine
Tat
von 3—6Uhr
Sitzung
fIl.
der
hatte
sich
Jn
nicht ohne Tendenz.Herzogs
von Orleans nach unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Dehio.: 1) Dr.
ganze Familie des
Compiågne begeben, und der höchste Adel sparte HA. Berkholzt Ueber Säuglingsernährung
nicht, um den FestJug äußerst glänzend zu gestal- «2) Dr. A. Keilmanm Hygiene der Geburt
Die guten Katholiken hatten mit vielen gel- und des WochenbetteQ 8) Dr. G. v. Kno tre:

Ed. Sch wurz: Das Unfailsvetfichestungsgefetz
und feine Folgen.
6) Dr. M. Schön-fe-ldt;
Die Begutachtung des tranmatischen Neurotikerszs
7) Dr. Axt-. z. Mühlen: Ueber die-Jnfektionswege der Tubetlulose.
,
Montag, den 24. August»
Ksombinise rste Sitzung der Sektion fürNeurologie, Gynäkologie nnd Chirurgie von;
-«9—l Uhr unter dem Vorsitz von Prof.s DinDehiox 1) Dr. W. v. Holsts: Referat übers dieBerührungspnnkte zwischen Neurologies nnd Gy-,i
näkologie.
2) Dr. A.-K-eilmann: Korrekrat hierzu.
8)»Dr. E. v. Kossart: Pyelitist
4) Dr. L. Born-h asnptxz
in der Gravidität.
der allgemeinen, eitxigen Peri«
Lton t s;
Spezialsitzung für Dermatologxiej
und Urologie von 10——I Uhr unter dems
Vorsitz von Dr. G. v. Engelmann: 1-) Dr.
G. v. En gehn ann: Referat über Umhersukatheterismuz und sunktionelle Nierendiagnosiik.
Z) Dr. J. Eliasberg-: Theorie und-Prain
der Wassermannschen Serodiagnvstik bei Syphil-is.å
3) Dr. E. Kröger: Die Frühbehandlungj
der Lues.
4) Dr. M. Hirschhorn: Epide-

svon -Wt"trägien, deren Dauer die
Zeit von 15 Minuten nicht zu überschreiten hat,
Anfragen sind an d'en Präs
min
seg« deseventuelle
ständigen »Kongreßbureanz Dr. W. »v;

Möglichkeit vereinigen. Außer den Schulen sollen an den Landesspielen Tuch die Tu vereine
und sportlichen Veteinigungen, soweit
Tätigkeit in das in Aussicht genommene Programm
H"olst, Riga, Nikolaistraße Nr. 20.«zn richten; hineinpaßt, zur Teilnahme aufgefordert werden.
Als Schlußterinin für die Anmeldung von
Vorträgen gilt der 15. Juni. Nach Meldungsz
Ueber das vom hiesigen Männergsesangs
wird ein zweites Programm veröffentlicht Verein am
3. Mai in Wall veranstaltete Koner en.
zertschreibt der Südl.·Blnz.«in seiner uns erst
heute zugestelkten Nummer vom-C. Mai: »Der DorHerzliche Bitte.
pater deutsche Männergessangverein
Vom 2.—8. September d. J. wird die Liv- erwies sich als ein sehr leistungsfähigen Schon
lündische Provinzialsynode in
im ersten Liede imponierte er durch feine große
tagenkund das Jubiläum ihres 75- Sicherheit und- die schöne, einheitliche
Stadt
Gesamtjährigen Bestehens begehen. Auf-die Ein- wirkung unter einer vortrefflichen Leitung.
Der
ladung »der
Geistlichkeit Dor-« junge Verein ist zu seinem genialen Dirigenten,
patsv hin wird
Magni "zenz,,der Herr Livl. Herrn Musikdirettor Wagner, aufrichtig
beGeneralsuperintendent sie hierher ausschreiben glückwünschen. Die Art, wie derselbe den zuChor
Wie vor 25 Jahren zur 50-ste""n- Jubelsynode soll zu inspirieren, mit sortzureißencs und fest
alte Universitätsftadt die Pastoren Liv- geln weiß, zeugt bei ider .kurzen Zeit deszu zäZulands und ihre Gäste an der allen einstigen Jün-· sammenwirkens von überraschendem DirigentenbaltischensAlma mater teurenStätte talent. Der Vortrag sämtlicher Lieder war
eherbergen dürfen.
nahezu einwandfreix Sehr viele Nummern
Jn entgegenkommendster Weise hat bereits die mußten wiederholt werden, darunter auch solche,
Direktion der Bürgermusse auf ein Gefuch welche durch das Phouetische einiger Jnterjektioder Unterzeichneten hin ihre Räume fiir die Ver- nen urwüchsig anheimeltem Ueberi die Wahl der
mische Haarkrankheiten.
Spezialfitzuna für Chirurgie von- handlungen der Synodalen unentgelilich zur VerLieder waren die Ansichten je nachsGeschmackruud
-9—-1 Uhr unter dem Vorsitz von Dr. A.,v. Berg-H fügung gestellt, und dasv Stadtamt den RatRichtung sehr geteilt. Bedauertskwurde die vollä
mann: 1) Dr. A. v. Bergmann: Referat; hauzs a"a««l als Ausgangspunkt für den
ständige Ausschaltungunserer aite«n, schönen Volksüber die Magenresektion·« und die Gastroente«ro-: in die St, Johannisßirrhespeingeräumt · ie lieder. Der schwungvolle »Sängergrnß«, bei dem
2) Dr. P. Klemm: Die Judi- unterzeichneten Pastoren Dorpats richten- nunmehr wir den Präses des Männergesang-Vereins, Herrn
anaftomose.
kationen für den chirurgischen Eingriff bei Grillen-Z an die Einwohner unserer-Stadt die herzliche Bitte, Redakteur Hasselblatt, alsKomponisten schätzen
8) Dr. W. G«reiffen-.s Synodalen ihre Häuser in bewährter lernten, wurde mit lebhaftem Temperament vorsteinerkranknngen.
Ueber
sdiie
Jndilativnen
gen:für die Auf-Z Gastfreundschaft zu öffnen, ebenso wie getragen und sandlwarmensAnllaugk Wir hoffen,
hu
meißelung des Warzenfortfatzeg (an der Hand- es die kleinen Städte Livlands zur Zeit der innachbarlichen sSxänger bald wieder bei uns
von ca. 200 eigenen Fällen)·
ihrer Mitte tagendenr Provinzialsynode allezeit begrüßen zu dürfen- und wünschen .dem-«Dorpater
Spezialfitzung für Gynäslologiez freundlichst getan haben. Es wird sich um die MännergesangsVerein ein schönes Blühen und
und Gebnrrshilfe von «9—l Uhr unter dem-Vor-? Unterbringung von ungefähr -150——200 Gästen Gedeihen.«
sitz von Prof. Dr. Keszler-: I) Dr. A. Keil-- handeln, für die wir um Freiquartiere und
mann: Zur Tamponfragr. (Referat.)
Durch eine Verfügung des Gouver2).Dr.- Morgenkaffee bitten. Wir wenden uns mit
Bitte
bereits
vor
den
neurs
jetzt
wird den Kreischefs vorgeschrieben,
Dr.·
Z)
fdiefer
Sommerferien
A. Christiani: Korreferat hierzu.
Stadt, damit diejeni- alle von Vereinen oder privaten Personen eingeG. v. Knorre: Carcinoma Uteri. (Refe-rat.)i an« die Einwohner
4) Dr. G. v. z. Mühlen: Korreferathierzu gen, welche bereitssindlPastorzenaufzunehmen, sich reichten Bittfchriften betreffend Genehmigung
, rechtzeitig darauf einrichten könnten, nnd wir in eines Basars Seiner Exzellenz direkt zu unDr. W. Ruth: Puerperalfieber.
Spezialsitzung für NeurologiH der Lage wären, den sich anmeldenden Synodalen ter-breitem Gleichzeitig sind, wie wir in« den Riund Psychiatrie von 9—-1 Uhr unter den« die Quartier-e zuzuweisen. Die Meldungen nimmt gaer Blättern lesen, allen diesen Bittschriften die
Vorsitz von Direktor Dr. Tiling: l) Dr. jeder einzelne der Unterzeichneten mit Dank ent- genauesten Daten über die Tätigkeit des betreffenJ. Sehr-öder: Klassifikation der funktionellenx gegen; sie werdens mit der Angabe, wie viel Pa- den Vereins,- seine Mittel, den ·.; Grad der politiPsychosen. (Referat.)
2) Privatdozent Drji storentAufnahme ins einer Familie finden können, schen Zuverlässigkeit, seiner Mitglieder 2c. beizumöglichst-bald erbeten.
fügen. Es ist künftig nicht mehr gestattet, daß
Jdelsohn: Aphasie. (Referast.)
Gott aber wolle die Synodalzeit
111. Allgemeine Sitzung von 3—6Uhr"
Ge- die Polizei sichant die kurze Bemerkung beschränke,
unter dem Vorsitz von Prof..Dr.Dehio: 1)Prof.:« meinden und unßPastoren zu bleibend-ein Segen von ihrer Seite liege gegen den Basar kein Hin··
dernis vor.
Dr. Dehio : Bericht über dens- diesjährigen in- gereichen lassen!
2) Dr. Wternationalen Lepralongreß in Bergen.
Eisenschmsidt
Gestern wurde vom» Friedensrichter
Gr ei ff ensh a g e n »Die Bedeutung der Qtiairie;
H ahn
des 2. Bezirks ein korporeller Student wegen
Willigerode
und RhinosLarhngologie für den. praktischeni!
Störung der Ordnung auf dem Bahnhofe zu 10
3) Jahresversammlung der Unter-«
W ittrock.
Arzt.
Rbl. oder 3 Tagen Arrest verurteilt.
stütznngskafs e der Mitglieder der livländisj
Ferner waren s vorbestraste Halbwüchslinge angeAeußemn Vernehmen nach wurde auf der klagt,
schen Abteilung des St. Petersburger ärztlicheni
1 Paar Galoschen gestohlen zu haben; 2
gestern stattgehabten K o n eil f i tz u n g der Uni-.
Vereins zu gegenseitiger Hilfe.
versität der Dozent Mag.:.-.A. Thvm f vu zumz Knaben wurden freigesprochen« dem dritten jedoch
Dienstag den 25. August.
W, Monaten Gefängnis
außerord entlichett Professor für dass wurde die Strafe
Spezialfitzung für innere MediSodann
wurde eine Frau Seh-,
der
zudiktiert.
Agrikulturchemie
gewählt
der
und
Katheder
1 Uhr unter dem Vofitz von Dr. Regierung
zin von 9
den Schreiberdes Gerichtspristaws beim
welche
Bestätigung
vorgestellf.
zur
J." Krannhals: 1) Dr. W. Hollman-n: Refessf
Anschreiben gepfäudeter Ge enstände beleidigt
rat: Zur perkntorischen Größenbestitnmnng des;i
hatte, zu 2 Monaten
verurteilt.
Jnfolge
wichtiger
Arbeiten
Gashauptrohre
2) Dr. P. v. Hampeln:" Ueber
am
Herzens.
dieGasabgabe autPfingstmontag,
die thorakalen Richtungslinten bei der Beftimki wird
mung der Herzgrenzen.
Z) Dr. J. Krann-« d. 18. Mai, von 4 Uhr morgensv bis gegen
Wie uns aus dem Theaterbureau geunterbrochen sein. Die Gastonsiu meldet wird, geht morgenz
hals: Ueber die praktische Verwertbarkeit ber- Abend
Sonntag, als erste
4) Dr. R. v. Engel-.- menten werden ersucht, für diese Zeit bie BündTuberknlinreaktion
Nachmittags-Vorstellung, bei ganz "kleizu löschen und die Gashähne« an nen
(Logen und 1.·-—21. Reihe 50
ha r d t: Zur Aetiologie des Gichtanfalls nnd der flammmen
ihren Lampen und- an den Gasmessern ge- Kop.; Preisen
akuten Cholecystitiz
5) Dr. G. Kiefe22.——24. Reihe 22 Korn-) zum »letzten Male«
schlossen zu halten·
ritzky: Ueber Lenkanämie.
der übermütige Schwanl «Charleys Tante«
Spezialfitznngfüerhtalmologie
mit zHexrn Sandt in der Titelrolle in Szene
von 9—l Uhr· unter dem Vorfitz von Dr. H.
Die Ernennung des Steuerinspektors Koll- Anfang-IN2 Uhr.
Abends um 77, Uhr wird
v. Krüdener: 1) Dr. H. v. Krüdner: Ueber Rat-« Mat««s«chins·-ki szum Abteilungichef des bei gewöhnlichen Preisen Gustav Raeders
unverTrachont und infektiöfe Augenlrankheiten (Referat). Livländischen Kameralhofs wird im «Reg.-Anz.« wüstliche große Gefangspossev «Ro’b ert un d
2) Dr. G. Jfchreyet: Ueber die neueren publizcksertx."Bert-ram« ge» eben. Eine Empfehlung dieses
der Glankomforfchnng und BehandStückes ist
wer kennt nicht die
ung.
«
Baltische Landes-spiele- werden, wie den lustigen Vagabnnden nnd« freut sich nicht, beisieIV. Allgemeine Sitzung von 3-76 Uhr; die »Düna«-Ztg.« hört, von einem Kreise sich für einmal wiederzusehen, " flm Gesellschafts-Akt werunter dem Vorsitz von Prof. Dr. Dehio: I) Es- die Entwicklung der körperlichen Uebungen und den eine große KonsertkEinlage sowie neu einwerden kurze Refumees aller anf deu Sitzungeng des Tuvnwesens interessierender Personen, im zstudierte Ballettzs geboten.
der Spezialfektionen verhandelten Fragen von; großen Maßstabe für das Jahr 1910 gePfingsimontag um 872 Uhr n ach mit ta gis
den Präsides der Sektionen geliefert werden
plant. Sie sollen, in Anlaß der 200 Jahrfeier gelangt bei ganz« kleinen Preisen
zum letzten
2) Wahl des Präer und des Ortes für deinTi der Zugehörigkeit Livlands zu Rnßland in Rsi g a, Mal Offenbachs Operetie »Die schöne
He
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Erinnetungen an Gustav Adolf, an
und an eussische Herrscher und Herrscherinnen- werden dabei lebendig. Mit einein Blicks
umfaßt der Dichter-Vergangenheit und Gegenwart, Mythe und Geschichte, die-Geschicke mehrerer Völker-« Dabeiberührt es äußerst-sympathisch
daß exrz nicht auf irgend einem politischen, ja selbst
nationalen Parteistandpunlte steht. Er erfaßt dasgeschichiliche Geschehen s-.alö ein großes notwendiges Ganzes, das sohne Groll-- nach-irgend einerSeite als Fügung, als Schicklmg hinzunehmen ist
und wendet seinen Blick sehetgleich in die Zukunft
(S. 18): .

besonders
Kulle

ren

Dichtersl Schon

wenn man

die Schilderung an

sich

z. B. auf,S. 15 die 5., 6., 12. und
18. Strophe aneinanderstellt,
wirkt plastisch.
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Dåe ist dVis .I Schbax sie I Spåkåi II dss gka Ißxui
Gü- I sth trägt, I

ist die I Erde die I Karl II der He- I rog derSchlacht I bewegt
ist der I Acker mit I Blut II und Ei- I sen
von Schwe- Isden gedrängt,
wie die sauste-Vergangenheit berührt wird-.
und nun lenkt der Rhythmus wieder in die ge-«
Ein Wort-noch zum Rhythmus.
wöhnliche Form ein:
"schweren:
.
Gedankengehalt, dem feierlich-festlichen
v
I
vlvlU
l
Ton entspricht der Rhythmus. Er ist nicht gaan Der Früh- I lingsblw I men zmn Fest II dem Iris-I
l
u
l
v
leicht zu erfassen, da der Dichter, um nicht ein-«
nig bringt
denskösl
tönig »zu( werden, mit dem rhythmischen Rahmen
-womit unser rhythmisches Empfinden wieder bewechselt nnd auch das angenommene Schema niez ruhigt wird. Ader gerade dieser- Gegensatz wirktDie neue Zeit versöhnt-sieme zu Friedenötatem
pedantischs gleichmäßig aussüllt
Wir haben«
beachte-zugleich hier nnd-an vielens
Der Kötkges Votrechtsistis zusfäenanunftsfaaten durch das ganze Gedicht sechshebige Verse so tief. Man
Stellen
des
die feinsinnige Verwen-:
Gedichts
So weht im« Ganzen ein üb«ekanssverföhnlicher, mit einer Zäsur
einer Pause
in der Mitte- dung sdei Stadt-einig (hier: Fr).
DeriJsls Ge-echt christlicher GeistJn jedein Gesang ist Rhythmus und Reini an-; sang hat( fallend-en Rhythmus, d.
h. jede
Die dichterische Technik handhabt Hunnius derZ als im andern gehandhabt Im 1. haben-v
beginnt
ein Allgemeinen mitseinersHebnng
mit großer Sicherheit. Mustethaft sind z. B. im
aufsteigenden Rhythmus, d. h. derL Zeile (S.- 9, 1)-: Fvir
-B.—
z.
11. Gesange-»die Schwierigkeiten jei sder Schilde-« ersten Hebung gehen I—2 leichte Silben voraus.
tåg skky II ich im Idstäq
rang-»der doppeäewTrauung vsen-it sden interessanten Der Reine-ist- niännlichs," d.
einsilbijkhv wodurch Nöaku I Pisa-»k- I
h.
alten Gebtänchen,- sowie des zwiefachen Chorge- Der-herlie, energisrh wirkt. Es
fILMszTI
ist z. B. zu lesensangs überwunden, ebenso im HI. Gesange z..-«B.-. (S"; 7’, Sir.s 1):
übemiegeud zweisilbig, also«
Die
Reime
sind
die Klippen bei der Besichtigung des Revalep
Kifukg Gü- s stäv der F-riul-kt?äldchs««råmmts weiblich, wodurch ihr Tonfall etwas Weiches NDomes (S. 14), wo der Dichter an die Einzel-konnnt Die ·rhythmsis-che Schönheit wird gesteivZu Schwå l dädähås
heiten des Bootes ZEwigkeitssGedanken anzuknüpfen sgert, wenn die Zäfurz was öfters vorwmmt, mitund so dass Zusällisgeznm Typischenkzwethebew sSZiiisxks Drä- chäi HEL- ssupåuzåin nächqu
ten isn im Woit hineinfällt, z. 8.. .(S. 9, Str- 6):
i
-l
Iweiß. Hervorragend ist seinet, wie Hunnius aus
gä: däe sVåls I tkschxMeekss Färsfön l im viejsäaävsisibisksssswäw säh-pdem Modernsten, das wir haben, der Fahktseineg
eisengepanzerten Kriegsschiffs durch Nimqude Es Wo Aser Schema durchbwcheykist, wirde
-fschtluånl
es sind eigen-ach ist-sei,
Dei m. Gesang
Nebehdaz Ppetischeszhetauszufindew und· heraus-»F spmkt einevm ffo-« höhere Schäthätfetteichh z. B.
Gabe
denndie
f.):
Str.--2,
herrlichen«Sielle--(S.
des
von
S. 15 -mi»-ist-iein Stück
8,
NCMWJMIP fes-»die
wah- in der
Meerfahrt
Aber wie weiß er das durch eingeflochteue An- Das
spielungen auszugestalten zu einem Kampf zwischen
Licht und Finsternis, wobei sowohl die nächste Das
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Frühling warten, die Menschen in Paij
bereits-am Hitz schlage sterben." Die
welle, die zurzeit über Parisv lagert, fordert,Hitzwie

meldet, bereits Opfer. Am Montag
Draåt
traßenssänger infolge von Hitzschkag tot
nieder.

der
fiel ein

Außer-ordentlich

der Wassermangel infolge

Pariser

unangenkhyx macht sich
der Hitze geltend. Die

sind völlig-ugzUk-ichend,und
Wasserwerte
war ein Viertel der Stadt

ani Sonntag

bnchstäh-

lich ohne Wasser.
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Der

Aus-verkaka bei-König LeoDen prachtvollenSamnilnngen von Gemälden und plastischen Kxnisttoerkemis ans- den
Museen, die von dein Könige der Belgier bisher
pold.

verkauft worden sind, soll nun anscheinend auch
das Silberzeng folgen. Dem »Ist-Träger klerikalen
»Patrio.te« zusolgehat närnxtch "»«»nrg Leopold
von einem London-r Sachverständigen
das-Sil-

Schlösser von Brüssel
abschätzen låssetzsk Eszzbefcnden sich
von-. großem Werte, n. a. »Geholt und präge sich die in ihnen nachgewiesenen darunterderStücke
Herzogin von Kent» an « den ersten
schenke
Beziehungen ein. Dann übe man die Dichinng König
der Bergm- Mans glaubn-»Am«
des Mhijkkjnmö wegen, ehe man sieanderen
-lek Blatt zufolge, der König beabsichtige,Wässezn
auch
W chxingikxsk - «S-:·o fix-wird many-Meijka Wiss diese-is Silber zu· kaäkzßswps Im .- Parlamente
..man
betet-is
,»j MO- CiUFMTlGeszetzz des den
verlangt
Tuns später-s svons Kunstwerken ins Ausland verbietet.
Wünschm· wir der eigeuavttngschdndtiswkchs zVexkquf
"D"·kk·"König soll erzürnt sein weil das Parlament
knug«bakdss-eine«zweitesp·skufkjage. Bei seinem Neu- seine Musenmspläne
verworfen « hat.
druck, werden sich auch leicht einige Druckfehler
Usztsb exa·-b-«f.jch·tigktess "S.elb«istkritik.
’
und Keine Ungleichheiten verbessern-«knssass
Hm Dr. Pptzxjå
des-« Quinte« in N.
,
schrieb einem ch et"’«fvlgenden sTadsx -i-u das
Proß.«lulin"s Sah-. Jsthßthych
»Macht seinem Lehrer jalberth »BeGohrifchs bei-,Königsstein. c- «
wegungen uqch.—«'
berzeug der königlichen .
und Laeken
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«
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ist in

geschrieben, einem sechshebigen jambifchen Vers?
(also aufsteigender -Rhy.thmu.s) mit Zäsuk Michi
der 3. Hebung.s »Die Reime sind bisweilen männlich, bisweilen weiblich. Ich erwähne diese »Ein-Z
szelheiten, weil man den beabsichtigten Rhythmus
kennen muß. Sonst liest man dieVerse falschnnd verfehlt jede: Wirkung. Gibt man aber der
Dichtung beim Vorlesen «- denjenigen Tonlötper,
dagjenige Aufs und Abends-en der Stimme, das.
dem Dichter vorschwebte, als et fein Wet’k·««schuf,so erhält man ein lebensvolles Gebilde: Gedanke,
Bild- und- Ton-· verschmelzen· an « manchen Stellen
zu wunderbare-r Schönheit nnd Musik
Die- Beigsbe von Anmerkungen ist zwar »für
eine Dichtung ungewöhnlich, aber hier zum· vollen
Verständnis unentbehrlich. Man lese sie wieder-:
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Aufführnng, während abends um W, kow die Opposition der Rechten gegen die Verleihung
le n a«
beifällig aufgenommene hterarchtfcher Titel an die altglüubigen GeistlichenUhr dle auch hier
Opetettennovität »Das Jungfernsiift« bei Gutschlow begrüßt die Vorlage als die erste, die
gewöhnlichen Preisen und im Abvnnement gege- eine Erfüllung der Hinweise des Oktobermas
ben wird.
Die Direktion macht noch einmal utfestes darstellt. Was ist, fragt er, von dieAusstattung an Kostümen
die
Manifest in Erfüllung gegangen? Wenig,
prächtige
auf
neue
uns umgibt eine schwere Atmosphäre der
aufmerksam.
Dienstag, den 19. Mai, findet bei gewöhnlichen Unzufriedenheit, nicht nur mit der Regiesondern auch mit der Volksvertretung. Die
Preisen eine große Dopp el v o rst ellu ng statt. rung,
Gegeben wird Schönthans nnd Kadelburgs über- Langsamkeit der Arbeit der Volksvertretung kann
Kampf einer korrupaus fröhlicher Schwank »Zwei glückliche entschuldigt werden
ten reaktionären Burea atie einerseits und der
Tage«, ferner Franz von Suppås ausgezeichnete Studenten Operette «Flott e Burs ch e«. Revolution andererseits. Die AltglüubigensVorlage bringe keinerlei sozialen und ökonomische
Fragen auf’s Tapet und doch brächten die RechDer Violinviriuofe Joseph del Rosario ten es zustande, die Altgläubigen trotz der ihnen
Brindis, ein Neger
Kava, gibt Mitt- gefpendeten Lobeserhebungen für ihre Loyalität
woch ein Konzert. Sein ater ist der General und Kaisertreue mit einer glatten Absage zu
leutnant Claudio Brindis del Salas, seine Mut- brüskieren. Das erinnere an die Zeit kurz vor
ter war die Hofpianistin des-letzten Brasiliani- dem Manifest vom 17. April 1905, als man
schen Kaisers Dom Peer Nemesia Garido de zahlreiche fibirische, in ihrer Mehrzahl aus AltBrindis. Die Kritik lobt das Spiel des Violim gläubigen bestehende Regimenter in den Krieg
viriuosen, der das Pariser Konservatorium be- schickte, ihnen den geistlichen Beistand verweigerte
endet hat.
und sie wie Hunde sterben ließ (allgemeine Bewegung). Alle Bemühungen Michail Stachvwitschs
bei hohen Würdenträgern hatten nur ein mitleidiges Bedauern zur Folge, bis er, Gutschkow, sich
an die Großfürstin Jelifaweta Fedorvwna wandte,
deren hohem Einfluß endlich die Bewilligung von
113.·Sitzung dex Reichsduma
Geistlichen gelang.
vom 15. Mai.
Und nun,
schließt Redner seine Ausführungen,
Begriff, an die Ausführung
im
wir
sind
(Drahtbeticht.)
des April-Manifesteö zu gehen. Wird
Die Sitzung wird um 11«x« Uhr von Chouns die Liebe und der Segen des Höchsten, von
mjakow eröffnet. Jn die Vermittelungsdem jenes Manifest sprach, beseelen? Die Abkommission zur Klärung der in Sachen des stimmung, die die Vorlage erfährt, wird in ihrer
Budgets entstandenen Meinungsverschiedenheiten Art zum Urteil der Geschichte werden. (Applaus
mit dem Reichsrat werden die Glieder der bereits links« und im Zeutrum). «
bestehenden Vermittelungstommission gewählt.
Ts ch ch eid e ist für die Kommissionsvotlage
Auf der Tagesordnung steht die Fdrtsetzung der in ihrem vollem Umfang ; Lw o w 11. bekeäftigt
Debatten in Sachen der
nochmals die Bedenken der Kommission für Angelegenheiten der griech.-orthodoxen Kirche.
AltgläubigensVorlage.

Telegramme

so

der Yetersöufger Fecegraphew

Ygentuv
Peterobnrky lä. Mai. Gestern, am 4. Tage
»
des allslawischen Kongresses, betetligten sich die slawischen Gäste in der JsaaksKathedrale am Festgottesdienst anläleich des Allerhöchsten Krönuugstages Darauf fand eine
Sitzung der Kommission zur Veranstaltung einer
allslawischen Ansstellung in Rußland
statt, die spätestens 1912 zustande kommen sollDie Tagesfitzung der Generalversammlung des
Exelutivtomitees des Prager Kongresses unter
Heranziehung von besonders eingeladenen-Funktionären war ausschließlich der Frage der
sisch-polnischen Beziehungen gewidmet. Es sprachen u. a. Graf Vobrinksti 11,
Lrvow I, Roditschew, Pogodin, Miljulow, Maxim
Kawalewfti, Filewitfch, Wergun und Kulalowski.
Die Debatten sind noch nicht abgeschlossen. Die
Ausarbeitung einer Resolution wurde v e rtagt.
Darauf fand die erste Versammlung des neuen
Vereins der Gegenseitigkeit slawifcher Gelehrten
statt. Der Verein verfolgt als Ziel die Herausgabe einer periodischen wissenschaftlichen Zeitschrift mit Arbeiten flawifcher
Gelehrter, um letztere der Notwendigkeit zu über,
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heben, sich deutschen Zeitschriften behufs Veröf-

ihrer Forschungen zu bedienen. Weitefand eine-Konstanz statt zur Eröffnung der Tätigkeit der russisch-slawischen Handelsr
fentlichung

so

;

kammer, deren Statuten angenommen wurden.

!

s
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Die Generaldebatte ist beendigt.
Krupensli äußert sein Erstaunen, warum
die Linken plötzlich
warm für die stets loyalen
Die
e Lesung wird nach Abl eh
Altgläubigen eintreten. Offenbar doch nur, um nung artikelweif
der
ergangsfotm eln der
Ueb
sie den Rechten zu entstanden Redner versichert, Rechten usndArbeitsgcupp lex-einstimmig
Regierungsvorlage
die
zur angenommen.
wie
nur
daß
Bestätigung gelangen werde. Er tät zur AnBaron Fölkerfahm namens der
nahme der Regierungsvorlage, sür die er mit
einzutreten
dem »reinen russischen Verstande-«
baltischen Übgg
empfiehlt.
erklärt, die Deputierten der baliifchen ProDer Reserent der AltglänbigemKommission vinzen hätten sich Z. bei der Beratung des
Karaulow protestiert gegen die von Krupensli Synod-Budgets nicht für befugt gehalten, seinergebrauchte Wendung, alg seien die Mitglieder zeit an der Abstimmung über die innerrussische
Im Anschluß Kirchensragen berührenden Kommissionswünsche
dieser Kommission »Politilaster«.Wortgefecht.
ein
entspinntsich
kurzes
hieran
Die Altgläubigen-Frageaber gehe über
Die Proposition, die Debatten durch Zulassen teilzunehmen.
den Rahmen einer innerkirchlichen Angelegenheit
von nur noch je 3 Rednern für und gegen hinaus. und habe eine allgem einstaatdie Vorlage abzukürzen, wird angenommen.- Eis liche Bedeutung.
Als Bürger des Russiwird Tytschinin, Karjakin, Wjasigin, Gntschkow, schen Reiches und bollberechtigte Glieder
der
Wort erteilt.
Tschcheidse und Lwow Il dasKarjakin
die baltsischen Abgg. für
Reichsduma
halten
sich
Tytschinin ist gegen,
sür die berechtigt und verpflichtet, für die AltKommissionsvorlage..
gläubigensVorlage in der KommisWjäsigin betont die Echabeuheit de- sionsfafsung zn stimmen,
und dieses
griech.-orthodoxen Kirche über das Gequake der um mehr, als im Baltikum
Altglänzahlreiche
Frösche, selbst wenn diese aus dem kadettischen bige leben, deren Lebensweise es den baltischen
Sumpf kommen. Groß sei aber die Verantwor- Abgeordneten zur Gewissenspflicht macht,
tung der auf der Wachtder Reinheit der Lehre für deren gesesliche Rechte und Bedürfnisse einRedner gibt
stehenden Führer der Staatskirchr. nnd
dunkle
was
Kräfte
Jnstinkte zutreten.
für
zu bedenken, egeführten
naErklärung
gibt
Eine
ähnliche
ki
larons
Sektierern herrschen und
unter den i
mens
des
Kolo
ab.
politischen
die
Entfesselung
deren
wie
auf
Massen
Die Abstimmung ergibt:
wirken könne« Die Vorlage der Kommission decke
sich keineswegs mit den Allerhöchsten Hinweisen
Bewilligung der Freiheit der Prevom 17. April 1905. Verleihe man den Alt- d i gt der Altgläubigen-Lehre
mit 178 gegen 139
griechischen
Kirche Stimmen;
gläubigen Rechte, die selbst der
des Meldes
Bewilligung
bedeute das eine Verletzung der ystems bei der Bildung von AltgläubigensGefremd sind,
Grundgesetze, die ausdrücklich von der he r rsch enmit offensichtlicher Majorität;
meinden
den orthodoxen Kirche sprechen. Die Frage der
willig
e
un g der Bezeichnung der altB
das einzuberufende
hierarchischen Titel gehöre vorAblehnung
mit dem hie rar cb isch e n
gläubigen
Geistlichen
aller an
Konzil. Wjasigin erklärt die
gleichfalls mit offenbare-: Majorität
der Regierungsvorlage vorgenommenen Aenderun- Titel
Mit einer Majorität von 15 Stimmen wird
gen durch die Rechten und bringt eine entanerkannt,
der
daß ein gerichtliches Urteil,
sprechende Uebergangsformel ein, in
auch der
ein russisches Kirchen-Konzil das eine Rechtsbeschränkung nach sich zieht, auch
Hoffnung
die Betleidung der geistlichen Würde ausAusdruck gegeben wird.
und mit einer Majorität von
ließt,
die
Armseligkeit
sch
Gutskhiow ums-streicht
der gegen die Erweiterungen der Altgläubigen- 20 Stimmen wird der Ausschluß aus den
Adelsverbänden auf Verfügung der abliVorlage von den Rechten vorgebrachten Argumente, die um so mehr in’s Auge springet, als gen Körperschasten nicht als Hindernis für die
die Rechten die Kommissionsvorlage auf lüdische Belleidung geistlicher Würden angesehen. Die
oder kadettische Jntriguen zurückzuführen sich be- übrigen Punkte der Vorlage werden in der Fasmühen, während alle Welt wisse, wie inbrünstig sung der Altgläubigen-Kommission verabschiedet
eben die Altgläubigen in ganz Rußland für ihre
Annahme beten. Sein, Gutschkows, Freund
Krupenski habe gleichfalls diesen Standpunkt geZu der gestern gemeldeten Annahme der Jnteilt, doch delikaterweife nicht von einer Okto- terpellation in Sachen der Machenschasten
bristeniJntrigne gesprochen, obschon alle Otto- des Dr. Dubrowin und des russischen
bristen in der Kommission für die Kommissions- Volksverbandes melden die »Birsh. Wed.«,
fassung stimmten. Man soll an die jahrhun- daß die von den Jnterpellanten zur Begründung
dertelangen ihnen wiedersahrenen Bedrückungen der Jnterpellation vorgewiesenen Anszüge aus
denken, an die administrativen und polizeilich-will- den Akten des Untersuchungsrichters
die Komkürlichen Bedrängnisse. Die Altgläubigen missionglieder einen starken Eindruck machten.
und die Juden bilden seit zweieinhalb Jahr- Nichtsdestoweniger sprachen sich fast alle Volkshunderten die Quelle des Reichstums verbändler, Kelepowski. Obraszow, Nowitzki u. a.
nnd das Objekt der Ansbeutung nicht gegen die Annahme der Jnterpellation aus.
nur der Landpolizisten, sondern auch der Gou
Purischkewitsch erwies sich seitens der Rechverneure und- selbst Generalgouver- ten als der einzige, der für ihre Annahme
neur e (Applaus der Opposition und eines Tei- plädierte. Die gemäßigten Rechten unterstützten
les des Zentrums.) Jetzt verlangen sie ihre ge- gleichfalls ihre Annahme. Als Gegenschachzug
beabsichtigen die Rechten, wie es heißt, aus dersetzlich begründete Freiheit
Den Rechten schweben allerhand phantastische selben Sitzung, da die Dubrowin-Jnterpellation
Möglichkeiten einer .Pkopaganda vor. Die Pro- vorgelegt wird, eine Jnterpellation einzureichen,
position der Kommission, die Bestätigung einer durch die Miljukows Teilnahme an dem
Altglänbigen-Gemeinde von dem Vorhandensein Kongreß der Oppositions- und Revolutionsin Paris im Jahre 1905 geklärt wereiner bestimmten Anzahl derselben abhängig zu
machen, hat nur den Zweck, »der diskretionären en o
Willkür einen Riegel vorzuschieben. Das beanern etwas vereintragteMeldesystem ist eigentlich
sachtesKonzessionssystem Als naw bezeichnethtsch-

so

so

-

so

«

s.

»

»«

»

«

·

«

so

·

gefährliz

so

s

-

-

aus

—»-

»

»

-

»

.——

aus

«

A

Am Abend fand eine allgemeine Versammlung des
politischen Klubs unter Teilnahme der slawischen
Gäste statt. Anwesend waren der Vorsitzende der
Reichsduma sowie viele Reichsrats- und Reichstma-Abgeordnete. Reden wurden gehalten von Dr.

Kramarc, Klosac, Vobtschew, Lüzkanow, Dmowsti,
KorwinsMilewski u. a., in denen die flawische Ve-

wegung allseitig beleuchtet wurde. Die allgemeine
Tendenz der Reden war, die Notwendigkeit einer
aktiven Vereinigung des Slaventums darzutun

zum

Kampf gegen den Ansturm des Germaneniums mit seiner divide et imperasPolitik, zur Demokratisierung der slawischen Ideen und zur Erweckung des tslawischen Yationalgefiihlsz
Am Abend fand zu Ehren der slawischen Gäste
ein Galadiner statt, auf dem über 150 Personen
anwesend waren. Unter anderen hielt Chomjatow eine von mehrfachem Applaus unterbrochene
Rede über das Wachsen der slawischen Bewegung.
Der alte-russisch-polnische Streit habe sich heute;
nur mehr in einen Streit der russisch-polnischen
Beziehungen verwandelt. Chomjakow erhob sein
Glas auf eine russifch-polnischeVerbrüderung. Graf Alifar brachte einen warmen
Gegentoast aus und wünschte dem mächtigen
sifchen Brudervolt Ruhm. Darauf folgte ein
Konzert. Zum Vortrag gelangten Werke großer
slawischer Komponisten.
;;» Der
Justizminifter teilte dem Vorsitzenden
der Reichsduma mit, daß der Abg. Per ga m ent
auf Grundlage der Art. 14, 1681 und 294 des
Strafgesetzbuchs zur gerichtlichen Verantwortung gezogen werden wird. Die vereidigs
ten Rechtsanwälte Pergament, Basurow und
Aaronson hatten im Einvernehmen unter einander und aus persönlichen Motiven der Staatsratsfrau Olga Stein, die, wie sie wußten,
wegen Betrugs, Fälschung und Verfehleuderung
eingeklagt war, zur Flucht ins Ausland
vetho lfen. Sie hatten der Stein Weisungen
gegeben zur Beschaffung des für die Flucht
notwendigen Geldes, hatten ihr den sichersten Weg mitgeteilt, hatten das Aeußere
des sie bei der Flucht begleitenden, bis dahin eine
Uniform des Marineressorts tragenden Eugen
Schulz, um ihn vor einer event. Entdeckung zu
schützen, unkenntlich zu machen gesucht, indem sie
ihm die Oberkleider von Aronson anzogen und
hatten Schulz bewogen, sich zur Sicherheit mit
Zivilkleidern zu versehen, um die Behörden betreffs der tatsächlichen Umstände der Flucht der
Stein zu täuschen. Außerdem hatte Pergament
den Aufenthaltsort der Stein im Auslande gekannt, mit ihr unter vorher abgemachter Adresse
Telegramme gewechselt und auf alle
Weise zum Erfolg ihrer Flucht beigetragen, anstatt den Behörden Nachricht über den Aufenthaltsort der Geflüchteten zu geben« Eine derartige Handlungsweise müsse anerkannt werden
als Verhehlung eines Verbrechens und der entsprechenden Strafe unterliegen. Pergament soll
aus der Duma ausgeschlossen werden.
«
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tet habe. Die Gesellschaft zur Wahrung der
Volksgesundheit brachte dem Gelehrten eine goldene Medaille
den Namen Kaiser Alexander 11.
dar. Es waren gegen 20 Deputationen erschienen.
Der Senat ließ die Kassaiionsklage des Abg.
P u r i eh ke w its ch in Sachen des Beleidigungsprozesseg Filossosowa un ber ü cksi chtig t.
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statt sommsrwolmunqcn
billig

von Z u. 4 Zimm.
111 111-Illitssh Nsshzusrsgom Handel-hanlIIIIIIthI, Neamstltt-stk. 13.

17, stundonwcm Royal, auf der

kmesommomohnung

Enden sommorpsasionsro in dotVills Alioo, sahst-gelogen im Tounenwsldo, nahe dem Mooresukstz
freundliche Aatnahmm Nähe-sGkosso Zutritt-. 2, Qu. 6. 111111.

-

unweit dok staat zu Isruistsa.
Auskiinkts n. Bedingungen schlossstk. 1, 11—1 Uhr vormittsgs.
I

von 3 Zimmokn. Küohs n. Vorn-a a
Nustago, catl Pöddek.
111 Iskllllsh
-

Berlin, 28. (15.) Mai. Vorgestern fand
im Reichsschatzamt eine zweite Konserenz unter
Hinzuziehung von Vertretern derlßörse und Banken statt, die bis in die Nacht währte. Es verlautet in Bankietkreisen, daß die Regierung die
Absicht hege, eine Besteuerung der Bankund Börsenvp ern tionen einzuführen.
Die Konservativen beantragten in der Finnnzkommission eine neue Besteu e r u n g von
St r ei eh h ö l z ch e n und verschiedener Arten von
»

Beleuchtungskörpern.

la Etwa Tammekwobnung
Kavarshohbitmskoso

-

lasel Nat-gen

in

Wegen der Remonte des Kircheninnern
bleibt unser Gotteshaus vom 19. Mai bis

zum 16. August für den gottesdienstlichen Gegeschlossen. Für diese Zeit hat die Unibrauch
ten, daß sie infolge des sich wiederum erneuern- versitätskirche
der Johannisgemeinde
freundlichst
den Konflikt-s wegen der von der Majorität der Gastrecht gewährt.
Die sountägliche Beichte
Kommission vorgeschlagenen Tagesordnung an findet an drei Sonntagen (bis zum 2. nach Triden weiteren Sitzungen sich nicht beteiligen nitatis) um Vgl Uhr vormittags statt, von dann
wieder wie gewöhnlich um I,(,10 Uhr und der
können. Der Zwischensall erregt große Sensation. an
Beginn des Hauptgottegdiensteg um 10 Uhr.
Man bezeichnet die Kommission ironisch als
W it trock.
Rumpfparlament. Die linken Parteien werfen
der Regierung vor, daß sie die Konservativen mit
len, Freisinnigen und Sozialdemokra-

Material in der Frage des

Kasseezolleö und

Streichholzalzise versehen habe. Die Kommission

aus

nahm

die Erhöhung des Zolles
Kassee und
Tee an; ebenso die Beleuchtungssteuen
Kaiser Wilhelm verlieh dem japanischen P r i n
sen Naschimoto den Schwarzen AdlerIO r d e n.
Wien, 28. (15.) Mai. Die Budgettommission
nahm mit 21 gegen 20 Stimmen das Budget des
Justizministeriums an. Während der Sitzung
nannte der deutschradilale Malik den
tschechischen Agrarier Ralsberg einen Renegaten. Ralsberg sandte Malit seine Sekundanten. Die Sekundanten beider Seiten haben ein
Duell unter schweren Bedingungen für notwendig erachtet. Eine weitere Depesche meldet, daß
das Duell auf Pistolen bereits stattgefunden hat.
Es nahm einen unblntigen Verlauf. Es fand
nur ein einmaliger Kugelwechsel statt.
Der Jnfant von Spanien Fernando traf hier
ein, um Kaiser Franz Joses die Mars challabzeichen
der spanischen Armee einzuhändigen
Paris, 28. (15.) Mai. In der Kammer
kam es gestern bei der Prüfung der Frage der
-

Kriegsgerichtsreforrn zu erregten Austritten. Der Kommissionsreferent Labori warf der
Regierung Feigheit vor, wobei es zwischen ihm

(01(10owkm)

ist not-h tu Ilslssu tiik o. Familie-

Wohnung

Am Pfingstsonntag:
Estnifcher Beicht-: und Kommunionsgottegbieuft
um 7 Uhr morgens.
Estnischer Hauptqottesdienst um 10 Uhr.
Deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abend-

mahlsfeier

Sekundanten zu. Die Kammer wies die
vorgeschlagenen Amendementö an die Kommission

zurück.

Marseille, 28. (15.) Mai. 2000 registriekte
beschlossen gestern, den Streit

S eeleute

fortzusetzen, wobei sie erklärten, die Schiffs-

Estnischer Gottesdienst um

Uhr.

10

·

Am Z. Pfingfttagex
Kirchhofsfest mit Liederzettelu um 10

UShommbend

3

t.

Uhr.
estnischer Beichtgotteösieust um

Notizen aus den Kirchenbüchern
Universität-s Gemei ade. Begra b e n
Adolf Specht, 81 Jahre 9 Mon. alt.
Marien Gemeint-. Prokla m i r t: Dr.
med. Konstantin Alexander Oskar Korik mit
Mathilde Alwine Pistrik.
-

:

Kollegienrat

-

Todtenliste

12.

13.

,

Mai zu Jadrin (Gouv. Kasan).
Maria Sahmit, geb. Abolting, 1- im

.73.

Jahre am 12. Mai zu Riga.
Richard S ch ub b e, f im 2. Jahre zu Riga.
Katharina Lugenberg, geb. Sompa, f im
67. Jahre am 12. Mai zu St. Petersburg.
Josef Erbstein, f am 14. Mai zu St.Pe,

Wetterbericht

l

klärt worden.

Themometet(Emtigtud-)
Windricht. u. Geschwind
Relative Feuchtigkeit
Bewölkung

Kirchliche Nachrichten

3. Niederschlag

Am ersten Pfingstfeiertage um· 11 Uhr:
Festgvttesdienst mit Abendmahlgfeien
Predigttext: Johannes 14, 23——27.

Prediger: Hahn.
zweiten Pfingstfeiertage um 11 UhrGottesdienst. - Predigttext: Joh. 14, 23—-27·
Prediger: Hahn.

Am

11.1

10.9

—-

20.1
—

—-

51 I
0

265

ZOÆ
0

2

—-

Kursbericht

St. Petersburger Börse, lö. MailM.

Wechsel-course
Checks f. 10 Lstr.

London
Berlin

.

46,ZI
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.

Fonds- nnd Uetienscourfr.
Wo Staatsrente

.

.

.

·

.

so-, Staatsauleihe von not-.
»

»

«

IM«
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»(1866)..·...—just-,
Prämien-Anleihe der Adel-bunt
Oh St. Petergcx Stadt-Oblig.
,,

.

Joh annissKitch e.

94,70

.

100 Rini100 Fres.

»

Paris

»

St.

Moähekcs

1. Minimum d. Temp. nachts -i-4.4
2. Maximum d. Temp. gestern -i-16.1

UniversitätssKitchr.

.

.

.

.

—-

.

.

.

.

.,

4V, Charkower Landsch.-Pfdbr.
kAm ersten Pfingstfeiertage, den 17. Mai :
Festgottesdienst mit K o n f i r m a t i o n und Actieu der l Feuerassec.-Eomp.
Versich.-Ges. Rossija
Abendmahl um 10 Uhr.
TransportsGeL
Russ.
Predigttext: Joh.» 14, 23——31.
Ists-,
WolgaisamaiBant
Prediger: W i ttr o ck.
»,,Russ.Bant.......354
Kollelte für die Seemannsmissiom
864
Internat. band-Bank
L et t i ch e r Gottesdienft mit Abendmahl um
DislontosBank
398
3 Uhr nachmittags.
Privat-Handels-Banl
Prediger: S
»
NaphthasGef. Gebt-. Nobel
Brjansker Schienenfabrik
Um 7 Uhr abends nur bei günstigem
los-«
322 . —
Gef. der MalzewiWerle
W e t t e r Nachveesammlung für die konfirmierte
der
87
Ges.
PutilowsFab.
Jugend nnd ihre Angehörigen, zugleich le tz t e r
105«-.
Gemeindeabend im Gatten der GrußGesellschaft «Sformowo«
Rufs-Pult Waggonfabril
ch e n S ch u l e (Jakobstr. 13).
18.
Pfingstfeiertage,
den
Mai:
Am zweiten
Für die.Redaction verantwortlichGottesdienst um 10 Uhr.
Prediger: S ch w artz.
CM U. halfelblstt
Im I. Laut-sei.
.
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kstnixtilis tiensfluinahmen auf

doppeln-lügen ~likammaphon«

Wohnung

.

.
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Lxljijvjsltgxletl

Posloomjitoir

Wohnung

-

-

Ocsckudseklag vo- Käf-Hinsic-

nachmittags.

tersburg.
theder seien an der Bewegung schuld, da sie das
Emilie Cointö geb. Baganh, f am 18.
Gesetz nicht beobachtet hätten. Drei hier einge- Mai zu St. Betastungtroffene Postdampfer sind von den Streitenden
Klara Baronin Uexküll, geb. v. Walter,
demontiect worden. Totpedoboote vermitteln den verwitw. Majoratsherrin auf Schloß-Fickel, f
im 88. Jahre am 14. Mai.
Postdienft.
Christian Eichen, f am Is. Mai zu RevaL
Baues-s, 28. (15.) Mai. Aug dein Mititätlager von Avor wird« gemeldet, daß die Reservisten des 29. nnd 95. Jnfantetietegiments
Exzesse verübt haben, die von Verletzungen
der militätischen Disziplin begleitet waren. Unter
der meteorolog. Station der Realschule
anderem wurde von ihnen dabei eine Fahne
vom 16. Mai 1909.
zerris s en.
1 r
9 r Ab. 7
Sönl,»2B. (15.) Mai. Der 1907 für den
gkßem
Miktlägd
geöffnete
auswärtigen Handel
koreanische Haer
Tschontschin ist für einen Freihafen er- Barometer (Meeresniveau) 763.8 764.9 764J8

»

Eins Wohnung mit Harten

Uhr

um 12

Prediger: H· Leziu3.·
Am 2. Pfingfttage:

.

v. Z Zimmer-u und K obe, event.
such Vor-immer Mk eins Familie v. 3
Personen. Os. mit Projesvgsbe sub.
d RU. 1.50 Im erhalten in
«Wohonvg Neu THE-D d. 81. erboten Plsttsll
der Handl. II.IIIII·IM, Rittotatr.9.
v. 2—Z zins. u.Küohs i. I. od.ll.stsdtt.
s. Endo Mai od. Mitte August FOAas dem Gute Isllssstshs ist eine
sucht. Ot. bis s. 20 Mai is
ä. Expd· 81. sub. ·Wohuuos« 12.
cssllsllt Sokokt oder zum Juni Zu vermieten vom Juni eine
eins freundliche warme
von 6 Zimmoku nebst Gatten für d.
für d. scilllssskssssts ist In set-sc- sammst od. jährlich 111 Isssllstslh
von 4 Zimmern und allen Wirtschaftshon.
Pcplokstt. 7, 10—11 und Näher-o- Rigssoho str. 103, Pan von 2-3 zitnmstn und Ksona OsPleskauer str. 26,
beqltåemliohkojton
5—6 Uhr.
sskussktlr.
snb »K« In die Exp. d. 81. erboten. 0.
111-Rom

WMobwuwy

Marien-Kirche«

Johanna Reimen-ao geh. Barth, 1- am
Mai zu Riga.
und dem Gehilfen des Kriegsministers zu heftiDr. Luise v. Jan er, geb. Hoffmann,
.Frau
gen Auseinandersetzungen kam. Nach Schluß der
82.
im
Jahre am 12. Mai zu Riga.
f
Sitzung fchickten beide Gegner einander ihre
Martha Westermann geb. Neliug, 1- am

sssuslli zum 1. ssptombok ruhige

und guts

St.

der

Eingegangene Liebesgaben
Die Bibelfestkollekte 49 Rbl.; für die Mission
2 Rbl.; für den St. Johannigverein 1 Rbl.;
aus
der Hauskollekte der Unterstützungskasse 17
Nachdem Cholera-Vortrage vonPros. Rbl. 50 Kop.,
so daß die gesamte Hauskollekte
Metschnikow im Adelsklub fand eine Ehrnng 351 Rbl. 85 Kop.
ergab; für-die Kirchenkasse 6
des berühmten Gelehrten daselbst statt. Das
Stadthaupt erklärte, daß die Residenz zu Ehren Rbl.; für die Orgel 3 Rbl.
Herzlichen Dankt Hahn.
Metschnikows eine Prämie von 1000 Rbl. geflis-

-

gsartfeiån

Auf der Abendsitzung der Reichstags-Finanzkommifsion erklärten die Nationallibera-

-

»zw-

N 1094s

«

Sonnabend, 16. (29.) Mai 19093

.

.

a. ka.

schlussAbaml

Zeitung

erkuxssckgkstst

ranz-Gesetzvoriage von der Reichsdnma erledigt
worden. Seit dengroßenTagen des Oktober-und
desv ToleranziManisestes ist die die Gl"aubenssreiheit regelnde Reichsgesetzgebnng unverändert ge-blieben, obwohl in der Handhabung der bestehen-»
den diesbezügiichen Gesetzesvorschristen sich allerdings einder neuen Aera entsprechender Geist
grdßerer Freiheit und Toieranz geltend gemachthat. Der Ende der vorigen Woche von der:
Reichesduma erledigte die Rechte und Freiheiten
der Altglänbi gen sestsetzende Gesetzentwurs ist
der erste gesehgeberifchie Akt, der bestimmt ist, mit
den in der Zeit der Revolutionsstürme für ungerecht und veraltet erkäntiten Gefetzesvorschristen in
Glaubensfrichen aufzuräumen und die Verheißungen der Freiheitsnianiseste in die Tat umzusetzenDie Altgläubigen-Vorlage ist zwar von der
Dnma in einer die den Aitglänbigen von der Regierung gemachten Zugeständnisse nicht unwesentlich
erweiternden Fassung angenommen worden-. Die
knappe Majorität, mit der dies geschehen, und die
von den Regierungsvertretern und rechten Damasraitivnen hartniickig versochtenen retrograden Anschauungen beweisen jedoch, daß diejenigen Recht
haben, die behaupten, in gewissen Kreisen sei von
plöhlich ausgetretenen sreiheitlichen Erleuchder
tung der Jahre 1905x1906 nicht viel mehr nachgeblsiebeth als der Aerger darüber, daß man sich«
damals
ins Bockshorn hat jagen lassen.

so

so

Den Altgliiubigen ist nach lnngen, heißen
Känipsen Propagandasreiheitz das Anmeldesystem
süc ihre Gemeinden (anstelle des von der Regierung beantragten einengenden Konzessions-Systems) nnd das Recht, ihre Geistlichen hietarchische Titel führen zu lassen, pon der Reichsduma
zugestanden worden. Alle von denäußetsten und
gemäßigten Rechten beantragten Korrekturen und
Uebexgangssvtmeln wurden abgelehnt mit Majoritäten, die zwischen 19 nnd 40 Stimmen schwankien. Von den Oktobristen stimmten etwa 10 mit
den Rechten gegen Zentrnm und Linke, an ihrer
Spise der- Hanptgegnet Gutschkows in der OktobristeniFtattionz der bisherige Vizepräisidenst dieFtnkiibnßödsjctnlo und Wl. Lwow, der Reserent der DnmasKommission für Angelegenheiten
der griechisch-orthodoxen Kirche.
Wiss siisr die Rechte-n bezeichnenderweise beP. Ktupensli verleiht
sonders ärgerlich ist,
einem
in
Briese an die »Nun-.
diesem Gefühle
der
Umstand, daß die Vor-«
ist
Wt.« Ausdruck

ser

Feuilleton
Der »Zeppelin II«.
Am vorigen Mittwoch um 4 Uhr nachmittags

um

ans

handelte,«hät«te für sie ’""nehmen sollen. Ande-«
so
rerseits aber ist ver dlich, daß gerade ihres
russische Nationalität »Es ihre nahe Verwandt-schaff mit der Staats .se·. —f - ihnen viele Gegner-l
erworben hat. Denn Inn derrussische Pseudo-«
patriot schließlich anchsi ie Fremdstämmigen ins
ihrem Unglauben ruhi«««sewähren zu lassen bereit
Der Held des Tages war A; J. Entschengeren 11s1zz,-sgeilosse«n will er im
kow der selber Alstglüubiger ist. Seine große, ist, seine
temperamentvolle Riblejtnit der er für die Rechte Schoß-e- der Staatslir vereinigt sehen und-« die
Propaganda einer der »taatsl-irche so nahe verseiner Glaubensgenossen eintrat, wisrd von Pi- wandten
russi s ch e nfz irschlichen Gemeinschaftlenko, in der »Nun-. Wr.«, als etstklassige rhetoUnrecht gefährlicher-,
scheint
nicht
rische Leistung, von Ksjunin selbst als eine der- als eine ihrn
event.
Propannd-latherische
katholiP
besten bisher gehaltenen Dann-Reden bezeichnet- ganda.
;
»
"
·
;
I
s
«
und auch von der »Retsch« diesmal rückhaltlos
Die Nltgläusbigenssstlage hat jetzt noch den:
anerkannt. Jhrer Wirkung schreibt die ~Now.
Wr.« den endgiltigen lnappen Erfolg der Vor- Reichsrat zn passierenssm dann der Allerhitchs
lage zu, über den man bis zuletzt in Zweifel sten Bestätigung vorgst zu werden. Ueber ihr
endgiltiges Schicksal ijusehtdaher noch völliges»
war. Wohl wissend, daß er sich mit vielen und- Dunkel. Die
wie sdies
rechtethsfäKreise mitrechnen,
gerade den einflußreichsten Mitgliedern der Oktoder Ablehnung
~«stet«« offen a «ückt,
bristen-Ftctktion in Gegensatz stellen würde, hatte der
der
Duma
freiheitlichen
zur RegieGutschkoiv noch am Freitag Morgen an den Vi- rurgsvorlage im Zussderoder- wenigstens
an
zepriisidenten der Fraktion die schriftliche Mittei-.,endgiiltis·ge
Stelle-s
EntscheifszHielzz
lung gesandt, daß er vom Posten des Vorsitzen- Allerhöchster
111-e x knapste-schon
den desstaltimenreaus rtnd dessZentsraltnmiss dtzugr dek- Atxgxeghi,
prinzipieller
Wichtigkeit
sein, weil«
von
tees des OktobngVetbandes zu rü cktritt. Seine deshalb
die
wird,
werden
ob
festgestellt
Parladurch sie
Wiederwahl wird als gesichert angesehen, wie mente
allem die Duma
und
vor
imstande
denn auch seine BefürchtungJ seine Fraltionsnötigenfalls durch ihren Druck die konsersind,
genossen würden ihn bei der Abstimmung des-«
Elemente ins den Sphären zu Konzessionen
avouieren, sich als unbegründet erwies. Denn, vativen
zu veranlassen. Die Macht dieser Sphäre-n ist aber
wie erwähnt, haben bis auf eine Handvoll von augenblicklich
so stark, daß Stolypin, dessen perFraltionsgliedern diesmal die Ollnbristen ihre
Eingreifen in die Arm-Debatten für
sönliches
Stimmen für die »wirkliche, volle Gedie Altgläubigemmit größter Bestimmtheit gewissensfreiheit« abgegeben und sich nicht meldet worden war, es vorgezogen
hat, sich-nicht
gescheut,· gegen das von ihnen fast zu ängstlich
wagen.
den
Es
Kampf
spricht mehr
in
zu
verteidigte Kabinett zu stimmen-. Es wird daher- offen
dieszVorlage
als
ein
den
Anzeichen dafür, daß
auch von ihren— linken Gegnern anerkannt, daß? reaktionären
Opfer
Strömungen
fallen wird.
zum
sie furchtlos den Riß, der mitten in ihrem rechten Flügel durch die Duma klafft, ausgerissen
Die Universität Dorpat
und· denen Unrecht gegeben haben, die da behaupten, daß die Oktobristen aus ~taktischen Gründer
Gegenstand einer längeren in der offiist
den« vorzögen, das ,-,Zä«hnezeigen« zu- einer bloßen ziöf en »Rofsija« veröffentlichten Zuschrift
Ferienbeschüstigung zu macheneines R. K. zeichnenden Anonymus, der von der
Mit Recht fragt man sich nach den soeben Angabe ausgeht, daß für den Umbauz resp. die
-

,

.

Reiz-at

Fernfahrt Friedrichshafen-

Berlin folgte.

«-

Der Zeppelin II ist in der allgemeinen Aulage seinem Vorgänger-, der bei Echterdingen zu
Grunde ging, gleich. Er hat wie dieser und wie
Z 1 eine lsåtantige Form, eine Länge von 136
Melken, Bug und Heck sind paknbolisch zugespitzt
Nur der Durchmesser ist um 1,5 Meter
größer als bei Z 1, weshalb das-neue LustDas
schiff nicht so schlank erscheint wie dieser.
Balldnlänge
Verhältnis zwischen Durchmesser und
ist von 1:11 nun mit 13 Meter Durchmesser
Ein solches von 1:10 geworden. Die Beibehaltnng des Verhältnisses wie bei Z 1 hätte bei 13
Meter Durchmesser eine Länge von 143 Meter-n

·

-

gefordert. Die Kbnstrukteure erachteten es nach
ihrer Erfahrung für besser, die Erhöhung der
Trag-sähigkeit anstatt durch eine Verlängerung
lieber durch eine Vergrößerung des Durchmessers
zu erreichen. Die 17 Einzelballons erhalten
durch den größeren Durchmesser insgesamt einen

war derneuerbauteLnsstkrenzerZeppevon 15000 Kubilmeter Wasserstosfs
lin 11 zu seinem ersten Fluge aufgestiegen Er Kubitinhait
gas,
- also 2500 Kubilmeter mehr als bei Z 1.
manövrierte zunächst über Manzell. Nach halbaus einfach gummierstündiger Uebungssahrt senkte sich Zeppelins- II Die Einzelzellen selbst sind
und haben eine
gefertigt
tem
auf den See, etwa 500 Meter von der Reichs- Länge Baumwolltuch
Zelle, die am
8
Metem
Nur
eine
von
Ballsonhaslle entfernt, nnd wurde von einem Moist, ist
des
einmontiert
Schiffes
lvrboot in die Halle geschleppt. Die Neuerun- hinteren Ende
aus
siinfsacherGoldschlägerhaut gegen an dem Lastschiff haben sich durchaus be- versuchsweise
macht. Obwohl dieses Material außerordentlich
währt.
und gasundurchlässig ist, somit alle wünleicht
An den folgenden Tagen, bezw. Nächten
Vorzüge vereinigt, mußte davon Abunschenswerten
wurden dann einige weitere Vetfuchsfahxten
genommen
werden, sämtliche 17 Gaszellen
stand
ternommen, denen am Sonnabend, wie vor-gestern
aus
diesem Stoff zu verfertigen, weil sich die
der Telegraph uns meldete, der Versuch zu
einer

so

( T

grophischeu Parlanientsberichi insunserer letzten
Sonnabend-Nummer zu ersehen, die erste Tote-

Goldschlägerhaut zu teuer stellt. Die Kosten der
17 Hüllen beliesen sich auf nicht weniger als
200 000

Mark.

Die beiden Aluminium -Gondeln und
: en waren beim Echterdinger Ballonbrand
oto
M
allein von der Vernichtung verschont geblieben;
sie haben deshalb auch beim neuen Ersatzschisf
Z 2 Verwendung gesunden. Die Gondeln sind
geräumiger als bei Z 1 und an der SteuerbordSeite mit einer Einsteigetür versehen. An der
Unterseite der Gandeln sind Gummikissen angebracht, umsbeim Landen
festem Boden nicht
Sie
können
ähnlich wie ein
zu hart anszustoßen
wervollgepnmpt
Antomobilpneumatik mit Lust
die
die
Milliarden
eine Zweckmäßigkeit
für
und Verkehrsschiffe unerläßlich erscheint Jn je-

ans

-

der Gondel ist wieder ein Daimler-Motor von
je 115 Pferdestärken (bei Z 1 85 Pferdestiirken)
eingebaut. Die beiden Motore entwickeln
men eine Kraft von 230 Pferdestiirken bei einem
Gesamtgewicht von 1100 Kg. Die vordere Goudel ist wie bei Z 1 das ~Gehirn« des Lustschiffes. In ihr befindet sich der-Platz des Kommandanten, des Jngenieurs, des-«Monteurs und
der Steuerleute. Auch sind in ihr alle Apparate
für Aeronautik und Aviatik: Kompaß, Parmeter mit Höhenmesfer, Thermometer, Hygrometer,
Chronometer, die elektrischen Beleuchtungsapparate
mit Volt- und Amperemeter, eine Glocke, die
Rohrpost und der Telegraph
untergebracht.
Jn der hinteren Gondel ist, weil in ihr diese
Apparate und die Steuerungsorgane fehlen, mehr
Platz für Passagiere. Außer dem Monteur sind
hier beim Militärluftschiff die Geländebeobachtungs-Offiziere. Zwischen beiden Gondeln ist als
Verbindungsgang der bekannte Laufsteg, in dem
auf Schienen und Rollen ein Wagen läuft, der
zur Gewichtsausgleichung dient. Durch schwere
Landungsanter und durch Werkzeuge von nicht
unbedeutensdem Gewicht ist der Rollwagen belastet. Da die Gondeln bei Z 2 tiefer hängen
als bei Z 1, ist der Ausgang von der Gondel
zum Laufstegschräg und stufenartig Die Stufen sind deshalb angebracht, um ein Ansgleiten
zu verhindern, da der Gang 5 Meter durchs
Freie führt und Aluminium sich fettig aufschliSeitlich ist der prismatische Laufsteg (wie das
Aluminium-Gerippe des FahrzeugsJ mit gelbem
Banmwollstoff its-erzogen Der Eins und Ausgang des Lnsstegs ist mit einer Drehtür, die

zusam-

usw.

-

.

-

E rweiterung der Universität Dokpat etwa 5 Millionen Rsbb ausgeworfen werden sollen, währendfür die neue Universität in Ss atatow nur

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Eine wichtige Weudung im Oktober-Ver-

37,«Mi11. angewiesen worden seien.

Überhaupt seien. die Grenzmarken mit Hochschulen weit besser ausgerüstet, als das Zentrumntit seiner russischen;--Stammbevölke-rung; Universitäten und polytechnische Institutionen gebe es in
Odessa, Kiew, Chartvw, Warschau-, D"ombrvwv,
Nowo-Alexandria, Riga und Dorpat, währenddie studierende Jugend aus Zentralrußland dies
Groschen ihrer Eltern her-geben müßte sür
letzten
die weiten Reisen und sür den--Unterhalt in denStädten der Grenzmarken Was speziell Dorpat
anbetrifft,
sei es beispielsweise um die medizinische.
schlecht bestellt, daß der größte
Mange an anatomischem und klinischem Materialherrsche, wie das auch vom Abg. Brackmannss
in der Duma betont worden sei u.
Daherschlägt die Zuschrist vor, die medizinische
und die mit ihr eng verbundene physiko-.
m a t h e m atis ch e Fakultät in irgend eine größere Stadt Z e n t r a l r u ßl a n d s überzusühren ;
es würde vollkommen genügen, wenn in Dorpat
die philologische, juristische und theologische Fakultät verblieben, welch letztere in ein lutheri
sches geistliches Seminar ausgeschieden
werden sollte.- Für diese drei Fakultäten würd-en
auch die vorhandenen Baulichkeiten hinreichsen und
die-freiwerdenden Mittel könnten für die Gründung von Universitäten in Zentralrußland Verwendung finden.
Jm Falle eines Krieges mit Deutschland und einer deutschen Juvasion wzürde die
Universität mit« allen ihren Reichtümern
auch noch in die Hände der Feind-e falslen. (i). Es sei daher zu hoffen, daß das Unterrichtsministserium und die gesetzgebenden Institutionen eine solche kolossale Summe sür den Ausbau der Universität Dorpat nicht hergeben werden;
denn es wäre kränkend und ungerecht, habe doch
noch kürzlich die Duma den erbetenen Kredit für
die Gründung von landwirtschaftlichen Schulen
in Rußland um« 400 000 Rbl. gekürzt. Die
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Am vorigen Freitag ist, wie aus dem tete-

f

Reichstduma

.

in der

119

Mai (2.«« Juni)

in der Dnmak gehörten Jebattent Wie wird· sich
prertretnngin Sachen
die Regierung und die
der den »Frenfdgliil»igen« zu gewährenden
Taleranz verhalten, we»«E sie schon siir die der
Staatskirchse
nah kirwandten »An dersAltgläu«gen,
wenig von demgläubi"gen«, die
Geiste der erst kiirzlichiis warm besiirwvrtetens
Toleranz übrig haben
Die Alt-glänbigen- sind
bekannt als konservatios Und loyale, musterhasti
fleißige und ’ nüchterne-«·J-taatsbürger, die über-F
dies über ansgezeichse Beziehungen »nachs
oben«- verfügen. Dagzhäiie der Altglänbigemi
Vorlage ein besseres YZ in der Dmna sichern-.
sollen. Auch daß-es siXS um nationsale Russens
"

s

selsl

I

erste Toleranz-Vorlage

lage im Grunde dank« den Stimmen der »Anderssgläubigen«, d. h. der Altgliiubigen
ber, der Ka·tholiken, Luthecaner nnd Juden, in
der -sreiheitlichen- Fassung angenommen worden
sist. Ktnpensti rechnet nämlich-, daß 45 Andersgitiubige in der Dumas sitzenzz von denen etwa 40,
d. h. die Zahl der die Rechten überstimmendeni
Majorität, an der Abstimmung teilgenommssen
haben dürften. Baron Fölkersahms Erklärung, Purischkewitschs Annahme, daß die baltischen Abgeordneten auch dieses Mal, ebenso wie
bei der Abstimmung iiber das Budget des- Sy-«
nods, sich ihrer Stimmen enthalten würden, be-«
einem Jett·um,denn, wenn es sich damalss
ruhe
eine innere-organisatorische Frage der rechtgläubigenKirche handelte, sei jetzt eine Frages
von prinzipielley staatlicher Bedeutung zu ent-scheiden,
diese Erkkärung Baron Föltetsahms.
verlautet,
wie
von der Rechten mit eisiwurde,
gem Schweigen begrüßt-

Ho

;
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Mittwoch, den
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Der Tod des Abg. Pergament
Die slqwifchen Gäste-in Moskau.
Fürst Bülow hält« an der Erbschaftsbes

Mantuas fest.
Eine
Ver-link

Fernfahrt Zeppellns

bis

nahe an
-

.

wünschte. An

die Ansprache schloß sich ein«-Eliwechslungsvolles Festpkogrqmm.
«
Kreis Wes-dein
Aue Ramkau wird dee
»Rig. Aw.« geschrieben, daß auf dem Guts«kirch««k)of die Marmokplatten zerschla.gen und anf dem Kirchhof ausgestreut worden
,fi.nd. Nat die Kreuze und großen Platten sind
unberührt geblieben.
Riga. Der ehem. Verwalter des Gutesv
Zietau im.--Hasenpothfchen Kreise, Jahn Stahlberg, der vop kurzemvom Rigaschen Kriegsgericht zu 8 Jahren Zwangsarbeit verurteict wurde,
ist jetzt, wie die »Leep. Atb.« berichtet, Aller
höchst zu- 1 Jahr Gefängnis begnadigt
«
worden.
Jn der vorigen Woche sind im Zusammenhang mit mehreren letzten Ereignissen umfas-
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J»sende Haussuchungen vorgenommen worden,

lflund zwar in Riga und Mitau. Die Zahl der
Jnhastierten betrug in Riga 9 und in Mitau 5,
unter ihnen je eine weibliche Person. Wie die
...»-Rigaer Blätter. hören, sind diese Verhafteten zum
größten Teil S chiiler und zwar teilweise ans
»Lehranstalten, teilweise Extetne, die sich zu Hause
zum Abiturium vorbereiten. Sie stehen im Alter
von 16 bis 20 Jahren.
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Wohltatwüxde »nur nochman
ngpgtxrwiesene
den Beweis da ür Mserm deian Rußkänd a lles
für die Fremdvölker und nichts sür
die Russen getan werde.
Die gastlicheHAusnahme obiger Zuschrist seitens
der osfiziösen »Rvssija« ist, wie die »Rig. Ztg.«
zutreffend bemerkt, neben vielen anderen bezeichnenden Tatsachen ein weiterer Beweis dafür, daß
die chauvinistische Stimmung in einflußreichen
Kreisen in letzter Zeit merklich erstarkt ist.
Fellin. Der Stisftungsstag des DeutVereins ist, wie-der »Fell. Asan mitteilt, am 10 Mai in durchaus befriedigender
Weife gefeiert worden. Die Feier wurde durch-

eine Ansprache des Vorsitzenden der Ortsgtuppe
Herrn A. v. Sivers -Eussekiill« eröffnet, der der
drei-jährigen Tätigkeit des Vereins gedachte und
diesem zu seinem Ehrentage ferneres Gedeihsen
und rege Förderung .seiner auf das Wohl der
teuren Heimat gerichteten friedlichenßestredungen

Fenster aus Marienglas besitzt, verschlossen. Da
Z 2 dem Militär gehören wird, ist die mittlere
Lausstegkabine, die das Echterdinger Schiff besaß
und den Passagieren zur Schreib- und Schlafgelegenheit diente, weggelassen. Hierdurch wird
das Gesamtgewicht des Fahrzeugs beträchtlich
verringert. Mitten durch die sechste Zelle
direkt hinter der vorderen Gondel
führt ein
Steigschacht, in dem sich eine Strickieiter befindet,
nach der Oberseite des Fahrzeugs. Er ist rund,
hat einen Durchmesser von einem halben Meter
und ist mit Baumwollenstoff ausgeschlagen Oben
ist zur astronomischen Ortsbestimmung eine Plattform mit Apparaten angebracht
An Stelle der dreifliigligen Schrauben oder
Propeller hat das neue Fahrzeug z.weiflüglige von größeren Dimensionen erhalten,
mit denen man günstige Ergebnisse erzielte.
Auch das starke Geräusch, das die Propeller
verursachen, wird durch sie verringert. Sie
haben eine Umdrehungszahl von 900 in der
Minute. Der Antrieb von den Motoren zu den
Propellern ist äußerst einfach, leicht und ganz
neuartig. Diese Neuerung wird von den Ingenieuren noch geheim gehalten. Z 2 erhält im
Gegensatz zu seinem« Vorgänger einen Rückwärts-lauf. Die bewährten Höhensteuer mit
drehbaren Seitenflächen sind auch beim neuen
Z 2 beibehalten. Die am hinteren Ende des
Fahrzeugs befindlichen Stabilisier- und Rückenflossen sind diesmal etwas länger gehaltenZwischen den ersteren befindet sich wie bei Z 1

setzt man, nach

dem

GroßeHvssUUUl

»Schwäb. Merkur«- Auf VI

DasjsozialdemokratischeLehrer-

vureuuk das, two vegrunverz nocy two und
1907 seine Tätigkeit sortsetzttz wurde bekanntlich
erst nach und nach durch Arretierung seiner
Glieder unterdrückt Nach längerer Untersuchung
sind diese jetzt, wie der »Ds. Wehstn.« mitteilt,
dem Wilnaschen Militär-Vezirisgericht übergeben,
und zwar 3 Männer und 1 Frau. Man hat
bei ihnen wichtige Dolumente, Protokolle, Rechnungen, Beschlüsse
gefunden, aus denen
ihre Verbindung mit in- und ausländischen sozialdemokratischen und sozialrevolutionären Organisationen hervorgeht
Areusburg. Jn Ergänzung zu der von uns
bereits kurz erwähnten Meldung des »Wirulane«
über Konflikte in der Feuer-weht entnehmen wir dem »Arensb. Wochenle folgende
Meldung: Jn der Feuer-weht waren um die
Jahreswende Mißstimmigkeiten
Grund
Umtriebe entstanden, die den
nationaler
Verwaltungsrat veranlaßten, seinen Rücktritt an..-zuzeigen. Auf einer FeuerwehvVerfnmmlung am
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am Ende angebrachte

30 Quadratmeter große

H eckst euer, durch das die· Lenkdarkeit auf den
höchsten Grad gebracht werden foll. Heck- und
Seitensteuer dienen demselben Zwecke; sie können
"fowohl zufammengeiuppelt wie von einander unlabhängig bedient werden« Bei einer Aufnahme
von 12 Pussagieren wird der - neue Z 2 noch
Kg.

Wasserbalast mitnehmen können.
nimmt das Schiff noch 100 Kg. Betriebsmaterial Genin und Oel) auf, die für 84
Stunden Fahrt bei Benutzung eines Motors
nnd für 42 Stunden bei Benutzung beider
Motoren reichen. Die mittlere Geschwindigkeit
des Z 2 soll 60 Km. in der Stunde betragen.
Eine höchst interessante Probefahrt
unternahm das Luftschifs 24 Stunden vor dem
Antritt der großen Fernfahtt, nämlich ums-reitag bald nach 8 Uhr abends. Der »Franlf. Z.«
wird darüber unterm 29. (16.) Mai aus Frie6000

Außerdem

drichshafen berichtet:
»Es war ein. recht bösartiges Wetter,

das bald einsetzte, als kaum das Lustschiff in
nördlicher Richtung in dichten Regennebeln ver-«
schwunden war. Der solide Landregen ging in
einen heftig und heftiger werdenden Pl ahre g en über, und ein scharfer Nordost kam mit
dem Regen auf. Die Rückfahrt im Motorboot

·von Manzell nach Friedrichs-hafen war mit das
Unangenehmste, was einem so«s« gelegentlich einmal
beschert werden kann. Was wird das Luftschiss droben an den-Quellen dieses Sturzbades
machen? Das wars die-Frage, die wir nachher
im trockenen Zeug um den runden Tisch noch
lange erörterten. Da, um« II Uhr hieß es plötz-

lich: »Das Lastschiff ist zurückl« Was

Istdlivläsdifche

Die Nekrologe der sind erfunden nnd die Tatsachen entstellt- Das
erhoben war, am Sonnabend ge- vorhanden fein sollen.
Tagesbericht
storben. Ueber die Todesursache zirkulieren in linksstehenden Blätter sind sehr warm nnd heben Verhalten unserer Truppen ist einwandsfrei korUnd
die
Gesinnung
Gevor
allem
Lanterkeit
auch
seiner
Gesellschaft die verschiedensten
rekt.«
dsk Presse
Die innere Lage in Deutschland im Hinkzlchkks Die «Now. Wr.«-spricht unverhüllt von und die Fesiigkeit seines Charakters hervor. Die
Olgii Stein

Ein Wendepuukt im Oktober-Verbande.
Petersburg. In der Okt obrist en -Frak-

tion

wohl auch im Oktober-Verbereitet sich anscheinend eine gewisse,

und

l
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bande
mit einer großen Säuberung verbundene
Schwenknng vor. Am Freitag, am Morgen
der das Schicksal der AltgläubigensVorlage entscheidenden DumasSihnng zeigte Guts ch kow,
wie an anderer Stelle schon erwähnt worden, in
einem an den Vizepräsidenten der Fraktion und
seinen Gegner Rodsjanko gerichteten Briese seinen
Rücktritt vom Posten des FraltionsPräs i denten an. Rodsjanto legte diesen Brief
einer sofort einberufenen Frattionssitzung vor.
Diese hatte einen Redner zu wählen, der in der
bevorstehenden Dumas Sitzung den FraltionsStandpunkt in Sachen des AltgläubigewGesetzes
vertreten sollte. Mit 51 gegen 21 Stimmen
wurde der Abg. Priester Spassti, ein Gegner
der Altgläubigen, verworfen und sodann fast
einstimmig
Gutschlow zum Frattionsvertreter
in
dieser Angelegenheit gewählt.
nach
Gleich
Schluß dieser Fraktions-Sitzung
Rodsjanko
teilte
Gutschkow mit, daß er vom
des
der Fraktion zurückVizepräsidenten
Posten
tritt. Die gespannten Beziehungen zwischen
Gutschlow und Rodsjanko hatten sich in der letzten Zeit durch die ansgetanchten Toleranzfragen
noch mehr zugespitzt. Jetzt wird die OlivbristenFraktion sich zu entscheiden haben, ob sie der
jiberaleren Gutschlowschen oder konservativer-en
Msjankoschen Richtung solgtJ Gutschkows Wiederwahl soll gesichert sein. Rodsjanko soll, wie
verlautet, krantheitshalber sein Mandat niederlegen wollen. Die Abgg Spasski und Beloserow, beide Priester-, sind bereits ans der Oktobristen-Fraktion ausgetreten. Jetzt soll man
beabsichtigen, den ganzen äußersten rechten Flügel der Fraltion zum Austritt
zu veranlassen. Man rechnet,«·daß etwa 110 bis
120 Fraktions-Mitglieder Gntschlow folgen werden, wenn er sich von der Oktobristen-Gruppe"
lossagt, welche bisher in wichtigen Fragen im
Fahrwasser der gemäßigten Rechten geschwommen sind.

Neben Pergament und Aaronfon wird auch der
Rechtsanwalt L. A. Basunow befchuldigt, die«
Flucht der Hochstaplerin nga Stein begünstigt zu haben. Infolgedessen hat Herr Basanow dem Barreau der Rechtsanwälte mitgeteilt,
gerichtsärztlichen Untersuchung liegen noch keine be- daß er sein Amt als ijepräses dieses Barreans
stimmten Mitteilungen vor. Berichtet wird mir, nie d e r l e g t.
.
daß von einer Obduktioii des Leichnams abgeseWie
die
»Netsch" erfährt, sollte das Mihen worden ist nnd die Prokuratnr die BeerdigunLdesmVerstorbeneg gestkittet hatnisterlonseil atn 17. Mai über die AnwenWie Pergaments Freunde berichten, erlitt er dung der anläßlich der letzten Kabine ttskrise
am
in der Duma einen leichten Schlag- in den Vordergrund gerückten Artikel 14 und 96
als ihm die gegen ihn erhobene Anklage
mitgeteilt wurde. Er versicherte wiederholt, daß der Reichsgrundgesetze beraten. Gemäß
es sich nur um einen gemeinen Betrug seiner den von einer besonderen Konserenz, unter TeilFeinde handeln könne. Er wurde von Adshemow nahme des Ministerpräsidenten, des Kriegsmininach Hause gebracht, erholte sich weit, dasz er- stets nnd des Marineministers, ausgearbeiteten
am anderen Morgen
am Sonnabend
be- Bestimmungen
sollen alle Kredite für die
reits einige Besuche machen konnte und starb
Armeeund
Flottenverwaltung zu den
am Niachmittage in Gegenwart seiner Familie
nnd eeniger Freunde. Der ersten Seelenmesse »gepanzerten« gehören und der Kompetenz
wohntn die Vertreter der Opposition, Delegierte der gesetzgebenden Institutionen entzogen sein.
des Konseils der Rechtsanwälte und als Vertre- Nach stattgehabter Beratung sollen diese Bestimter des Oktober-Verbandes der Abgeordnete mungen unmittelbar der
höchsten Staatsgewalt
Schubinski, bei. Die Beerdigung fand am Monwerden.
Bestätigung
unterbreitet
tag unter Beteiligung einer tausendlöpfigen zur
Das
Justizministerintn will, nach der
Menge und zahlreicher Vertreter der Intelligenz
Drei
Wagen
die
statt.
fuhren
Kränze zum «Retsch«, im Einverständnis mit dem MinisteGrabe. Die-Familie wollte ihn auf dem Alex- rium des Innern während der Sommerserien eine
ander-Newsli-Kirchhof beerdigen lassen, doch sind Gesetzvorlage für die Reichsduma über die Verteils weihr Schwierigkeiten gemacht worden
gen der karsierenden Gerüchte über Selbstmord, antwortlichkeit von Deputierten für
teils weil er seit 14 Jahren, seit seinem Ueber- Verleumdung ausarbeiten. Dem Projekt soll
tritt zur Orthodoxie, nicht zum Abendmahl ge- das Prinzip zugrunde liegen, daß Depntierte sür
gangen war.
Diese Schwierigkeiten sollen Verleumdungen persönlichen Charakters verantschließlich durch eine persönliche Vorstellung Cham- wortlich sind. Privatpersonen sollen direkt beim
jalows bei P. A. Stolypin gehoben worden sein,
doch erfolgte die Beisetzung, da der Montag ein 1. Departement des Reichsrates klagen können,
des Alexander-NewskiKlosters Amtspersonen dagegen sind verpflichtet ihre AnKirchenseiertag
träge bei dem Ministerrat zu stellen, welcher von
war, auf dem Ssmolensker Kirchhofe
Pergament war erst 41 Jahre alt. Er ent- sich-aus die Klage in das 1. Departement des
stammte einer anfangs reichen, später verarmten Reichsrates einbringt. Jm Hinblick
das
jüdischen Familie,
daß er vorn 15. Jahre an zu erwartende Gesetz soll jetzt die Klage des
mit der Not zu kämpfen hatte. Er absolvierte
die Odessaer physilo -mathetnatische Fakultät, Kanzleidireltors des kaukasischen Statthalters P egegen den Deputierten Purischkewurde darausLehrer nnd hatte bereits eine tüchtige astronomische Schrift verfaßt, als ihn das wits ch, die bereits eingegangen ist, ausorstelInteresse für die Jnrisprudenz gefangen nahm lung des Ministerpräsidenten zurückgestellt
nnd er sich entschloß, als Externer das juristische
Examen zu machen, das er auch mit Auszeich- werden. P. A.
Der Minister des Auswärtigen,
nung bestand. Daran schloß sich eine glänzende
juristischer
sz«olski,
als
Laufbahn.
ist
nach Petersburg zurü Fkgeadvokatorische
Auch
Schriftsteller ist er bekannt. Sein Bruder ist der k e h r t.
bekannte Professor des Privatrechts in PetersWährend der Pfingsttage haben, wie die
burg (ehemals in Docpat). Bei der VerheiraTel.-Ag.«
drahtet, einige Veränderun»Pet.
tnng mit einer Tochter seines Lehrers, des ProSsokolski, trat P. zur orthodoxen Kirche gen im diplomatischewCorps stattgeüber, doch istser in seinem Herzen wohl immer funden und zwar ist der russische Botschaster in
Jude geblieben und hat der Indenfrage ein Spanien, Wirkl. spGeheitnrat Gras Ca.ssini,
brennendes Interesse entgegengcbracht. Abgeordaus dem Dienste entlassen
neter von szOdessa ist er sowohl in der zweiten, auf seine Bitte fhin
als in der dritten Duma gewesen. Jn letzter worden. Zum französischen .«Botschaster in PeZeit besuchte der Verstorbene weniger regelmäßig tersburg ist mit Einwilligung Rußlands Louis
die Dumasitznngen nnd zog sich sogar zum Teil und zum Botschaster in Konstantinopel mit Einvon den Kommissionsarbeiten zurück. Jedenfalls willigung der Türkei Bomp ard ernannt
verliert die Opposition in O. J. Pergament einen den. Die
Ehre, von Seiner Majestät in Audienz
ihrer besten Redner, kenntnisreichften Politiler empfangen
zu werden und seine neuen Beglannnd-g-ew«andtesten Jonrnglisten
biguugsschreiben
Ob Pergament wirklich der Olga Stein zur
zu überreichen, hatte der türFlucht verholsen hat, wird jetzt schwer zu unter- kische Botschaster T n r eh a n P a ch a.
suchen sein. Die ~Rets«ch« bezeichnet die gegen
Der Verweser des kais.
Generalihn von seinen Feinden erhobene Beschuldigung konsulats in Täbris hat sich veranlaßt
als »nichtswürdig« und einen »Schlag von hinten.« Pergament selbst hat die Anklage als ei- gesehen, folgendes Telegramm zu veröffentlichen:
nen von der Stein und deren Genossen
»Die in Täbris befindlichen russischen Untertanen,
nen Betrug bezeichnet. Die »Now. Wr.« ver-, Mitglieder des armenischen revolutionären Bunöffentlicht ein sür den nneingeweihten Leser aller- des» »Daschnakzutjun«, haben nach Genf an die
dings recht beweiskrästiges Material, iy dem
»Broscl)al" ein verleumderisches Teleu. a. der ganze Depeschenwechsel zwischen der Zeitung
TruStein und Pergament enthalten ist, von dem die gramm über das Verhalten
von Pergaments Hand geschriebenen Originale ppen gesandt. Alle Angaben im Telegramm

Vollkommen unerwartet ist der kadettifche Abg.
und bekannte Rechtsanwalt Ossip Jakowlewitsch
Pergament, gegen den die schwere Anklage
wegen Begünstigung der Flucht der Abenteurerin
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war los? Das Wetter war ja schlecht, aber an kein schnelles Vorwärtskommen gestattete. Um
und sür sich war der kalte Regen nichts, was lAll Uhr lag der Luftrenner wieder vertäut in
die beabsichtigte Fahrt verhindern konnte. Wir seiner Halle, die Flanken noch triefend von dem
blieben lange im .ungewissen. Endlich, nach Ritt durch diese flutgewordene Luft. Graf ZepMitternacht, erschien Graf Zeppelin und be- pelin war mehr vergnügt als bedrückt über die
richtete nun bei einem guten Glase Wein über kurze Dauer dieser nächtlichen Expedition, die ihm
die Abenteuer der sehr interessantenFahrt. Man höchst interessante Erfahrungen gebracht hatte.«
Am Sonnabend umgUhr42 Minabends
war bei Beginn der Fahrt zunächst eine Stunde
lang über dem See geblieben, um die Entwicke- wurde dann die Fernfahrt mit dem augenlung des Wetters abzuwarten und die Beanscheinlichen, freilich diesmal nicht erreichten Ziel
spruchung, die die Regenbelastung an die Berlin angetreten. Ein Telegramm des »Verl.
Tragsähigleit des Schiffes stellte, auszuproben. Tagbl.« vom Sonnabend, 29. (16.) Mai, berichMan fuhr absichtlich kreng und quer über tet über die Abfahrt:
den See in die dicksten Wolken hinein,
»Das neue Lustschiff Zeppelin II ist heute
um das Schiff recht wie einen Schwamm sich abend 9 Uhr 42 Minuten in der Richtung nach
vollsaugen zu lassen. Man fand dabei, daß man Ulm zu einer Nachtfahrt ausgestiegen, nachdem die

die Belastung dynamisch mitschleppen konnte, obgleich man mit erheblicher Ueberlastung abgefahren war. Es ging gegen die auffrischenden
Regenböen in langsamem Tempo, etwa 10 Kilometer ins Land hinein. Da kam mit einem
Male ein Gewitterguß, wollenbruchartig,
als ob der Himmel einstürze auf das Schiff herunter. Jn Strömen floß das Wasser von den
Seiten des Schiffes herab; ja, es bahnte sich
einen Weg in das Jnnere und rieselte dann in
die Gondeln hinein. Man mußte, um diese
plötzliche Belastung tragen .zu können, schnell
kräftig Ballast ausgeben, um nicht in den dunkeln, unter den Gondeln liegenden Wald hineinzusinlen. Man entschied da nach einigem Zögern,
daß es doch das Klügste wäre, umzukehren, da
man eines Teiles mit möglichst nngefchwächter
Flugpotenz die geplante längere Fahrt anzutreten
,-wiinscht und da andererseits der frische Nordost

s
russ.

Kunst und Wissenschaft

Aus eine sünfundzwanzigjährige
Tätigkeit als ordentlicher Universitäts-Professor
Landsmann der Kunstkann dieser Tage
historiker Dr. phil. Georg Dehio in Straßburg zurückblicken. Der Gelehrte (geb. am 10. Nov.
1850 in Reval, 1869 stud.hlBt. in Dorpat) ist korrespondierendes Mitglied der baierischen Akademie der
Wissenschaften. Er verfaßte: »Geschichte des
Erzbistums Hamburg-Bauten im Zeitalter der
Mission« (1877), »Die Genesis der christlichen
Basilika« (1882), »Die kirchliche Baukunst« (1884
bis 1901), »Kunstgeschichte in Bildern-' (1898
bis 1902), »Denkmäler der deutschen Bildhauerkunst«, »Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler«
u. a. mEine neue Professur für Luftschiffahrt. Nachdem in Göttingen bereits
eine Professur für Luftschiffahrt eingerichtet und
Schaden, die der Z. Il gestern nacht erlitten hatte, für die Stuttgarter Technische Hochschule ebenbeseitigt worden waren. Das Ziel der Nacht- falls ein Lehrstuhl sür diese neueste Disziplin
wie uns
und Dauerfahrt ist unbestimmt. Doch erhält sich angeregt worden ist, wird jetzt auch
aus
Dresden
wird
die
gemeldet
Errichtung
der einen Seite das allerdings wenig einer gleichen
Professur an der dortigen Techniwahrscheinliche Gerücht, daß die Fahrt nach schen Hochschule geplant.
Berlin gehen soll. Authentisches war nicht zu
erfahren, die maßgebenden Persönlichkeiten hüllen
Mannigfaltiges.
·
sich in Stillschweigen.«
Vom Frankfurter Wettsingen der
Man hielt, wie gesagt, es für höchstunwahr- Deutschen Männergesang-Vereine.
fcheinlich, daß die Fahrt, über die weiter unten Am vorigen Mittwoch vor einer Woche begann
Telegramme einige nähere Daten bringen, nach der dritte Gesangswettstreit deutscher MännergeBerlin gehe. Ein Berliner Aeronaut meint: fang-Vereine in der großen Festhalle zu Frankfurt am Main mit einem Begrüßungs-Konzert.
«Allein die Rückfahrt würde derartigeAnstrem Die Halle, die jetzt zum ersten Male öffentlich
gungen an den ganzen Mechanismus des-Luft- benutzt wurde, überwältigt durch ihre Dimensiofchiffes stellen, daßder Versuch mit einem "so" men. Ueber 18 000 Zuhörer nnd 2000 Sänger
wenig erprobten Material ein vages Spiel sein füllten Parkett, Galerien und Podium. Gewürde, wie es von der ZeppelinsGefellfchaft nicht genüber dem Podium erhebt sich in der Höhe
der ersten Galerie das große Kaiserzelt mit
Purpurbaldnchin, zu dem Treppen mit goldenem
zu erwarten ist«-«
Geländer emporführen. Yei prächtigem Wetter

unser
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Auf der letzten Vorstandssitzung des
Deutschen Bildungs- und Hilfst-ereins in Petersburg berichtete der Präsidierende,
daß der am 25. April verstorbene Herr Heinrich Lübbers dem Deutschen Bildungsverein
5000 Rbl. vermocht hat. Der Präsident hat
im Namen des Vereins einen Kranz am Sarge
des verstorbenen Stifters niedergelegt.
P. N. Miljukow erklärt, er habe den
Herausgeber der »Russk. Sn.«, Dubrowin,
wegen Verleumdung in der Presse zur Verantwortung« gezogen, da ihn dieser beschuldigt
hatte, zur Ermordung russischer Würdenträger
aufgefordert zu haben.
Prof. J. Metschnikow hat im übersiillten Saale der Adelsversammlung einen Vortrag über die Cholera gehalten. Nach
dem Vortrage wurden ihm von einer sehr großen

blick auf die Reichs-Finanzreform.
Jn gedruckter Stimmung hat man diesmal

Medizinische
zuteil. Sonnabend besuchte
Institut für Frauen, wo er sich in einen mehrere
Stunden währenden Disput über die CholeraSchutzimpfungen einließ, zu deren Schluß ihm
eine Studentin ein Blumenbukett überreichte. Die
Militär-Medizinische Akademie hat
Metschnikow zum Doctor honoris cause gewählt.
PA. Der Stadthauptmann hat dem Redakteur der in Petersburg erscheinenden polnischen
Wochenschrist »Krai«, Kutylewsli, sür den Abdruck eines Artikels unter der Ueberschrist »Die
Jugend und die Regierungsschulen« eine Stras-

servativen gedrängt.
»Selten wohl-«
schreibt die »Tägl. Rdsch.«
in ihrer Pfingstsonntag-Nummer
»hat Pfingsten,

-

-

Zahl wissenschaftlicher

das Pfingstsest in Deutschland begangen; denn
trübe sind die Aussichten für die Lösung der
großen Zukunftssrage des Deutschen Reiches
der vom nationalen Interesse dringend erheischten
Reorganisation der Finanzen durch Erhöhung
der Reichseinnahmen um 500 Mill. Mk. Der
»Block« der nationalen Parteien des Reichstages
ist auseinandergefallen; die Finanz-Kommission
ist, nachdem Nationalliberale, Freisinnige nnd
Sozialdemokraten ihr denßücken gekehrt haben,
gesprengt; die neue klerikal-konservative Mehrheit
in der Kommission macht unter sich ab, womit
sie das deutsche Volk beglücken will, und sucht in
Scheindebatten, die niemand mehr ernst nimmt,
den Charakter von Kommissionsverhandlungen zu
wahren, der Reichskanzler Fürst Bülow sieht sich
Körperschasten Ehrungen
in eine immer schroffere Gegnerschaft zu den Koner das

-

zahlung von 1000 Rbl. auferlegt.

Vom Dienst entfernt ist auf Grund
des Art. 1100 des Kriminalgesetzes der jüngere
Gehilfe des Pristaws auf Ochta, Koll-

Assessor Malygin. Der Pristaw-Gehilfe, welcher
verheiratet ist, war beauftragt, die Bierbude einer Frau Pl. auf Klein-Ochtai zu revidierenBei dieser Gelegenheit machte Malygin den Versuch, die verheiratete Frau zu vergewaltigen.
PA. Laut Zeitung-berichten ans Meissons in Frankreich hat daselbst das von der
rufsischen Regierung bestellte lenkbareLuftschiff »Roffija« kürzlich einen gelungenen
Aufstieg unternommen, der eine halbe Stunde
währte. .
Moskain Der Besuch der slawifchen
Gäste in Petersburg hat Sonnabend sein Ende
gefunden, nachdem das Exekutivkomitee des Prager allslawischen Kongresses daselbst seine Arbeiten beendet und eine Reihe von Resolutionen gefaßt hat, die auf Beseitigung der rufsisch-polnischen Meinungsverfchiedenheiten und Heranziehung
der außerrusfifchen Slawen gerichtet sind. Am
Sonntag früh trafen die slawischen Gäste in
Moskau ein, wo sie von Vertretern der Stadt,
des Börsenkomitees, der slawischen Organisationen, der Studentenfchast ec. empfangen wurden.
Jn der Gesellschaft für slawifche Kultur fand
darauf eine Sitzung statt, aus der die Vertreter
der verschiedensten slawifchen Nationalitäten feu,

rige Reden gegen den ~germanischen
Ansturm« hielten. Abends fand im Hotel
»Prag« ein Diner statt und Montag konferierten die slawischen Gäste mit Vertretern der
Moskauer Handeltreibenden und Industriellen in
NäheSachen der Allflawischen Ansstellung.

res hierüber zu berichten behalten wir uns zu
morgen vorPA. Finnland. Es ist ein Allerhöchfies

Handschreiben publiziert

worden, das dem Generalgouverneur Böckmann anbefiehlt, im Namen
Seiner Majestät den zum 1. Juni neuen Stils
einberufenen Landtag des Großfiirstentums
Finnland zu eröffnen. Gleichzeitig ist das
Alles-höchst am 15. Mai bestätigte Zeremonial für
die Eröffnung und Schließung der finnländischen
Landtage publiziert worden«

traf das Kaiserpaar gegen 8 Uhr in Automobilen vor der Festhalle ein. mit ihnen Prinzessin
Viktoria-Luise, Prinz Oskar von Preußen und
Prinz und Prinzessin Friedrich Karl vonHessem
Unter
Reichskanzler Fürst Biilow
Fanfarentlängen wurde das Kaiserpaar von den
Herren des Hauptausschnsses empfangen.
Beim Wettstreit erhielten folgende Vereine
Preise: die Kais erkette der Kölner Männergesang-Verein; dann den 1. Preis: Berliner Lehrer-Gesangverein, 2. Preis: Bonner Liedertasel,
3. Preis: Rheinland (Koblenz), 4. Preis: Concordia (Essen), 5. Preis: Wiesbadener MännerGesangverein, 6. Preis: Berliner Gesangvereim
Cäcilia Melodia, 7. Preis: Liederhalle (Karlsruhe), 8. Preis: Banner Sängerchor (Barmen),
9. Preis: Dortmunder Männer-Gesanaverein
10. Preis: Konkordia (Aachen), 11. Preis:
So endete der
Sängervereinigung Krefeld.
Männergesang-Wettstreit mit dem Siege des
Köln er Männer-Gesangvereins. Die Berliner
Lehrer mußten also den Rivalen vom Rhein die
ihnen vor 6 Jahren abgenommene, bei festlichen
Gelegenheiten vom Vorsitzenden um den Hals
zu tragende Kette zurückgeben Sie sind von
der ersten an die zweite Stelle gerückt, denn
Vollendetes sie auch in ihren Wahlchören boten,
im ganzen waren ihnen die Kölner mit ihrem
prachtvollen Stimmaterial diesmal doch überlegen.
Der Kaiser war während der ganzen Festtage in der besten Laune und verließ
während der Wettgesange auch nicht einen Augenblick die Festhalle, die beim Abschied in der
wundervollen Beleuchtung den gleichen imposangewährte wie am Begrüßungsa en
König Edwards »Minoru« gewinnt das englische Derby. Selten hat
die Ebene von Epsom größere Meuschenmassen
gesehen als am Mittwoch bei der Entscheidung
des diegjährigen Derbys. König
»Mim den Two
noru« war schon seit seinem Siegedevards

usw.
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Verwaltungsrat das volle Vertrauen auszudrücken, mit erdrückender Majorität angenommen nnd damit der unangenehme Streit beendet.
RevaL Am 15. Mai geriet, wie die Revaler Blätter berichten, in derNähe des Willenortes -Charlottenhof das große Arbeiterhans der Torffabrik in Brand und wurde
bis an den Erdboden ein Raub der Flammen.
In einem der Zimmer befanden sich drei Kinder
eingeschlossen, deren Eltern zur Arbeit gegangen
waren. Als fchon die Wände brannten, erbrach
ein beherzter Mann die Tür nnd holte die anscheinend dem Tode Verfallenen unversehrt herang.
Die Einweihung des Platzes, auf dem
das Denkmal für Peter den Großen errichtet werden wird, erfolgt nach einer Meldung der
«Ptb. Tel.-Ag.« am Jahrestage der Schlacht bei
Poliawa, am 27. Juni.

auf anderem Parteistandpunkte stehenden Blätter,
wie der ~Golos Moskwy" und die »Now·
Wremja«, begnügen sich mit biographischen Daten und einer Hervorhebung seiner oratorischen
Begabung und seiner advokatorischen Wirksamkeit

l

Vergiftung mit Morphium und die ·,,Pet.
Gas,.« bringt mit fetter Schrift die Mitteilung:
»Wie wir aus zuverlässigsten Quellen mitteilen
können, ist der Abg. Pergament an Selbstvergiftung gestorben. Der Verstorbene hatte ein allmählich wirkendes Gift zu sich genommen-« Dem
gegenüber behaupten »Retsch«, »Sslo»wo" und andere sortschrittliche Blätter, daß es sich um einen
Herzschlag handelt, hervorgeruer durch die
Ausregungen der letzten Zeit. Dasselbe sagt der
Hansarzt des Verstorbenen Dr. B. J. Orbant.
Ueber die Resultate der Sonntag vorgenommenen
einer

Hexereien

Politischer

-

«

Mai ergriff nun der Präses, Oberlehrer
Wilde- M Wort und forderte die Versammlung aus, sich darüber zu äußern, ob sie dem
Verwaltungsrat unter den vorliegenden Umständen noch ferner ihr Vertrauen schenken wolle,
oder ob die Versammlung einen neuen VerwaltUUgsreit wählen wolle.
die
9.

erwaltung ni t das
nicht aufhören und die jFalls
volle Zutrauen habe, sei der Präfes bereit, jehtz
wo der lahresabschluß gemacht und die Feuerwehr in ganz besonders günstigen Verhältnissen
stehe, zurückzutreten, wie er solches schon früher
geäußert.
Nach ziemlich lebhaften Debatten
wurde der Antrag des Herrn Lichinger, dem
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das freudige, beglückende Fest,
Vaterland
in
schwerer Sorge betroffen wie diesmal. Die
Reichs-Finanzresornt ist spruchreif geworden und
wird aller Wahrscheinlichkeit nach bald zustande
kommen. Aber die Lösung der schweren Frage
ist eine solche, daß sie keinen Vaterlandssreund
befriedigen kann ; denn das Zustandekommen wird
erkaust mit der Zertrümmerung des Blocks, mit
der Wiederaufrichtung der Zentrnmgherrschast
Und mit dem Siege einer einseitigen Interessenpolitik, die das Gesamtwohl erschüttert und die
Unzusriedenheit weiter Kreise aufreizt. Wenn
das Zentrum sich. heute als Triumphator fühlt,
muß es seinen Kranz mit der Sozialdemokratie
teilen, der in diesen Wochen wieder Bäche
ihre morsch gewordene Mühle geleitet worden
sind, und die die Verhandlungen der Finanzwirtmiision sich als willkommenes Agitationsmateräal
nicht entgehen lassen wird.«.
Ob es wirklich kommen wird, wie es hier
oorausgesehen wird, ist freilich noch durchaus
fraglich. Eine sehr energischeKampfeshals
tnng nimmt soeben wieder die »Nordd. Allg.
Ztg.« ein. Sie schreibt an der Spitze ihres
letzten vor den Psingsitagen erschienenen Blattes:
.
»Ja der Presse wird behauptet, die Regierung
habe die Erbanfallstener fallen lassen.
Das ist vollkommen unrichtig. Die Regierung wird die Etbanfallsteuer einbringen nnd
nach wie vor mit allem Nachdruck für oie Annahme wirken. Die verbündeten Regierungen
und der Reichskanzler werden sich ferner keine
Steuer ausdrängen lassen, die eine Schädigung-»von Handel nnd Industrie nach sich ziehen
würde.
Weiter bringt die »Nordd. Allg. Zig.«
in ihrer Wochentundschau eine eingehende Erörterung der durch die nunmehr abgeschlossenen Arbeiten der Manns-Kommission des Reichstages geschaffenen Lage.
Sie bedauert, daß die Nationalliberalen, Freisinnigen nnd Sozialdemokraten sich veranlaßt
sahen, den letzten wichtigen Verhandlungen der
Kommission fetnzubleiben. Im Interesse des
gesamten politischen Lebens sei es dringend zu
wünschen« daß das entstandene Zerwürsnis zwischen den Parteien, die grundsätzlich zur Durchsetzung der Reform mitzuwirken bereit sind, beigelegt werde, bevor die Verhandlungen im Plennm«»pe«ginnen.
Alsdann geht sie auf das finanzielle
Erträgnis der gefaßten Beschlüsse für die
Reichskasse ein und schreibt u. a.: Seitens der
verbündeten Regierungen ist von vornherein mit
größtem Nachdruck betont worden, daß die Fi-
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nanzreform 500 Millionen tatsächlicher Mehrwnahmen bringen müsse. Das Deutsche Reich hat
schon eine Reihe von Finanzaktionen erlebt, die
eine Finanzresorm um deswillen nicht wurden,

Thousand Guineas heißer Favorit für das klafsische Ereignis nnd trug die Hoffnungen von
ganz England. Für den Kampf um das blaue
Band fand sich ein Feld von 14 Pferden am
Start ein, von denen besonders der in Amerika
gezogene «Sir Martin« als gefährlicher Gegner
für »Minorn« angesehen wurde. Der Hengst
schied aber infolge einer Karambolage, die ihn
zu Falle brachte, ans dem Rennen. In der Distanz entfpann sich ein heißes Ringen zwischen
,Minocn«, »Lonviets« und »William the

Fonrth«, aus dem der von Jones gefteuerte

Hengst des Königs um einen Kopf als Sieger
über »Lonviers«, der von dem französischen
Championjockei Stern geritten wurde, hervorging
Eine halbe Länge zurück folgte »William the
Fourth« vor Valens. Weiten: 7:2, 9:1, 20:1.
König Edward wohnte mit der Königin der
Entscheidung bei. »Minorus« Zächter ist Mr.
Hall Walter, der den Hengst nur zur Ausnutzung
Rennbahn an König Edward vermietet at.
Die Lockensammler. Die herrschenden Frisurmoden, die die Häupter unserer eleganten Damen mit einer üppigen Gloriole falscher Löckchen umrahmen, haben in Paris,· wie
ein sranzösisches Blatt schreibt, einen neuen Beruf erstehen lassen, den des Lockensammlers. Der
Lockensammler muß anständig gekleidet sein, um

anfhder
-

zu vornehmen Geschäften leicht

Zutritt zu erhal-

Amt ist es, den amen bei ihren
Ausflügen in die Modemagazine zu folgen. Hier
im Gedränge, insbesondere aber bei der Anprobe
neuer Hüte fallen fast regelmäßig einige von den
vielen schönen künstlichen Locken zu Boden. Mit
einer raschen Bewegung erhascht der Lockensamms
ler das entfallene Kleinod und birgt es in seiner
Tasche. Er ist zwar nicht galant, es als ein
Sonnenir zu bewahren: er bringt es zum Perückenmacher, der ihm seine Funde mit Geld
auswiegt.

ten, denn
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getragen werden. Es muß ernstlich
den, daß es nicht wieder zu einem solchen Ausgang des Refotmwerkes komme.
Während auf
dem Gebiete der indirekten Steuern immerhin
eine brauchbare Grundlage für die Durchführung
der Finanzreform geschaffen sei, sei auf dem Gebiete der Besitzsieuern ein solches Ergebnis
nicht zu verzeichnen. Die verbündeten Regierungen seien im Verfolg ihres Programms der Finanzreform nach wie vor der Meinung, daß eine
Besteuerung der Erbschaften die geeignetste Besitzabgabe sei, die für das Reich
in Frage komnir.
Zu den in einein Teil der Presse über die
Haltung des Reichskanzlers in diesen Fragen geäußerten Anschauungen, sagt das nfsiztöse Blatt,
diese seien gänzlich unbegründet, und fährt dann
fort: Der Reichskanzler war in den letzten
Wochen fortgesetzt mit Verhandlungen über die
Finanzreform beschäftigt. Er hat nichts unversucht gelassen, um eine Einignng
zwischen der Rechten und der Linken herbeizuführen. Auch die Vorgänge in der Kommission,
die er
das lebhafteste bedauert, können ihn
keineswegs zu einer Aenderung seiner ganzen bisherigen Haltung bewegen. Der Reichskanzler
wird, wie das Blatt hört, die nächste Gelegenheit
im Reichstage benutzen, um seine Stellung
vor dem Lande klarzulegen.
Diese Darlegung wird wohl im wesentlichen
-

.
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auseineAuseinandersetzung desßeichskanzlers mit den Konservativen hinauslaufen.« Wie verlautet, fühlt sich Fürst Vülow
durch das Vorgehen der Konservativen, die am
Donnerstag eine Gas- und Elektrizitäts-Steuer
auss neue eingebracht haben, auss äußerste brüskiert
um so mehr, als der Reichskanzler noch
vor kurzem bei einem privaten Zusammentreffen
mit den konservativen Führern Gelegenheit genommen hatte, zu erklären, daß seitens der Regierung die Gas- und Elektrizitätssteuer aus
Opportunitätsgriiuden zurückgezogen worden sei.
Der Riß zwischen den Konservativen und dem
Fürsten Bülow ist dadurch noch schärfer ge-
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Deutschland

Am vorigen Sonnabend hielt der Kaiser

auf dem Tempelhofer Felde die FrühjahrsParad e über die Garnifonen Berlin, Charlottenburg, Spandau und Groß-Lichterfelde ab. Das
Wetter war trübe, klärte sich aber später auf.
Unter den zahlreichen Zuschauem bemerkte man

viele Mitglieder der Diplomatie. Die Aufstellung
der Truppen war die übliche in zwei Treffen.
Der Kaiser führte das zweite Garderegirnent zu
Fuß Nach Schluß der Paradeigegen Its-« Uhr
führte der Kaiser die Fahnen und Standarten
nach dem Schloß zurück.
Schon wieder ist dem Kaiser Wilhelm
eine völlig erfundene Aeußerung in den
Mund gelegt worden. Ein Telegrasmm der
»Köln. Z.« meldete aus Wien: Jn der ungarischen Prsesse wurden Mitteilungen über
ein Gespräch veröffentlicht, das Kaiser Wilhelm bei seinem jüngsten Aufenthalt in Wien
mit Kaiser Franz Josef über« das Großmachtinteresse undsdie Festigkeit nnd Kriegsbereitschaft
des Dreibundes gehabt haben soll. Danach soll Kaiser Wilhelm bemerkt haben, es sei
wünschenswert, sdaß die Einheit der österreichischungarischen Monarchie gesichert und die inneren
Wirren ausgeglichen würden. Dazu bemerkt die
»Nordd. Allg. Ztg.« »Der Deutsche Kaiser
hat, wie man uns versichert, keinerlei Aeußerungen
dieser Art getan, und die gesamten Mitteilungen
über die angebliche Unterhaltung sind er-

fundenX

Ueber die Abreise des Fürsten· Philipp
Eulenburg nach Gastein wird von unterrichteter Seite mitgeteilt: Der Fürst habe bei der
Berliner Staatsanwaltschaft nicht um Urlaub
nachgesucht, sondern lediglich der Staatsanwaltschaft Kenntnis gegeben, daß er auf ärztlicheg
Anrufen zur Kur nach Gastein reise. Bekanntlich
ist Fürst Enlenbnrg gegen eine Sicherheitsleistnng
von 100000 Mk. aus der Haft entlassen. Er
hat- daher weder nötig, die Staatsanwaltschaft
um Urlaub zu bitten, noch ist diese Behörde in
der Lage, ihm einen solchen zu erteilen.

des »Beppeliu 11«.
Am Sonnabend um IX,IO Uhr abends hat
Graf Z eppelin auf dem neuerbanten Luftfchiff
«Zeppelin II« eine Fetnfahrt nach Norden unternommen, die ihn bis auf eine Entfernung von
weniger als zwei Stunden Eisenbahnfahrt von
Berlin, nämlich bis Bitterfeld, getragen hat.
Ueber die Fahrt, welche auf etwa 900 Kilom.
geschätzt wird, erhielten wir folgende AgenturTelegramme:

Friedrichshasen, 30. (17.) Mai. Gestern um 97, Uhr abends unternahm das Lustschiff »Zeppelin II.« von hier aus einen Aufsiieg
Heute (Sonntag) um 6 Uhr 45 Min. morgens
wurde das Lastschiff über Treuchtlingen, um
V,9 Uhr über Nürnberg und um 10 Uhr
15 Minuten

hkin
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England
Der Besuch der Berliner Stadtväter in London ist mit einer langen Kette von
nnd

Festreden ohne Mißton

am Freitag

zum Abschluß gelangt. Es wird aus London
vom ·28. (15) Mai berichtet: Die Mitglieder der

städtischen Behörden

sich

vormittags in
Automobilen
nach Windsor zu einem Besuch des
dottlgen Schlosses-. Herrliches Wetter begünstigte
die Fahrt Jn Windsor wurde von der Stadt
ein Frühstück geboten. Die Gesellschaft
London
besichtigte Schloß Windsor und legte am Grabe
der Königin Viktoria einen Kranz nieder.
Dann kehrten die Gäste im Extraznge nach London zurück.
Am Abend veranstaltete die City
von London
ihren Ehren in de Keysers
ein Abschiedsbankett, an dem der
ord Mayor Trnscott nnd der frühere Lord Mayor
-

Fotel

morgens über B ayreuth gesehen-

Berlin, 30. (17.) Mai.

Das Lastschiff
hinweg und wurde um
4 Uhr 45 Minuten nachmittags über Leipzig
gesehen, von wo aus es in der Richtung nach
Berlin hin flog.
Fried richshafen, 31. Mai. Vom Grafen
Zeppelin ist folgendes um 7 Uhr 20 Min. abends
am Sonntag-in Bitterfeld aufgegebene Telegramm
eingetroffen: »Habe eben beschlossen
zurückzukehren Alles in bester Ordnung-«
Stuttgart, 31. (18.) Mai. Um 4 Uhr
45 Min. morgens flog Zeppelin über Würzb uzg hinweg.
«
Goeppingen (Württemberg), 31. (18.)
Mai. Das Lastschiff stieß in der Nähe der
Stadt auf einen Baum und erlitt an d ex
vorderen Spitze Beschädigungen.
Aus Friedrichshafen find Techniker zur Ausbesserang der Beschädigungen abgeschickt worden.
meint, die Arbeiten in der« Nacht zu been en.
Goepping en, 31. (18.) Mai. Das Lustschiff Zeppelins liegt in einer für den Abstieg
äußerst ungünstigen Gegend. Die Beschädignngen sind so bedeutend, daß an eine Fortsetzung des Fluges noch in dieser Nacht nicht
gedacht werden kann. Aus Friedrichshafen sind
Techniker eingetroffen Mit Hilfe des Publikums
ist das Lastschiff in eine Lage gebracht )worden,
wo es vor Windstößen geschützt ist.v
Eine weitere Depesche aus Göppingen
meldet über den Unfall: Als das Lastschiff
behufs Komplettierung seines Benzinvorrats la n
dete, entging der Aufmerksamkeit des Steuermannes ein auf dem Wege stehender Birnbaum,
in dessen Aeste das Lastschiff mit seinem Vorderteil hineingeriet. Die Aluininiumteile des Luftschisfs wurden in einer Länge von 30 Metern
vollständig: zusammengedrückt
Das vordere
Steuer wurde ganz zerstört.
Die Bevölkerung begrüßte den Grafen lebhaft. Graf Zeppclin depefchierte dem Reichstage, daß die Remonte des Luftschiffes 6 Wochen
dauern werde. «Jnfolgedessen ist der für den
nächsten Montag geplante Aufstieg der

flog über

Zwickau

»

zu·

begaben

«

Måm

-

Reichstags-Abgeordneten

scho b

e n worden.

ausge-

Ein weitere-s Telegramm meldet, daß der Zeppelin U. mit dem reparierteu Vorderteil gestern um
3 Uhr 20 Min. bereits wieder ausgestiegen ist« (Vergl. hierzu die Rubrik ~Telegramme«.)

Lokales.

Frankreich

Jnsolge des Ausstandes der eingeschriebenen Seeleute sind, wie vom Freitag aus Marseille gemeldet wird, seit mehreren
Tagen schon etwa 300 Passagiere an der Uebersahrt nach Algier und Tunis gehindert. Sie
haben sich nun durch eine Depntation mit der
Bitte um Abhilfe an den Präfekten und an den
Hasenkommandanten gewandt. Dieser hat daraufden Marineminister um Bestimmung eines
tiegsschiffes zum Transpott der Passagiere gebeten.
Wie aus St. Nazaire gemeldet wird,
die
hat sich Mannschast des Postdampfers »Champagne« der Campagnie Transatlantique den streitenden Seeleuten angeschlossen. Die Zahl der von
dem Ausstand betroffenen Schiffe der Gesellschaft
Der Minister-rat
beträgt bereits vierzehn.
beschloß, zur Sicherstellung des Post- und Passagierverkehts zwischen Frankreich, Algier, Korsika
und Tunis den Reedern sür die Bemannung einer
bestimmten Anzahl von Dampfern bis ans weiteres aktive Marinesoldaten zur Verfügung zu stellen.

Festessen

erste Fernfahrt

«

worden.

Treloar teilnahmen. Der Obmann des Empfangstomitees Neal sagte in einer Ansprache:
»Von heute an ist es gewiß, daß Deutschland
nnd England Freunde sein müssen-«
Sowohl die Deutschen als auch die Engländer
nahmen diese Worte mit lautem Beifall auf. Alle
Anwesenden sangen die »Macht am Rhein«.
Oberbürgermeister Kirs chner rühmte in bewegten Worten die außerordentliche Herzlichkeit des
Empfanges, für den er im Namen des deutschen
Volkes innigen Dank sage· Die Erinnerung daran
werde nie schwinden. Auch der Lord Mayor
hielt eine Rede und erklärte, nie habe die Stadt
London ihren Wünschen
entschiedenen Ausdruck
gegeben, wie in dieser Woche, welche die Verbrüderung vonßerlin und London geschaut habe. Die Erinnerung daran werde in
London lange Jahres lebendig bleiben. Schließlich dankte er dem Oberbürgermeister für die den
Armen Londons gewidmete Spende.

Theater.

.

.

hat,l’pie

Parlamentsbericht

-

aus

-

,

«

zusammen.

-

-

Von den drei Pfingstfeiertagen brachten die
beiden ersten im Theater Wiederholungen, wähtead am gestrigen dritten Feiertage in einer
großen Doppelvorstellung vor fehr gut besuchtem
Hause dafür gleich auf einmal ganze zwei neue
Sachen in Szene gingen: der amüsanie Schwank
»Zwei glückliche Tage« von Schönthan
und Kadelburg und Suppös einaktige Operette
»Fl.otts.gsuis.ch.s«Der Schwank ist, wie das ja bei diesen beiden, mit einem sicheren Instinkt sür die Bedürfnisse eines im Theater nur« Amüsement und Unterhaltung suchenden Publikums ausgerüsteten
Versassern garnicht anders möglich ist, außerordentlich unterhaltsam gemacht und weist neben
vielem nur Schwankhaften auch manche Szenen
und Situationen aus, die von echtem, die Lachlust
weckenden Humor getränkt sind. Die meisten
Figuren sind zwar klischömäßig zugeschnitten;
doch befinden sich darunter zwei glücklich geratene
komische Rollen mit sicher zugreisender Charakteristik und seinerem, lustspielartigem Anstrich (Lüttchen und Freisinger), die das Ganze auch für etwas anspruchsvollere Theaterbesucher recht genießbar erscheinen lassen.
Gespielt wurde das Stück flott und frisch.
Den alten Onkel Lüttchen gab Herr Wiesner
mit anerkennenswerter Spielroutine und in guter
Masse. Doch stellte er die Figur mehr in ihren
allgemeinen Umrissev, lohne sonderlich tief ins
Detail zu gehen, auf die Bühne. Am besten gelang ihm die Szene im letzten Alt, wo endlich
in dem alten gutmütig-ängstlichen Herrn der lang
gehegte Groll gegen die Erbtante Hollwitz zu
leidenschaftlichem Durchbrnch tqmmt Jm übrigen
schlägt diese Rolle garnicht m das Fach dieses
Darstellers. Herr Spohn verlieh der Gestalt
des Pepi Freisinger das Gutmlittge und Treuherzige des Wienertums, brachte Jedoch das Leichte
und Bewegliche der Figur nicht genügend zur
·

Geltung. Die Rolle kommt ja auch seinem Nain Szene. Dieses Stück scheint auch hier zahlutell weniger entgegen.
reiche Freunde gewonnen zn«haben, indem sich der
Fel. Claire Wilke absolvierte als Else ihre Erfolg von Vorstellung zu Vorstellung gesteigert
das der Besuch der letzten Vorstellung
Backfischrolle gefällig und munter. Herr Brenkendorf und Fel. Haydach wußten gut und bewei t.
wirksam das sich zankende und wieder versöhnende junge Ehepaar Witte zu verkörpern. FrL
Haagen als Tante Hollin hielt sich in den
Grenzen einer sehr maßvollen Komik. Das Ehe114. Sitzung der Reichsduma
paar Weinholz fand -in Herrn Niemeck und
vom 19. Mai.
Das PuFel. Palmiå geeignete Darsteller.
blikum nahm das Stück dankbar auf.
(Drahtbericht.)
Die um 111X« Uhr funters dem Bot-sitz des
Suppes in Wien 1863 zum ersten Male aufWolkonski eröffnete Sitzung ehrt das
Fürsten
geführtes qus mutet uns Heutigen in manchen
Andenken
des verstorbenen Abg. Perga m e nt
Szenen bereits ein wenig verblaßt an. Es war durch Eis-heben
von den Sitzen.
aber nichts destoweniger eine höchst interessante
Unter anderem liegt eine Vorlage betreffs der
»Ausgrabung«, die uns damit geboten wurde, Abtrennung der
östlichen Teile der Gouvernements
und lehrreich war sie auch in sofern, als sie uns
Lublin
und
und der
Sedlez
wieder einmal die breite Kluft aufzeigte, die zwieines CholmBildung
den
Operettenmeistern
der alten und der neuen
schen
Gouv ernements
Generation herrscht. Daß die Jungen dabei
schlecht wegkommen, braucht nicht erst gesagt zu aus ihnen vor. Der Seniorenkonvent proponiert,
werden. Sicher ist, daß selbst die allerberühmte- die Vorlage an die Kommission für gesetzgeberisten Jüngsten den alten Suppö in bezug auf büh- sche Maßnahmen zu dirigieren.
Geg ets chkori erklärt namens der Sozialnengerechte Erfindung der Musik und schlagende
Charakteristik bei weitem nicht erreichen. Jnsbe- demokraten, daß die Frage der Neubestimmung
sondere würde keiner von ihnen imstande sein, dem der Grenzen nicht vom Ermessen der Regierung
alten Geizhals Geier eine so unheimlich wirkende abhängen dürfe, sondern auf Grund einer UmCharakteristik zu verleihen- In dieser Rolle bot frage unter der ganzen erwachsenen Bevölkerung
Herr Wiesner in der abschreckenden Maske ohne Unterschied der Nationalität und des Stanund dem
eindringliche Wirkung angelegten des vorgenommen werden müsse. Da die VorSpiel eine kapitale Leistung. —Ansprechend war lage ·eine indirekte Antwort auf die Forderung
das Liebespaar Lieschen und Anton (Frl. Brauder Autonomie Polens darstelle, empfehlen die
gard und Herr Jearneaux). Herr Sandt Soz.-Demolraten ihre Ab lehnun g ohne Ueberund Fri. Plitz rundeten die Ausführung recht gabe an die Kommission. (Applaus links.)
Maklakow weist auf die Unannehmbarkeit
Das Orchester brachte unter der
hübsch ab.
Leitung des Herrn Kroeter seine Ausgabe gut dieses Vorschlages hin, da nach der Geschäftsheraus und auch der Chor schien sich wenigstens ordnung keine Vorlage ohne vorherige Prüfung
Mühe zu geben. Nur das einsame Kulissenstück durch die Kommission abgelehnt werden dürfe.
von «Alt-Heidelberg« wirkte inmitten der Wald- Der Vorsitzend e motiviert mit denselben
partie ganz unverzeihlich schlecht. Da hätte die Gründen seine Weigernng, diesen Vorschlag zur
Gegetschkori verharrt
Regie die Sache doch wohl anders einrichten Abstimmung zu bringen.
bei seiner Meinung; die Vorlage wird der Komkönnen.
-—-h
mission für gesetzgeberische Maßnahmen üjerwiejem
Durch einen bedauerlichen Irrtum, den von
laronsli erklärt namens des Polnischen
Riga aus wir zutechtzustellen ersucht werden, Kolo, daß das Zartum Polen mit seinen besonwaren in dem uns zugesandten und am Sonn- deren Gesetzen, festen Grenzen und Institutionen
abend veröffentlichten Psr ogr a m m für den ein besonderes Ganzes innerhalb des russischen
1. Baltisch en Aerzte-Kongreß die SpeStaates bilde. Die Regierungsvorlage dagegen
zialsitznngen für Chirurgie
Gynäto
führe zur Vernichtnng dieser Grenzen. Unter
logie und Geburtshilfe, Neurologie dem Vorwande, die russische Nationalität und die
und Psychiatrie als am zweiten VerOrthodoxie dortselbst schützen zu wollen, ziele die
handlungstag stattfindend verzeichnen während Vorlage dahin, dieses Gebiet mit gemischter Bebesagt-: Sitzungen tatsächlich am drit t e n völkerung in ein russisches zu verwandeln auf
Tage von 9—l Uhr stattfinden.
dem Wege der Entnationalisierung des
polnischen Elements. Die Vorlage widerspreche
Das Friedensrichter-Plenum tritt den Grundlagen der Manifeste vom 17. April
morgen zu einer Sesfion
Die und 17. Oktober. Das polnische Volk erblicke
Sitzungen werden bis zum 30. Mai dauern.
in ihr eine Aeußerung der Gewaltpolitik.
Miljulow erklärt, die Kadetten würden
Wiederum hat der Embach ein Opfer ge- ihre Stellung zur Vorlage motivieren, wenn über
«
fordert. Am Montag spät kehrten 3 Personen, diese verhandelt wird.
ein Manti, und 2 Frauen, nachdem sie sich in
Sodann gelangt nach kurzen Debatten die
Quistental aufgehalten hatten, in einem Ruderbot Vorlage betreffs Erhöhung der Alzise
zur Stadt zurück. Zwischen Quistental und dem auf Tabaksfabrikate in 2. Lesung zur
Fischerhäuschen kenterte das Boot ans noch nicht Annahme.
Die Vorlage betreffs des Urheberrechaufgeklätter Ursache. Zwei von den ins Wasser
Gefallenen wurden gerettet, während die eine tes wird im Hinblick auf den Tod des Abg.
der beiden Frauen, Helene-Berger, ertrank. Um Pergament, der Referent war, von der Tages3 Uhr nachts wurde die Leiche der Weisung-bückten ordnung abgesetzt. Daran werden 6—kleisne Vorgeborgen.
—oo—
lagen verabschiedet.
der nun eintretenden Pause wird
Am Sonnabend in der Frühe entgleiste eine Während
e für den Abg. Pergament
Totenmess
auf der Schmalspurbahn zwischen den Sta- zelebriert.
tionen Quellenstein und Surri ein Güterzu g.
Nach Erledigung einiger weiterer kleiner VorEs wurden 10 Waggons des Zuges,
hauptlagen referiert Kapustin über die Vorlage zum
sächlich mit Balken, welche für die Pernausche Etat des Don-Polytechnikums und zur AnweiZellstosfiFabrik bestimmt waren —,beschädigt oder sung der Mittel für die Begründung dieses Inzertümmert. Vom Zugpetsonai ist glücklicher- stituts.
weise Niemand zu Schaden, gekommen. —ch.
Woronkow will an diesem Institut eine
Abteilung organisiert wissen.
landwirtschaftliche
Heute bald nach 12 Uhr mittags signalisierten
des Gehilfen des HanErklärung
eine
Auf
die Alarmglocken einen Brand im Z. Stadteil." delsministers hin, daß eine solche
Abteilung soNach vorläufigen Ermittelungen war in dem ein- wohl von der Kommission, als auch von der
stöckigen Polinschen Hause in der Fortuna-Straße
genommen sei, zieht
54 infolge von Unvorsichtigkeit
eine alte Frau Regierung in Erwägung
Amendement
zurück und wünscht,
Woronkow
fein
hatte auf dem Boden des Hauses wieder einmal daß den Statuten des neuen Polytechnikums die
noch nicht gelöschte Kohlen abgestellt
des Petersburger Polytechnischen Instituts zu
Feuer ausgebrochen, das sich dem Dachstuhl mit- Grunde
gelegt werden.
,teilte. Das Feuer wurde rasch gelöscht; der andes Handelsministers ist dagegen,
Der
Gehilfe
getichtete Schade wird auf etwa 200 Rbl. gedie
Statuten
des Petersburger Polytechnilums
da
"
schätzt.
sich als sehr lückenhaft erwiesen hätten.
Woronkows Antrag wird abgelehnt,,die
Die Rigafche Pianofortefabrik von J. TresVorlage
dagegen in 1. und 2. Lesung angenomdie
dem
1835
wie
felt,
besteht, ist,
seit
Jahre
Berücksichtigung eines Amendements
men
mit
die Rigaer Blätter melden, von Herrn Richa rd
Woronkow,
von
der die Summe für die EinrichRathke erworben worden und wird unter der- tung des Polytechnikums
um 40000 Rbl. zu
weitergeführt
werden.
selben Firma ~J. Tresselt«
erhöhen proponierte. Nach Verabschiedung einer
Reihe weiterer, durchweg innerrufsische VerhältS om
Uebermorgen, Freitag, findet in
nisse betreffender kleiner Vorlagen, beschließt die
mertheater die Ausführung Von Wildere- Duma
auf Antrag der Budget-Kommission, in
b r u ch s großem romantischen Ritterfcham dem Budget
für 1909 einige nötig gewordene
spiel »Die Rabensteinerin« statt.
Aenderungen
vorzunehmen.
Jn Wildenbruch verehrte der bessere, naSitzung: 57, Uhr.
der
Schluß
tional gefinnte Teil des deutschen Volks
Nächste Sitzung: Donnerstag.
den Dichter, der durch seine großzügigen vaterländischen Dramen breitere Kreise des für Literatur und Theater in Betracht kommenden PuDie Kommission sür Gesetzentwütse lehnte
blikums wieder für eine wahrhaftigere Poesie, als mit 11 gegen 8 Stimmen die Vorlage über den
die aus der Fremde nach Deutschland importierten Aufschub der Reichsratswahlen in den
Bühnenstücke es waren, zurückgewonnen hat. Jn 9 Westgouvernements ab. Die Kommisder »Rabensteinerin«, die Prof. Ad. Bartels, der sions-Mehrheit ist der Ansicht, daß nur die Einbekannte «Literarhistoriker, das beste Volksführung-von Landschafts-Jnstitutionen äu diesen
drama der letzten Jahrzehnte nennt, Gouvernements die zutage getretenen Mängel
schwebte dem Dichter, nach seiner eigenen Aussage, des Wahlgesetzes beseitigen können.
der Gedanke vor, aus den sozialen Gegensätzen
und Kämpfen jener Tage, in denen auch deutscherseits zum ersten Male der Gedanke einer kolonialen Expansionspolitik sich ersolgreich regte,
der Petersburger Telegrapheneinen Aus-schnitt zu bieten. Das ist ihm auch in
Agent
vollem Maße gelungen: das Drama zeichnet sich
Der Großfiirst
19. Mai.
Petersdurg,
durch eine theatralifch überaus wirksame Steigerung der Handlung und ein vollgerüttelt Maß Boris Wladimirowitsch ist Allerhöchst dem Leibgeschickt
Theatereffekte, im besten Wort- garde-Sappeurbataillon zugezählt worden.
aus.
Es
Jn einem Allerhöchsten Refkript auf den
sinne,
steht zu hoffen, daß unsere DarNamen
Botschafters beim
großangelegte
die
Dichtung
steller
zu bester Büh- spanischendesKönigshofe,
außerordentlichen
Wirkl. Geheimrat Grafen
nengeltung bringen werden um mehr, als
neue tüchtige Theaterdireltion ihr Möglichstes für Attur Casfini, dankt Se. Majestät dem:Boteine würdige Jnszenierung getan hat.
Wir wün- schafter fein-seine ZQ-lährige Tätigkeit nnd verdie
Gelegenheit,
leiht ihm vAllergnädtgst Allerhöchst fein Porträt
schen sehr, daß
Publikum
Jn einem zweiten Allerhöchsten Reskript auf
einmal
ein
in
seiner
Art
sich auch
klassisches
den
Drama großen Stils ansehen zu können, mit
Namen» des Reichsratsmitgliedes Staats-H.
Mansfurow
ergreifen
aber
sekretiirs
Freuden
Wall-Geheimnis
möchte. Ganz besonders
6.0-jährige nützliche Tätigkeit
Jugen d wird ihm für
sei der Besuch der Vorstellung
gedankt und eme mit dem Porträt Sr. Majestät
empfohlen.
Wie uns aus dem Theaterbureau geschrieben gefchmückte Tabatidre geschenkt.
wird, geht morgen, Donnerstag, lean Gilberts
Verhandlung des Prozesses
Nach
reizvolle Operette »Das Jungfernstist« nochmalig gegen den Ver and der Militärschreiber wurden

.

-.,.-

»

unserem

-

von 29 Angeklagten 22 zu 6—lo-jähkiger Zwangsarbeit verurteilt und-Z freigesprochen.
Jn der Residenz erkrankte vom 17. auf den
18. d. Mts. an der Cholera 1 Person und
starb 1. Jn den beiden letzten Tagen sind-jedoch weder Etkrankungen noch Todesfälle registriert worden.
Moskau, 19. Mai. Das Kriegsgericht verhandelte den Prozeß gegen den Kapitän Wnukow,
der im letzten Kriege eine Abteilung-Freiwilliger
auf Ssachalin befehligt hatte und später ange-'
klagt worden war, sich mit seiner ganzen Abteilung den Japanern ergeben zu haben.
Dein
Angeklagten ist bereits ein Bein amputiert worden und das zweite soll ihm auch noch abgenommen werden. Er hat beide Beine während der
Kämpfe am Schaho erfroren.
Das Gericht sprach
-

-

Wnukow frei.

Nowotfchcrkassk, 19. Mai. Die Station
Rowenki wurde von Räub ern Um 1000 Rbl.
beraubt-. Der Stationschef wurde ermordet und

seine Frau

verwundet.
19. Mai. Jn den Petroleumwerken
von Bibi Eibat brach aus unaufgeklärter Ursache
ein Bran d aus« Es brennen 4 Vohrtürme
Mirsojew und Pitojew. -Die Verluste sind
gro .

Bakn,

vonß

Berlin, 1. Juni (19. Mai). Das Zeppe-

linfche Luftschiff landete heute um 9
Uhr abends bei Schemmerberg (füdl. von Göppingen) an der Eifenbahnlinie Laupheim-Biberach.
Nachdem das Lastschiff seinen Gasvorrat ergänzt
hatte, trat es um 12 Uhr 40 Min. seine Rückfahrt an.
Friedrichshafen, 1. Juni (19. Mai). Kai-

ser Wilhelm
an Zeppelin

drückt in einem Telegramm

die Hoffnung aus, daß der Graf
Berlin bald für die ihm zugefiigte Enttäuschung
entfchädigen werde. Graf Zeppelin teilte dem
Kaiser in seiner Antwort-Depefche mit, er hätte
garnicht die Absicht geäußert, Berlin zn besuchenDas Telegramtn an das Luftschiffer-Bataillon, in
dem von diesem Plan die Rede gewesen sei, sei
ein gefälschtes gewesen« Zeppelin gibt der
Hoffnung Ausdruck, daß er nach 6 Wochen mit
seinein Luftschiff vor dem Kaiser werde erscheinen können.
Friedrichshafen, 2. Juni (20. Mai). Das
Zeppelinsche Lastschiff landete um 2
Uhr 6-Min. in ManzeL
Paris, 1. Juni (10. Mai). In der Umgegend der Stadt sind zahkreiche Telegtaphen- und
Telephondrähte durchschnitten worden. Im Jnnenministerium liegen Beweise dafür vor, daß die
Pariser Anarchisten die Urheber find. Es wurden außetordentliche Maßnahmen zum Schutz
der Leitungen getroffen.
«
Hang, 1. Juni (19. Mai). Unter dem Vorsitz des Prinzen Heinrich der Niederlande wurde
der Kongreß des internationalen KolonialiJnstituts eröffnet. Als erste wurde die Frage des
Unterrichts der Eingeborenen geprüft.
Madrid, 1. Juni (19. Mai). Während des
Polo-Spiels stürzte König Alfonso mitsamt
seinem Pferde und trug eine leichte Verletzung
am. Fuß davon.
Sofia, 1· Juni (19. Mai). Dem russischen
Gesandten Ssementowsli-Kurillo ist der
Orden 1. Klasse »sin zivile Verdienste« mit
Brillanten verliehen worden, seiner Gattin das
Damenkreuz desselben Ordens, dem Gesandtschastssekretär v. Strandmann der Orden Z. Klasse

»für zivile Verdienste-A

Salouiki, 1. Juni (19.Mai). Als am«vorigen Freitag die Truppen durch die Straßen von
Djakovar marschierten, fielen aus einigen alldanesischen Häufern Schüsse, die von den Soldaten
erwidert wurden. Es entfpann sich eine anhaltende Schießerei, ,der zahlreiche Verhafiungen
folgten. Dschewad Pafcha befahl den Albanesen,
gutwillig ihre Waffen auszulieferm Diesem Befehl wurde nicht Folge geleistet. Es werden daher wahrscheinlich Repressalien erfolgenKonstantin-web 1. Juni (19. Mai). Der
persische Gesandte forderte gestern dringend
eine Antwort von der Pforte auf die kürzlich ergangene persische Note, in der die Entfernung
der türkischen Truppen nnd türkischen
Kurden aus einigen, von ihnen okkupierten persischen Gebieten-verlangt wird.
Täbris, 1. Juni (19. Mai). Der türkische
Konsul erklärte offiziell den lokalen Behörden, daß
Sattux Khan und Bahir Khan mit ihren bewaffneten Fidais sich in bezug auf Leben und Eigentum unter dem Schutz der türkischen Regierung

befinden.

-

Pefchawar, 1. Juni (19. Mai.)

Nach der
Anzahl eingeborener Kunden-Nähe der Grenze von Afghanen

~Times« ist

eine

Scharmützeb

-

beiter in der
überfallen worden.
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Karoline Fromm,
St. Petersburg.
Prof. Wilhelm B e r n
zu St. Petersburg.
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hohe Mutter

o

«

hoc-Diesing gesetz-Mit
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f» »Arie« Hasel-en

l fis-del 40 Kop.
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loniisssutm Ida 21. Isl ess.
Vorstellung Nr. 19.
AbonnementSiVorftellung Nr. 15.
Zum 4. Mal-
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Korb Er 25 Hasel-M-
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Miene-« Mai-Im stief-s.
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Große Vandeville-Operette in 4 Akten
von Ernest Guinot Und Jean Gilbert.
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bitter ihr
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Telephon.

Pycoiiaa Hain-usingF
ums-m-

«

gebrauche-It

«cs2i«il« Ist das Elsszici RKDicRLE Mittel zur Entfernung von TONNEKSPROSSEN, Elkiktckh FLECKEN und RUNZELM
es macht des Gesicht FRlscii un( JUNS uncl wirkt aui ciie Haut und
Poren wie der Norgentan eut tile Pfiånxenwelh
Von »cl2i«il's« creme Metzmorphose sinei bereits
verkauft.
clrcs
lIILLICIIOSEI
der Vertreterinnen wies schönen
Tittlskktbk diMiEssKiEFE
Geschlechts In Herrn ~cßZiiVil«, bezeugen die Vorzllgiichkeit seiner
gllnzencken Erfindung-.
tlm vor jeglichen Usehahmungea gewarnt zu sein, miissen folgende kenntzeichen des echten creme ~ciizilef Metamorphose
gen-u beichtet werden. i) Rai der innenseite der Dose: weisse
2) Elicii.lsclspiiis PHTENL
KEUEFUHTERSCHKIFT
Zeichnung
kitßsEitkOilF
mit
Z)
der» Kaisehrift «Kl.l.iii.lsslsci-itks
IIIssTELLL.’iS 1895«,4) die im Departement illr Handel und Gewerbe
«4685 zeichnung ~OUELi.E DER scHOEHriEiT«.
Lbestätigte sub

die selbständig kochen kann, Zeugnis-se besitzt; Wanscllt sllls stslls
Makioohofsoho sit-. 19.

hinewa Holzhisttt V.
ESTEEEE 121 s Qu.-.6-.-.-—......

in verschiedenen Preis-lagen emptiehlt 11. 111-Ists techn. sure-n
Ritter-Strome 9.

Hosen-must
sc Empor

Qoru
oswpakvokol ANHANG-Masse
JEAN-he

-

Ein kranko st lil

Zu

miskanfen

-

steinstl-. 34, Qu. 6.
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Exime Caselmczcht yepzmxz Mir
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Übsjrälsl

erhält-ich
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:
stossgmaDsssssganssssgssssssssss
Hanptniodotlsgo für die bsltisohszn Provinz-en crust sohqqlh Gr. Jakob
stkssso 20J22. 111-.
-

-·.

,

Gruppe li.

-

-

BI)
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Its-I A. 111 c.
ptäoiso 5 Milsususlmsssssljs bei ds- Psstokia
stinslllh Kisstsaiondlloq Z-

"

,

EIIII
«-«

Nat noch einige Tage
alle erschl. Kunstkkäkte la litt-en otslglasllelstaagea-.
U· a.
der geniale

f

.
otto Renne!
Potpourri

-mjt

pudwejse pro Pud d- R. 1.50

trägst-s Lager-.

Franz rat-raI.P-mcnoff,st.l’stersturq

Nr. KSIW
and ums-Gavsk. SI-

Jst-Tasse

Holmstl·. 14.
Mist-L
M
Ecke Newsky Pr. u. Pasehkinslcajs Nr.
77——l. (Bjng.v. d. PusehkinskalA (1. erste
v. Newsky, rechts.) Empkiehlt (1. Angereisten 78 Nummern v. I—s R. pro 24
st. a. v. 25—-100 R. men-til Elekt. Beleucht. Telephon u. Wannen· la (1. semmekzeit 20010 Behalt Bitte (1. Fuhrleuten
nicht Z. glauben, dass d.Num. besetzt s.,
remontiert w. etc. Telephon M 221—34.
Am Kiokokawaldo ist I- heizb. Osmz. uska 1 sm. 2
Wohn2., Eins ass» möbl.Mägdor-um,
«Nebour., Tödten- a. Koohg. u. s. w.
warme Wannoo, Doktor-, Apotheke,
Geld- u. Paolkoooost, alle Bedarf-an.
i. d, Nähe-.
11. P.lsc. U. cr. Umwanme
nsh Hencwalcesthnsh Nie-b E. lllskamh
Aaf dem Gute Ists-Ismhs ist ojao
-

·

z.

»JWI,

sz

P

I»

mskwolstsuuk

M sommerspmsenmlttel

lies- tlaolszcstsrelsemlel

Dann die reizende Treu-tormationssoubrette

A 11l"t«il R Smalll I
«

V

«

von Hag. li. Jucrgenson

ist in allen Apotheke-n und Drei-zuerion zu haben. 111-II pro 71 Bose

1.00 Kop. und pro V, Dosa 60 Kop.
W
ask-ichs sie-. 14 ist sink-

Wohnung

von ö Zimmorn nebst Küche vom
1· Juni für 240 Abl. Ihn-sahst.

Druck aud Verlag von

c.

M a tU

ei

·

Zum

.

Juni

Eine

v. 6 Zimmokn
im August zu

u

«

von 6

Zimmer-n nebst Garten für d.
sommsk od. jährlich tu Isrmlstsm
Nähokos Rigasoho Str. 103.- Frau
total-Lytt-

cum-Ist

»

plus

Wollust-g

von 4-—5

Zimmer-m otk. sub »Profossor« an d. Exp. d. 81.

Domi.

Ella Mann-Ma.

Die

frouodljoho

tolllcllul

»l.s ll-

«

-

Wohnung

von 2-3 Zimmsrn und Könnt-. OE.
Sud »K« an die Exp. (1. Blzf erbot-Im

unverwüstljohe

!

Kanone!

und noch eine Kette anderer
spezialitäten in ihren Glanz-

nummerv.
misan Ic til-r 111-18.

-

u. allem vaåhök ist
vermieten-. Zu erku-

Revalsohe str. bö, ijof, oben,roobts

Dissens-ältste

«»EILI»E!EE!I-p»Z-MMI EIS list-In I
verkauft nnd vormietot

-

lloohpaktorro ist o. grossos, helles-.
möbliortos, warmes

Zimme.

ZU
1909X10 slllslfksh
56.

t. (1. schuljshr
beseligt- voo V,6-—6,

Jakob-str.

Eine warme u. trockene

v. 3 kl. Zimm.,
fort 111 Ist-M-

Masohivontabkik »I-'t·sn:snslsstts"
Holm-Stkssso 14.

,

»

-

8-jährigok

Faohshettgst

«F’ron(l«our«, hohes Halbblat, wird
Ists-satt Näh-ko- Ot Q! dok- Cutonis« stornstkasso, um 2 Uhr mittgn

Ema Wohnung mit Bat-ten

Kkiobo

u. Veranda so—Petri-str. 27. Op. 15. für d. scsllsllslslscllsis ist zu
vors-oben.
Psplorstr. 1, 10-—ll und
le Iskmlstsll vom l. Juli eine
5-—6 Uhr-.
-

-

!

seinem neuest.

Ferner

offeriert saokweise pro Pud d- R. 1.40

u,

-

»

M-

gerashlos ists-« Her-leucht

Alexanderstr.

EIIIII

mit ihrem Original

cssllsllt sofort oder
Sion troundlioho warme

«

Rigesohe

Techn. Eure-u lag. Its-ausser und Elbe-h St. Pater-borg, w.0.,
Adrosso für Tologr. »Pkojokt—Potorsbm-g«.
Z. L., 26.

(Präojkltat)

W. Laatsch
9.

Hrca cl«Ia
"

Ulr. Reli- Ins-Missund Peplerstr. Beke-

und
nach jeder

Bostellangon

smä die besten Filtetn

KnochenFutter-nicht

c.

Mauren-h
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.

»

:

g
tosenachmitta
lckok v

-

-

ö- 6 n. Po-
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WPÆFZHCÆMVZPgez-www Wes Ewig-»F wsyepxzigs

:

Die Filter

alleh stylartoll, von den
hllllgstsn Preisen an
liefert das Handelshaus

,

Its-I 22. 111 o-

oi Ps.as

-

in

MME·

Aasstouvkkustöm Roisekotkor,Kupkot--

Wildbret la den Miit-den.
slllctts orhilltlioli vom 16. Mai an
beim »Poatimops« u. am Konzerttasko an der Konto-Masse

Altrisrtes Vvsssetn

—.

Pariser Ko"nsorv-toklvms.

(1.

tlvs l. Ivntsrts um 4 MuAufs-II
nsqlsm.. sahns-ils- 11. sont-Its
uns s um- sh.

Ist-dacht alt-in gestrichen zu weissen
Mssst nlolst aus«
Man lstlts sch- lots til-plans antl Typhus und trinke nicht un—

:

Nichts-I
.

solvent

USER o I o

Moderne

.

sommorstoilom

Geringe- Gagsuansprüoho. Zu ertr·
bei Erl. 11. Isltslh Breiten-. 8.

ausgebildewr Violinpvirtuoso ans
Humm- (Amokjka, Insel Gutm) Ab-

llas beste Dach

ZWEI.

Miso-m
rmmasiko,
Flkcomlegcicag yJL 21.
M- astng
Dol- I-;.-I. Sucht tät 6 junge Mäd.
oben im Alter v. 14—-16 Jahren

onontmgm

Zkillilis

Isl- Tat-Isl(er,liltterstr. 5.

~·kllol-l·«

creme

wikd nach Rhein gesucht« Nähere-

j«

in modsknston
ganze Kroaten, Ismlllsmit allem Zubehör.
Bkizzs Und Farbe empfängt das Geschäft

und HHNUT,
e

--.-

Rosen-in

der einzige Kroole als vollkommen

Ufenkacholn MFEZELLEZU Wes-se Ufankachaln
WELTWF
Ustqllkmtllcutssoatsa
Farbe-10. Tokksooukstsolssla

——’«

riniten will soii unbedingt«:s·«
Jst-«,JF;Z-X«
THE-Es ckema,,ciiZlNl Metamorphose
««-«-;,.ka,,,:s-

Jose tlel

:
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autoinekurzo Zeit
zu leihet-. Ocsub
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zmck Zwkexsizexyesfelffe Masche-Hex

~..... . . . . . .
MJÆME J6177

Ists-M W

«eden sonnabend um 2 Uhr
-

-

"

LSonnabend ump97,]Uhr

Fahrt zu
Um den Passagieren eine ruhige und
bieten, werden die Dampkejs nach Lijbeek und Vice versa durch den K a I m a r
S un d gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.
Passagier- und Güteranmeldungen nehmen entgegen:
(
Ilotoss El( 111 list-In tot-i
ist-»Is- si

ühekjhaisholtm

tleatxohkzsr.

Uhr

ehen die Dam fer «eden Mittwoch und
morgens nach

nach Reval

:

Dowiskuiwkine

Abgang von hübsch nachmittags.]
abwechselungsreiehere

wlnlll THIS
oßlnsclls Bmpfohlnngoh,

ksne

um

-

eva ab.

Forstsi lII-

»

.

Von Revis-l nach habe-Itnachmittags
leden sonnabend
3

Forstolovan

,

«

-2 grosse kann-rie-

Ueber aljmentäre Toxjcosen bei
jungen Kindern.
t. d. Beweis-: Gewaltsam-m

I

was-trank

Cpt.Hans J. Dahlberg.

I

Umwqu ils-I Lil- 111
Zum l. Mal in Dotpat Enden statt
des berühm-

Dampf Kacheliahnk
Ums«
.
«. D
-

moussieresncien

Jeden Donnerstag um 11 Uhr vormlttegs

s.

gesucht

«

Von Ist-Isl- oath 11-.elsssngfcsssJeden Montag um 6 Uhr naohnüttags

Mlins Magazin, Helsinujors.
kl. Realschule
Absolut-atsommsrstelle
links Land
wünscht

I

Ml«
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,

sofort sog-som-

I

Nitschqu

«

Beute I
W
tm Saale ~Wsaomaslno«

.

«

Opt. Bernh. Nyberg.

-
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-

.

«

Pllotogkagll von asßlsllogfoFs
Illxdclensggml

'

troff-vom Wiens-1- Diskssoo u. MSohooolndp.
solicit-VI Isstlsk

salon—Sohnell-Dampker

mP I A

Itzt

Tit-einiges-

25 ab.

Kkoqgnquyllk.

,

der

,

’

«

«

II

oder älterer Issltlnsts als stellvertreter ans Ca. 2 Monate fürs Land
gis-sachtsum Idtoxstigsn Abtritt
Niher. bei Dr. med. c. TIIIIPM
qus (Bstl.) per Eisenbahn-h lowa-

csms

der

sitt-as s lag-gotts-

z

"

kasssswskdsissssp

l

«

Hydkokdekatxden o-

·--

Damptschtftahskt
wachem-siehe
hocheleganten Annländischen
.

cacao

Rein

UMÆÆZZÆFÆAJ

I

Empfehlo eins reiche Auswahl v·
Koaötüron aller Akt. Molavgosllow
kokt L Ptci. 50 Kop., gestilltes Chor-olsdqykoptokt in wir-hinaus Des-ins
a Prä. 75, 90 a. 100 Kop., komm-uKonfokt d Pkd.«so Kopq Mark-WaaKonkekt h Pfä. 80 Kop., gekrümmte-.
Konxokt d Fid. 70 a. 80 Kop., vavillos
Takolohoooltzdo, Kasooohooolsdo und
Milchdhoqqlssås in verschied. Preislkr«gon. Täksljch mehr-ers vsoff-im Goi

Bädek ,- waeksh a. Masse-ge.
komm-J

'

lkotltbetsg

Institut-11.

losst-

·

fksltsm

Juer ans-m

l(.

I

.

M Gesellschaft

Gurgelhallen

Regolmässige

einer denkst-ben Roland-. GsraUtiort
150 RbL men-Hieb Für die Reise
hin und zurück 60 RbL
Nähere
Bedingmxgqn zu erfahren bei DrA. Frass Kol. Eoohstädt. qp. Ilpns
maöckcoe Eos-m oTJL Tanp ry6.

jugqu

"'

:

Pneumat.
Inhtzlationen
Kabinett u. Pneumat. Glocke

kroaknquellq: Admisiipkrntioq

,

.

Elns

NWlts-Mast Its-. I.

I

chtfoltxpgrnstasons äsiltkk
dHel·tlLtofkkzselesZeitSdenbruch.

»

Oebirgsluft

«vordauungsorgano

sclllscslsk Istlcsslltst in d. Krim
auf slslslls der sommekmoaato ja

IIIMIML

-

M

(

Kronenquelle.

Prospekte- küntlz Brausen- u. Bsdcdircktioa Las »Im-o- Zos Its-solt Momsruiiieafensmäg Obekbkaaneae Firma Gustav stkiebols,

-

·

s

;

,

,»,»,»»»»»»

Oberbrunnen und

Kannhen d»
smgsano
Atmsun gis-is
Nase
Hex-»kde
skonchjen
junge)
EmpäyzeM »Wa.

-

Enden Aufnahme

7X5.

Ng

—,

W Eunmami

-

vorm.

HMWC
Mcht
Diabeth

f-——»thma"lstr. 6, Q. 1.« EI.

name-19.

-

-

)

Umlschleslsh Waldes-barst- Gebirge.
Alkalisoho Quellen.
Heiskräftsq hei:

Techelkersehe-Sft;-1-lA4.—Qu. Z.
111-acht 111 stollvsktkstsutlsr

'-,(’-«

Pkoetz

smptlohlt

Eli-steile Wein

L,

koriiårem fes-nicht-, Tilshqealiqy, vielcnläniem Eilig-Mitten

kohlsnsauko Basler
Mast-gotts.
W 11.
Fiscbtonnacsolslixtrakt
Moorsalz
Kmuznaclwsalz

s

msr

«-.

Das Honor-r im Betrage von 30 Abl. ist präuumerendo zu entrichten
Lumoldungou worden von 9——lo Uhr vormittags Land 3—4 Uhr uuohmittags
Sowie am 21. um 729 Uhr abends smpfsngon»— Fortune-Erd 2-

«

mit

!

täglwli in Arbeit
und wird
kjijmtliohe Aus-klinkte
sorgt-führt
durch den Vertreter kiir st. Potenzbmsgs u. die Ostseeprovinzen Iqqssh
Zugs-I sksqy, St. Polol·Sburg,Mth-

fur Angestellte begin-est a-m2l. Mai e. « Wostonstoiio
am. S 111-s- abendsHEFT:«Ml:«:«chrharklt.

N.- 5. Hinweisqu
f
Einige kleine Knaben (B— lU-jährjg)
und Mädchen (10—12-jährig) können
noch« Zum August jn meinen beiden

»25«

"

I«

Is

Jlennmchcag

Aus-stim- stattsasprechstnnde von 11—1 Uhr

i

.

Masremaskmc PoTanT Ha cwmzjsenths.

Kreisen

Modell sZ. in dok- satsssustlonslon

til-o Rabensteinanm
5,.,

«

Esni altes-er stauen-e

mit medtjsbriger Praxis wünscht
Stand-eng assisoh, letejnjsch Ihm-themetjly hier oder in Blwe zu erteilen.
Nähere Auskunft erteilt Frau M.
Bohnen sti. 4, von los-le
Atndt
more-. n. v. 546 nachm-

.

«

Rastat-

Kurze von
Inbalx (1. über Buropsremz bekannttkiih. Hund«-Akad. this-Ils. May-Its-Immat7l·.-Tslsm. 1. Juli: Prosp. gi·«atiä.

xi

Fläsch, Wolle-, Leinplissoh Damastz Jute und Ortspoli-

sont-»staa-daselbst

MKSSSUSSJLL Rose-schal.
Neumsrkt str. 19.
Handdlswist »

zip-Mochi

z.

n

l selsloffenws

s

nsacstsss Erst-usuaqsn In st. ctsrshurg ausgsistsux

Zurückgekehrt

aTTe(-,TaT.

yaoa

.
ist

Frs

«

Bot-umschlin-

,

111 s. o.

ZifikdetibkmhsJeim

in

Dot- noao Typus.

Die tsefhetrsubten Hinterbliebenen

Dei-pay den 20. Mai 1909.

Haupt-lagst- asn 111-its-

squ 22·

.

Reise gegeben.

240 So-

le los-

.

In meiner

ksssltss.

.

Haltet mich nicht ent, denn der Herr hat Gnade
Leeeet mich, deee jeh In meinem Herrn ziehe.

«

Elzmäscllllls

geh. litt-eilt

«

·

I

von 5 Zimmorn uud allen Wittgghafftpjhgqpemliobk

Ist-an.

-

Lepplkzsfttnä

ist-ils

von 4 Zimmer-m miotktsi
oder Anfang August-,

leoon ist sksi
str. 29 u.

Mist-.

Eingang- u.

geworden

mioton Gjldoustrasso 9 Rost-anat.
«Eins Schwarzes

Mithuli lJacllslliintlin
Is, I Tr.

Hll ZIMMM

mit sparte-m

Ema Wohnung

von 3 hellen Umqu ist zu vor-

-

leisem-m
Karlowbs

Pontia-Inso-

hats sieh vors-nisa.
erbitt. man

Nachricht-zu

Mationhoksohostr.C

oben-

Idvlokenbo
»so
Fuss-h

ein kleiner

sur lliil to got-o
weis-or
Wioitokbkiagok namensthhkno
erhält z Abl.
lkohsm ös.

.

—-

Beat-

Nordlivländische

Im seyn-« end sind Tut-Juki-

so

aus

derstseiissshithr

-

Allslawische

Gegensätze.

des-«Exekutivs-Kowilees des Prager allstawifchen Knngressses hat Ende der- vorigen Woche in Peteksbucg ihr Ende gefunden,
ude schon dringenSteknjmensan die Oeffentlichkeit,
die auf scharfe Gegensätze-innerhalb der Führer
dei allflawischen Bewegemg schließen-lassen Vetwnndernssknnn einen das nicht-, denn- je mehr das
in Rußlcmd herrschende Regitne sich wieder dem
Fahtwassets der Periode vor den Oktobertagen
nähert, deftds weniger wird der-« in der-Theorie
sich. sehr schön ausnehmende Neopånflawismus
imstande sein, den auf national-russischer Selbsthetrschaft, Otthodoxie und Volkstümlichkeit basierten alten Kcktkdjdschen Pauslawismus zu über-«
decken und dies zum Teisl Jahrhunderte alten Ge-

lassen.

so

-

aus

Da war
dem letzten allslawischen Kongreß eine äußerste Rechte vertreten durch die
praktischen Slawisten des alten ns’at,i«onalistis ch e n Ty p u Z repräsentiert durch Filewitsch,
Wergun, Kulalowski u. a. (die alle gelegentliche
Mitarbeiter der »Now. Wr.« sind). Auf dem
letzten Kongreß des Exekutivlomitees fühlten sie
sich, etwas bedrüikt und sahen sich veranlaßt, ihre
Reden jedesmal damit zu beginnen, daß sie diesmal ~ganz aufrichtig-« sprechen würdet-. Viel
Erfolg hatten sie nicht. Ihre Lesung war diesmal-: »Fort mit dem Austroslawisntule
,

v

"

schaft für "s«la«w«"zx,»·e Kultur, denen sich
immer enger die p o l
en Vertreter anschlosfen.
Sie brachten in die ".-3"--»«"psphäre des künstlichen
Optimismns oder sHJsrhlecht versteckten Feindschaft einen -gesunden«sZ-eist des StieptizismuT
Der Führer der polkWen Vertreter, Graf Olizar, warf gegen Sß des Kongresses die
allerdings nichts
Frage auf, was
eigentlich dey
ist, was ex bezweckt
nnd wohin er führen
Da man sich über
Fragen
werde verständigen
diese
wohl
können,
solle« m j« ijijsich lieber in kleineren
Gruppen zusammensihj jßen nnd dann fest geschlossen vorwärts geh

us

un-«-·4"»Tnt"ki"che
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Die »Retsch«
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schchst diese ihre Ausführun-

Betisielem

die dartun sollen,
gen mit einigen
wie jedesmal, wenn des Kongreß
dem- Wege
war, eine alle slawis«·««s.·n Stämme·,befriedtgende
Formel für die
zu finden,
irgend welche serbiichå""«xbder galizische Vertreter
mit ihren
vor-tratenDie
»Retsch« kommt dahxx zum Schluß, daß ein
zukünftiger
Kongkeß sich ein vier
enger begrenztes Pr« ramm stellen und viel
sorgfältiger seine
betreiben muß.
angesichtsYer
Sonst muß
Buntheit der Richtungen,
zu repräsentieren
TlEinigkeit
begonnene Werk
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des Prager
depluti
Kongrefsess
gekommen
o
nen
dieses
zusiitif
Herr Kramasrc recht geschickt umgesprctngeth indem
Die »Pet. Tel:--Ag.« meldet nämlich, der Koner diese Gruppe mit den Polen auf der Grundlage des »großen und starken Rußland« zn eini- greß habe, streng an den vom Prager Kongresse
gen verstanden hatte. Doch schon in diesem Jahre angenommenen Prinzipien festhaltend, daß sich
wars es- wieder zu einem Bruch gekommen-. Als sdie allslawischen Organisationen nicht in Fragen
zuimischen haben, die die internationale oder
leitendes Symbol dieser vorigjährigen Kombination war nur noch Dnivwsti, der ehem. Führer innere Politik der von den Völkern flawisrhen
des polnischen Skolo in der Dama, erschienen. Stammes bewohnten Länder tangieren, folgende
Auch Kramarc selber schien diesmal keinen rechten Resolutionen gefaßt:
Glauben an seine Anssöhnungspolitik zu haben.
»Es liegt kein genügender Grund zur Behauptung
vor, daß die Vertreter und die öffentDazu kommt noch, daß er trotz allen diplomatider slawischen Völker, die zum
Meinung
liche
schen Geschicks der von den Rechten ausgegebenen Bestande Oesterreich-Ungarns
gehören, nicht ihre
Losung »Fort mit dem Austroslawismusl« ihre
moralische Pflicht in bezug auf ihre slarvifchen
hauptsächlich gegen ihn gerichtete Spitze nicht zu Brüder in Bosnien und der Herzengina
nehmen vermochte. Der von ihm verteidigte erfüllen und nicht in den Grenzen des Möglichen
daran setzen werden, daß der Bevölkerung
»Austrosla"tvismus« wurde auch im Zen- allesannektierten
Provinzen weitestgehende Selbsttrum scharf verurteilt, denn die Haltung der der
verwaltungund Freiheit ihrer nationalen und
oesterreichischen Slawen in der bosnischen kulturellen Entwickelung fichergestellt werde.
Frage hatt-e sehr viel böses Blut gemacht. Als
Das Komitee sieht in der bis jetzt unter den
Asxiom galt.selb—st den sonst wohlwollenden Kon- Balkanvölkerfchaften vzutage tretenden
grseß-Mitgliedern, daß die Slawen Oesterreichs Absonderung eine für die slawische Jdee bedem ~Lsnsturm des Germani·smus« nicht drvhliche Erscheinung und spricht diesfefte Ueberzeugung aus, daß die Verteidiger der slawischen
standhalten können. Daraus resultierte eine recht Jdee es verstehen
werden, alle sie von einander
peinliches Situation der österreichisch-s·latüis«chen trennenden Meinungsverfchiedenheiten beizulegen
Vertreter. Besonders warm vertraten dieses und ihre Kräfte zur Verteidigung ihrer nationa»

»Was ihr da als Klage vorbringt, scheint
keine grundlose Klage zu sein
und dennoch ist
es steht dem Verbot,
euch schwer zu helfen
das ihr verlangt, uralter Brauch entgegen. Die
Heiri, Gurkur, Bubalo
Menschen halten euch nun einmal für dumm«
Von Rodck Ruba. s)
gehet hin
du, Heiri, gen Ost
Indes
Des chif hielt eines Tages« Gesicht zu du, Gurlur, gen Süd
und du, Bubalo, nach
Bagdad.
und
ob
suchet,
Westen
ihr einen Menschen
Da erschienen drei sonderbare Klägær vor sei- fändet, der diimmer ist als einer von euchGuvkur, der Kommt wieder in sieben Tagen
nem Thron: Heiri, das Kamel
nnd-meldet mir
und- Bubalo, der Ochse.
Esel
das Ergebnis eurer Wanderungen. Dann will
Heiri war der Sprecher. Er begann:
ich entscheiden, wie’s künftig gehalten werden
»Erhabener Kaslifl Gefäß und Inhalt der soll.«
«
Gerechtigkeit! Glanzspender des weißen BarAls sieben Tage vergangen waret-, standen
tes! Schmuck des Thrones, Stab des Volks- die drei
vor dem
des
um

Feuilleton

«

fromme und rechtliche Frau

sie wird nicht
Und sie sandten nach der Mutter.
Sprich, erhabene-r Kalis, sind diese Leute
nicht dümmer als die Ochsen, die da glauben,
eine Mutter würde nicht meineidig werden für
«
ihr Kind ?«
deinen
»Du hast
Prozeß gewonnen,« sagte
der Kalis. »Laßt hören, was Guttat-, der Esel,
zu bieten hat.«
»J-—a, j—a,« sagte Gurkur, »auch ich habe,
glaube ich, meine Ausgabe gelöst.
Ich trabte
durch die Straßen von Gaugameia vor den Rebellen her, die das Haus ihres Stadtältesten
stürmten. Sie singen den Aeltesten und hielten
wieder
Gericht über ihn. Er sollte selbstsüchtig und
Thron
Kaliser
zu berichtet-,
sie gefuiideiiYattm Ä
heuchlerisch gewesen sein« Sie verbrannten ihn
Bubalo erhielt zuerst das Wort und begann: auf dem Scheiterhauer und hoben Omer ib’n
»Ich hörte in Arbela einen Streit vor dem Selim an seine Stelle. Omer versprach ihnen,
Gericht an. Es stand gefesselt Abdullsah du, ein nur fürs allgemeine Wohl wirken und in allen
junger Mann
er sollte dem Armenier Gygos Stücken ehrlich-sein zu wollen. Da jubelten sie
Beutel
Gold
gestohlen haben
gegen ihm zu und freuten sich sehr, nun einen besseren
einen
Mittagz als Gygos beten gegangen war-. Abdullah Stadtvater zu haben-als der vorige gewesen war.
Sprich, weiser Kalis, sind diese Menschen
hatte allein im Laden des Gygos geweiit und
trug-, wiewohl er aus armerFamilie stammte, nicht bitt-Eimer als die Esel
die da glauben,
bei
als
sich,
Gold
man
ein
gefangen
viel
nahm.
Gewalthaber würde für das Wohle der Unihn
Er aber betenerte seine Unschuld und jammerte tertanenwirken und nicht sür sein eigenes?
er sei damals nicht im Basar gewesen,
Nachdenklich nickte der Herrscher Beifall und
dern bei seiner Mutter. »Wenn es
ist-,« sagte winkte Heiri, dem Kamel, zu sprechen.
der Kadi von-:—Atbela, »dann laßt uns. die Mut»Ich weidete auf einer Wiese,« berichtete
ter vernehmen —k ich- kenne sie als überaus Heiri, »du kamen zwei Menschen des Weges
lügen.«
-

-
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-

-

-

dieser hier: Gurkur
erscheinen vor deinem
um
Angesicht,
Kkage
milden
gegen die Menschen
zu führen, die unsere Geschlechter verunglimpfen
und unsere ehrlichen Stanimesnamen zu Schimpf
und Schande für einander mißbrauchen- So oft
ein Mensch-- eine Dummheit macht, sagen ihmdie
anderen Menschen: »Du KamelL Du Ochs!
Du-Gsel!«
Weiser Kalis! Verbiete den
Menschen diesen Mißbrauch unserer ehrlichen
verttaueusl Ich- Heiri
und jener: Buban

-

Nament«
Der Kaljf überlegte lange und sprach-«- endlich:

demnächst erfcheineudem Buch
Morgenländijche Schwanke
»Der
lacht«
von chuster u. Loeffler, Berlin)..
FVerlag Pusga
II) Aus Roda Rodas
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wirtschaftlichen Unab-

son-

—-

die

feste Ueberzengung,

auf die Einengung der
Nationalität in

irgend einein Teile des Russischen Reiches geeinen einmütigen Widerstand bei
richtet sind,
allen besten Vertretern der russischen öffentlichen
Meinung stoßen werden, da eine Verstärkung des
Zwistes und det- gegenseitigen Feindschaft zwischen zwei wichtigen slawischen Völkern in gleicher Weise sowohl für sie beide, wie sür die
Interessen des ganzen Slawentunis schädlich ist
und nur den Feinden zum Nutzen dient. Das
Komitee ist davon überzeugt, daß inallernächster
Zeit die -rnssisch-polnischen Meinungsverschiedem
yet-ten beseitigt und alle strittigen Fragen
sder
Grundlage einer völligen Gleichstellung der
Rechte der Vertreter der russischen und der polnischen Nation in ganz Russland entschieden werden werden, sowie daß- der polnischen Nation in
ethnographischen Grenzen weitestgehende Selbstverwaltungsrechte, die Benutzung ihrer-Sprache
und die Entwicklung ihrer nationalen Eigenart
gewährt werden wird.
Was Galizien und Rotrußland anbetrifft,
so unterliegt es keinem Zweifel,
daß früher oder
später die besten Kräfte der jetzt in Galizien
lämpfenden Nationalitäten Und Parteien zur
Ueberzeugung gelangen, daß ihre Uneinigkeit und
ihr Zwist nur den Feinden des Slawentnms
Nutzen bringt, und daß sie die Notwendigkeit-erkennen werden, in ganz Galizien die Rechte kultureller Selbstbestimmung und der Entwickelung
der nationalen Sonderheiten den Teilen der raffischen Nationalität zu gewähren, die jetzt diese
,
Rechte nicht genießen.
Aus allen oben angeführten Gründen beschloß
das Komitee, die auf dem Kongreß in Prag begonnene große Sache der slawifchen Einigung
fortzusetzen und zu diesem Zweck die nächste Versammlung des Exekutivkommitees odereinen vorbereitenden allslawischen Kongreß im

aus
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Am nächsten Tage versandte jedoch der polnische Delegierte Dymfcha namens der polnifch e n Glied er des slawischen Exekutivkomitees,
Dmowskis-, des Grafen Olizar und Dhmschas,
folgenden Protest gegen diefe Mitteilung der
»Tel.-Ag.«,- welche diese doch-offenbar aus den
Kreisen der Kongreßleitung erhalten hatte:
~Jn dem Bericht über die Sitzung des Exemtivkomitees des slawischen Kongresfes,"der in den
Zeitungen und den Telegrammens der Tel.-Ag.
wiedergegeben wurde, befindet sich ein ernster
Irrtum. Das Komitee hat nur zwei Resolutionen angenommen
eine in der
die andere in der polnischirussischen Frage.
eiter
hat das Komitee weder eine Resolution noch eine
Motivierung approbiert. Die Erklärung-der erbis chen Delegierten ist von ihnen verlesen und
vom Komitee angehört worden. Was das Referat Krassowslis anbelangt, das in den
Telegrammen der Agentur als Resolution wiedergegeben wird,
ist es vor dem Komitee erst
nach Annahme der Resolution verlesen worden
und das Komitee hat es garnicht für möglich gehalten, darüber zu beraten, sodaß das Referat als
Privatsache des Autors erscheint.
Die angenommenen Resolutiouext haben folgenden Text: l) Das slawische Exekutingmitee
meint, nachdem es die Erklärung der serbischen

bosngizgchem

-
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

:

Bevvrftchender Besuch
Deutschen
in den russifcheu Gewässern.
Präsidiums Wahlen im Finuläudtfeheu
des

sers

Kai-

-

Landtage.
.
Die große Krisis in der Oktobriftem
Fyasktion.
.
Das Zentralkomitee des Oktober-Verbandes nimmt in 2 Refoluttouen für Gutschkow

Partei.

-

Der Unterrichtsminister gegen den Moskancr Rektor.

Komiteeglieder und der Konserenz über die Anne xion B os nieus und der Herzegowina, die
die ganze slawische Welt empört hat, angehört
hat, daß, die in der Erklärung berührte politische
Seite nicht vor das Komitee kompetiere, bittet
aber alle slawischen Abgeordneten im österreichischen Parlament, alle Anstrengungen zu machen,
um für Bosnien »und die Herzegowina die weiteste Selbstverwaltung zu erzielen, die die politische, wirtschaftliche und kulturell-nationale Entwickelung dieer Gebietes gewährleiste. Gleichzeitig werden alle Delegierten der freien slawischen
Völker berufen alle Bemühungen zu machen, um
das lulturelle Band mit den Brüdern in Bosnien
und der Herzegowina zu entwickeln. 2) Indem
das Exekutivkomitee die in seiner Sitzung angeregten Fragen, die russischspolnischen Beziehungen
betreffend, geprüft hat, findet es, daß ein
sisch-polnisches Abkommen inßußland
und außerhalb nur erzielt werden könne durch
die unentwegte Anwendung der Prinzipien des
Prager Kongresses, d. h. die Anerkennung der
Gleichberechtigung aller Völker, die Unzulässigleit
irgend welcher Ausnahmegesetze und die Gewährleistung, daß ein jedes Voll auf seiner Hei-materde das Recht
Sprache, Schule und Justitutionen habe, die seine natiionale Entwickelung
garantieren.«
"
Die von einander stark abweichenden Mitteilungen
übe-·- die vom Allslawifchen Exekutiv-Kpmitee an-

rus

-
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-Junid·

genommenen Resolutionexsk lässen » auf tiefexgehejtxdsez

Gegensätze schließen, über die demnächst·vielleicht
nochmehr an die Oeffentlichkeit gelangen dürfte-

Vom Rigaer Polytechnikum.
Ueber das verflossene Lehrjahr und das Leben

der Studierenden des Rigaer Polytechniknms wird
den Rigaer Blättern geschrieben:
Mit dens-Staatsprüfungen, die gegenwärtig bereits im vollen Gange sind-findet das
1908x9 seinen allseitig befriedigenden Abschlu.
Die äußeren Merkmale desselben waren: eifriges
Studium in den Hörsälen, Laboratorien und
Zeichensälen nnd eine ungestörte Ruhe des
"

aus

is.

die kuthguinGaliziexz
die überhaupt len Selbständigkeit und
COLEOhängigkeit zu vereinigen.
un Fahrwassxr WergYskksegeltem
·»
Das · Komitee hegt
Den linken FÆU des Kosngressexs bil- daß alleMaßnahmem die
deten die Vertreter » Moskaner GesellRechte der polnischen
« :

-

Ists-is Im Muanne- 75 M

«

»Nach den Jnsormationen der Wolfs’schen
Agentur gedenkt Kaiser Wilhelm,
Einladung Sr. Maj. des Kaisers
Ni k olni,ssich im Anfang Des Juni- Monats
in den nördlichen Teil- der Ostsee zu begeben
zum Zwecke einer Zusammenkunst mit Sr.
Majestät.«
Die hohe politische Bedeutung dieser Zweikaiser-Znssckmmenkunft liegt auf der Hand. Sie
beweist, daß die seit Mehr als einem Jahrhundert
zwischen den beiden Hiter von Petersburg und
Berlin gepflegten freundschaftlichen Beziehungen
mögen auch in der politischen
fortbestehen
Gruppietung der entopäifchen Mächte zu einander Wandlungen nndk Verschiednngen eingetreten
seins die auch auf die Stellung der beiden Großmächtse Rußland und Deutschland nicht ohne Einfluß geblieben sind.
Jedenfalls wird dem von gewissenlofen ruffischen Skribeuten und allflawifchen Fanatikern in
letzter Zeit skrupellos kultioierten Schüren des
Gegensatzes zwischen den beiden großen Ländern
eine gute Portion der Hetzkohlen durch diese
freundschaftliche Begegnung der beiden Monarchen
dein Feuer gezogen. General Batjanow, der
frühere ArmeeEKMMaUdierende in der Rundscha-"s«; reiz-« der-«- noch soeben sieh gedrungen sgefliihlts hat,
Genesis-scheuc- voii der
««naai"nterbuk sen-Metzean Jntjtisiov tier-Deutscheneinen belehrenden Artikel darüber entgegenzuhalten, daß Petersburg gegen einen Hand-streich der
Deutschen denn doch. recht ausreicht-nd geschützt
wird sich für die nächste Zeit solche Arfei,
tikel« zur Beruhigung ängstlicher Gemüter wohl
ersparen können und die slawifchen Verbrüderer
werden für ihre alkslawischen Reden vermutlich
eine etwas schwächere Reform-z finden.
«

»Mit-w

M
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«

helm Il mit Sr.
dem Kaiser NikoIni 11. in Sicht.
Die osfiziöse »St. Pet. Tel.-Ag.« übermittelt
uns solgeudg vom gestrigen Tage datierte Depesche aus Berlin:

-

des Kaisers WilZuiamuieitkuxxft
Maj-

Eine

genfätze schwinden zu lassen, die im allslawischen
Lager die Poles- und Russew die Kuthokiken und
Rechtgläubigen, die demokratischen West- und Südslawext und die zum Teil noch- axt der alten
Selbsthetrsthicft hängenden Osislawen von einanbek trennen.
» So bemerkt denn die ~,Retsch«, daß die schwere
Krisis, die der Neoslawismus infolge der Ereignisse des letzten Jahres durchlebt, auf den Beratungen der slawischen Gäste in Petersburg deut-lich« zn tage getreten sind. Wenn schon por einem
Jahre, bei aller Bereitwilligkeit, sich zu verständigen, die Meinungsvetschiedenheiten sich fühlbar
machten,
ist dieses noch viel mehr der Fall
jetzt nach dem, was die innere und äußere Politik des letzten Jahres mit sich gebracht hat. Es
treten deutlich drei Richtungen hervor, die
sich nicht leicht unter ein-en Nenner bringen

sim M Mun- s Ist-.- llm sattin
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Lehrjagr

sp
akademischenLebens-fl
Auch in diesem Lehrjahr. ist der Versuch von
Petersburg aus gemacht worden, die Studierenden des Rigaschen Polytechnikums in einen aussichtslosen und, was seine Berechtigung anlangt,
höchst zweifelhaften Kampf hineinzuziehen, in einen
ungleichen Kampf gegen das Ministerium Schwarz,
welchem letzteren obendrein noch das sichere Rüst«·

»

-

4

zeug der gegenwärtig geltenden Verordnungen zur
Seite stand. Die Rigaschen Studenten bewiesen

mehr staatsmännisches Vetständnis,· wenn dieser
Ausdruck hier angewandt werden kann, und machten nicht-mit. Was an den anderen russischen
Hochschulenhoffentlich dereinst mal zur Wirklich-

eine Jungfrau und ein Mann. Er sprach auf
sie ein
sie aber schüttelte nur immer den Kopf.
Da sagte der Mann: »Ich liebe dich
ja, ich
dir,
liebe-«
Sie
wollte
schwöre
daß ich dich
immer noch nichts von ihm wissen. Er sei wankelmütig, sagte sie, morgen werde er sie vergessen
haben. »Nic, Geliebte l« rief er. »Ich schwöre
dir, daß ich dich in alle Ewigkeit
heiß lieben
werde wie heute.«
Als sie es hörte, sank sie
an seine Brust und sie küßten einander.
Sprich, edler Kalis
ist der Mann, der das
mit ehrlichem Gewissen geschworen hat, nicht
dümmer als ein Kamel? Und ist sie, die ihm
?"
.
geglaubt hat
»Genug!« unterbrach der Kalis. »Ihr alle
drei habt recht behalten
und bei meinem
Bart: fürderhin soll es keinem Muselmannbeisallen," einen Menschen ob seiner Dummheit mit
dem Namen eurer Geschlechter zu belegen.

Ein vortreffliches Buch. Die Biographien
führen uns eine Reihe edler Frauen vor, die in
fchlichtem Sinn für alles Schöne, Wahre und
Gute
manche mit reicher dichterischer Begain bescheidenen Verhältnissen ihre Aufbung
gabe erfüllen« in Arbeit und Pflichterfüllung ihre
Kinder erziehen, treffliche Gattinnen, von Adel
der Gesinnung getragen, ein Segen für ihr Haus
und ihre Umgebung. Oder es find Frauen, die
über ihr Haus hinaus wirken, durch wahrhafte
Liebe Macht über Elende, Verlummene und Gefangene gewinnen und dadurch Wohltüter der
Menschheit werden.
Jn Helen Keller wird
uns das Bild eines reich begabten, bedauerns-’
werten Mädchensgezeichnet, das, durch eine feltene Erzieherin geweckt, durch Nacht zum Licht
empordringt und trotz Blindheit und Taubheit
zu reichem Leben erwacht und. gestützt auf seltene
Energie, Größeres erreicht als andere, welche die

holfen.«

gewiß
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Natur glücklicher ausgestattet.

M· Feldhaus: »Deutsche Erfinder. Bilder aus der Vergangenheit heimatlicher Handwerke und Industrien.« 2 Rbl. 40 Kop.
Ihr seid entlassen.«
Die drei gingen.
Das Buch bietet svielfache Belehrung auf dem
Vor-dem Tor sagte das Kamelz »Was gilt Gebiete der Erfindung nnd Technik und räumt
die Wette, Brüder? Der alte Esel da drinnen mit mancherlei Jrrtümern auf. Es wird besonders in den späteren Kapiteln, die von den gemeint, mit seinem Spruch sei uns nun ge- waltigen
Fortschritten moderner Technik handeln,
«

besonders Knaben
interessieren.
E. König: »Ums heilige Grab.« Main-

Gute Bücher für die Jugend.
zer Vollz- und Jugendbücher. 1 Rbl. so Kop.
—EäI- Dorn Schlatter: »Von edlen
Die Erzählung
ein Zeiibild der
Frauen.« 6 Biogtaphien für die reifere Jugend. Kämpfe ums heiligeEHeu-wirft
mit aller AbenteuerGrab
96 Kop.
.
lust, Roheit, Zerrissenheit, religiösem Wahn,
.
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dische), 8 Landsmannschasten, 3 Unterstützungslassen, darunter eine jüdische, die. »Akademische
Gruppe«, 1 Musikverein, 1 Turnverein und 2
augenscheinlich literärische studentische Gruppen.

Ein Seglerverband und wohl noch andere Ver-

vom
~»

so

;

stoffes in studentischen Kreisen schwer fällt, nicht
leicht, sich zu behaupten, da sie Geselligkeit nicht
pflegen und wissenschaftlich, aus sich selbst heraus,
kaum sehr viel bieten können; sie sind daher aus
Beihilfe von außenher angewiesen und hängen
somit von recht ungewissen Prämissen ab. Die
Landsmannschaften entsprechen einem ganz natürlichen Bedürfnis der auswärtigen Studenten, auch
hier zu einander in Beziehungen zu bleiben. Jn
dieser oder jener Form werden sie wohl die Gegenwart überdauern: sie werden zum Teil von
der Bildfläche verschwinden, um durch andere wieder ersetzt zu werden.
Im Laufe der Jahre werden sich aus diesen
Verhänden wohl diejenigen herausschälen, deren
Organisatore mit sicherem Verständnis das Lebensfähige als Basis erwählt hatten. Diesen
Vetbänden wird dann wohl auch einmal beschieden sein, einen weitergehenden Einfluß auf das
studentifche Leben zu gewinnen, was bei dem
-

»

·

«

«

buntfcheckigen Bilde der heutigen Organisationen nicht der Fall ist.
Wenn wir zum Schluß noch erwähnen wollen,
daß die Ruhe am Polytechnikum nicht allein eine
rein änßerliche ist, sondern, daß auch innerlich die früher seindlichen Parteien vielfach auf
dem Wege einer Annähernng zu einander begriffen sind, haben wir allen Grund, mit dem Resultat des verflossenen Lehrjahrs im akademischen
Leben des Polytechnikums zufrieden zu sein.

so

Dort-at 21. Mai.

.

Die Verwaltung
des Rigaer
Le h r b ez i rks hat, wie die Rigaer Blätter hören, eine Eingabe an das Unterrichtsministerium
gerichtet, worin um die Gründung von 4 weiteren Lehrerseminaren im Baltikusm
nachgesucht wird, wovon das eine in Werto,
ein zweites auf Oes el sich befinden soll.
Aus dem russischenllntertanenverbande entlassen wurden, wie der
,Reg.-Anz.« meldetE Otto Hermann Eduatd
Nikolai Graf v. Keyserling; die Adlige
Johanna Wilhelmine v. Bulm erincq; Professor der Theologie Dr. Oskar Alfred Theodor
Seeberg nebst Kindern Stella Emilie, Dorfs
Clara, Aer Reinhold und Otto Karl ; die Hofratswitwe Magdalene Antonie Auguste Sterstz
der Staatsratsfohn Axel Johann Wilhelm Bangärdtz der Koll.-Registratot Alexander Jakobson; die Witwe eines Wirkl. Staatsratssohns
Elisabeth Wilhelmine Dobb ert und der KollRat Arthuc Nitolai Karl Martins on.
Kreis Faun-. Ant 10. Mai machte man,
wie der ~Rishk. Westn.« meldet, die Entdeckung,
daß die neue griechisch-orthodoxe Kirche,
im Flecken Groß-Johannis, beraubt
«

«·

unseres

—-

unserer

aus

unserer

so
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Opfer- nnd Glaubensmut; sie trägt zugleich Züge lung bildet, drängt sich in keiner Weise unangewahrer Heldenhaftigkeit, echter Treue und reli- nehm auf.
giösen Sehnens-. Das Buch ist hübsch geschrieben. Der Held ist ein junger Ritter, tapfer,
von goldechter Treue und reinem Sinn, der nach
mannigfachen Abenteuern, von Heimverlangen
Das Hehre-Denkmal hat nun endlich
und Grals-Sehnfucht erfüllt, der Heimat zuDer Verleger
gefunden.
seine
strebt, dann aber noch einmal in erneuerte CampeHeimstätte
es
im
wird
Garten
Van zu
seiner
Kämpfe geworfen wird. Mit dem Untergang
e
es
von
allen
voraufstellen,
wo
Blankenes
feines Helden Barbarossa verzweifelt er am überfahrenden Schiffen gesehen werden kann.
Leben. Jm Laufe fortschreitender Zeit aber Der
Norddeutsche Lloyd hat den Transport des
kommt er zur Erkenntnis, daß selbst aus Weh
von Korfu übernommen
Denkmal-s
Jn
und Todesleid neues Leben erblüht, daß es nir- der
Freien
Reichsstadt Hamburg scheintfich demgends Stillstand gibt und daß, wie ihn im Morgeeigneter
genlande ein weiser Bruder gelehrt, die ganze nach auch kein gefunden öffentlicher Platz für
Heinrich Heine
zu haben.
«
Welt »Gott voll« ist.
Der Streit uin Sarah Bern»Deutsche Not und deutscheg Rin- hardts ~Faust«.: Der Prozeß zwischen
gen.« Auswahl aus W· Raabes Schriften Bernhardt und Henry Bataille ist nach mehrsür die Jugend. Braunschweig 1909. 54 Kop. fachen Verschiebungen endlich entschieden worden.
Beide hatten gegeneinander geklagt. Bataille
Raabes kernige Erzählungsweise ist wohl geder Direktorin des
ihr benannten
fesseln; das obige Theaters vor, ohne Grundnachdie Proben seiner
Jugend
eignet, auch
Büchlein bietet eine ansprechende Auswahl aus von ihr angenommenen ~Faust« -Uebertraseinen Werken, besonders die Rückkehr des Mar- gung abgebrochen zu haben, und Frau Bernkus Horn aus »Unseres Herrgotts Kanzlei«. hardt rief das Gericht an, weil Bataille die
Freilich ist der Charakter der Raabeschen Dar- Aenderungen des Textes, die sie während der
stellung, wie uns scheint, derart, daß
manche Proben für notwendig befand, nicht vornehmen
seiner Erzählungen sehr wohl auch unverkürzt der woilte Hohei- Schadenersatz wurde von beiden
Jugend in die Hand gegeben werden kann.
Die Pariser Richter haben
Seiten grfordert.
gesunden,
Recht
daß beide Teile im Unrecht
mit
»Ein lieber Junge«. Frei nach dem seien, Frauvßernhardtz weil sie sich das ManuEnglischen von M. Karstens. 8. Aufl. Basel skript Batailles
der Abschließung des Kontraktes nicht genugend angesehen, Bataille, weil
1907. 1 Rol. 44 Kop.
er der Direktorinv keine Aenderiingen zugestehen
Jn frischer Weise wird uns hier das Schicksal wollte. Jin Widerspruch mit diesem saloinonieines Jtalienerbuben geschildert, der, nach Paris schen Sprache vernrteilten sie aber trotzdem den
verschlagen, aus den änden eines gewissenlojen Dichter zu zehntausend Francs Schadenersatz für
Verbrechers durch die ürsorge eines Wohltäters die nnnütz ansgewendeten Ausstattungskosten
auf den rechten Weg geleitet wird. Das reli- der Frau Bernhardt. Wenn Bataille will, findet
giöse Moment, das den Untergrund der Erzäh- er da eine gnte Handhabe für einen Prozeß
»A-

Mannigfaltiges

-

unsere

wars

zu

so

nor

zweiter Instanz.
freilich ist auch

literarischen Standpunkt
nicht zu bedauern, denn es
war von Anfang an eine zweifelhaste Sache,
auf die er sich einließ, als er eine ~Faust«-Bearbeitung zu dem Zwecke unternahm, um Sarah Bernhardt den Mephistopheles
spielen zu lassen, da das zweifellos eine starke
Geschmacksverwirrung ist. Es wurde ihm nur
das zuteil, was er verdiente, als Frau Sarah
während der Proben erklärte, sie finde die Rolle
nicht ~poetisch«; d. h. nicht detlamatorisch genug
Bataille
für ihre persönlichen Bedürfnisse.
möge daher sein anerkanntes lyrisches Talent. in
Bewegung setzen, um die Rolle des Teufels in
diesem Sinne zu bereichern. Bataille hatte A
gesagt und wollte nun nicht B sagen. Das war
sehr unlogisch. Frau Bernhardt bleibt übrigens
jetzt der Ausweg offen, den »Faust« Batailles
durch denjenigen Rostauds zu ersetzen, denn
auch der Dichter des »Cyrano« und des »Chaniecler«
hat einen Faust, frei oder- unfrei nach Goethe, in
Vom

er

-

,

.

.
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«

mer die projektierte Eisenbahn zwischen der
Station Kemmetn und Bigauzeem am Meere
zu bauen. Zum Bau der Eisenbahn soll, wie
die »Rig. Ztg.« mitteilt, keine Kronshilfe erbeten werden-Die Feier des lettischen Sängerim nächsten Jahre ist, wie die ~Rig.
eine
festes
geworden,
Dampfspritze
Aeußerungen laut
mitteilt,
aber
Awife«
Minister des Innern gesachkundigeev
Seite
wäre notwendiger. Von
worden.
.
wissen wir, daß eine genügende Wasserversorgung stattet
Is.
Mai
wie der
gelangte,
Am
Estland.
einer Dampfspritze in Fellin wo sich bei jedem
wird,
Ztg.««
geschrieben
im
Lealschen
~Rev.
Feuerschaden Wassermangel geltend macht, nn- FriedensgerichtfolgenderKriminalfall
möglich ist. «Außerdem kostet eine Dampsspritze zur Verhandlung Vom Gute E. im St. Marmindestens B—-9000 Rbl., die Anlage der elektri- tensschen Kirchspiele war ein Dachs der Geschen Glocken aber höchstens 1000«-—.1500 Rbl. fangenschaft entschlüpft.einesIn einer Märznacht
er ins Gehöft
Lostreibers ein und
Fennern. Unter Bezugnahme auf den in drang
mit-, dem Hofhunde. Dadurch
Streit
geriet
in
Blattes wiedergegebenen Artike erwacht, eilte der Bauer mit einem Knüppel beNr. 105
über die-Verhältnisse in der Fennerm waffnet seinem Hunde zu Hilfe und erschlug das
schen Taubstum wen-Anstalt werden wir ihm unbekannte Raubtier. Er hatte es während
von den 4 dort erwähnten Lehrerinnen ersucht, desKampfes für einen Luchs gehalten. Dafür
er im Friedensgericht zu 20 Rbl. Strafe
mitzuteilen, daß sie alle vier freiwillig aus wurde
und zu einem Schadenersatze von 300 Rbl.
der Taubstummen-Anstalt ausgeschieden sind nnd verurteilt, weil ein gezähmter
Dachs zu den zahnicht Mangel an Kenntnis der estnischen Sprache men Tieren gehört und nicht mehr zu den Raubtieren, die man laut-Gesetz zu jeder Zeit und
den Grund zu ihrem Ausscheiden gebildet hat«
Die betreffenden Lehrerinnen bitten, daß auch mit allen Mitteln, außer mit Gift, töten darf.
RevaL Die auch in Reval von schönem
die anderen baltischen Blätter-, welche die erste
Wetter
begleitet gewesenen Pfingsttage
Nachricht verbreitet haben, die vorstehende Mit- zahlreiche A u s slügle r ins Freie gelockt. hatten
Nach
teilung berücksichtigen
den Revaler Blättern verließen per Bahn 13112
Pernan. Wie alljährlich, wird auch diesen Personen die Stadt, während die Insel Nargön
Frühling nach Schluß der Spielzeit in Riga ein von 459 Ausflügletn besucht wurde.
Unter Führung des Direktors Arnold,
Teil der Künstler vom dortigen Schauspiel einige
Stadt des ReligionslehrersPastor Krank, des Mathe.Ensem,ble;Gastspiele in
matillehrers Borg und der russischen Lehrerin
veranstalten. Wie der »Pern. Ztg.«« eben mitge- FrL
Solotarewa trafen, wie wir in der ~Rev. Zig«
teilt wird, hatdie Rigaer Theaterleitung lesen, am Sonnabend vor Pfingsten 16 Schüler
denjenigen Solontitgliedern, die auch noch in Zudes Felliner Progymnasiums zum Bekunft der dortigen Bühne verpflichtet sind, die such in Reval ein«-wo sie von BarondieStaälHolstein-Samm empfangen wurden, der FühErlaubnis zur Teilnahme an der Tonrnee ver- rung
der jugendlichen Schar übernommen hatte.
weigert. Ein diesbezügliches Gesnch der
der
Am Sonntag wurde u. a. auch dem
Herren Stegemann und Benthien wurde abschw- Reede liegenden Admiralschisf »Alexander lI·«
gig-besrhieden. Da jedoch sür die nächste Spielein Besuch abgestattet. Admiral Reitzenstein begroße
Bühnen in wies bei dieser Gelegenheit wieder einmal die in
zeit sehr viele Mitglieder an
Marine herrschende Gastfreundschast, inDeutschland berufen wurden und somit die An- dem er den
nicht nur eine eingehende
zahl der in diesem Frühjahr von Riga scheiden- Vesichtigung»Landratten"
des Schifer gestattete, sondern sie
den Künstler eine ganz besonders große ist,
auch noch festlich bewirtete.
wird durch dies, seit Jahrzehnten zum ersten Mal
»Mit-m· Zum Präsidenten des Mitauschen
erfolgte Verbot das Zustandekommen eines EnBezirksgerichts ist das Glied des Petersburger
semble-Gastspiels glücklicherweise nicht verhindert« Gerichtshoer Olis chew ernannt worden«
Olischew war, der »Rig. Ztg.« zufolge, als
Rügen Seinen 80. Geburtstag begeht Herr
Ssipjagin Gouvernenr von Kurkand war, Proam heutigen Tage Prvpst emer. R. Faltin, knrenrs-Gehilse in Mitan nnd sehr populär, da
der weitesten Kreisen durch seine langjährige er auch das Deutsche beherrschte und sich stets
allen Fragen in dieser schweren UebergangsKischinewer Tätigkeit als Judenmissionar und zu
Begründer des dortigen Afyls für Proselyten periode sehr objektiv stellte.
bekannte greife Prediger. Wie die »Di,ina-Ztg.«
Zur großen Krisis in der
inErinnerung bringt, hat Propst Faltin nicht
Oktober-Fraktiou.
weniger als 300 Jsraeliten uud Jsraelitinnen,
Petersburg. Ueber das schon lange vorvon denen 7 Geistliche, 3 Judenmissionare und
2 Diakonissen wurden, der evangelischen Kirche handen gewesene nnd neuerdings offen zutage
zugeführt. Gegenwärtig wirkt der Jubilar als getretene Zerwürfnis unter den OktoJudenmisfionar in Riga und hat die Freude, bristen und die von den rechtsstehend en Fratnunmehr aus verschiedenen Weltteilen zu seinem 80. tionsmitglieder gegen Gutschkow betrieGeburtstage von ihm getanfte Profelyten bei benen Jntrigen berichtet die ~Pet. Ztg.":
Die Oktober-Fraktion war im ersten Moment
sich begrüßen zu können: u. a. Pfarrer Kuldell
durch
Gutschkows Rücktrittserklärnng mehr als
aus New-York, der 1877 getauft wurde. Auch
wollten in, seiner Dimission
überrascht.
aus Sibirien weilt ein vor« 18 Jahren getauf- ein ManöoerViele
erblicken, um einen Druck auf die
ter Proselyt als Geburtstagsgast gegenwärtig in gesamte Fraktion in Sachen der AltgläubigenFrage auszuüben. Allmählich aber kommen TatRiga.
sachen aus Licht, die die Gründe für den Rückder
den
Pfingsttage
Während
haben sich,
tritt A. J. Gutschkows plausibler machen.
Rigaesr Blättern zufolge, ca. 30 000 AusflügEinige Mitglieder der Qltober-Fraktion werden
ler allein zu Wasser ins Grüne begeben. Undes Jntrigierens gegen A. J. Gutschkow beschulgeachtet dieser enormen Massen ist von Unglücksdigt. Zwei derselben, Baron Ts cherkas ow
sällen oder größeren Ruhestörungen nichts zu und Herr Scheidewann, hatten P. A. Stolypin ausgesucht, um sich ~über die Absichten
hören gewesen.
der Regierung in der Altglänbigen-Frage zu inZur Konkurrenz für das Peter- formieren-c Als Folge dieses Besuchs wird
von
Denkmal in Riga sind, wie die »Rig. Zig.« einigen Abgeordneten das schroffe Auftreten des
Ministergehilfen Kryshanowski in der Duma beerfährt, Entwürfe in sehr starker Anzahl

.

bände sind im Entstehen begriffen. Daß all’ diese
Organisationen eine lange Lebensdauer haben
werden, ist ausgeschlossen; ist dieser Organisationsdrang doch nichts weiter, als ein Suchen
nach passenden Formen für studentische Vereine,
wobei Mißgriffe unvermeidlich sind. Am berechtigsten sind ohne Zweifel die nationalen Verbände, die in dieser oder jener Form wohl eine
Zukunft haben werden. Speziell hoffen wir das
vom »Deutschen Studenten-Verbande«, der ein
reiches Arbeitsfeld vor sich hat. Die scheinbar
zweckmäßigen wissenschaftlichen Verbände haben
es ,an einer technischen Hochschule, wo der Natur
der Sache gemäß eine Durcharbeitung des Lehr-

-

,

ZoFehlulen

bestehn-. Im Fraktionsbnreau sprachen sich vpu
12 Mitgliedern 10 für die Aufhebung der überflüssig harten Bestimmungen über die Einschränkung des Wohiirechts der Juden aus«
Das Zentralkornitee des Oktober-«
des-Ironie- V e r b a n d e s das
und dadurch ihre Oberhaupt zu
seine Sitz bekanntlich in Mogren. Der Schwerpunkt wäre schneller, als von tau
hat,
Resolutionen, in denen
faßte
zwei
mancher Seite erwünscht und erhofft wurde, mehr es erklärte, es
großer Genugtuung
»mit
A. J.. Gutschhabe
nach rechts verlegt worden
kow blieb nun nichtsanderez übrig als die Ver- und Anteilnahme die Rede A. J. Guts chtrauensfrage zu stellen, was er auch in einer sehr kows zur Kenntnis genommen, die er über diefscharfen Weise tat. Natürlich war er sich des Frage arn 15. Mai gehalten hat. Das Zentqu
Erfolges sicher, sein Rücktritt bedeutete aber den
der Ansicht, daß die Entscheidung du
Unausbleiblichen Ausschluß einiger be- komitee ist
völlig
mit den grundlegenden Anschauunsonders mißliebiger Fraktions- Duma
gen des Oktober-Verbandes übereinstimmt und
- l i e d e r.
Das Fraktionsbureau berief denn auch sofort hält es für dringend notwendig, daß die in den
zum zweiten Pfingstfeiertag eine außerordentliche Allerhöchften Manifesten versprochene GewissensSitzung, eine sozusagen konstituierende Versammwürde-« In der anderen Relung ein, auf der die Mitglieder der Fraktion freiheit verwirklicht
der
Hoffnung
wird
Ausdruck verliehen,
«bestätigt" werden sollten. Dazu kam es nun solution
die
die
gefaßt,
daß Duma-Fraltion der thobristen alle Kräfte
nicht. Wohl aber wurden Beschlüsse
der Majorität eine Handhabe gegen ihre daran setzen möge, damit im ferneren Kampfe fük
mißliebigen Kollegen bieten. Die Sitzung- die Glaubensfreiheit die Leitung der Fraktion und
war eine sehr bewegte und zog sich bis nach
in den Händen des talentvvllen,
Mitternacht hin. Der Pensions-Sitzung ging ihres Bureaus
und
erfahrenen
Bureaus
voraus.
Von
ehrenhaften A. J. Gutschkon
eine Beratung des
den
nieder
bliebe,
ganze Seele dem Wohle Ruhdes
war
Mitgliedern
letzteren
fast
seine
rechten
mand anwesend. Die Gemüter platzten hart lands geweiht hat«
auf einander. Die Rechten erklärten, die FratDer Kriegsminister hat, wie die
tion besitze kein Recht, irgend ein Mitglied auszuschließen, das sich der Parteidisziplin nicht »Retsch« erfährt, nicht gestattet, über die Wieunterordnen, sondern nach Ueberzeugung stimmen derwahl des Professors der Milititrs
wolle. Als oberster Richter erscheine das lolale Medizinischen Akademie
Statioltobriftifche Stadt- oder Gouv.-Komitee, vor ts ch ento, der in nächster Zeit sein 25-jähriges
dem der betreffende Abgeordnete verantwortlich Jubiläum feiert,
für das nächste Quinquennium
sei. Die Befürworter der reinlichen Scheidung abzustimmen. Durch
diesen Befehl wird Pros.
sprachen von der Erwünschtheit, die Oktoberfrakeine
Skoritfchenko
entlassen. Sein stets wohlwollendet
tion von dem Anhang, der
erhebliche Anvon
Elementen
berge,
in
zahl
unliebsamen
sich
Verhalten zu den Studenten, besonders nach der
zu säubem Diese Ansicht wurde von sehr an- Freiheitsbewegung, hat sich besonders in seinem
Die
gefehenen linken Oktobristen vertreten.
um die Wiederaufnahme der ausgeschlosDebatten zogen sich sehr lange hin und endigten Gesuch
mit einem kolossalen Siege der Anhänger senen Studenten geäußert, und auf den Konseder sortschrittlicheren Richtung: 64 renzen der Akademie soll er der einzige gewesen

eingereicht worden. Bewerbungen sind zeichnet. Die allgemeine Ansicht geht nnn dahin,
diesem Falle es einigen Oktobristen vom
sowohl aus Deutschland, wie aus Rußland und daß in Flügel
hauptsächlich darauf ankam, Stintrechten
aus unserer engeren Heimat eingetroffen.
mung gegen den Parteicheszu machen, surchtsame
Die Kexnmernsche Knrortsvew Gemüter zu veranlassen, gegen das Altgläubigen-w altun g hat beschlossen, noch "in diesem« Som- Gesetz in der Kommissionssassung zu stimmen
ca. 60

-

gegen 8 Stimmen.
Dieser Sieg bedeutet eine fortwährende Vedrohung der renitenten Abgeordneten mit dem
Ausschluß aus der Fraktion«. Laut Fraktionsbeschluß vom 18. Mai proponiert eine Gruppe von
30 Fraktionsmitgliedern, ein Mitglied zu
»ballotieren«, d. h. darüber zu bestimmen,
ob es in der Fraktion bleiben kann. Eine ge-

sein, der den Mut gehabt, einen der damaligen
Strömung widersprechenden Standpunkt

soll

man sich über Prof. Skoritschenko beschwert
haben, weil er für das Lesezimmer keine reaktiowöhnliche Stimmenmehrheit entscheidet. Auf diese nären Zeitungen bestellt hätte. Von den »Maeinfache Weise will man die unliebsamen Ele- demisten« soll in dieser Angelegenheit dem Kriegsmente abschieben. Vorläufig hat man es auf
minister Bericht erstattet worden sein.
etwa 4, Abgeordnete abgesehen: GoJn Sachen der Rechtsanwälte Bas unow
lolobow,P"vlowzow,Scheidemannund
und
Aaronson,
Der
kommende
Sonnadie bekanntlich unter der AnBaron Tscherkassow
bend ist dazu ersehen, um sie ausv der Oktober- klage stehen, die Flucht der Hochstaplerin Olga
Fraktion auszuschließen Dadurch will man dem Stein begünstigt zu haben, fand eine außerordent-«
Führer der Fraktion eine vollständige Genug- liche Versammlung des Barreaus der Rechtsantuung geben und die Gesinnungsgenossen dieser
wälte statt. Sie beschloß, im Hinblick auf die
Abgeordneten warnen.
25-jährige ehrenhafte und tadellose Tätigkeit BaDieser Beschluß der Fraktion wurde am 19.
feine Dimis fion als Vizepräsident des
d. Mts. durch eine Dep ut ation zur Kenntnis
Au J. Guts chkows gebracht mit der Bitte, Barreaus nicht anzunehmen.
O. J. Pergament ist, nach den Resiseine «Dimission nun zuriickzunehmen. A. J.
Gutschlow erklärte jedoch, vorläufig davon Ab- denzblättern, -sür 100,000 Rbl. sür den Todesstand nehmen und die Beschlüsse der Versamm- fall versichert gewesen.
lung vom 23. Mai abwarten zu wollen. Wenn
In der »Nun-. Wr.« erklärt Herr Mendiese in der erhofften Weise Stellung nehme, dann
wolle er wieder an die Spitze der Fraltion treten. schikow es sür notwendig, dem rebellierenNun unterliegt es keinem Zweifel, daß die Maden Finnland,v das ihm von Kaiser Alexanjorität A. J. Gutschkow zu Gefallen sein und der 1. geschenkte
Gouv. Wiborg sortznnehnien,
einige rechte Oktobristen ausschließen wird. Für
eine
den Finnländischen Handel
Zollgrenze
durch
den Ausschluß werden auch Fraktionsmitglieder
von
Rußland auszuschließen und einige kernrussistimmen, die sonst zu den persönlichen Gegnern
A. J. Gutschkows gehören. Der Ausschluß eini- sche Armeecorps in Finnland in Garnison zu
ger Fraktionsmitglieder wird, wie versichert wird, legen. Beiläufig teilt Herr Menschikow in einem
vorläufig zu keinem freiwilligen Austritt anderer längeren Postskriptum
mit, daß seine Freunde
rechter Oktobristen führen, wohl aber zu einer tatsächlich die
hätten,
bei den Neuwahlen
Absicht
weiteren Triibung des Verhältnisses
an
Stelle
des
ausgeschlossenen
gemäßigKoljubakin ihn,
und
zwischen denOktobristen
ten Rechten.
Menschikow, als Kandidaten in die Dnma
Mitteilungen gleichen Inhalts über den Ruck auszustellen ; er habe aber dankend abgenicht etwa aus falscher Bescheidenheit,
nach links, den sich die OktobristewFraktion zu lehnt
geben im Begriff steht, bringen auch die russischen sondern weil er überzeugt sei, daß er in PetersResidenzblätter. Wie die »Bitsh. Wed.« erfah- burg bei dem geltenden Wahlsystem nicht durchren, beabsichtigt die Fraktion, auf der baldigen dringen würdr. Außerdem gelüste es ihn nicht
Vornahme der übrigen die Gewissens- und na- sonderlich, die Tribüne zu besteigen, von der
tionale Freiheit betreffenden Gesetzesvotlagen zu eben noch Pergam ent gedonnert habe.
-

sunows

diesem Nachbar, aber mit welcher Verbe, mit die Augen, wie um einen Schwindelanfall zu überWir hatten winden, während die Rechte nach einer Stütze
welchem fröhlichen Uebersprudelnl
es nicht nötig, seine Bemerkungen zu hören, um suchte; dann fiel er schwer auf einen Sessel und
zu wissen, daß nicht von Politik die- Rede war. mit einem Ruck sank das Kinn auf seine Bruft
Eine robuste Lustigkeit belebte die klaren Augen herab. Die Aufregung aller Anwesenden war
.

.

.

des preußischen Riesen, der häufig das Glas zum lebhaft. Alle eilten zu dem Sessel. Der Flin-«
Munde, führte, vergnügt lachte und bisweilen ge- feste war, trotz seines hohen Alters, der- Fürst
stikulierte, ohne dabei aufzuhören, mit Messer und Gortschakosf, der sofort eine tragische Miene anGabel

zu

spielen.

Waddington

seinerseits schien nahm

«

«

—»

-

«

und

—-

seren

:

»Ah! mon Dien! Abt

Ohren. Die gesalzenen das zu tun pflegt, wenn jemand ohnmächtig wird,
war die Schwäche plötzlich vorüber. Bismarck hob
den Kopf und mit einem maliziösen Aufleuchten
Verlegenheit. Jch habe das selbst eines Tages der Augen sagte er zu Gortschakoff: »Nein, mein
erfahren, als ich ihm irgend eine wahre oder lieber Fürst, nein: noch nicht« »Gott sei gefalsche Anekdote erzählte, die ich aus Spanien lobt,« meinte der greife Doyen, »aber Sie essen
mitbrachte nnd in der die Königin Isabella ein und Sie trinken zu viel, liebe Durchlaucht. Ich
wenig hart mitgenommen wurde. Am Tage nach habe Ihnen das fchon oft gefagt und ich wiederder Galaiafel versuchte ich umsonst, herauszuhehole es Ihnen. Das nimmt noch einmal ein
kommen, was Bismarck ihm denn so Komisches böses Ende .«
erzählt habe. Aber als ich ihn fragte, ob dieser
Nicht zu verblüssen. Die deutsche
Dentscheste aller Deutschen gut sranzösisch spräche, Wochenzeitung
für die Niederlande erzählt ein
antwortete er: »O ja, dieser Tenfelsterl spricht
lustiges
das für manchen vielleicht
Geschichtchen,
sogar fließend pariserisch.« Coutouly begleitete
später einen der französischen Bevollmächtigten zu noch neu ist: Ein lustiger Bruder Studio m
einer Beratung; der Fürst Gortschaloff mit sei- Amsterdam ließ ein Skelett photographiereu
nem kleinen Seidenhut und Lord Beaconsfield, und schickte das Bild seinem Vater mit einem
über dessen sonderbares Französisch der junge Schreiben, in dem er schilderte, wie er durch
Diplomat sich nicht genug wundern konnte, waren übermäßiges Studieren in diesen Zustand der
geraten sei. Er bedükfe längerer
schon anwesend; »Nachdem ich in meinen Papie- Abmagerung
Speisen und neuer Kleidung, woren möglichst umständlich gekramt-hatte, um recht Ruhe, besserer
Geld
nötig sei. Umgehend traseine
viel
für
dislret
zurück- Depesche des Vaters
lange dazubleiben, wollte ich mich
ein: ~Prächtige Gelegenheit
ziehen, als Bismarck in seinem Kürassierrock einum
Variötå engagieren zu
dich
fürs
trat. Er hatte das hochgerötete Gesicht eines
dilch,

zückende Keuschheit

der

Scherze, ja selbst die ungezwungene Erzählung von
allerlei bunten ~Neuigkeiten« brachten ihn stets in

.

-

-

entsetzt rief

verschüchtert, ein wenig geniert, lächelte höflich, mon Dieul Was ist das, was ist das ?« Abet
aber er lachte nicht. Wir glaubten zu sehen, daß in dem Augenblick, als der rusfische Kanzler die
gewisse Bemerkungen ihn erröten ließen. Dieser Hand feines berühmten Nebenbuhlers ergriff,
freundliche, distinguierte Minister hatte eine ent- offenbar um ihm den Puls zu fühlen, wie man

;
Angriffsgenommen
Einpaarhübsche Geschichten von
Bismarck erzählt der einstige französische Gesandte G. de Coutonly in den Erinnerungen aus
seiner Laufbahn, die er jetzt in der »Revue bleue«
veröffentlicht. Coutouly hat als junger Diplomat während der Tage des Berliner Kongresses
mehrfach Gelegenheit gehabt, Bismarck zu beobachten. Von einem Bankett im Weißen Saale
des Königlichen Schlosses erzählt er: »Die Tafel,
an der die Herren über Krieg und Frieden speisten, war prachtvoll beleuchtet. Jch konnte die
berühmte Koryphäe des Konaresses bequem beobachten und den wechselnden Ausdruck in dem energischen Gesicht versolgen,« an dem alles Leben und
Bewegung war. Man hatte ihm zur Linken
oder zur Rechten, ich weiß es nicht genau
un- Helden, der zu üppig gefrühstückt, aber er ging la en
lieben Herrn Waddington gesetzt (den franfesten Schrittes einher, ein offenes Lächeln unter
zösischen Minister), nnd bis zum Ende des Mah- dem buschigen Schnnrrbart. Plötzlich sahen wir
les sprach er kaum mit jemand anderem als mit ihn leicht taumeln, er führte die linke Hand vor
«««

zu vers

treten. Die Entlassung bringt die »Retsch« mit
der Revision der Akademie durch den General
Baron Meyendorsf in Zusammenhang Damals

.

werden wird, das Aussichten politischer und worden ist. Mit Hilfe- von Nachschlüsseln, waren
fvzmlet Fragen a·ußerhalb der Mauern der die Verbrecher in die Kirche gedrungen nnd hatdafür haben wir hier bereits ein ten Kirchengeräte im Werte von 25 Rbl. geraubt.
et te.
lellin. Aus Vorschlag des Hauptmanns der
Ein noch unbearbeitetes Feld, das aber im
verflossenen Lehrjahre quantitativ eine reiche Felliner Frw. Feuerwehr Herrn B. Sewigh,
Ernte getragen hat, sind sowohl die vielen stu- hat wie der YDüna-Ztg.« geschrieben wird, die
dentischen Organisationen, deren es ge- ChargiertensVersammlung der Feuerwehr beschlosgenwärtig nicht weniger als 38 am Polytechnikum sen,
neben der allgemeinen Alarmierung bei
gibt (das vor einiger Zeit in der Presse gebrachte
Außer den Kor- Feuerschäden eine spezielle für die Feuerwehrleute
Verzeichnis war unvollständig).
5
wissenschaftliche, 8 natio- durch Anbringnng elektrischer Glocken in
porationen gibt es:
nale (1 deutsche, 2 estnische, 2 lettische und 3 jü- deren Quartier-en einzurichten. Vereinzelt sind

keit»
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Aeußerein Vernehmen nach wurden auf der
sitäts-Konseils mehrere Professorengestern stattgehabten Sitzung des Univer-

Wahlen vorgenommen

.

·

Zunächst wurde mit fast an Einstimmigkeit
grenzender Majorität der langjährige Privatdozent
Mag. theol. Konrad Gruß zum außerordentlichen Professor für das seit dem Abgang des
Professors Dr. Alfred Seeberg vakante Katheder
der exegetischen Theologie-. gewählt. Der Gewählte, am 8. April 1870 in Kurland geboren,
bezog im Jahre 1888 die Universität Dorpat
zum Studium der Theologie, erhielt für eine
Preis-Aufgabe die goldene nnd für eine PredigtAufgabe die silberne Medaille und habilitierte
sich nach absolviertem Magister-Warnen im Jahre
1895 als Privatdozent an der hiesigen Universität. Dazwifchen wirkte er einige Jahre als Religionslehrer an der Realschule, nachdem er vorübergehend auch an der Petri-Schule in Petersburg in gleicher Stellung tätig gewesen war.»»
Ferner wurde der Privatdozent und Gehilfe
des Direktors des chemischen Kabinetts, Mag.
G e or g L a n d e n zum außerordentlichen Professor der Chemie gewählt. Gleich dem vorgenannten neugewählten Professor ist auch Mag.
Landeer, geboren am 27. Dez. 1866, ein ehemaliger Jünger
Dorpater Universität, die
er im Jahre 1885 zum Studium der Chemie bezog. Er wandte sich der wissenschaftlichen Laufbahn zu und war als Afsistent und Laborant unter
Professor Tammann hierselbst tätig, habilitierte
sich als Privatdozent und fungierte zuletzt als
Gehilfe des Direktors des chemischen Kabinetts.
Endlich ist gestern als dritter Professor der
junge Gelehrte Privatdozent Mag. jur· W. J.
Sinaiski zum außerordentlichen Professor des
russifchen Zivilrechts vom Konseil der Universität
gewählt worden.
«
Schließlich wurde gestern die venia legendi
als Privatdozent für Botanik dem Mag. bot-.
P. J. Mifchtschenko erteilt.

e-s

,

unserer

Auf der letzten Session der Delegation des
Rigaschen Bezirksgerichts hierselbst gelangten u. a.
auch mehrere Anklagen wegen Fälschung von
Maturitätszeugnisseu zur Verhandlung
Angeklagt waren der Kownosche Bauer Witold
Sheishis, 19 Jahre alt, der Apothekergehilfe Fedor
Tschumak, 27 Jahre, derlKleinbiirger Josef Faber,
26 Jahre und der Edelmann Stephan Trshebinski, 22 Jahre. Sheishis hatte ein Reifezeugnis der Libauschen 7-klassigen Kommerzschule
mit den Unterschriften von Lehrern gefälscht und
das Zeugnis mitx einem Ausnahmegesuch im
August 1907 dem Rektor der hiesigen Universität eingereicht. Der Edelmann Trshebinsti hatte
gleichfalls ein gesälschtes Dokument der Warschauer
Universität vorgestellt und um Aufnahme in die
Universität Dorpat nachgesucht. Die übrigen zwei
Jnkulpaten wurden beschuldigt, auf den Namen
Tschumaks ein Maturitätszeugnis eines Kiewer
Gymnasiums angefertigt zu haben. Als von der
hiesigen Universität Ansragen über die Zeugnisse
an die betreffenden Lehranstalten gerichtet wurden,
erwiesen sich die Zeugnisse als gefälscht.—Das
Bezirksgericht sprach alle vier Auge-klagten schuldig und verurteilte: Faber zu 21-, Jahren nnd
Trshebinski und Tschumak zu je 1 Jahr Zuchtalle drei unter Verlust der Standeshaus
rechte. Der minderjährige Sheishis wurde ohne
Verlust der Rechte zu 4 Monaten Gefängnis-

«
hast verurteilt.
Das Konsistorium hat, wie wir im »Post.«
lesen, den gegen die letzte Prediger-Wahl
gewählt war
in Lais erhabenen Protest
bekanntlich der Pastor-Adjunkt Köpp
zurück—-

-

-

gewiesen.-

Telegramme

der Yetersöufger Fefcqezqzraphew
Wgentun
Petersburg, 20. Mai. Die seierliche Enthüllung und Einweihung des Denkmals für
Kaiser Alexander Ul. ist auf den 22« d. Mts.
anberaumtworden. Wie aus dem in dieser Veranlassung veröffentlichten Zeremonial hervorgeht,
Heute Nacht findet eines totale Mond- beabsichtigen JJ. MM. der
und die Kaifinsternis statt, die teilweise auch bei Uns zu serin sowie auch die Kaiserin Kaisers
Maria Feodorowna
beobachten sein wird, wenn der Himmel sich auf- an der Feier teilzunehmen «
klären sollte.
Die Versinsterung beginnt 1 Uhr
Jn einem Allerhöchsten Reskript auf den
44 Min. Nachts. Die Totalität dauert von Namen
des Reichsrats-Mitgliedes, .Staatssekre2 Uhr 59 Min. bis 4 Uhr 1 Min. Doch ver- tärs
Wirkl.
Geheimrats B. P. Maus furow,
schwindet schon um 3 Uhr 27 Min. der obere wird ihm anläßlich
seiner 50-jährigen Tätigkeit .
Rand des Mondes unter dem Horizont von als
Staatssekretär
für
seine Arbeiten und Mühen
Dorpat.
s- in Sachen der Aufklärung
der Allerhöchste Dank
Am 15. d. Mis. fiel im Wendau-Kasterschen ausgesprochen
Jn der Residenz sind keine neuen ErkranGebiet der ohne Aufsicht gelassene 17,-lähkungen und Todesfälle an der Cholera vorgerige Johannes Filippow sin eine Flachskommen.
——o(-——
weich e, wo er ern-ank.
Beim Allerhöchsten Empfang der DeputaDie Pfingsttage brachten uns köstliches tion der russifchen Bevölkerung der
Wetter und sind in -vollen Zügen von den Städ- 9 Gouvernements des Nordwest- und Südtern aus-gekostet worden, nachdem die andauernd west-Gebiets geruhte Se. Majestät die Deputation
kalte Witterung dieses Frühjahres die Sehnsucht mit folgenden Worten anzureden: »Es freute
nach Sommerwärme schon aufs äußerste gesteigert mich, heute die Vertreter der Gouvernements des
Nordwest- und Südwestgebietes bei Mir zu emphatte. Uebrigens hat auch hier«wieder einmal fangen.
das Schlimme auch Gutes im Gefolge gehabt.
Ich dante Ihnen aufrichtig und in Ihrer
Zunächst ist, nach Meinung von Garten- Person auch der Bevölkerung des Gebiets für
freunden und Landwirtew durch die andau-» ihre alte Liebe und Ergebenheit gegenüber dem
ernde Kälte gründlich unter den ch ä d l ich e n Thron und der teueren Heimat. Ich werde alle
Insekten aufgeräumt worden, daß in diesem Sorge und alle von Mir abhängigen MaßnahSommer
Saatfelder und Gärten hoffent- men anwenden, auf daß» Jhr Gesuch seine Er"
lich von diesen Plagegeistern werden verschont füllung «finde.«
Helfingfors, 20. Mai. Die Landtags-Abgebleiben. Sodann ist infolge der langsamen Entwickelung der Vegetation beim diesmaligen Pfingst- ordneten versammelten sich gestern im Feuerwehrjungen Birken haufe. Der Allen-höchst ernannte Senator Raufest das Morden unter
unterblieben.
Da die Birken noch garnicht tanen begann mit der Nachprüfung der Wahn-DUBlätter
getrieben hatten und nur einen machten.
Auf der heute früh stattgehabten
leichten grünen Schimmer aufwiesen, wurde Sitzung unter dem Präsidium des ältesten Abgenotgedrungen davon Abstand genommen, die ordneten Hedberg wurden die Wahlen ins PräsiHäuser mit ~Maien« zu schmücken. Dadurch ist dium vorgenommen. Gewählt wurden zum TalTausenden von jungen Birkenbäumen das Leben man der Jungfennomane Svinhnfvudt mit
erhaltenwordetn
Hoffentlich verzichtet man 64 Stimmen, szum älteren Vizetalman der Soziaimmer mehr auf diesen baummörderifchen Maiwlist» Sirola mit- 61 Stimmen und zum 2. Vizeschmuck; das diesmalige Fest hat zur Genüge talman der Altfennomane Listo mit 61 Stimdargetan, daß man Pfingsten sehr wohl auch men. Die offizielle Eröffnung des Landtags »etohne die traditionellen Birkenbäumchen in» festli- folgt morgen.
cher Stimmung begehen kann.
Stockholm, 2. Juni (20. Mai) Dem schwedischen Jngenieur Holmstroem ist es nach
Von vier Herren, die im »Revaler Klub« in jahrelangen Arbeiten gelunger ein so empfindder »Nordlivl. Ztg.« die Notiz über den an drei liches Mikrophon zu erfinden, daß die heute
Extremitäten amputierten Widrik Otto gelesen mögliche telephonifche Fernleiftung dadurch verhatten, sind mir nachträglich noch 5 Rbl. für den doppelt werden kann.
Amputierten zugegangen, worüber ich mit bestem
Konstantinopeh 2. Juni (20. Mai). Der
Dank quittiere.
Dr. A. Lezius.
Khedive von Aegypten ist angekommen und
hat dem Sultan unverzüglich einen Besuch ab«

’

s
so

unsere

unseren

-

-·

gestattet.

Parlamentsbericht
R;ichsrats-Sitzung vom 20. Mai.
(Drahtbericht.)
Der Reichs-rat ehrte auf seiner gestrigen
Sitzung eingangs das Andenken des verstorbenen
Reichsrats-Mitgliedes Tjnts chew durch Erheben von den Sitzen. Nach erfolgter Wahl der
Mitglieder für die zwei Vermittelungs-Kommissionen zur Beilegung der in einigen Budgetfragen zwischen Duma und Reichsrat bestehenden
Meinungsverschiedenheiten wurden 15 kleinere
Vorlagen verabschiedet.
Nqch Annahme der Budgets der Kanzlei des
Ministerrats und der Eisenbahn-Verwaltung in
der von der Duma gebilligten Höhe wurde das
Budget des Bergdepartements vorgenommen,
wobei die Kommission außer den von der Duma
vorgenommenen Streichungen noch die Eliminierung des mit 204 710 Rbl. vorgesehenen Postens
für Gebäuderemonten in Vorschlag brachte.
Diese. Streichung wird abgelehnt, eine motivierte
Uebergangssormel dagegen nach einigen Debatten
angenommen, ebenso das Budget in der DumaFassungUm 6 Uhr 40 Min. geht der Reichsrat bis zur
Abends i tz u n g
auseinander, auf der zunächst das KommissionsReferat zur Vorlage über die Befreiung der ihrem
Stande nach nicht zu den Bauern zählenden Landwirte von der Zahlung einiger Krepostgebühren
zur Verlesung gelangte. Die Vorlage wird in
der von der Duma genehmigten Fassung genehmigt, trotzdem die Kommission einige mehr oder
weniger wichtige Aenderungen beantragt hatte.
Der Gehilfe des Justizministers G aß m a n n
erklärte, die Regierung empfehle die Annahme der
Duma-Fassung, behalte sich aber zur Herbsteiner E r g ä n z u n g sSession die Einbeingung
der
einige notwendige Blender
in
vor,
o
a
e
g
v l
rungen des gegenwärtigen Projektes berücksichtigt
; ,
werden sollen.
Der Referent der Finanz»-Kommission Kulomsin legt dasßudget des Unterrichtss vor, wobei er seinem Refem i n i st er i
rat ein· ausführlich»es, das Schulwesen West-Europas mit dem rpssischen vergleichendes Memorandum« porqusschtckt, an dessen Hand er die sich
das Mittelschulwesen sich behauptsächlich
der Kommission begründetWunsche
stehenden·
orientierenden
Bemerkungen ’des
einigen
chlz
Minister-gehster Georgiewski ergreift- u. a.
Professor Afanassjew-Dorpat
"
das Wort, um auf die
·

»

.-

u-m

»aus

Saloniki, 2. Juni (20. Mai). Im nördAlbanien wurde eine ganze Reihe von
Sektionen der religiösen Vereinigung des Muscmännischen Verbandes entdeckt, der den Staats-

lichen

stceich vom 81. März herbeigeführt hatte. Durch
gefundene Dokumente wurde festgestellt, daß die
albanesischen Sektionen vom Zentralverbande aus
Unterstützt waren. Zahlreiche Verhaftungen wurden vorgenommen. Die Verhafteten sollen nach
Konstantinopel behufs Uebergabe an, die Kriegsgerichte Libergeführdwerdenz
In Dranick röurde der Aelteste einer bulgarischen Gemeinde ermordet— wie man glaubt, von
«

Griechen.

Todtenliste

-

Euphrosine v. Bock, geb. v. »Stryk, T im

«
Jahre am 12. Mai zu Dorpat.
Louise Charlotte Ku h lmann, geb. Eisenberg, im 80. Jahre am 19. Mai zu Reval.
Emma Snot, geb. Hjordt, T am 16. Mai
.
zu Riga.
Peter Schagariu, T im 41. Jahre am

76.

«
zu Riga.
Karoline Tennigkeit, geb. Pinx, T am
«
17. Mai zu Riga.
Karoline Marie Sulke, geb. Klein, Tam
15. Mai zu Riga.
Notarius publ. cancL jur. Ferdiuaud Zauder, Tam 15. Mai zu Tuckum.
-.--;-«
z
Katharina Sophie Meißel, geb. Roedey
-’
T im -90. Jahre am 15. Mai zu Riga.

17. Mai

Wetterbericht

der meteorolog. Station der

Realschule

.

vom 21. Mqi 1909.
—

leuthb.l. 7Uhr .
gestern.

Barometer(MeereSniveau)l

753.3

l

Morgens

1 uhc
Mittags.

753.1

752.5

Thermometer(Centigrade) (19«1
» 15«4
184
Windricht. u. Geschwind- WNW.7 WN W.2 WNW.6

Relative Feuchttgkeit
Bewölkung

1.
2.

l

76JH
10

. 88Jz»·l
10

.-

10

Minimum d. Temp. nachts

Maxime

6.7

d. Temp. gestern 19.1
3. Niederschlang2

«

.

.

Fahrt ist trotz des
durchaus günstieine Rekotdfahrt

"

so-

der

Lokales.

-

so

Resultat

unglücklichenAbschlusses als ein
ges zu betrachten, denn sie stellt
nach jeder Hinsicht dar, die
Leistungen weit jn den Schatten

Für eifrigen und nützliche-n Dienst ist, dem
»Reg.-Anz.« zufolge, unter dem 6. d. MAX-. den
Dienern an der hiesigen Universität JohKran, Rudolf Tippo, Karl Wiktor, J. Duberg,
Karl Stockmar, J. Troß, Karl Sabtak, J. Silbermann und P. Pastel die«filberne Medaille
mit der Aufschrift »Für Eifer-« am StanislausBande verliehen worden.

.·

-

woraus

rufs entkleideten Personen ab.

-

.

auszu-

zurücktreten

.

aus
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Wahlrechte

In der Nacht auf den 2. Pfingstfeiertag ist
auf dem Randenschen Friedhof eine

FULL

Für die Redaktidn
U- Paiielblsttp

:
verantwortlichi
FU- C Yzzxurspw»«
)

aus

.

s

.

.

Mittel zurückzuführen sei.
der Doipater
dortigen Kirchhof wiederholt Kreuze zerbrochen Universität sei es besonders dieAus
medizinische
und Gräber zertreten worden, ohne daß die Schul- F alult ät, an derviele
und
Kathederxsehlen
digen bisher ermittelt worden wären. —e—wo die Auditorien und Klinilen
eng seien;
zu
Der Reichsrat schließt sich den Wünschender
Wie wir erfahren, vollendeten sich am gestri- Kommission an und genehmigt das Budget in
der von der Duma gebilligten Höhe. Desgen Tage 25 Jahre, seitdem Herr star Humen, einer der tüchtigsten Beamten der Dorpater gleichen gelangen das Budg et des S y node
Bank, im Dienste dieses Instituts gestanden hat, und schließlich mehrere kleinere Vorlagen Hur
»
und zwar als Korrespondent und zugleich auch Annahme.
i
als Vuchhalter. Es kennzeichnet seine Tätigkeit,
Die Kommission für Angelegenheiten der
daß er während dieses ganzen 25-jährigen Zeitraumes für keinen Tag Urlaub genommen und rechtgläubigen Kirche lehnte das Amenauch keine einzige Dienststunde versäumt hat« dement Karaulows über die A u sh eb u ng d e r
Herr Hermsen wird leider im Herbst dieses Jah- Einschränkungen der
der
res von seiner Stellung an der Dorpater Bank ihrer geistlichen Würde oder ihres geistlichen Be-

»

so

der Dorpatesr

Universität
und auch dex Charkower Hochschule aufmerksam
zu machen, die aus mangelnde pekuniär.e

-

4
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-
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schwiering Lage

»

f

J

Grabs chändung ausgeführt
worden: »das Marmor-Grablreuz des Vaters
des in der ganzen Gegend gerichteten Hen. Sonn
war von oben bis nach unten angeteert.
Jm Laufe von etwa IV, Jahren sind auf dem

nichtswürdige

·

Tagesbericht

«

»

Politischer

so

als eine Zeiifahrt gedacht; sie sollte lange
wie möglich ausgedehnt werden. Ein bestimmtes
Ziel für die Fahrt war zunächst nicht in Aussicht genommen. Jn Leipzig faßte der Graf
dann den Entschluß, nach Berlin zu fahren.
Er gab daher an das Berliner Luftschifferbatail-·
lon ein Telegramm, in dem er um Hilfeleistung
für den Fall der Landung bitter Ungünstige
Windoerhältnisse nötigten jedoch den
Grafen, die Richtung zu ändern.
Der UnfallNachdem das Lastschiff Stuttgart verlassen
hatte, fuhr es das Neckar-Tal entlang und landete bei -Göppingen, um neues Benin aufzunehmen. Das Luftschiff ging auf den Höhen der
Ratskellerwiesen bei Göppingen und in der Nähe
des Dorfes Jebenhausen kurz nach 12 Uhr nieder,
um Kühlwasser und neues Benzin aufzunehmen.
Die Motoren waren bereits abgestellt, als das
Lastschiff durch einen plötzlichen Windstoß
in das Geäst eines Birnbaumes hineingedrängt wurde. Die Umhüllung der Spitze
wurde sofort zerrissen und hing in Fetzen herunter. Bis fast zur vorderen Gondel war das
ganze Vorderteil des Luftschiffeszein
Stück von nahezu 30 Metern,- zerbogen und
zerbrochen. Zahlreiche Leute, die dem Luftfchiff in Wagen und Automobilen gefolgt waren,
griffen hilfreich zu und hielten den Ballon an den
aus den Gondeln
ausgeworfenen Tauen fest.
Die vordere Gondel lag auf dem Boden auf,
während das ganze hintere Schiff von der ersten
Gondel-ab in der Luft schwebte und sich leicht im
Winde bewegte-. Zunächst wurde die Spitzedes Schiffes aus den Aesten des Baumes losgelöst. Nach
Beendigung dieser Arbeit ging man daran, den
»Zeppelin II« langsam so zu drehen, daß er mit
der Spitze gegen den Wind lag.
Diese Arbeit
war um 724 Uhr beendet. Inzwischen trafen 45
Mann aus Friedrichshafen ein, die die vorläufige
Wiederherstellung der zerstörten Schiffsteile fofort in Angriff nahmen. In den späten Nachmittagstunden traf der junge Graf Zeppelin an der Unfallstelle ein. Er erklärte, daß das
Luftschiff, wenn es notdürftig wiederhergestellt
sei, voraus-sichtlich rückwärts nach Friedrichshafen
"
fahren werde.
-

Prof. Manni-

erhielt vom Unterrichtsminister
er
rechtzeitig

-

tag mit schwarz-roter Majorität ist ihm sicher,
die alte Bettelei hebt von neuem an und hilfüber los müssen die Regierungen mit höchsten relinicht
eine Anfrage, warum
illegale Ss ch odken, auf denen revolutionäre giösen und kulturellen Gütern bezahlen, was das
Zentrum ihm gnädigst bewilligen soll. Dann
Reden gehalten« worden sind und von denen der aber
wird das Zentrnm auch in der ErbansallMinister »bloß« indirekt Nachricht erhalten hatte,
Steuer
mit sich reden lassen; der Kreis der GeBericht
habe.
Ministerium
erstattet
Dem
(~Now. Wr.«)
nasfiihrten wird sich schließen, und wer heute mit
dem Zentrum triumphiert hat, wird morgen von
ihm betrogen sein. Es ist ganz selbstverständlich,
daß das Zentrum für seine Hilfe bei der ReichsFinanzresorm eine Rechnung präsentieren wird,
Angebliche Enthülluugen aus der Zeit daß der Regierung und den anderen Parteien
die Augen übergehen werden. Das Zentrum tut
, Abdnl Hamids.
etwas
nie
parteipolitische Bedingungen
Kürzlich ist schon mitgeteilt worden, daß bei Diese werden ohne
um
erheblicher ausfallen, als es
der Durchsuchung des Yildiz Kiosk auch Schrift- jetzt lange Zeit unbeachtet beiseite stehen mußte.
stücke aus dem Besitze des entthronten Sultans Es wird auch heutewieder die Rolle des Retters
gefunden und beschlagnahmt wurden. Der Jn- in der Not spielen, aber nicht um Gotteslohn
und der
Wohlfahrt willen, sondern
halt mancher dieser Papiere wird sicherlich großes um seine nationalen
parteipolitischen
Forderungen besser
Aufsehen hervorruer, recht unangenehmes na- durchsehen zu können .« .
mentlich in Frankreich und Rußland. Dem »Tag«
Die Strafkammer des Landgerichts 11. Berwird über diese Enthüllungen nunmehr Näheres
aus Konstantinopel "depeschiert, wobei speziell der lin verhandelte am Donnerstage in der Berufungsinstanz .über die Privatklage der Sanitätskürzlich aus Konstantinopel abberusene russische täte
Moll und
gegen Dr. Levin weBotschaster Sinowjew schwer kompromittiert gen des VorwurfsFriedmann
der Zahlung ärztlicher
wird. Herr Sinowjew erfreute sich bisher in Schmiergelder. Der Prozeß endete mit
der Diplomatie eines sehr guten Ruer und, ehe einem Vekgleich Der Angeklagte nimmt den
eine weitere Bestätigung einläuft, wird man an- erhobenen Vorwurf mit dem Ausdruck des Benehmen dürfen, daß die
ihn bezügliche An- dauetns« zurück und trägt die Kosten. ,
Vergabe auf einem Mißverständnis oder
Frankreich
Die Meldung des »Tag«
JnderfranzösischenDeputiertenkammer
leumdung beruht.
stellte am Freitag Coutant (Sozialist) einen
lautet:
Antragausßegnadigung der entlassenen
»Die Durchsorschung der Archive und Regi- Postbeamten
ersuchte die Kammer, für
straturen Abdnl Harnids hat die sensationellsten diesen Antrag dieundDringlichkeit
zu beschließen.
Ergebnisse gehabt. Abdul Harnid hat jeden BeArbeitsminister Barthou erwiderte, es hieße
richt, jeden Zettel, jede Qnittnng registriert, wo- die
Ordnung bloßstellen, wenn man Leute,
durch die Feststellung ermöglicht ist, daß durch die soziale
derart
für
Vermittlung Pangiri-Beis, des dritten Direktors begnadigen wolle.schwere Vergehen bestraft seien,
Er stelle dem Dringlichkeitsder Ottoman-Bnnk, der jüngst flüchtete, der antrage gegenüber die Vertrauensfragr.
Ferner
Constans
srnnzösische Votschaster
Contant den Antrag, die Regierung zur
vom Sultan eine monatliche Zulage von zwei- stellte
Wiedereinstellung der« entlassenen Beamten
tausend, der russische Botschafter Sinon-Barthon sagte, die Regierung weise
jew eine solche von tausend Pfund erhielt. Die fordern.Antrag
diesen
ebenso wie den Dringlichkeit-sanRegierung
wurde sofort trag
französische und russische
ftDie
Kammer lehnte dann die
zurück.
die Botschafter abberufen Dringlichkeit
verständigt,
338 gegen 141 Stimmen ab.
mit
wurden.
Kiamil Paschas Verhaftung ist auf BriefSerbiew
an
schaften zurückzuführen, die er als Großwesir
Wiener
Meldungen aus Belgrad ist es
Nach
den Sultan sandte, sowie auf Quittungen, die in
dem
Georg, dem früheren
zwischen
Prinzen
der Regiftratur gefunden wurden. Es wurde Thronfolger,
und
dem
Kavalleriemajor
Okanogegen
Ferid
außerdem interessantes Material
im königlichen Palais in Gegenwart der
ch
witf
den
Zeiten;
a
aus
zutage
noch
gefördert
Pasch
und der Hofgendarmen zu scharfen
als er Staatsrat war. Jnsolge dieser Entdeckun- Dienerschaft
Anseinandersetzungen gekommen. Von einer AuAgitation
gegen
bereits
eine
neue
heftige
gen setzt
König kommend, traf Major Okanoden Minister des Innern ein« Festgestellt wurde dienz beim
Gange
im
den Prinzen und begrüßte ihn.
witsch
weiter die zweideutige RolleTewfit Paschas
und die eindeutige des Albanesen Jsinail Kemal, Prinz Georg überhäufte den Major, ohne feinen
zu erwidern, sofort mit heftigen Vorwürer,
der mit dem größten Teil der ihm zur Vertei- Gruß
weil er im Blatte »Zwono" gegen ihn Artikel
Da
junge
übergebenen
Gelder aeflohen ist.
lung
Komiteemitglieder von der Yildiz-Regiftratnr weit- veröffentlicht habe. Als der Major dies bein Abrede stellte, fragte ihn der Prinz
gehende Kenntnis haben,
ist nun der Kampf stimmt
wie
es
heftig,
komme, daß feine Cdes Mazwischen diesen zur Macht ftrebenden Elementen jors) Dimissiondenn
angenommen werde, wähnicht
kompromittierenden
und den offenbar durchweg
rend
eigener Verzicht auf die Thronfolge
Autoritäten, die bisher ihre Geltung aus dem gleich sein
akzeptiert
sei. Auch Bosnien und
alten Regime in das nene herüberretten "konnten, die Herzegowinaworden
wurden
bei dem Wortwechsel
es
weidie
und
verlegt,
müssen
in
Oeffentlichteit
Der
im Gespräch auch
erwähnt.
machte
Prinz
tere«peinl«iche- Enthijllungen erwartet tFerden
ungebührliche
Gesten,
der
Adjutant vom
einweshalb
kein
Als Tatsache ist anerkannt, daß
Tage, Artilleriemajor Popowitsch, von Ohnoziges Deutschland oder einzelne, auch unwitsch ersucht wurde, ihn wieder beim König zn
beamtete Deutsche irgendwie b loßste llende s melden.
Popowitfch und der Flügeladjntant
Yildizregistraiur
der
befinAktenstück sich in
Sturm
Oberst
wiefen indessen mit Rücksicht auf
det. Andererseits lassen die Akten das vielsach die
bestehenden
zeremoniellen Vorschriften dieses
der
Vorgehen
Regierung
gegen
abfällig beurteilte
Verlangen ab, worauf sich Olanowitsch ans dem
die bisher im Prinzip internierten Paschas als
Palais entfernte.
durchaus berechtigt erscheinen.«
von
Türkei
Wird-erholt hatte die ausländifche Presse
gesamten
der
Jn
tütkenfreundlichen Presse
Auffindung deutscher Papiere im Yildiz Kiosk zu
erzeugen die-fortgesetzten Hinrichtungen
die
Meldungen,
sogleich
amtlich
gewußt,
melden
in Konstantinopel immer wachsendes Mißdementiett wurden.
behagen. Am Mittwoch wurde die lange Liste
der ehemaligen Gewaltigen des Yildiz iund der
Deutschland
Regierung veröffentlicht, die von den KriegsgeDie freikonservative »Post» bringt einen richten in Konstantinopel teils zum Tode,steils
Einsperrung unter Konfiskation ihres Verscharfen Artikel gegen das Zentrum, das zur
verurteilt worden
Unter den letztemögens
sich anschickt, die Rolle des Retters in der Not ren sind drei Minister undsind.
der einst allmächtige
zu,spielen, und gegen die Konservativen, Palastsekretär Tachsin; Unter den zum Galgen
die· dem Zentrum diese Rolle ermöglichen. Es Verdammten befinden sich die intimsten Vertrauten des Exsultans Abdul Hamid, darunter der
heißt in dem Artikel:
erste
Eunuche Dschewer und Oberst Halil, der
Unsere gegenwärtige innerpolitische Lage ist Kommandeur
seiner Büchsenspanner. Bemerkensdie
vom
derartige,
eine
Dezember wert ist,
daß
Lehren
daß der Leibeunuch Nadir Aga, den
1906 und Januar 1907 (Auflösung des Reichstages und Neuwahlen) ganz vergessen zu sein man bisher sür einen der Hauptschuldigen hielt,
worden ist. Die unkontrolscheinen. Heute ist das Tohuwabohu größer und freigesprochen
lierbaren
Gerüchte,
die Sieger bei der Durchdaß
der Schmerz des Patrioten höher, denn heute
kommt dem Zentrum, dessen Politik dieselbe suchung des Jildiz von ihm gegen Zusicherung
ultramontan-konsessionelle, parteiegoistische, eigen- der Straflosigleit sehr v,wertvolle« Fingerzeige ernützige geblieben ist, von einem Teile der natio- halten härten, werden dadurch neue Nahrung erAm Donnerstage ist wieder ein Teil
nalen Seite die Hilfe der Vereinigung Daß es halten.
der
gesällten Todesurteile dolldamit
zuletzt
die Partei über das Vaterland stellt, und
jede Koalition, die kleinere Parteien und gar streckt worden. In aller Frühe sind dreizehn
verurteilten Reaktionäre
nationale mit ihm schließen, kompromittiert zu der kriegsgerichtlich
worden.
gehentt
Darunter sind die
nationalen
öffentlich
den
unberechenbarem Schaden für
Gedanken, diese schlichte Wahrheit scheint einem zuletzt Verurteilten, die man als die geistigen Urgewissen Opportunisinus, der heute das große heber der »Gegeurevolution«.« bezeichnen könnte.
Wort ·siihrt, ganz abhanden gekommen zu sein. Das Volk betrachtet namentlich die Leichen DiebeWas aber bei dem Siege dieser Politik des engen wer Aghas, des ersten Mussahib, das heißt Vertrauten Abdul Hamids, und des Staatsrats Tajar
Horizonts auf dem Spiele sieht, ist unsagbar Bei;
Jahr als Spion
mehr als in den Tagen des 13· Dezember 1906. von letzterer wurde vergangenes
gesandt,
Hamid
Salonili
wo er das
dem
Ultramontm
nach
Noch ist jeder, der sich mit
nismus verbündet hat, der Betrogene gewesen, Komitee ausspionierte.
das deutsche Volks aber läßt sich in einer neuen
Nach einem Telegramm aus Saloniki ist, zufolge
einem Jrade des Sultans, Frhr. v. d.
gewiß
der
Not
zweiten
Stunde
nicht zum
4 MoMale ohne weiteres wieder siir den natio- Goltz nach den deutschen Manövern
nalen Gedanken begeistern, wenn das, was es nate beurlaubt worden; er kommt nach der Türgeleistet hat, durch die Schuld eines Teiles der kei, ebenso für das nächste Jahr. Nach zwei
nationalen Parteien schmählich Fiasko gemacht Jahren wird er als ständiger Organisahat« Allerdings ist es leicht möglich, daß das tor in die türkische Armee eingestellt werden«
willen eine Reichs-.
Zentrum um dieser Perspektive
von seinen Gnaden macht, auch
Finanzresorm
init dem Fürsten Bülow, den es damit ja um Von der Dauerfahrt des «Zeppeliu Il«.
seine« Reputation bringen würdeIndem wir uns vorbehalten, ausführlicher
So uneigennützig aber ist das Zentrum nicht, über die denkwütdige
Dauerfahrt, während deren
die das Reich
daß es an einer Reform mitwirkte,
37
von
Stunden
in der Luft aufgeganzen derßecord
finanziell unabhängig machte und seiner
politischen Tradition widerspräche Denn das stellt worden ist, zu berichten, seien für heute,
kein Sieg. Es wird also nach den Meldungen des »Verl. Tgbl.«, nur die
wäre dann sreilich
eine Reform bewilligen aus völlig beiden Hauptmomente
schließlich
die Umkehr bei Bitternnzulänglichen indirekten nnd ganz problematibei
Göppingen
und
der
feld
Unfall
behandelt.
schen Vesitzsteueriy diebis die Finanzmisdre bald
der
Die
Gründe
Umkehr.
dahin aber Wasser
wieder
akut machen,
die sozialdemokratischen
Zu der Fahrt des Graer Zeppelin wird von
Mühle-i schöper würd-.
der
Zeppeljn-Luftfchiffahrtsgesellschaft in FrieHat es
die
Regierungen
geködert,
diese Weise
»dann hat es sein Ziel erreicht: ein neuer Reichs- drichshafen folgendes erklärt: Die Fahrt war
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französischen u. deutschen spraoho.
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cserve-Capttal

3

-

.

....

von 4 Zimmer-n nebst Küche ist vom
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Buch Einzelsimmok) mit Veranda v. NEIIS d. DOMS
Gärtchen 111 Isksllstssls Zu hagesowie das

.

Wohnung

.

»

.

Dir-o kxoigo troancllicho

Dis erwarteten extra keinen 111-sIsoassommotspslstcts aus echt en gI.
Stoff tksfsll 111. auch
summiert-am
extra breite für korpulente Herren.

vor dem Rathause M 5·
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l

Ist:s.a.
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empfiehlt zu billigen Preisen
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Lehrerin

431 2780958124
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Darlehcn gegen Unterpfand
I—2 Zimmer-M
BLLEZKEL II· 81.
Den-Bank gehörendes Wertpapiere
sssqqlsi Zum 1. kippten-bot ruhige Der Bank gehöcscnde ausländ. Noten und Münzen.
and gütiDisccutirte tirngirtc Eikecten und laufende Ocupons
Zeitweiljg ungeäeckte Centi von Banken und Blancsc:--Ckedite.
0
v. 3 Zimmer-: nnd K obs-, svsoot correspondenten Lcro (credite mit Unterlage)
s.
nach vor-immer ist- oine Familie v. 3 OctrespendentensNostrn
Persooqv.ol’k. mit Preisangabo sap. Conto der Fjljalen
,Wohaaag Rings-Zu d."·«Bl, erdacht-·
Protestierte Wechsel.
....'.
Laufende Ausgaben
.
Transitorische Summen
.
Jmmobils und Binriehtungssccnto

-

Rjgasohe str· 33.
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.

ausge-

dienung!
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Philosophezwstn Los-, Qu.

-

-

von Herren- und Damenklojdets
Getrennt u. ungetrennt), Teppiotien, Tischtleekeu, Handarbeitety
Gan-clij Malt— u. 'kiillvorliätsgen.
Alle ins Poch schlagend-z Arbeiten werden gewissen-haft
tührt«Pl-ompte und wolle e-

Casss und laufende Rechnungen
Diskontierte Wechsel mit nicht wenigst-als

z.

«
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.

O

Ein junge-r sie-lesmit
Zeug-kriegeri, sucht s. sit-ils
I

VII-gehst v. 12—1.

- .

Chemischc Neini
gnug u. oFächern

s

»

W

»

Ivmn A. Bajerinow.
Oeeip F. Kolpakow.

.

tssssssssa.

v a.
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fskt d- Pch 50 Kop» gefällig-· Obwo-Isäonkovtokt in tolohdsltig Dassqu
d Fid. 75, 90 u. 100 Kop., kam-donKontokt d. Fid. 50 Kopq Mir-spanKogtelkt H Fid. 80 Eos-» gomjsohtos
Kot-bitt d Pisi. 70 u. 80 Kopq vsaillos
Tasolohooolado, Kasooohooolsdo und
Milchohocolsde in verachte-L PreislsgotL Täglich mehr-to sortsn Geborene-. Wieder Malt-soc n. Eisohoeolsae.
sonnt-IS 111-ist-

.

KomåissloaeM

.
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«

Wwiä-HUTWW-summden

-
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»
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Dmpkohle eins Wie-he Auswahl v.

Konstiiksn aller

»

Bilanz pro 30. April 1909.
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»

,

Bill-lau ckok 111-111 la Pol-may Umsian Wind-Im ostkow (Goav.
Kommtsslousgoscdiikte la Ist-v- mul Fortbau-.

Äktl

tät-sucht eins Wohnung

.
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Teehekns
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Ein Msisk
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.
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»

~

.

-

2 Büchern-ganz 1 Kloidoksohwnk,
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sirenets
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Ploslmaek hommokzlpimlc.

-

dem Kindergtirtnorinvan

»

I

Ein
kük 10412 Person«-i- zss vor-sales-

Ä nmslduugon worden von 9——-10 Uhr vormittags Und 3—4 Ums ouohmittags
Kortuva-str. 2·
sowie am 21. um 1X.«9 Uhr abends empfangen

W Ist so freundlich
somit-It

»
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Ein Masohsnsst

J- Te askl. Dampfboot
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,

«
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Born-ge

»
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Das Honor-n- im
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um 9 alt- abends-
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40, Qu. 2.

NZL Stein-str. 38, Qu. 8
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sirenets 6U. morg.
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·

Derpst
Teehoknss
8
Tenno-nusitenetz
»
Tat-hernaWILL-Zika -»
sokjnehend«
sirenetz 6
Densan
Jeden Dienstag hat der Dampfe-r »Heute-« in Piirieeer Ansehlnee en
den neeh Pekow gehenden Dnmpkek «l)otpnt« nnd die Passagiere des
Dzmpkere »Das-pat« Ansehlaee en den nseh Gdow—sirenet2 gehenden der sein Faoh trat konnt-, mit guten
Aste-taten sucht nach Beil-ad od.
Dutnpfek »Umsatz«Livländieehe DempfeohiWahres-Gesellschaft ins lnnoro oss Rciohos eins stelle
Bxpedition in Dorn-it
Kastatjion- Alles 71. Qu. 5. Affe-Steh
Sirenen
Wes-eilt P. Mist-how
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Mittwooh

,
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sur
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2000 AblOkt.
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s

c.

o

Preis-vgd. 81.

Ehrme

SICH-bess-

staats- succhknigaschs

Nr. 56.

kritbeerenpilanzen

grösste Bot-to Nobel, Its VIII-listiNälx Schlosses-Arm 3 in d. Bude-

111 Itslsft

ein swajstöokjgos

stolz-Haus
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sub H· S. O. an djfe Exp. d. 81.
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von dot- llaltostollo desselben M
der Hat-drücket 11111111111 II II
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Brunnen- nnd KunslisatioHS—Rot-re,
Trdppovstafon und Trot,toikplattoo
in gute-. Qualität sind vokrätlg und
worden auf Bestellung-m enges-Hist
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von s——B Uhr-.
Ist- sorgt-am
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Die Bäche-ei

am Dienstag
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mu-
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Sem. safs Lsatl 111-Inseln
(Primgner, od. 32 bsolv. o. kl. Gym.)
z. Ums-nicht o· K27kjähtn Knaben.
Nähere Ausk. Salz-sur 3, durch EtlRudolkt Rom-gehst zwischen 6v. 7 11.

-
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ble Lesehalle

wekktäglioh von 11——2 und von 3 hi-6 Uhr-; tm sonn- n. Kehrtng m
12—2 uvcl von 3-—6 Ums;

!
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wikd ern Freitag den 22. Mai seine regelmässig-en kehrten Zwieehen 111-Isi,
TIIIIIIIIII, scrsllsth stlcls nnd Zwieehenstationen beginnen:
jeden Montag Abk. aus Dokpet BU. morg. über Teehornn need site-letGdow
Fürs-Fest
Dienste-g
sitenetz -5

Verschiedene
I

z
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I—-

Kar-

k. »sich.

«
II es- IIamss fer »He-IS-

gotätoo.

«

-

lowa Str. 24.

«

25. Mai ab keine
Kranken Inein- aufgenommen.
llirelstan krei. U. lot-ge von Hautsuiiei.

sass.

.

wer-ten vont

E. Baron

Obexsekretzirs

putzt nnd polistt alles: Glas-, Istslls, Marmor, Möbel ow.
zu luden in alles Äpothekcn, Drogerisa Und Handlungen mit Saus-

11-, stunden Beschäftigung

A. von stramämann.

Obersjjxsekwn

.

.

i

Da dic- Chjrurgische Kljnik vom 15. Juni ab wegen Remonte
der Wassexleitung geschlossen werden muss,

vom

I
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lleutzg list-Verma.ll.-.c.vorka.
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MWllngLassen-111

ilsn 22. Ist I. q.
»
Vorstellung Nr. 20.
AbonnementssVorstellung Nr. is. Neut
Neu!

Umsonst-VereinsleUns-gar
stollonvormittos
lungshuskoau

bis 6 Uhr abends-

.

:

Preuss-.

-«-

geöjknot von 8 Uhr morgens

Amalte salomott.

.

im csandw.-V««,-serein

=

Auf Grund der §§ 312 u. 314 des Kredit-Reizlemenks
vom Jahre 1868 und des § 120 des Kredit-Reglements
.«-««Q-"I
Izvorn Jahre 1896 werden hiermit alle in Umlauf befindlichen
.s.
Distrjkts
dergestalt
Das
456 Mai-Zurseszinsscheine Lcttiscllcn
zur Auszahlung gekündigt, dass der Zinseman derselben
Historisches Schauspiel aus alkek
deutscher Zeit von Ernst von thmit sit-km 15. November 1909 aufhört
wird bis sum 17. August nur von
denbruch.
vorm.
Sein.
geöffnet
Die Oberciirektioir der Ljvländjsehen Adeljgen Güter- 11-——l Uhr
stillt-g s list- slstls.
Ist- Ists-statt
Kredit-sozietät fordert daher die lnhaber der erwähnten
Zinseszinsseheine auf, den chpitkilbetrag samt Zinsenth
Unterricht
wixehs am Is. November 1909 in der Oberdirekiion Zu in d. goals-lieu sitt-soli- 111-tschi
Ida Kossletz Neu-str. 46. Qu. 2
l. Juni bis zum l?. Flug-.
Rjge oder in der Estnjsehrsm Distk·ichs—Direktion zu Dorpat
s
wird geöffnet seinju
zu
jhrer
Empfang
Zinseszinsskelreine
Einlieferunggegen
hle Geschäftsstelle u. d.
nehmen.
stellenvekmittelnsgsRusse (religiös u. Rechtsk) sucht
Riga, am 9. Mai 1909.
harte-It
in einer deutschen Famikje aufs Land
zum Sommer gegen Kost u. Logje wert-täglich von Its-I Uhr-;
Nr. 3210·

Kot-tot- Toich-stk. 72
Telephon 34,

vorw. Hambon geb, salonlon.

13 Linie
erteilt bis smath
täglich von l·2—«-l vorm. u. v. 6—7
nachm. Fsss Mach
Rot-»St- A.
MittL

here Auskunft
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silslsrllngshot
M
Nr. 1. NäPudqu
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19. Mai ernst-blies in Okoohowossujewo meins teure

Don
Schwester

IV Ins

Leitung;
,

ks Juni) 19002

DMag, U. Mai

-

Seh-Mk

str. 7 CoboFLzaffbcsshon von 5-—7.

Zum Ist-staatKo-

stehe-m 1 mod. Bücherschrank-. 1
pie-presse nebst Tisch, Lampen etc.
Zu besehen von 9—lo vom-. und
6——9 used-h
Fischer-Arn S, DisktotkB, kocht-.

Mir Mundwrrst hat jeder seid-I
su sorge-v.
Gott-Folco gegen Zahlung en hab-Es
W

Ost-teu-Anzeiser.

Auf Mem-,

Mit-In

dies mit

Ossectmiufqab

dtt »Not,dlisvlsqdi ch«
Zetttgtg«
Vorderk- heuke W
IS Uhr mittcg kojgesstde O est-H »M«
sangen: Sohksibor (4 Br.);
mai- 12 ; Pkokcsssk (s nk.); K. (z M-,
in der

aufgescben

Fndj

FWH

Nordlivländische

TI- MI cs pss tu e L I rspft 111-Hist I e i tu n AND
"

Bot einigen

Wochen

ging Uns-das 29. Ec-

gäpzucygsheft der »Zeitschxift für die gesamte

(

Staatswissens.chast«, herausgegeben von dem jetzigen Leipziger, einfügen Dorpater Professor R.
Bäche-, zu; sie enthält eine recht umsangreiche
Arbeit von Dis. Adolf Agthe über das Thema
~Utsprun«g»und Lage der Laut-darbeiter in Livla-nd.«
DieseArbeih der ein 6 Seiten umsassendes
Verzeichnis der verarbeiteten Literatur vorangestellt ist, macht »den Eindruck einer gewissen »Gelehxsam,leit, zumal Jsie in einer so anerkannt
wissenschaftlichen Zeitschrift, wie es die genannte
ist, Ausnahme gefunden hat. Bei näherem Zafehen erweist sich aber bald genug, daß hier
lückenhast, nnlcitisch und in willkürlich tendenziöser Weise Tatsachen zu dem Zwecke zusammengetcagen sind, nm die lettische Revolution zu recht-

fertigen und die deutschen Großgrnndbesitzer nach
zu verunglimpfen.
Es ist keine leichte Aufgabe, den Leser von
all’ den Jrrwegen, in die ihn der Verfasser abbringt, auf den richtigen Weg-der agraren Entwickelung Livlands zurückzuleiten und all’ die
kleineren Falfchdarstellnngen, die vielfach nur anf
einer nnrichtigen oder einseitigen Verteilung der
Farben beruhen, ins rechte Licht zn rücken. Und
doch werden die Fachlundigen anf dem Gebiete
Agrarwesens sich schon im Hinblick auf
den Rang, welchen in der wissenschaftlichen Welt
mdie TübingerzZeitfchrift fürv die gesamte Staatswissenschaft« einnimmt, dieser dornigen Aufgabe
nicht entziehen können; wie wir mit Befriedigung
hören und neuerdings in der »Düna-Ztg." bestätigt finden, wird in der Tat der an erster
Stelle daer Berufene, der Setretär Alex. To,bien, sich der Ausgabe einer exakten Widerlegung diese-r unreifen Schrift
hoffentlich in

Möglichkeit

unseres

demselben Fachblatt, in

dem sie erfchienen ist
das
eben
genannte Rigaer Blatt
nnterziehen vnnd
bereits
der
Lage,
gestützt
in
ist
auf die von Hrn.
Tobien vorbereitete Entgegnung, an drei recht
lehrreichen Beifpielen zu zeigen, wie unwissenfchaftlich und frivol Dr. Agthe seine Arbeit leistetJn der »Düna-.Btg." finden wir anf der erwähn-

Basis zur

Betrachtung der Agtheschen

fchnngsmethode u. a. Folgendes ausgeführt:

—-

For-

In der Bauerverordnung vom Jahre 1804
so berichtet Dr. A. (Seite« 73), die Lei-

wurden«

stungender Bauern »schetnbat« nach den sehn-edischen Preistabellen im Jahre 1688 bemessen, tatsächlich jedoch zum Schaden der Bauern
um 15 Prozent ermäßigt. Das soll nun in
der— Weises geschehen-« sein, daß ~-mnn?« an die
Stelle des schwedischen Reichstalers eine um 15

Prozent

Taler unterschob. Eine Folge hiervon war, von dem deutsche, estn-isch’e"-·«Zund lettische Ueberein Bauer im setzungen angefertigtwurden.«??«Die deutsche Ueberso erzählt Dr. A., die, daß, alsalsEAibgubeEznm
setzung hatte der Kam-m;ejrhe"rr Peter Kai-1804
eine
Tonnse-sßoggen
Jahre
swie Dr. A.
thsherrn brachte, ihm dafür 68 Psetmigejnach sarow geliefert, der
heutiger deutscher Währung) weniger berechnet ohne Bedenken als »wahxs«,»jeinlich« hervqrhebtz
wurden, als 116 Jahre ffrüher Der Vorteil zu »den der deutschen Spriiche wenig; kundigen
dieser Unterschiebungs des «Albertus-Tsalerg fiel »Translateurens gehörte, dieszn denjßehörden der
nlsojen Gmsherrenf«3u.»
Ostseeprovinzen angestellt "sitzklren«,s sondern ein
Wie lag nun aber die Sache in Wahrheit? höherer Staatsbeamter war-Heu Sprachkenntnisse
Es ist zwar richtig, daß in der Bauerver- auszeichneten und der e·s zumszberprokureur des
Vergleich
ordnung vom Jahre 1804 der Reichstaler von Senats brachte. Ein
1688 durch den minderwertigen Albertus-Taler des russischen Urtextes mit? er deutschen Ueber-«

minderwertigere Münze, den Ali-mus-

«

»

«

»

«

«

.

»

-

voxusjteilslyser

s«

ersetzt

wurde, der damals die in Livland gangbareWithrung repräsentierte, allein hieraus erwachsen natürlich dem Bauern keinerlei Benacht-eiligungen, denn ebenso wie dessen
Abgaben und Leistungen an den Gutsherrn
nach dieser Münze geringeren Feingehaltes be-wettet wurden, wurde auch die G e g e n l eistsun g
des Gutsherrn, das den Bauern gewährte
Bauernland bewertet. Gleichwie 1688
der Reichstaler,
stellte auch 1804 derAlbertus nur eine Re chnsungsmiinzedar, die
zur Ausgleichung des Nntzwertes der graduiertenL
und taxierten Bauerländereien mit den dagegen
von den-Bauern zu leistenden Arbeiten und zu
liesernden Abgaben diente. Wenn ein Bauer eine
Tonne oder 2 Los Roggen als Abgabe zum Guts-!
herrn brachte, wurden ihm, sowohl im Jahre-1688, wie auch im Jahre 1804 90 Groschen berechnet, d. h. nicht etwa gezahlt, sondern ihm-;
Bauerländereien im gleichen Wertes
zugewiesen.
Der Ersatz des schwedischen Reichstalers durch den Adams-Taler in der Wertschätzung des bäuezrlichen Soll und Haben’s hatalso keineswegs- wie Dr. A. glauben machen will,
den livländischen Bauern irgendwie geschädigt.
Es ist im höchsten Grade ausfallend, daß Dr.
A., der mit umständlicher Genauigkeit den Feingehalt einerseits des Reichstalers, anderseits desAlbertus-Talers erörtert, einen groben Fehler
begangen hat, daß er den Charakter beider Münzeinheiten als den- einer--Re chnungssmiinze
übersieht Bevor er eine schwerwiegende AnUnterschiebung einer unrechtklage, wie die
mäßigen Preistaxe erhob, hätte er sich doch füglich die Sachlage zweimal überlegen-und den Rat
von Kennern einholen müssen. Die Anklage ist«
verwerflicher, als sie mit einer auf den
um
Darstelersten Blick sachverständig erscheinenden
lung des Münzwesens verbrämt und daher auch
Leser gefangen zu nehmen gevorurteilssreie
eignet ist.
Um die Bestimmungen der Bauernverordnung
vom Jahre 1804 über das Eigentumsrecht
der Bauern am Bauernlande »in ihrer wahren Form kennen zu lernen«, greift Dr. A. auf
den russischen Urtext jenes Gesetzes zurück, vergleicht diesen mit dem Text der deutschen Uebersetzung und gelangt zum Schluß,, daß die deutsche
Uebersetzung, nach der in den damals deutschen
Behörden Livlands Recht gesprochen wurde,
»willkürliche Zusätze« enthalte, die geeignet seien, »die Rechte in Frage zu stellen, die
der Gesetzgeber den Bauern gewährte-« (S. 69).
Fäls chungl
Also wieder eine Anklage
Die Bauernordnung von 1804 hatte das Petersburger Komitee entworfen, das vvon Kaiser Alexander I. unter dem Vorsitz des Ministers des Jnnetn für lioländische Angelegenheiten gebildet
worden war und daher russisch verhandelte.
Russisch war daher auch der Urtext des Gesetzes,

so

.

.

so

aus

so

so

f

»

·

aus

sein sollen, und die Dauer war beträchtlich.
Und ist nicht schonallein die ruhige Zähigkeit
des alten Grasen bewundernswert, der 37 StunDie große Fernfahtt des "Zeppelin II". den lang im
kalten Winde dort oben auf seinem
Wie schon mancher große Eroberer, hat, am Posten steht nnd dessen Nervensystem vielleicht
Psingstsonntagp Gras Zeppelin in dem Augenblick noch. widerstandsfähiger ist als das starre System
umkehren müssen, »wo er dicht vor dem Ziele zu seines BallonsP Gewiß, es mag verstimmend
stehen oder zu schweben schien. Er ist, aus der und verdrießlich sein, wenn die Schaulust und
Fahrt vom Bodensee nach Berlin, bis nach Bit- die Begeisterung so häufig enttäuscht werden,
terseld gelangt-, und er hat dort, von widrigen aber Geduld haben großen Findern und ForWinden behindert, die Heimreise angetreten. schern und großen Problemen gegenüber, gehört
Bitterseld, das der Berliner Schnellng in an- auch zur geistigen Kultur.«
derthalb Stunden erreicht, ist eine alte und
fleißige-Stad.t,.aber man fliegt nicht einzig aus
· Aus Friedrichshasen wird vom 31.
Sehnsucht nach Bittersesld 800 Kilometer durch (18.) Mai telegraphiert:
die Lust. Gras Zeppelin gedachte, in B erlin,
Da die LüstschiffbausGesellschast vor wenigen
in die Hauptstadt des Reiches, mit seinem Lust- Tagensserllärtexses würde einstweilen keine größere
schifse einzuziehen. Und gern- hätte Berlin ihn Fahrt stattfinden, so glaubte hier niemand an
mit herzlichen Huldigungen gegrüßt.
eine Relordfahrt des »Zeppelin·ll«. Aber bei
Die Rücksahet nach Friedrichshasen ist, dann der impulsiven Natur des Grasen hat man sich
leider nicht ohne Unsall verlaufen, bei Göppingen längst daran gewöhnt, daß große Fahrien meist
wurde der »Zeppelinill« durch die Berührung ohne langes Vorbereitungen angetreten werden.
mit einem Baumstamm schwer beschädigt, und Es sei nur an die überraschende Fernsahrt nach
die Tausende, die nach Friedrichshasen zur-Rück- Luzern undan die Reise nach Mainz erinnert;
kehr des Lastschifer geströmt waren, haben es , Mit Material, Proviant und Austrieb für
am Montag so vergeblich erwartet« wie am 36 Stunden wurde am Sonnabend um 9 Uhr
Sonntag die Hunderttausende in-Ber.lin. Trotz 42«Min.-·sabendss der Manzeller Hasen verlassen
allen Enttänschnngen und Zwischensällen wäre-es und im"Dunkel der Nacht nach Nord-en gesteuert.
indessen,s»xso meint das »Verl. Tngbl.«, sehr un- Es»war kein Zweifel mehr, daß es sich um eine
gerecht; wollte man von einem Mißlingen dieser große Fahrt handelte. Die erste Meldung, nach
Fahrt, von einem Mißerfolge sprechen, denn die der erst die Gegend von Trenchtlingen um 5
Fahrt hatte in erster Linie eine Deine-fahrt Uhr morgens passiert worden sei, überraschte in
.
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Feuilleton

ergibt denn .auch·«-i"··changlos,« daß die
»willkürlichen Zusätze-O die-Ur- A. in der beut-H
schen« Uebersetzung «entdeckt«s-Zaben will, keines-

setzung

wsgåsslchepsiixspi

Der

rnffische Urtext,,-sntzx

-

»

..«.

Dr. A. (S. ,69),«

znnxzskzzErbbesitzer seiner
die tatsächliche Gewaltüberstpr
lief
auf hinaus, den »Bauern dassEigentumsrecht a,m";.
Bauerlande zu gewähren« imd gestaltete das
machte

den Bauernwirt

Landstelle, verlieh

ihren Erben-«
densWikkHest und
daer
Land«,

bäuerliche Eigentumsrecht-s sozxsgdaß ~es fich voni
seiten des Gutsherrn nur sei-Ich um ein ganz
lockeres Obereigentum am sÆsjerlande handeln
Die -deutfche--«·Uegbfesr3sxetzung dagegen,
schreibt Dr. A., verändertedtzzxkzzSiUU des Gesetzes
insofern wesentlich nnd in»z,"3;x,ijsh,eilvoller Weise-C
als sie- den Bauern nur alsksssNutznießeM seines

konnte«.

Hofes für sich uudsseiue Eebäshiusteute
Wie liegt nun in Wahrhgktikdie Sache? Der
deutsche Text setzt in vollfHkserbereinstimmung
mit dem russischen
an dieSpitze, daß alles Bauernlanspzgnch fernerhin Eigentum (006(:Tneancrh)· .sd;»eIEFF-;Gntsherren bleibe,
bestimmt aber dann weiterz.»«-slsxfßgs««ein jeder Bauernwirt das ihm zugeteilte Rings-für dessen Nutznießung er bestimmte-. Leifizjgxsyen zu entrichten
habe,- für sichund seine gEnKJneinngeftört besitzen
solle.« Im russ,isch.en"szT;·k·xx«z;kzommt der Ausdruck »Nutznießung«
dort ist
gesagt, daß Idie mit jFrionsJHTTEiind Abgaben be-lastete««-Stelle -T«Tin ---unentFiehMenQ-Besitz . weonewenoe Man-Isme) der Bauern und seiner Erben
verbleiben solle. Beide Texte wahren also ausdrücklich den Gutsherren das Eigentumsrecht
(0060TBeHHocTI-) am Bauerlande Und beschränken
dieses durch das bäuerliche Nutzungsrecht (Z-lanslzkijex machen aber keineswegs den Bauern
zum Eigentümer, sondern nur zum Erbb es»i«tzer seiner»Land«stexle.
Man mag den Zusatz im deutschen Text:
»für dessen Nutznießung« als, nicht wortgetreu
verwerfen, aber man darf eines nicht tun: sagen, daß diese Einfügung das vom Gesetzgeber
gewollte Rechtverhältnis v ersch l eiert oder gar
abgeschwächt habe, denn die Bauern erhielten in
der Tat nur ein erbliches Nutzungsrecht, kein
Eigentum am Bauerlande und die Gutsherrn
behielten nicht, wie Dr. A. behauptet »ein ganz
lockeres«, also undefinierbares, sondern ein volles
Obereigentum am Bauerlande. Diese Rechtslage
geht ferner deutlich aus der auch von Dr. A. zugegebenen Tatsache hervor, daß dem Bauer sein
Erbland dann entzogen werden durfte, wenn der
Gutsherr es zur Ausdehnung seines landwirtschaftlichen Betriebes bedurfte und diese Notwendigkeit vor der zuständigen Behörde nachwies.
Der bäuerliche Erbbesitzer konnte also vom Gutsherrn aus dem-Bauernhos gesetzt werden, wenn
der Gutsherr dessen wirtschaftlich benötigte. Darf
unter solchen Umständen davon die Rede sein,

Urtextsdsjsjfgzxsrnndsatz

nichtkgkisondern
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Friedrichshafen seht-us Man

«

»

«

glaubte, die 200

Kilometer entfernte Qrtschast Rain wäre schon
längst überflogen. Gras Zeppelin gab in Erwägung

dieser Annahme in seinem

e rst en

Ballon-Telegra-mm selbst die Erklärung:
»Regen und starker Wind wirken
st ör en d auf Orientierung und Geschwindigkeit.«
Unter Schwierigkeiten ging die Fahrt weiter
Tiber Nürnberg, Erlangen, Bayreuth« Plauen und
Leipzig.

«

«
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daß

der Gesetzgeber die Absicht gehabt habe,
den Bauern »das Eigentumsrecht am Bauerlande zu gewähren?« Entsprach die deutsche
Uebersetzung, die von einem vererbbaren Nutzungsrecht der Bauern redete, nicht klarer dem Willen
des Gesetzgebers; als-der russische Text? Der
livländische Bauer-gewann 1804 nicht mehr Rechte,
als die eines ~«erblichen Lassiten«, wie der preußische Ausdruck lautet, und wenn Dr.-A. im Gegensatz zu dieser Tatsache sich sogar soweit versteigt,
zu behaupten: ",,»es« scheint eine Uebertfragung des
gutsherrlichen Eigentumsrechts am Bäuerlande
stattgefunden zu haben-« (S. 70, Anmerkung 2),
beweist dass-nah wie wenig sicher er mit
Rechtsbegriffen·umzugeheg Zoeiß. .
Jst jpnach schon die Behuuptung,vdaß Urtext
und Uebersetzung der Bauernordnung von 1804
»unheilvoll« auseinandergehen unrichtig, muß
die weitere Behauptung des Dr-- A., daß der
deutsche Text der Bauernordnung von-1819 eine
willkürliche, lückenhafte und daher trügerische
Uebersetzung des russischen Urtextes sei, als direkt unwahr zurückgewiefen werdenDie Bauernordnung vorn 26. März 1819 ist
im Gegensatz zur Verordnung vom Jahre 1804
von einer ritterschastlichen Kommission entworfen,
vom Landtage geprüft und daher ursprünglich in
deutscher Sprache abgefaßt worden. Dem Reichsrat hat eine russische Uebersetzung des deutschen
Urtextes vorgelegen und dieser Tatsache entspricht
die weitere, daß nicht nur der russisch,e, sondern
auch der deutsche Text in der vollständigen
Sammlung der Gesetze des russischen
Reichs (Band XXXW, 1819, herausgegeben
1830, S. 542 Nr. 27, 735) von der Staatsregierung veröffentlicht ist und damit beide Texte
als gleichwertig anerkannt worden sind.
Alleßeinühungen des Dr. A., einen Widerspruch zwischen dem angeblichen rusfischen Originaltext und der angeblich deutschen Uebersetzungnachzuweisen, sind daher gegenstandslos. Vollkommen unbegründet aber und daher falsch ist
Dr«.«·A.«’B «writere-- Behauptung-, daß eine -sßefti-Inmung in derdeutschen Uebersetzung einfach fortgelassen worden sei (S. 108). Die an sich belanglose Vorschrift über Erhebung einer Mailugebiihr bei Arbeitsvermittelungem welche Dr. A.
vermißt, findet sich ebenso im deutschen wie im
russischen Text der Gesetzsammlung Hiervon
hätte sich Dr. A. überzeugen müssen, ehe er seine
Bemerkung machte, die einer Beschuldigung gleichkommt. Jn der ihm zur Hand gewesenen privaten Ausgabe des Gefetzeg von 1819 mag jene
belanglose Vorschrift fortgeblieben sein, in der
maßgebenden offiziellen Publikation, wie auch in
der großen deutschen Folio-Ausgabe, die in den
Gerichten Livlands gebraucht zu werden pflegte,
fehlt sie dagegen nicht und das ist entscheidend
Jn derselben leichfertigen Weise, die
seine
3 charakterisierten Anklagen ein merkwürdiges
Licht wirft, behandelt Dr. A. sein ganzes-Thema
Es gibt nicht eine Seite in seinem Buch, gegen
deren Inhalt nicht Einwendungen zu erheben
wären
Daß unter diesen Umständen der ~Rish.
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Aufschub der Verhandlungen des Jst-tier- f
famfcheu Aufrequ
Zum Reifeprogramm des Kaisers-Z.W"it. ,
helm.
Detail-s von der Zeppelin-Fahet.
)
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22. Mai (4«.
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Mitarbeiter des »Rig. .Tgbl.«, er könne mit-

Bestimmtheit verfichern, daß der Antrag in dieser Session nicht mehr zur Beratung, in der

werde»
»Hierbei sei ausdrücklich

Duma gelangen

·

WMIIM » "

WW2W-s«w »Ist FOR-M

betont, daß der AnMgsteller Und seine Parteigenossen die größten
Und energischstetl Anstrengungen gemacht, sich« Viel
gemiiht haben, um die Erledigung der Angelegenheit zu beschleunigen, daß es auch nicht an
der ablehnenden Haltung der Dumamajorität
liegtdie Beratung des Antrages immer
wieder hmausgeschoben wird, sondern einzig nnd
allein am Mangel an Zeit. In den noch stattfMdeUdeU acht Sitzungen dieser Session läßt sieh
beim besten Willen auch nicht ein Stündchen
die Ekledkgung dieser nur eine relativ kleine-Bevölkerungsgruppe tangierenden Notlage qrübrigen
Man möge sich inzwischen damit trösten, pqß
Nichts Versäumt worden ist und die Annahme
der Vorlage in der Reichsduma absolut sicher erscheint, dank der Bemiihung
der an dieser Sache« unmittelbar--interesslerten.

wenn

sur

Abgeordneten,«

«

Eine Revolutionsftatistik.
Dieser Tage hielt die Justiz-Unterkommission,
die von der Duma zur Durchsicht des Gesetz-entüber die Abschaffung der Todesworden ist, eine Sitzung-ab, auf
strafe
die der eferent Abg. Matjutin sich dahin Aussprach, daß die Dnma nach »dem Art. 97 der
Grundgesetze« nicht das Recht habe, über die Abschaffung der Todesstrase zu beraten, sofern diese
von den Militär- nnd Mariaegerichten verhängt
wird. Die Mehrzahl der Tedesnrteile werde
aber von den Militär- und Marinegerichten gefällt. Daher sprach sich der Referent gegen den
Gesetzentwurf nnd für die Annahme des Wunsches
einer Abschaffung des Ausnahmezustnndes in den
von der Revolution nicht bedrohten Gegenden
aus, als sicherstes Mittel zur Verminderung der

wuer

Rwählt

Todesurteile.

sp

Der Referent teilte sodann, wie die »Pet.
Zig.« referiert, einige interessante statistische
Westn.« mit Wohlgefallen mitteilt, diese Agthe- Daten über die Anwendung der Todesmit. Nachden Ausweisen der Pblizeissche Schrift werde demnächst ins Estnische strafe
lB9O 13 Persodepartements wurden 1866
den nen auf zivilgerichtlichen und 281 auf militärübersetzt werden,lu-nd daß dies-e Schrift
in ihrer Tendenz und Arbeitsmethode sattsam be- gerichtlichen Spruch hingerichtet, von letzteren
kannten »Oktain Rossii« eingehend berücksichtigt 211 für gewöhnliche nnd 70 für Staatsverbre.

.

.

non

Parade. Es wurde 9 Uhr,und über den Dächern
Tempelhoss tauchte kein Riesenlustschiff aus. Jm
zu
grauen, staubbedeckten Automobil flitzte Major
33 Minuten in der Luft.
Groß vom Lustschifserbataillon von Jütetbog
heran. »Zeppelin kommt erst in vier Stundenl"
Die Erwartung in·Berlin.
rief er. Dem Kaiser wurde Meldung erstattet.
Durch die Umkehr in Vitterfeld wurde in Ber- Nach einer Stunde kommt ein zweites Automobilj
lin Hunderttausenden, und an ihrer- Spitze dem
durch das Abendduntel von Süden her: »genKaiser, eine schwere Entsäuschung bereitet. .
pelin kommt nichtl« Jn der einen Ecke des
Als am Sonntag Nachmittag bekannt gewor- Tempelhoser Feldes verbreitet sich zunächst die
den, daß Zeppelin die Richtung nach Berlin bei- Meldung. Es war 10 Uhr und das Feld lagbehalten und Leipzig erreicht hätte, begab sich der in Dunkelheit gehüllt. Aber noch wichen die
Kaiser mit dem Hof in Automobilen von Potss Massen nicht. Erst als die kaiserlichen Chaufseure
dam nach Berlin. Der Kaiser und die Kais e- die Automobile anlurbelten und der Kaiser mit
rin trafen gegen V,6 Uhr auf dem Tempelhofer dem Kronprinzen und dem Gefolge davonfuhr,
Felde ein und begaben sich in das Kasino des lösten sich die Massen auf. Die Soldaten rückten
Garde-Kürassier-Regiments, wo einige Zeit spä- in die Kasecnen ab, und die Schutzleute hatten
ter auch der Kronprinz und die Kronprinin wenigen Minuten nichts mehr abzusperren
Kriegsminister
der
v.
Auch
zessin erschienen.
Unverrichteter Sache mußte auch ein DepeEinem, der Staatssekretär v.Bethmann-Hollweg, schenbote abziehen, der in feiner roten Tasche ein
der Eisenbahnminister v. Breitenbach und viele dringendes Telegxamm barg mit der Aufschtift:
Aus dem »Kapitän Georgf Hacke-« Lastschiff Zeppelin,
hohe Osfiziere fanden sich dort ein«
Garten der Bockbrauerei tönien die Klänge des« Berlin-« Auf dem Haupttelegraphenamt häuften
Pfingstkonzertsg An den Polizeipräsidenten v. sich Telegraxnme über Telegramine an den Grafen
Stubenrauch wurde telegraphische Nachricht von Zeppelin, Nachrichten und Glükkwunschdepeschen,
dem Empfang gegeben, den man dem Grafen Zep- unter denen sich auch ein Glückwunsch des KöGöppingen ist nicht imstande, denßuhm der einzig« dastehenden Rekordfahrt
schmälern.« »Zwpelin Il« war im ganzen 37 Stunden und

,

«

Zeitung

Jm weiteren Verlauf der Fahrt zeigte sich,
daß die Windverhältnisse fortgesetzt ungünstig aus die Fahrt einwirkten und das Luftschiff nur mit gemäßigter Geschwindigkeit vor-.
wärts kommen ließen. Die Windstärle erreichte ihren Höhenpunkt bei Bitterfeld Und
stemmte sich dem vorwärtsdringenden Fahrzeug
mit Macht entgegen, sodaß es schließlich zur
Umkehr gezwungen-wurde Nichts anderes
als daswar die Veranlassung sür die Umkehr
vor den Toren Berlins. Die Rückfahrt ging zunächst westlich über Eisleben und dann sitt-westlich bis Crailsheim. Jn der zweiten Nacht suhr
der Zeppelin ebenso langsam wie in der ersten.
Wenig mehr als 200 Kilometer kam man wähpelin zu bereiten gedachte.
nigs von Sachsen befand.
rend der Nachtzeit vorwärts. Daß am Vormittag eine Landnng nach 37-stündiger Fahrt anInzwischen waren die Menschenmassen immer · Es istsehr wahrkfcheinlich, daß Graf
gesichts der hochanstrebenden schwäbischen Alpen stärker angeschwollen; wer ein bischen Statistik Zeppelin ivon der Anwesenheit des Kniunternommen werden mußte, ist selbstverständ- liebt, konnte feststellen, daß am Paradetag nicht- sers auf dem Tempeckjöfer Felde nichts ge-·
lich. Es fehlte zum Uebersteigen dieses Gebirges der vierte Teil von Menschen das Tempelhdfsk wußt hat und über den Empfang, der ihm be-«
an Benzin.
Die Havarie bei der Landung in Feld besucht hatte wie am Sonntag zur Zeppelins reitet werden sollte, nicht unterrichtet war-

sstdliblässifche Lettau-I-

Mai (4. Juni) IMJ

chen. Von 1890 bis 1900 wurden 102 Personen für gewöhnliche nnd .24 für Staatsverbrechen hingerichtet. Die Zahl der Hintichtnngen
von 1900
1905 ist nicht bekannt.
1906
1907 455 anf Sprüche der Militärs
wurden 144,
lgerichte und 688 auf Sprüche der Feldgerichte
ingerichtet,

1908

1189;

insgefatnt

wurden

Personen hingerichtetNach den Answeisen des Polizeidepartements wurden vom 17sp
825

Oktober 1905 bis I. Januar 1906 621

territ-

Taten begangen, dabei 223 Personen getötet und 317 verwundet, 1906 bei 4101
terroristiichen Taten 1126 Personen getötet und
1506 verwundet, 1«907 bei 9181 terroristifchen
Taten 3001 getötet und 8046 verwundet, 1908
bei 7732 terroristischen Taten 1820 getötet und

ristis che

2088

verwundet-

Mit 6·gegen 3 Stimmen schloß sich darauf
die Kommission nach längeren Debatten dem Referenten an.
Dort-at 22. MaiSeemauöver
der Ostsee-Flotte sind, dem »Golos Moskwy« zufolge, für den Herbst in Aussicht genommen. Zu den in der Ostsee stattfindenden Mandvern sollen alle Schiffe der Ostsee-Flotte herangezogen werden.
Der ehem. temp. Baltische Generalgouverneur S ollognb ist, wie der »Rifhsk.
Weftu.« meldet, mit-Unifotm und Pension unter
Beförderung fzum General der Infanterie ver-

taktische

»

Grvße

-

abschiedet worden.
Bereits im Jahre

war durch die

1902

Ausweisung einiger jüdischer Zahnärzte aus dem Tieres-Gebiet die Frage akut
geworden,»ob die jüdischen Zahnärzte als PermitHochschuslbildung zu gelten haben
und somit eine erweiterte Wohnberechtigung besitzenDa der Senat, dem diese Angelegenheit zur Entscheidung vorgelegt war, zu keiner einheitlichen
Auffassung gelangen konnte, wurde die Frage
schließlich der Konsultation beim Justizministerium überwiesen und dieses hat nun, wie wir
der »Retsch« entnehmen, sich in einem Gutachten
dahin entschieden, daß ein Zahnarzt als eine
Person mit Hochschulbildung zu gelten hat und
somit auf Grund des Gesetzes vom 18. Mai
1892 auch das Wohnrecht im Kuan- und TereksGebiet besitzt. Bemerkenswert ist, daß auch
der Unterrichtsminister Schwarz sich in diesem
Sinne ausgesprochen hat. Als am 15. Mai
dieses Gutachten des Justizministeriums von
der Plenarversammlung des Senats beraten
wurde, sprach sich die Hälfte der Senatoren,
darunter der Gehilfe des Jnnenministers Lybscbin und der Gehilse des Kriegsministers Poliwanow, gegen den Standpunkt des Justizminisieriums aus. Die Angelegenheit wird jetzt
dem ersten Departement des Reichsrats überwiewerdenGntmannsbnch Greis Peruau). Der Südwind hat, wie der «Päew.« berichtet, Viel Treibeis ans Ufer getrieben. Seehundsfischer von der
Jnsel Rnnö berichteten, daß sie im Treibeise auch
Z treibende Leichen in Seemannstracht beobachtet hätten, die sie jedoch nicht bergen-konnten. Die Gutmannsbacher Fischer wollten sich
nun selbst« an die Bei-gnug der Leichen machen,
doch hatte der Wind die Leichen nebst dem Treibeis bereits fortgetrieben. Am 2. Mai wurde
beim Dorfe Kabil die stark verweste Leiche eines
Mannes angetrieben,
dessen einem Arm noch
die Tätowiernng sichtbar war. Die Leiche ist auf
dem örtlichen Kirchhof beerdigt worden.
« Kreis Wolmar. Im Revalet Kriegsgericht saßen vor-gestern 18 Personen auf der
Anklagebank, die eingeklagt waren, der lettifchen
sozialrevolutionären Partei angehört zu haben.
Im November 1905 fand im Wolmarschen Kreise

sonen

sen

ans

Ein Gesamturteil

über die Fahrt des
«Zeppelin Il«
hat gegenüber einem Mitarbeiter des »Verl.
Tagbl.« der Hauptmann v. Kehler, Direktor
der Motorluftfchiff-Studiengesellschaft, abgegeben,
wobei er sich in folgendem Sinne äußerte:
»Ein genaues und bestimmtes Urteil kann ich
über die Ursache natürlich nicht abgeben, aus der
Graf Zeppelin über Bitterfeld die plötzliche
H e i mr eise nach Friedrichshafen angetreten hat.
Ich glaube aber nicht daran, daß der «Zeppelin Il«
abgetrieben worden ist. Soweit nach den vorliegenden Nachrichten eine Annahme zulässig ist,
geht sie dahin, daß Graf Zeppelin die Fahrt
lange wie möglich ausdehnen wollte, und daß er
über Bitterfetd den Moment für gekommen hielt,
bin dem er die glatte Rückfahrt nach dem Heimathafen antreten mußte. Es muß damit gerechnet
werden« daß das Luftschiff starken Gasvorrat hatte und dem dadurch verursachten Auftrieb
durch rein dynamische Kraft entgegenarbeiten mußte.
Wenngleich Graf Zeppeltn auch immer nur mit
einem der beiden 110-pferdigen Motoren fuhr, so
wurde doch ein großer Teil von Benin und Kraft
dazu verwendet, um das Lastschiff niedrig zu
halten. Es trat alsoeine doppelte Kraftleistung
ein, da das Hauptaugenmerk auf das Vorwärtskommen gerichtet werden mußte. Aus diesem
Grunde wollte Graf Zeppelin auch durchaus
Wasser einnehmen
nicht um die Motoren zu
kühlen, sondern um es als Ballast gegenüber dem
zu verwenden, dem durch die Höhenteuer allein wahrscheinlich nicht mehr entgegengeargeitet werdenA konnte.
Mag der »Zeppelin II« die Berliner zum
Pfingstfest auch nicht überrascht haben
die
kurze»Sttecke von Bitterfeld nach Berlin hätte er
auf. Jeden Fall leicht zurücklegen können —,
bleibt »als Positives doch die Riesenfahrt von

so

Pöhenauftrieb
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so

Friedrichshafen
nach Bitterfeld
Stuttgart

PMB nach

nnd

von tm zurück

bestehen. Diese Rekordfahrt

It 1121

Libmr. Der Dampfe-: der Russisch-Ostasiain ber Hainaschschen Gemeindeverwaltnng ein
Der verstorbene Rechtsanwalt nnd Abg. ist, den Revaler Blättern zufolge, wieder« ein
MMTUS statt, aus dem beschlossen wurde- tin tischen Gesellschaft ",,Ros sija« List, wie der O. J. Pergament sollte, wie die ,Odess. Vermächtnis von 10oqo Mark zugefallenselbständiges let-tisches Reich zu grün- »Lib. Zig.« telegraphisch gemeldet wird, Sonn- Zig.« mitteilt, auch wegen Beteiligung am Streit Uvd zwar von der Frau Major N. Tavaststjernq,
tag in New-York eingetroffen. Der Dampfe-:
die dem Fonds bereits früher Zuwendungen geben. Daraufhin wurde ein Exekutivkomitee orgaden guten Rekord von 10 Tagen 22 der Odessaer Post- nnd Tekegraphenbeamten zur macht hat.
hat
somit
nisiert, das die. Verwaltung der Gemeinde übe-- Stunden für die Ueberfahrt von Libau nach gerichtlichen Verantwortung gezogen werden.
Nahm; gleichzeitig wurden bei einer Reihe von New-York aufgestelltEr war während der tollen Revolutions-Zeit
Personen Waffen füe die lettische Miliz geraubt.
zum ~Präsidenten der Nenrnssischen Republik«
Tagesbericht
2 Bauern wurden zu 4-jäheiger Zwangsaebeit,
Petersbnrg. Dem Senat ist bereits die gewählt worden.
Deutschl-tu
der Schulmeister Baldin zur Deportation Kassationsklage A. A. Lopuchins durch
Das Gesuch des Russischen Volksnach Sibirien, die übrigen Angeklagten, ausges- seinen Anwalt Passower überreicht worden. Eine verbandes, feinen Mitgliedern frei e Kaiser Wilhelm und Graf Zeppelin
nommen 5 Feeigesprochene, zu Korrektionshaus gegen ein Urteil einer besonderen Senatssession Fahrt zusder Poltawa-Feier zu gewähren,
Jn der Nacht zum Montag, als die Mitteilung in Berlin eingetroffen war, daß sich Gras
und Gefängnis oerurteilt.
Jm Anschluß an eingereichte Kassationsllage darf sich wie die ist abgelehnt worden«
Zeppelin wieder auf der Rückfahrt befinde, sandte
die obige Meldung erinnern die Revaler Blätter »Birsh. Wed.« bemerken, nur auf eine GesetzDie Petersburger Universität der
K aiser ein Telegramm ab, in dem er seidaran, daß noch unlängst in einem der estnischen verletzung und eine falsche Gesetzauslegung bei hatte im vorigen Lehrjahr ein Lehrperional ner großen Enttäuschung, der feiner
Blätter die lettischen und estnischen «Republiken« der Bestimmung des Verbrechens und der Straf- von 300 Personen, darunter 37 ordentliche- 11 Familie und auch der ganzen Bevölkerung von
Berlin Ausdruck gab über die Umkehr des Grafen
der Revolutionzzeit sür eine »Erfindung der art beziehen. Der Kassationslläger weist daraus außerordentliche und 25 außeretatmäßige PtoDie Depesche schließt: »Auch hatten
hin, daß in Sachen Lopuchins nur der die fessoren und 140 Privatdozenten. Die Zahl Zeppelin.
deutschen Presse« ausgegeben wurden.
wir gehofft, Sie als Gast im Kasino zu beVerletzung des Amtsgeheimnisses be- der Studenten überstieg 8000 l Freie Zu- grüßen und einmal eine
" Kreis Wen-dem Die Teilung des GuBowle gemeinsam mit
tes Gotthardsberg in zwei Rittergüter treffende Artikel angezogen werden konnte. Eine höret gab es 222.
Ihnen einzunehmen. Ich hoffe auf ein baldiges
Gotthardsberg und Neu-Drostenhof ist, wie die Gesetzverletzung war, nach dem Kassationskläger,
Jnsgesamt haben im Jahre 1908 in NußWiedersehen in Berlin. Ew. Exzellenz sind es
die Nichtzulassung der Verlesung von Dolumenland 76 Studierende höherer Lehranstalten dem Berliner Publikum schuldig, daß sein groß,Düna-Ztg.« mitteilt, von der LivL Gouv-Regierung genehmigt worden. Die Steuern sind ten, die die Tätigkeit Asews und juristischen Eigen- Selbstmord verübt. Jn 48 Fällen sind die artiges Entgegenkommen eine Genugtuung
erhält für die Enttäuschung .«
nach dem Maßstabe von 67,,, bez. ZW« Haken zu schaften der Verbindung charakterisierten, der laut Selbstmordmotive unbekannt; in 10 Fällen war ders hob der Kaiser ferner die AufopferungBesonherAnklage Lopuchin angehören sollte. Die urtei- Mittellosigkeit das Motiv, in 6
verteilen.
politische vor, mit der die Mannschaften der verschiedenen
Riga. nVorgestern sollte, wie der ,Rig.Btg.?« lende Behörde hatte diese Dokumente auf eine Gründe, in 5
unglückliche Regimenter trotz der Feiertage herbeieilten, um
Krankheit, in 4
bei derdYbspezrung mitzuwirken
aus der Residenz geschrieben wird, in Petersburg gleiche Stufe mit den Zeugenaussagen gestellt und Liebe, in 2
Familienverhiiltnisse, in I
Nachdem-Gras Zeppelin nach 38sstündieine Beratung der Unternehmer der neuen mußte sie als Sachbeweise behandeln, zugleich nicht bestandenes Examen.
ger Fahrt einige Stunden geruht hatte, begab
Der Stadthauptmann hat, wie die ~Bitfh. er sich nach dem Postamt Geilingen, um dort
Donez-Baltischen Bahn stattfinden. Die aber hatte sie sie für nicht zur Sache gehörend
Dann
die
erklärt.
den
geht,
Projekt
AngeklagWjed.«
berichten, jegliche Versammlungen in dem ein Telegramm an den Kaiser auszudem
von
hatte
Behörde
gemäß,
Lgow
Bahn
über
ten
des
gesetzlich
im
Ekau
Klub
Swenziany,
Mohilew,
Subntsch,
Gebrauch
zustehenden
»St. Petetsburger estnische Ge- geben, worin er dem Kaiser, der Kaiserin und
ihm
nach Rig a
der versammelten kaiserlichen Familie, der ganzen
nnd soll von der Ersten SchmalspurbahnsGesell- Rechts der Erklärungenund des letzten Wortes sellschaft Selbsthilf e« verbotenBerlins und den ausgerückten
Einwohnerschaft
und
den
Art.
630
des
Moskau-.
gegen
schaft, aber breitspurig gebaut werden und beschränkt
Der ehem. Stadthauptmann GeKrisomit
Truppen sein tiessteg Bedauern über die Entmuminalgesetzes und,gegen den Senats-Beschluß in neral Reinbott arbeitet an einer eingehenden schung ausdrückte, die er
die Donez-Steinkohle an die Hasen Riga, Winihnen durch sein Nichtdie er demuntetfnchungsrichbau und Libau befördern. Sie schneidet die Sachen der Ssaweljews (vom Jahre 1899) ver- Rechtsfertigungsschrift,
ter einreichen wird. Den Redakteur des «Sslowo«, erscheinen verursacht habe. s»Niemals«, sagte
Libau-Romnier-Bahn bei Subutsch (Zweig nach stoßen. Jm Art. 102 wird die Zugehörig- der behauptet hatte, der Finnländifche Senat Gras Zeppelin, »habe ich die Absicht ausgeKalkuhnen). In allen interessierten Gouverne- leit zu einer Verbindung für eine qua- habe ihn bei der Steuerberechnung zu niedrig ein- sprochen, Berlin zu besuchen, noch dort zu
landen. Ich bitte eine Untersuchung zu veranments, Kur-sk, Mohilew, Kowno, Kurland, haben lifizierte Verschwörung erklärt, während
wird Reinbott wegen Verleumdung be- lassen, wer
das Telegramm des Lustschisfersich Lokalkomitees gebildet, die Vertreter der inter- der Prozeß gar nicht festgestellt hatte, daß Lo- angen.
Bataillons, das so große Verwirrung angerichtet
puchin eine solche Verbindung geschaffen hatte oder
Dieser Tage wurde eine Versammlung hat, gefälscht hat«. »Die Umkehr wurde beessierten Kreise nach Petersburg senden.
der Gründung einer für Erfin- schlossen«, sährt
zur»Besprechuna
eingetreten
in
war
oder
eingewilligt
hatte, ihr der wichtigen
sie
Im Finanzministerium ist soeben das
Gras Zeppelin fort, »weil bei
abgehalten; diese GeGesellschaft
der Sturm- und Regennacht sich die Fahrt verProjekt eines zu gründenden staatlich en Mitglied zu werden« Von einer »Z ugehö rigsellschaft hat den Zweck, die Experimental- spätete und viel Benzin ersorderte. Zahlreiche
Psand Le i hha use s ausgearbeitet worden, keit« zur Verbindung,« von der der Art. 102 wis s enschasten zu unterstützen. Der ver- Jersahrten
in der Nacht brachten weiteren undessen Zentrale sich in Petersbnrg befinden soll- spricht, durfte also nicht die Rede sein. Auf storbene Ch. S. Ledengow hat dieser Gesellschaft vorhergesehenen Venzinverlust
Starter GegenFilialen sollen in verschiedenen größeren Siädten Grund des Dargelegten ersucht Rechtsanwalt ein Kapital von über einer Million Rbl. wind ab Stuttgart machte eine kurze Landung
überlassen. Es waren VerRußlands aufgetan werden, der »Rig. Zig.« zufolge, Passower die allgemeine Behörde des Senats um testamentarisch
Benzinausnahme empfehlenswert. Ravigntreter der Moskauer Universität und der Tech- zur
tionsverwirrungen
lenkten aus einen Baum. Ich
die
Kassierung
u. a. auch in Riga.
des
Urteils
der
Besonderen nischen Schule zugegen. Prof. S· A. Fedorow hoffe, in
sz
rnit dem hergestellten
sechs
Wochen
.
18 vom Petersburger Gerichtshof verur- Behörde.
wurde zum Vorsitzenden und N. A. Umow zum Lustschiss
bei Ew. Majestät melmich
Einer der Duma-Deputierten erhielt am 19. Vizepräses gewählt. Man will der Gesellschaft deizzutönnenxf
teilte Post- und Telegraphenbeamte, von denen
f
einer zu-4 Jahren Zwangsarbeit verurteilt ist, Mai vom Herausgeber des lournals »Byloje« den Namen des hochsinnigen Spenders geben.
Aus der, Umgebung des Kaisers wird der
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geschätzy
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-

hatten

beim Senat eine Appellationsklage
eingereicht. Diese ist, nach dem »Dfimt. Westti.«
unberücksichtigt geblieben.

Arensburg. Der Land ta g der Oeselfchen
Rittetfchaft beginnt, wie wir im »Pcib. Kr.« lesen, am 15. Juni, während die Sitzungen des

Burzew

die Mitteilung, daß Lopuchin in seiner-Unterredung mit ihm keinerlei Geständnisse
gemacht habe. Es sprach nur Batzen-, während
Lopuchin schweigend zuhörte und nur bemerkte,
daß er. Asew gekannt habe. Burzew hofft, daß
der Prozeß Lopuchins nochmals zur Verhandlung
gelange und er als Z e u g e dannvorgeladen werde.
Er behauptet, seine Ausfagen würden Licht verbreiten über alle dunklen Punkte und niemand
würde dann mehr zweifelt-, daß Asew ein Provokaior war. In Verbindung mit Asew sei auch
die Tätigkeit des ermordeten Kasanzew klar gestellt worden«

Adelskonvents bereits vorgestern, am 20. Mai,
begonnen haben.
Reval.
Wie der »Rev. Pech-« meldet, ist
von-gestern der Kurator Mag. Prutsch enko in
Reval eingetroffen und hat dem Unterricht und
den Prüfungen im Nikolai- und Mädchen-Gymnasium beigewohnt. Heute sollte der Kurator
beim Geschichtsexamen der Domschul-Abi-«
turienten zugegen sein.
Der Redakteur des estnischen Witzblatts
Wie die »Now. Wr.« mitteilt, trifft
»Meie Muts« Jakob Jaason ist, wie wir Kaiser Wilhelm am 4. Juni ,an der
dem «Wirul.« entnehmen, wegen Veröffentlichung
eines Gedichts in der genannten Zeitschrift auf Jacht »Hohenzollern" in den Finnländiadminiftrativen Wege zu "1 Monat Arrest schen Skären ein.
Einem Mitarbeiter der «-,,Retsch« usikd
oder 100 RbL Strafzahlung verurteilt worden.
mitgeteilt, daß der Vizepräfident des Barreans
Miene-; Von einein hartnäckigen
Selbstmörder meldet das »Rig. Tgbl·«: In der der Vereidigten Rechtsanwälte L. A. Basunow
Nacht auf den 16. Mai nahm in der Pötschken- allerdings zugebe, vom verstorbenen Direktor der
schen Apotheke ein Lehrling, Lafilewsth 18 Jahre Ersten Versicherungsgesellschaft Amburger Geld
alt, Mokphium. Zwei Aerzte riefen ihn durch
für Olga Stein erhalten und es auch an
Gegenmittel wieder ins Bewußtsein Am andeihre Adresse befördert zu haben. Was die Flucht
ren Tage nahm er aber zum zweiten Mal Morphium und verschied am 18. morgens. Als der Verbrechen-in betrifft,
will dagegen Herr
Grund gab er Lebensüberdruß, sowie den UmBasunow wiederholt der nga Stein von einer
stand an, daß er zu allem untauglich sei.
Flucht dringend abgeraten haben. -

so

s

;.

so langasnnd so weit wie möglich anszudehnem
scheint
erste Bestreben des Grafen gewesen zn
sein. Und er hat es mit seiner 87 StundenFahrt ja auch erreicht. Gegenüber diesem glänzenden Erfolg müssen alle kleinen Meinungsverschiedenheiten verstummen, muß sich auch die Enttänschung verfliichtigen, die sich vieler Berliner,
die stundenlang vergeblich gewartet haben, bemächtigt hatte·. .«
Graf Zeppelin selbst, so schloß Hauptmann
v.f Kehler, wird sicherlich die erste Gelegenheit
nach seiner Ankunft in Friedrichshafen benutzen,
um Deutschland und Jngbesondere die Berliner
über feine Tag- und Nachtfahrt aufzuklärenDas Ausland und die Fahrt des
Z e p p e lin.
Die Dauetfahrt Zeppelins wird von den Paris er Blättern mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. ~Matin«, »Petit Parisien«, Le Journal«,
«Echo de Paris« und andere Blätter bringen
lange Telegramme ihrer Korrespondenten, zum
Teil mit Bildern. Wiederholt sich auch Extraa"usgaben veranstaltet worden.
Zeppelins neuer überwältigender Rekord hat
in London einen sehr günstigen Eindruck gemacht. Sowohl die Fahrgefchwindigkeit als auch
die bei konträren Winden unter allerhand Evolu-

sen,

das die Bitte enthielt, Hilfsmannschaften
bereit za halten, falls eine Landung für ihn nötig würde. Durch den Neffen des Grafen, den
Jagenieur Grafen Zeppelin, waren gleichfalls alle
Maßnahmen für den Fall einer Landung getroffen. Als Landungsstellen waren der Meßplatz
and die Lindenaaer Wiesen vorgesehen. Am
Morgen um 8 Uhr
bereits die Generalität und 100 Mann Jnfanterie
dem Meßplatz anwesend. Die Bevölkerung war nur durch
einige nichtsahnende Spaziergänger vertreten, da
man die Nachricht von der bevorstehenden Ankunft des Laftkreuzers geheim hielt. Um 9 Uhr
iraf eine Depesche ein des Inhalts, das Luftschiff werde erst gegen 1 Uhr über Leipzig erscheinen. Gegen Mittag wurde dann die bevorstehende Ankanft Zeppelins durch Extrablätter
der Zeitungen bekannt. Hierauf begann eine
wahre Völkerwanderang nach dem Meßplatz, wo
etwa gegen 2 Uhr gut gerechnet h an d er t t a u
send Menschen in der Gegend der Lindenauer Wiesen der Ankunft des Lastschiffes harrten. Um 3 Uhr kam die Depesche, das Lastschiff
sei bei Werdaa gesichtet worden: Zeppelin fahre,
da er starken Benzinverbrauch und Gegenwind
habe, nur mit einer «Geschwindigkeit von""
tionen zurückgelegte Länge der Strecke werden be35 Kilometern.
Jngenieur Graf Zeppelin erwundert, noch mehr aber die Tatsache, daß Zepzählte,
itas
Lustschiff
habe in Süd-Deutschland
pelin, ohne niederzugehen, die 450 Meilen große
des
Gewitter
und starken Gegenwind
Nachts
Tour der Rückfahrt trotz des Gegenwindes anzuden großen Benzinverangetroffen
und
das
habe
treten wagte.
es
aber irgend möglich
verursacht;
brauch
wenn
Das Lastschiff über Leipzig.
- sei, werde keine Zwischenlandung
in
Jn Leipzig war während der
Leipzig stattfinden. Endlich um 4 Uhr 30
zum
Sonntag bei der Militärbehörde ein T eleMin. wurde das Lastschiff südlich über Plagwitz
gramm des Grafen Zeppelin eingetrof- sichtbar. Man sah, wie es gegen den Wind nn.

waren

aus

«

Fikspv

Nachl

-

Mieter Michail (ehem. Gustav-) Karlowitsch »Verl. Morgenpost« gleichfalls mitgeteilt,
daß
Schmi dt hat gegen 34 Statdvetordnete, die sei- Graf Zeppelin aus dieser Fahrt überhaupt
nen Ausschluß ans der StadtverordnetensVer- nicht die Absicht gehabt hat, Berlin zn
fammlung beantragt hatten, eine Klage wegen erreichen; daß es vielmehr nnr seine Absicht geBeleidigung und Vetleumdung in einem offiziel- wesen war, eine möglichst ansgedehnte Fernsahrt
len Schriftstückethobem
.
zu machen. Wenn er diese Fernsahrt gerade bis
Der Sfaratower Verband Bitterseld ansdehnte, so geschah das nur, um
StaratonL
des Russischen Volkes veranstaltete am eventnell in der Lage zu sein, in der dortigen
Wasserstoffgas-Fabrik seine Gasverlnste zn';er10. Mai eine allgemeine Versammlung Es redeten der bekannte Bischof Hermogen und der setzen; diese-Notwendigkeit ist indessen nicht einOtez Karmanow. Der Bischof nannte .die Ok- getreten, nnd programmmäßig konnte Zeptobristen eine »antikirchliche« und ~oolksfeindl- pelin über Bitterseld Kehrt machen.
Auch
iche« Gesellschaft von «Räubern« und Kaiser Wilhelm und sein Hof hatten keinerlei
»Verrätern".
Otez Karmanow dagegen Nachricht, daß Zeppelin den Berlinern eine
sprach über die letzten Zeiten, den nahen Unter- Pfingstüberraschung bereiten wolle. Die erste
gang der Welt und die Erscheinung des «Tiers« Meldung erhielt der Kaiser vom Polizeipräsidium,
in der Offenbarung Johannis. Dieses »Tie« das ein Telegramm aus Halle vom dortigen
habe einen Vorlünfer und dieser sei niemand an- Präsidium erhalten hatte, wonach Zeppelin von
ders, als der Autor der Vorlage im Reichsrat Halle aus gesichtet worden sei nnd in der Richbetreffs des Verkürzung der Feiertage. Dieser tung aus Bitterseld weiterfliege· Da keine MögVorläuser des ~Tiers« sei ein wilder Revolutio- lichkeit vorhanden war, sich mit Zeppelin über
när im Reichsrate; er trachte danach, Weihnach- seine Absichten in Verbindung zu setzen, schlug
ten, Himmelfahrt und die übrigen großen Kir- der Kaiser vor, nach Berlin zu fahren nnd aus
chenfeste aufzuheben. Zum Schluß wurde der dem Tempelhoser Felde wie jeder andere gute
Vorschlag des Qtez Karmanow: der Bischof Berliner »aus gut Glück« zn warten.
Hermogen möge namens der Eparchie den
Synod bitten, sich an Se. Majestät zu wenden,
Eine Berliner Information vom 27. (14.)
damit er der Duma verbiete, kirchliche Fragen Mai teilte bereits die Dispositionen für die
zu berühren und nicht zulasse, daß die Feier- Nordlandisßeisedes Kaisers Wilhelm
tage verkürzt würden
angenommen.
mit, doch erscheint es uns fraglich, ob diese Dis(-Retsch«-)
positionen nicht durch die, wie gestern gemeldet,
s
Dem
in
Maximal-.
etfreulichem Wachsen nunmehr geplante Begegnung mit Sr.
begrissenen sch wedisch ezt »’Kultu rfond s Maj. dem Kaiser Nikolai eine Aenderung

kämpfte und nur langsam vorwärts kam. Um
5 Uhr traf es in etwa 200 Meter Höhe über
dem Leipziger Palmengarten ein, wo Konzert
war und die Kapelle jetzt »Deutschland, Deutschland» ..« intonierte. Aus den Lindenauer
Wiesen gab Jngenieur Gras Zeppelin ein Zeichen
mit der Flagge und vom Lastschiff kam die Antwort, daß der Kreuzer nicht landen werde. In
diesem Augenblick bricht die Volksmenge in
brausende Hauch-Rufe ans. Der alte Gras,
in der vorderen Gondel, den man mit dem Glas
deutlich erkennt, winkt mit dem Taschentuch
Majestätisch nnd mit deutlich hörbarem Propellersurren schwebt langsam der Lustkreuzer
über den Meßplatz hinweg. Er beschreibt einen
Bogen über der Stadt Leipzig, wo alle Dächer
voll von Menschen sind und nimmt seine Richtung nach Berlin.

Belohnung heldenmütiger Handlungen zu errichten, wie er sie in den Vereinigten
Staaten, in Kanada und im vorigen Jahr

Kunst und Wissenschaft

Comit6, das über die Verwendung der Stiftung
bestimmen soll, gehören unter anderen Ribot,

-

Marcel Prövost Mitglied der

Akad ein ie. Die Akademie Franyaise schritt am
27. Mai zur Erfatzwahi für ihre verstorbenen
Mitglieder Kardinal Matthieu und Victorien
Sardou. Nach fechsmaliger Stimmabgabe wurde
die Ersatzwahl für den Kardinal auf ein später-es
Datum verschoben, da keine Mehrheit erreicht
werden konnte. An Stelle Sardous wurde mit
18 Stimmen Marcel Prövost gewählt.

Mannigfaltiges
Eine neue Millionenstistnng Carneg i e s. Andreto C arn eg i e wurde dieser Tage
in Paris vom Präsidenten Fallidres empfangen. Der schottische Milliardär teilte seine
Absicht mit, eine Million Dollars zn stiften, um auch in Frankreich eine Stiftung zur

auch in

England

gegründet

hat. Zu

dem

Bourgeois, Baron d’Estournelles de Constant,
Jn Neustadt a- d. Hardt ist Professor Dr. Baron Coutc«-l, der Abbö Lemire und der frei-

Georg v. Neumayer, der frühere Direktor
der Deutschen Seewarte, gestorben. Neumayer
war einer der bekanntesten und bedeutendsten Gelehrten Deutschlands. Er war am 21. Juni
1826 geboren. 1857 übertrug ihm die englische
Regierung die Leitung des Observatoriums in
Melbourne. Er machte große Forschungsreisen
quer durch Australien und kehrte 1864 nach

sinnige Geistliche und protestantische Pastor
Wagner;
f
Die erste Ehrenbezeigung. Aus
dem Hang wird geschrieben: Als die Prinin Juliane am vorigen Sonnabend zum
ersten Male von der Wärterin in die frische Lust
getragen wurde, machte der im Garten hinter
dem Palast auf Wache stehende Posten vor der
Deutschland zurück. Erst zum Hydrographen Prinzessin die ersten militärischen Ehrenbezeigum
der Admiralität ernannt, übernahm er 1876 die gen; Prinz Heinrich, der dies bemerkt hatte,
Leitung der Seewarte in Hamburg. Dieses Jn- schenkte ihm eine goldene»Uhr.stitut verdankt seine hohe Blüte der 26sjährigen ·
Sondetöare Logik.
Wo es
Tätigkeit des Gelehrten. Förderung der etc-magisc- schon
viele setzte gibt, da willst Du
tischen Forschung und die internationale Süd- Jungen
noch» Medizin«" studieren lassen ?"
Polarsorschung, zu der er den Anstoß gab, sind »Aber ichauch·
bttk Dich, Hugo, es kommen doch auch
seine Hanptverdienste.
immer wieder neue Krankheiten!«,
.

zess

"

so

»

...

unsern

s«"d««sudiichk sein«-.

«

neueste kleine Turbinenkreuzer »Dresden-« und das
Depeschenboot »Steipner« dienen, denen sich für
den Depeschen- und Kurierdienst noch drei Torpedoboote-·anr.eihen. Die Kaiser-Flottille, die am
15.
den

Juni seeklar zu sein hat,

geht

KniserderWilhelm-Kund nach

zunächst durch

Hamburg. Dort
wird sich
Kaiser einschifer, um sich nach Helgoland, als Ziel der Wettfahrt Dover-Helgoland,
sodann den in der Elbmünduug
zu begeben undRegatten
beizuwohnen. Von dort
stattfindendender
begibt sich
Kaiser durch den Kaiser WilhelmKanal nach Kiel, wo der Aufenthalt an Bord der
2. Juli geplant ist.
«Hohenzollern« bis zum der
Als mutmaßlichen Ort
Zusammenkunst der
beiden Kaiser finden wir in reichsdeutschen Blättern sowohl zdie finnländischen Staren,
als auch die Reede von Reval bezeichnet-

Schweden.

Von den städtischen Behörden in Stock-

holm sind

vqtbereitende

Maßnahmen zur

Aus-

schmückung der Straßen und Plätze anläßlich

zu erwartenden Allerhöchsten Besuches ans Rnßland getroffen worden.
Frankreich

des

Wie aus Paris unterm 1. Juni telegraphiert

Bekleidungsindnstrie, 3) Leder nnd Gummiwaren
4) Stein, Thon, Glaswaren und Keramik, 5) Holzindustrie 6) Metallindustrie 7) Chemische Industrie s) Papierindustrie 9) Polygrftphlsche Ge-

werbe 10) Kunstgewerbe II) Mustkmstrumente
12)Yärtnkxef.
,
Man sieht, es ist fast jedes Gebiet berücksichtigt und aus jedem wird viel geboten werdenEs ist erfreulich zu sehen, wie
Gewerbestand, auch der der kleineren Städte
Heimat, rüstig in ernstem Fleiß vorwärts strebt, und
man kann dem Unternehmen nur in vollem Maße
Gelingen und Erfolg wünschen. Frisch auf also
zumjriedlichenWettbewerbl
Zur Nachricht für die Interessenten diene
noch, daß
wie uns mitgeteilt wird
die
Reederei der Pernauer Dampsschiffe, die den
Verkehr zwischen Riga, Salis und Pernau vermitteln, dein Unternehmen in liebenswürdige-:
Weise entgegenkommend, eine Preigermäßis
g un g für die Fahrten während der Aiisstellunaszeit (25 Jä) zugesagt hat, und auch mit der Direktion der Zufuhrbahn sind in dieser Beziehung
seitens des Ansstellungskomitees Unterhandlungen
angeknüpft worden, die ein gutes Resultat versprechen.
-

,

»

unser
unserer

Gestern Um

9

Uhr 5 Min. Abends wurde
auf dsk hiesigen Seismographischen Station ein
starkes Fernbeben vermertt, das 55, Minuten dauerte. Die Stöße erreichten ihre
größte Stärke um 9 Uhr 28 Min.
s.

wird, sind zahlreiche Telegraphen- und
Die totale Mond-Finsternis in voriger
Telephondrähte in der Umgebung von Pa- Nacht
shat hier am Orte sehr gut beobachtet werris durchschnitten worden. Der Minister den können.
des Innern hat Beweise, daß das Zerstö- war in den Der südwestliche Teil des Himmels
Stunden
rungswerk

wohlvorbereitet war durch

völlig

ersten

nach Mitternacht fast

Auf dem Dom hatten sich
ein Rundschreiben, das genaue Angaben über die in derwolkenfrei
in Frage kommenden Zeit nicht wenige
Ausführung der Tat enthielt und von Pariser Wißbegierige eingefunden.
ein
ausging.
In Paris ist

Anarchisten

-

scharfer

Uexberwachungsdienst eingerichtet worden.
Auch
in Nancy sind in ähnlicher Weise wie in Paris Telegraphendrähte in der Umgegend zerschnitten worden« Die Organisation der Anarchisten
zu Paris hat eine Anzahl Anarchisten der
Tat aus der Provinz aufgefordert, in der Nacht
von Montag zu Dienstag und die folgenden
Nächte derartige Zerstörungen auszuführen
Eine Meldung aus Auge-es besagt: Als
der Kriegsminister General Piquart,
nachdem er »als Vertreter der Regierung einem
Turnfest beigewohnt hatte, mit Gefolge den Eisenbahnzug bestieg, unt nach Paris zurückzukehren, stürzten ihm mehrere Cam elots du Roi
nach nnd riefen: ~Nieder mit Piquart, demJ
ans der Armee gejagten Osfizierl Es leb e der
König!« Einer der jungen Leuten versuchte
dem Obersten de Preval, den er wahrscheinlich
mit dem Kriegsminister verwechselte, den Federbusch vom Käppi zu reißen. Die Camelots du
Roi wurden festgenommen
Die Volksmenge
dem Kriegsminifter eine lebhafte
vation.
-

Aus
Giurgewo
ist es am 20. Mai zu einer Schlägerei gekommen, die schließlich in eine wahre Straßenschlacht ausartete. Der Lentnant Foskalin,
den 5 Kameraden begleiteten, traf
der Straße
den Advokaten Radeleslo, mit dem er auf romantischer Grundlage einen Konflikt gehabt hatte.
Die Offiziere stürzten sich auf den Advolaten und
begannen ihn zu mißhandeln. Bald hatte sich
eine Bollsmenge angesammelt, die für den übersallenen Rechtsanwalt eintrat. Die in die Enge
getriebenen Offiziere riefen ohne Erlaubnis der
Behiirden 2 Kompagnien Soldaten zu Hilfe.
Zwischen Publikum nnd Soldaten kam es zu
einer regelrechten Schlacht, die· erst durch das
Erscheinen des Präfetten Und des Garniionschess
abgebrochen wurde. Leutnant Foskalin wurde
durch einen Revolverschnß getötet.

san

Nordamerika

Wie wenig man in Nordamerika geson-

nen ist, im

Falle eines deutsch-englischen
Konflikte-X mit dem englischen Vetter durch
Dick nnd Dünn zu gehen, beweist mit genügender Klarheit eine der »Morning Post« aus
Washington telegraphisch zugehende Information,

.in der es heißt: In Amerika steht man unter
dem Eindruck, daß man in England auf die

Unterstützung seitens der amerikanischen Flotte im Falle eines britisch-deutschen Krieges rechnet. Damit das englische
Voll sich nicht in einein Narrenparadies
ergehe oder sich trügerischen Vorstellungen hiniebe, sei es gut, die ganze nackte Wahrheit zu
Jm Falle des Auebrnches von Feind-

sagen:

eligteiten würde die Regierung der Vereinigten

Staaten die strengste Neutralitätwah-

ten. Man habe
seinen Einfluß bei

dem Präsidenten nahegelegt,
England nnd Deutschland für
Abrüstnng nnd andere ebenso unpraktischeUiopien
zn machen, habe jedoch bei diesem gar
ein Entgegenkommen gesunden.

geltend

Lokales.

Wie wir hören, tritt die Dis rptsch e KreisKommisjion in Sachen der Reichsra t s W ahl e n morgen um 6 Uhr nachmiitags
»in den Räumen der Kreis-« Polizeiverwaltung zu
M Sikmng zusammen Die Kommission bestehi unter dem Präsidium des Gliedes des Nisu-

schen

Bezirksgerichts, Staatsrates Groedinger,

»aus dem Kreisdeputierten Baron Nolcken, dem

Friedenstichter

Wojfchtfchew und

dem

Bauer-

des 1. Disiriks Liwak und wird auf
iommissnr
morgen abzuhaltenden Sitzung eine DurchIhrer der

sicht

Liste

der zur Teilnahme an den Reichsberechtigten Wähler vornehmen
Insgesamt kommen für
Kreis etwa 60
Wsnhlberechiigie in Beiracht.
tuiss Wahlen

unseren

Pein-quer Gewerbeausstelluug.
Im Anschluß an die im Juni und Anfang
Juli in Pernau ftattfindende Gemäldeauöstrllung
Baltischer Künstler, veranstaltet der Pernauer
Gewerbe-Verein am 4., 5. und 6. Juli eine Gewerbe- und Industrie-Ansstellung,
Welch-, wie
gxschrieben wird, dem Programm
nach zu schlixßem viel des Jntexessanteu und Belehcendxn zu bieien vix-spricht
Gruppen von Er engsmdl2
»
vissen
es Gewerbefleißez nnd der
I) Rahxmigsi und Gennßmittel 2) Textil nnd

«

Borg-either-

,

»aus

Induftrin

aus
unsere
unseres

-

«

-

Parlamentsbericht

Nagen

h

emgesetztenVermittelungs-Kommission.
Das Gefetzesptojekt über den Ueberg an g
In llFällen sei ein Einvernehmen erzielt worden- in Sachen der Buchung des Postens der von einer Konfession zur anderen soll
Bezahlung derkurzfristigenSchatzscheine nach den »Birsh. Wjed.«, heute, Ft eita g, vor
un» Betrage von 350 Mill. Rbl. jedoch nicht. die Duma gelangen. «N. A. Chomjakow wird die
Die Dama verharrt auch jetzt auf ihrem an- Sitzung persönlich leiten. Es wird exwarteh daß
fänglichen Standpunkt und resolviert die
Ein- der Ministerpräsident reden wird.
stellung des gen. Postens unter die außerordentlichen Ausgaben
Der Schluß der Reichsduma-SesAndronow referiett über die in Sachen der ston soll, nach den »Birsh.
Wied.«, erst am
Urheberrechts-Vorlage vor der 2. Le- 6. Juni erfolgen.
,
sung- seitens der Abgg. Baron Mey endorffPA. Auf der nächsten Reichrats-Sitzung sollen
Minuten-, Schubinsti, Partschewsti, Dymscha und
u. a. die 70 Reichsrats Mitglieder
Jaronski eingebrachten Amendements.
Miljukow motiviert in längerer Rede sein ausgelost werden, deren Mandate nach Schluß
Amendement, das auf eine Einschränkung der Vqlls
der Session als abgelauer zu gelten haben.
machten der Rschtsnachfolger der Urheber hinzielt, die eine Neuausgabe der Werke nicht vornehmen: bei der gegenwärtigen Fassung der VorTelegramme
lage würde, wie Redner ausführe, die ohnehin
der
Peter-süssqu
Fåkseszraphew
arme Literatur noch mehr geschädigt Nach eini-

Am vorigen Sonnabend sand, wie wir im
Lokal des estnischen
Handwerker-Hilssvereins eine Versammlung der
Gründer der hiesigen Zweiten Leih- und
Sparkasse statt. Der Inspettorsür Leih- und
Spur-Institute, Herr onna. Kühle, war eigens
aus Riga herübergekommen, um die Sache schneller in Gang zu bringen. Die von ihm vorgeschlagenen kleinen Aenderungen in den Statuten
des neuen Instituts wurden von den Anwesenden
ohne weiteres angenommen, worauf das Genehmigungsgesuch in seiner definitiven Form fertiggestellt und von den Anwesenden unterzeichnet
wurde. Die Gründe-: verließen- schließt das
Blatt seinen Bericht
die Versammlung mit
dem frohen Gefühl, daß die Regierung ihrem Unternehmen Vertrauen schenkt und es unterstütztwenn auch (von Seiten der Tönissonschen Gruppe-)
wochenlang dagegen gewettert und geschimpft wer- gen Debatten wird
Miljukows Amendeden mag. »Mut! die gerechte Sache siegt, Genickt-abgelehnt
walt und Drcschflegelherrschast stürzen
!«
Schubinfkis Amendement läuft darauf
hinaus-, die Freigabe der Werke eines SchriftUnter den in
gesitigen Blatte aufge- stellers erst
50, und nicht, wie von der
führten Universitäts:Dienern, welche durch eine Duma bei dernachI. Lesung resolviert, schon
silberen Medaille ausgezeichnet worden sind, ist 80 Jahren erfolgen zu lassen. Miljukownavch
ist
im »Reg.-Anz.« auch Herr Karl Stockmar, dagegen ; die eben stattgehahte
Mitglied der St. Antoni-Gilde, genannt worden, habe gleichfalls die 30 jährige Berliner Konserenz
Frist für die Freider aber nicht »Diener", sondern Maschinist an gabe festgesetzt
der UniversitätssWassetleitung ist.
Der Gehilfe des Justizministers Gaßmann
widerspricht Miljnkow nnd weist darauf
hin, daß
die Weststaaten von den kurzen Fristen abzukom(Eingesandt.)
men beginnen.
.«
. Fast täglich sieht man die vor schwerbeladene Lastsuhren gefpannten Pferde in der
Nach einigen weiteren Debatten, in denen
u. a. darauf hingewiesen wird, daß die 50-jähWallgra den-Str. sich jämmerlich abquälett und stürzen wo das Kopspflafter vor der rige Frist, die dem für die Freigabe festgesetzten
Mattiesenschen Druckerei in das glatte Parkettpfla- Zeitraum in den meisten Wesistaaien entspricht,
ster übergeht Es muß mit Dank anerkannt werden, den Abschluß von Literatur-Konventiodaß die Stadtverwaltung im Herbst und Früh- nen erleichtern würde, wird Sschubinskis
jahr bei Glatteis, um den Hufen der Pferde ei- Amendement angenommen und für die
nen Halt zu gewähren, Grand ausstreuen läßt- Freigabe der Werte von Schriftstellern der AbDie Erfahrung aber hat ergeben, daß et von lauf von 50 Jahren nach deren Tode zur Besehr geringem Nutzen ist, da der Grand sehr dinggng gemacht. f
Das von P a r tsch e ws ti eingebrachte Amenschnell zu Staub zerfahren wird. Einsender dieZeilen schlägt daher vor, das glatte Pakt-M- dement will die Rechte der Uebersetzer
-pflaster einige wenige Faden weit, soweit die Straße noch mehr eingeschränkt sehen. Die Duma vernoch ansteigt, mit groben, tiefen Rillen harrt jedoch
ihrem anfangs eingenommen
versehen zn lassen, was den häufig sich an Standpunkt, dem zufolge, den Versassern das
dieser Stelle abspielenden Szenen von Tierquä- ausschließliche Uebersetzungsrecht 10 Jahre nach
lerei ein Ende bereiten würde.
F.
Erscheinen des Originals vorbehalten bleibt
vorausgesetzt, daß die erste Uebersetzung 5 Jahre
dem Ersterscheinen des Werkes in der UrEine aufregende Szene spielte sich nach
am gestrigen Nachmittage am linken Embach-Ufer sprache vorgenommen worden. Auch die Rechte
m ponisten den Grammopl)on-Gesellzwischen den beiden Brücken ab. Ein etwa 40- der Ko gegenüber
jähriger Mann, der in Begleitung seiner Frau schasten
sollen geschützt werden«
den Damm entlang ging, lief plötzlich die zum
Nach unwesentlichen Debatten wird sodann die
Embach führenden Stufen des Volksbadehauses
Altglänbigen-Vorlage in
hinunter und stürzte sich in augenscheinlich selbst2. L e u n g
mörderischet Absicht zum Entsetzen der Passanten in der Fassung der AltgläubigewKommission «a
nin den Fluß, in dem er nun am Ufer entlang, genommen
,
bis
bis
fast
zum Halse im Wasser,
zur PferdeIn weiterer Erledigung der Tagesordnung
Sitaße watete. Allen Zurusen und allem Zu- referiert Potulow über die Vorlage betreffs
reden znm Trotz, ließ er sich nicht bewegen, ans
Verleihung der städtifchen Verfasdem Wasser zu kommen, bis schließlich ein Boot sung an die
Die gesetzgebeherbeieilte, dessen Jnsassen den Lebensiiberdrüssi- rische KommissionStadt Karz.
die Ergreifung von
habe
sich
gen unversehens am Kragen packten nnd ans Ufer Maßnahmen
Erreichung einer gerechten Verexpedierten. Es erwies sich hernach, daß der tretung der 8zur
der ganzen Einwohnerschaft
Proz.
Mann ein psychisch Kranler ist, der erst vor einiger betragenden russischen Bevölkerung
Zeit aus der Nervenklinik entlassen worden war. unter den Fremdstämmigen angelegen
Er wurde ins Krankenhaus gebracht.
—ch.
sein lassen. Die Kommission schlage inbezug auf
die Verwaltungs-frage die Annahme der StädteDer »Reg.-Anz.« veröffentlicht ein st r enges ordnung von 1892 vor,« für die Vornahme der
Verbot der Verwaltung der Eisenbahnen, das Wahlen dagegen eine proportionale Versich gegen die in den Eisenbahnziigen ihr tr e tung von Rossen und Nicht-Rassen bei EinWsen treibenden Händler, Musikanten berufung zweier Wahlversammlungen, d. h
und Bettler richtet, und weist die Stationseiner für die Russen, der anderen aber für
chess an, diese Personen in den Zügen sowohl die Ein gebo r e n en. Außerdem sollen das
der Kronsbahnem als der privaten Gesellschaften Wahlrecht erhalten russische Untertanen, die minnicht zu dulden.
Dieses Verbot wird sicher- destens ein Jahr am Ort 10 Rbl. Mietsteuer
lich vom Publikum mit Dank begrüßt werdet-, (als Minimum) gezahlt haben.
ist es doch, namentlich in der näheren Umgebung
Mas slenilow meint, daß derartige VorRigas, von der Zudringlichkeit der Musikanten schläge den Antagonismus zwischen Fremdsiämnicht wenig belästigt wordenmigen und Rassen nur fchüren würden und bringt
namens der Friedlichen iEtneuerer und parteiDer »Fell. Zäan teilt mit, daß neuerdings losen Progressisten die Ueberweisnng der Vorlage
an die Kommission für städiifche Fragen in Vorin der dortigen Kreisrentei gefälschte zehnrublige Kreditbillette
mit denßuch- schlag---,
«F«ürsl ScherwaschidsesKars schließt sich
staben A. O. und der Nr. 227573 gezeichnet
aufgegriffen worden find. Die Falsifikate sind dem Vorredner an und bezeichnet die Vorlage
als »der russischen Ehre unwiedng
den echten Scheinen täuschend nachgemacht.
Um 6 Uhr werden die Debatten bis zur
Abendsitznng
Theater geht am heutigen
In
Abend mit Ernst v. Wildenbruchs Schau- unterbrochen, die um 9 Uhr unter- Baron
spiel »Die Rabensteinerin« ein Drama Meyendorffs Bot-sitz beginnt.
»
über die Bühne, des an tünstlerischetn und liteTimoschkin erklärt, den Rassen hätte
rarischen Werte weitaus alles überragt, was uns eigentlich ein Drittel der
bisher« in dieser Sqison von
Bühne ans ’znkommen müssen, indeß werde man sich wo l

«Rahwa Pwlht.« lesen, im

»

-

»

so

zusammen

unserem

-

Numänien.
Bukarest wird gemeldet: In

oder übel mit deren proportionaler Vertretung
begnügen und die Vorlage annehmen müssen.
Ts ch ch eids e motiviert, von ironischen Zurufen der Rechten unterbrochen, die Notwendigleit der Ueberweifnng der Vorlage an die
Kongnission für- Itädjische Angelegenheiten
Beresowski 11 weist auf den noch nicht
pazifizierten Zustand des Kaukasus hin und hält
die Zulassung der örtlichen revolutionären Jntelligenz zu den StadtverordnetemSihenl für
gleichbedeutend mit dem Hineinsehen ~rebellischer
-Morgen, Sonnabend, geht als erste Klas
Hechte« ins Meer. Die Annahme der Vorlage
stker Vorstellung Schillers »Kabale erscheine indeß gesichert und eine gewiße Garanund Liebe-« in Szene.
tie für ihre Zweckmäßigkeit liege in der
Sonntag nachmittags findet eine Kin- nenden Haltung Tschcheidses zu ihr. ablehZum
dervorstellung zu ganz kleinen Preisen
Redner in allgemeinen Zügen
Schluß
läßt
sich
~Rotkäppchen und der Wolf«
» iiber die schwere Lage der
statt.
Rassen in den West·Die Abend-Vorstellung am Sonntag Gouvernements aus.
bringt die Aufführung der beliebten Operette
Chasmamedow will die Vorlage an die
»Ein Walzertraum«.
Kommission für städtischen Atigelegenheiten überwiesen wissen; Sagateljan plädiert für AnWMDUUS des Proportionalsystems in den Fremdstäuyztigen:2lygelegenheiten.
Nach einigen weiteren Kontroversen während
115. Sitzung der Reichsduma
welcher u. a. Antonow auf die von ihm getane
Aeußerung von der in erster Linie zu berücksichvom 21.Mai.
tigenden Lage der
im Kaukasus entgegenge.
(Drahtbericht.)
wird, daß au die übrigen dortigen Völhalten
Die Sitzung wird um 11 Uhr 20 Min. unter
dem Vorsitz des Fürsten Wolkonski eröffnet. kerschaften als zu Rußland gehörend den Anspruch
Gleichberechtigung erheben dürfen, wird die
Nach einigen Debatten wird die Vorlage be- auf
Vorlage
als dringlich erkannt und in 1. und 2.
treffs Einführung des kontradittorischen Prinzips in die Prozedur der Lesung in der Kommissionsfassung « anGerichtsiibergabe in 2. Lesung mit einem Amen- SIUJUIUIF U«
Nach Annahme zweier unwesentlicher kleiner
dement Tschernosswistows nnd 2 Amendements
Vorlagen wird die Sitzung vom Vorsitzenden
des Gehilfen des Justizministers angenommen.
Godnew reseriert über die Tätigkeit der wegen Fehlens des Quorums um 11 Uhr
»
m Sachen der mit dem Reichsrat wegen des 37 Min. geschlossen
22.
Sitzung:
Nächste
MaiBudgets entstandenen Meinungsverschiedenheiten

ser

ans

so

s

»,

-

-

—-

unserem

unserer

.i

greitete

geboten worden ist« So wird die heutige Vorstellung in gewißem Umsange ein Prüfstein für
den literarischen Geschmack Unseres Publikums bilden: sie wird dartun, ob literarisch wirklich
wertvolle Erzeugnisse bei ihmdie gebührende
Wertung stoßen oder ob
Theaterleitung
durch die Geschmacksrichtung
Publikums
immer mehr der Pflege leichten Unterhaltungsstofer und damit vor allem der Operette in die
Arme getrieben wird. ·

StadtvewednetemSise

Ygentuv

Wien, 3.

Juni (21.Mai). Jn

der But-get-

des Abgeordnetenhauses traten bei
Kommission
der Prüfung des Budgetz des Unterrichtsministers die Ruthenen fsür die Eröffnung einer

Universitvät ein. Der Abg.
rutPenischen
Was ilko sprach sich gegen die Errichtung eines
russischen Lehrstuhls an der Lemberger

Universiaus, weil unter der Flagge der Wissenschaft
auf diese Weise nationale Propaganda gemacht
werden würden. Die galizischen Ruthenen wollten nicht das Schicksal ihrer Stummesgenossen
unter dem russischen Zepter teilen. Zum Schluß
forderte Redner die Regierung auf, ihre Pflicht
gegenüber den Ruthenen zu erfüllen. Sie könnte
in den Ruthenen den besten Damm im Osten
haben, wenn diesen die Möglichkeit einer freien
tät

und
ncti
e. en
w« rtignal

kulturellen Entwicklung gewährt

Während der Prüfung der Frage der Bosnischen Agrarbank im Abgeordnetenhause sagte
Dr. Kramarc, die österreichischen Staatsmänner hätten die Pflicht, sich das
Recht aus Bosnien zu ertämpfen, da siemoralische
das bisher versäumt hätten. Darauf sprach er von seiner Rußlandreise zur Propaganda der Jdee einer

österreichifch-ungarisch-russischen

Annäherung
einer Idee, die er stets vertreten
habe. sDaschinski verurteilte aufs schärfste die

Wallfahrt des Dr. Kramarc nach Rußland nnd
erblickte darin die Offenbarung eines
falschen-

kleinlichen Rassensanatismus.

Konstantinopel, Z. Juni (21. Mai) In
Sachen der kretischen Frage erklären der ~Tanin«
nnd der »Midhad«, die Türkei würde die Ernennung eines Kommissars von Kreta durch
Griechenland nicht zulassen, sei ’edoch. bereit, die
durch die Bevölkerung erfolgte
eines
zu billigen, selbst wenn die Wahl auf ein solchen
Glied
eines ausländischen Herrscherhauses fallen sollte.
Saloniki, 3. Juni (21.-Mai). Jn der letzten
Zeit beginnen sich die Morde in Macedonien wieder zu mehren. Die von der Regierung beobachtete Stellung gibt den alten unruhi-,
gen Elementen die Möglichkeit, ihre
frühere verbrecherische Tätigkeit im Namen eines
gewissen
Nationalismus von neuem aufzunehmen Jn den
letzten 20 Tagen sind 19 Bulgaren ermordet worden. Die Mörder sind meist Agenten
des griechisch en Komitees. In Sketsch wurde
kürzlich von Griechen der bekannte bulgarische
Tabakfabrikant und Lieferant russischer Firmen
Hedfchi Georgiew ermordet. Die Behörden sehen
fast untätig zu. Man glaubt, daß die Bulgaren
Gegenmaßnahmen ergreifen werden. Dann bricht
der alte blutige Hader wieder ans.
Phicadelphia, 3. Juni (21. Mai) Im Zusammenhang mit dem Ausstande der Angestellten
der städtischen Trambahn kam es gestern
zu
großen Straßenkrawallenx Die
Polizei
war gezwungen, von der
Gebrauch
zu machen. Gegen 100 Schußwaffe
Ausständige wurden

Buhl

Petersburg, 21. Mai. Heute hatten das
sich Sr. Maj. dem Kaiser vorstellen zu verwundet Die Aus-ständigen zerschlugen und
dürfen die Absolventen des Lyceums und der verbrannten 5 Waggons;
desgleichen wurden
Glück,

Rechtsschule.
Heute verstarb infolge eines Herzleidens der
Erzbischof Apollinacius Wnukowski, Metropolit
sämtlicher römischskatholischen Kirchen Rußlands.
Während dikt- letzthn 24· Standes erkratikten in
der Residenz an der Cholera 4 Und starben
3
·
Personen.

Odeffst, 21. Mai.

Im Dorfe Tscherwonka

wurde eine Falschmünzerwerlstätte entdeckt.
Es
wurden 2 aus dem Akkermannfchen Gefängnis

viele

Streikbrecher von ihnen übel zugerichtet.

Kirchliche Nachrichten
UniversitätZ-Kirche.

Am Sonntag Trinitatis, um

-IkäiåDie
nst Anmeldung-en erbeten
mit

t.

11 Uhr,

Abendmahlsfeien Beichte

-

Gottes-

um 7,11

ausnahmsweise am
entflohene Arrestanten verhaftet.
Sonnabend von 5—6 Uhr im Pastorat.
Tisiis, 21. Mai. Jn Dorf Klonew wnrde
Prediger: Hah n.
von unbekannten Verbrechetn der Gutsbesitzer
Fürst Eristow ermordet.
Helsingfors, 21. Mai. Um Mittag fand in
der Nikolai-Kathedrale ein Festgottesdienst statt,
Universitäts Gemeint-a
G etauft ":
dem der Generalgouverneur, die Mitglieder des
GeSenats, die Spitzen der Behörden und die Land- Klaus Carl Berens von Rautenfeld.
tags-Abgeordneten beiwohnten. Um 1 Uhr 40 ttaut: Oberförster Wemer Lackschewitz mit
Min. betrat der Generalgouverneur in Beglei- Fräulein Anna Caroline Mathilde Simson, Tochtung der Spitzen der Zivil- und Militärbehörden ter des verstorbenen Jahn Simson.
den Thronsaal des kaiserlichen Schlosses. in dem
sich die Abgeordneten und geladenen Gäste beTodtenliste
fanden. General v. Böckmann hielt an die
Karl
Zauuit,
Beamter der Waggonfabrik
folgende
Ansprache:
Anwesenden
»Phönix«,
am
15. Mai zu Riga.
T
der
Maj.
»Se.
Kaiser und GroßKaroline La«nitz, geb. Grünfeldt, T im 73.
fürst befahl mir, bei Eröffnnng des gegen- Jahre
am 14. Mai zu Riga.
wärtigen Landtags den Landtags-Abgeordneten
Mathilde
Andreefen, geb. Kammer, T
in seinem Kaiserlichen Namen Seinen Aller78. Jahre am 15. sMai zu Dorpat.
im
gnädigsten Gruß zu übergeben. Im Namen
Bogumila Schindhelm,
Sr. Majestät des Kaisers erkläre ich den- geT am 18. Mai
Si.
Petersburg
zu
genwärtigen ordentlichen Landtag für eröffnet.«
Emilie Radau, geb. Brofcheii,
T im 85.
Senator Hielt verlas die Begrüßungsrede in Jahre zu Liban.
den örtlichen Sprachen, worauf der Talman
Jakob Krämer, T am 17. Mai zu Barssich mit folgenden Worten an den Generalgou- skoje Sselo.
verneur wandte:
Anna Reinwaldt, geb. Kusih
T im 47.
»Ew. Hohe Exzellenzt Nach den neuen Jahre am 18. Mai zu Dorpat.
Wahlen hat sich der finnländische Landtag nunEmilie Schmidt, geb. Noli-e, T im 54.
niehr wieder versammelt znr Erfüllung der ihm Jahre am 19. Mai zu St. Petersburg.
von den Grundgesetz-en auferlegten wichtigen
Robert Heinrich Buch, T am 18. Mai zu
Aufgabe, fest aus die Kraft des Rechts ver- St. Petersburg.
trauend. Der Landtag bittet durch mich, seine
Emilie Geßler, geb. Conrad, T am 16.
Gefühle der treuuntertänigsten Ehrerbietung Mai zu St. Petersburg.
und Ergebenheit Sr. Maj. dem Kaiser nnd
Natalie Pirang, T im 84. Jahre am 17.
Großfürsten zu Füßen zu legen-«
Mai zu Riga.
Die Worte des Talmans wurden sodann in
Karoline Elifabeih Freymann, geb.
russischer Sprache verlefen. Nachdem der Gene- Breyer, T im 82. Jahre am 19. Mai zu- Riga.
Toni Burchardt, T am 19. Mai zu Riga.
ralgouvernenr darauf die Liste mit den AllerAnträgen
an
den
Frau
Oberst Bertha Schubarih, T am
Landtag
höchsten
verlesen hatte,
deren Text von Senator Hjelt in finnischer und 19. Mai zu Riga
Baronesse Henrieiie v. Roenne, T im 75.
schwediseher Sprache bekannt gegeben wurde, verließ er in Begleitung seines Gesolges nnd der Jahre am 19. Mai zu Pussenneeken (Kurland).
Würdenträger den Thronsaal.
Hangih 21. Mai. Die Kur anstalt wird
m diesem Sommer geschloser bleiben infolge der Infolvenz der Aktiengesellschaft, die den
Station der Realschule
der meteorolog.
Kutort unterhielt.
vom 22. Mai 1909.
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kquhren haben. Jener früheren Information zufolge soll die Nordlandsßeise des Kaisers, für
die fünf Wochen in Aussicht genommen sind, nacb
Beendigung der »Kieler Woche« von Travemünde
aus am 5. Juli n.St. angetreieu werden. Als
Begleitfchiffe der »Hohenzollern« werden der
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Berlin, Z. Juni (21. Mai). Die »Nordd
Allg. Zig.« schreibt: Vor einigen Tagen erhielt
eine hiesige Zeitung aus Konstantinopel eine
Meldung, in dek, unter Anführung konkreter Einzelheiten, die bei der Pforte aklreditierten Botschafter zweier Mächte der Bestechlichkeit
angetlagt werden. Von der deutschen Presse
wurde diese Meldung gleich von Anfang an miß-
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bis zu Ende erdacht sind, geben wir unse37 Niederschlag
rem tiefen Bedauern Ausdruck darüber, daß ein
Mitarbeiter eines deutschen Blattes eine solche
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Rechten sollen durch diese WidersetzlichOktobristen höchst erfreut sein. Hoffen

lie doch daraus Kapital schlagen zu können, indem sie dies als weites-est Material benutzen
wollen, um darzutun, wie die dritte, die Stolypinsche Duma die Durchführung

sten staatlichen Mxßnahcnen

der wichtig-

aus-

so

aus

aus-

so

Diese weisen aus seine Auswiichse, auf AusFremdenhasses,-aus die Judenpogroms
auf und den« Boxerausstand hin. Sie unterschätzen

hinterteibe, und brüche des

wie notwendig es sei, die Volksvertretung
ganz andere Grundlagen zu stellen.
die Bedeutung des Nationa«lsi-stnus. Weil der
Auch in den zum Zentrum sich haltenden Nationalismus jedem lebenssähigen Volkes-inneBeamtensphären soll Inan, nach dem Gewohnt und die jüngeren Kultutvölker die natioder
über
»Retsch«,
diesen Beschluß naleren sind« werden wir doch nicht den Natiowährsmann
der Duma-Kommission sehr erfreut sein und dar- nalisinus sür ein Zeichen geringerer Kultur
auf hoffen, daß die Oktobristen den-selben Stand- halten. Nur den Völkern, die- ihrer nationalen
punkt auch in, der Plenarversammlung der Duma Zusammengehörigkeit bewußt sind, gehört die Zuvertreten werden. In diesen Kreisen hat näm- kunft. Divide et impera istsder Wahlspruch aller
lich »der Plan, das ReichsratskWahlgesetz für die Machthaber, wenn sich ih:«f·Staatsgedanke mit
Nordwesthouvernements zu«««Gunsten der-russi--»f den Nationalgedanlenspspni -,»-;-.js,de"ckt. Soweit der
schen Bevölkerung abzuändern; «- geirkeine Symp ä? Jndividvaiigwiis ««'åi7k"«kkesiii ""Stää"t«sgejscknken ·" sin
thie gefunden. Sich ihm offen zu widersetzen, Uebereinstimmung gebracht werden kann, ist er
scheut man sich, da Stolypin sich für diese Maß- dem Machthaber lieber als der Nationalismus,
nahme energisch engagiert hat. Fällt jetzt der der nicht zum Diener des Staates wird. Das
Prolongation der Mandate der Reichs- noch
eigenwillige Einzelwesen läßt sich in der
Nocdwest-Gouvernements, welch letzterer Gesetzw- Antrag
Gouvernements
ratgglieder
durch,
dieser
fällt Staatsmaschinerie leichter unterbringen, als eine
tkag bekanntlich den betreffs der Abänderung
damit voraussichtlich auch der Antrag
Abängeschlossene Masse.
«
des Reichsrats-Wahlrechts für diese Gouvernederung des Wahlrechts, denn die in diesem
den
Sphären
ments vorbereiten nnd ermöglichen soll.
In
russischen
sieht man die
Reichsratsglieder
Sommer
neugewählten
könnten,
mit
Bewegung
·" P. N. Balaschow, der Führer der gemäßigneoslawistischc
scheelen Augen an.
neue
angenomWahlgesetz
wenn
im
»das
Herbst
Bekannt
die
Ende 1908 gegen
Kundgebungen
sind
sten Rechten, äußerte gegenüber einem Mitarbeigleich
sollte,
menwerden
wieder
doch nicht
ihrer den »Slawenrumlnel« in Petersbnrg. Keinem
ter der »Birsh. Wed.«, daß seiner Ansicht nach
die politische Richtung der Dnma voraus-sichtlich Mandate für verlustig erklärt werden.
Außenminister wird es genehm sein, wenn das
Unverändert dieselbe bleiben werde, wie bisherWie ernst übrigens die linken Oktobristen es profanum vulgus auswärtige Politik macht, die
Das Gesetz über den freien Uebertritt ans einer mit ihrem Frontmachen gegen die Rechtsströmung anders lautet, I.als die der Regierung- eine PoKonsession in die andere, das gestern, Freitag nehmen, beweist die von den ~Birsh. Web-« litik, die nicht vorsichtig und zagend ist, sondern
der Duma vorgelegt werden sollte, werde wahrmitgeteilte Tatsache, daß Gutschkow seine heute, Konflikte schafft, die die osfiziellen Vertreter des
scheinlich angenommen werden. Die gemäßigten Sonnabend, erwartete Wie-derwahl zum Fraktions- Volkes »auslöffeln« müssen. Mag aber die ReRechten würden jedoch in Gegensatz zu den präses
keinem Fall annehmen zu können gierung auch der demokratischen Bewegung feinderklärt hat, wenn nicht die Hindernisse, gegen lich gegenüberstehen,
heißt es noch lange nicht,
gegen alle Abänderungen stimOltobristen
men, die den Uebertritt aus einer christlichen in die er ankämpft, aus dem Wege geräumt werden. daß dieser Bewegung deshalb das Lebenslicht
ausgeblasen wird. Die mächtige Rechte ist auch
eine nicht-christliche Konsession freizugeben
Gegnerin der Neoslawisten. Auch das ist nicht
bestimmt sind.
ausschlaggebend,
der
die
Einem fast noch ernster-en Konflikt,
sehr sich auch die Anschauun-

aus
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zusammen-

tisch sein.

gelegener sein, als einZwiespaltzwischen den Rassen
und den Polen. Bei einem solchen Zwiespalt
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»Dr. Adolf Hubers Gesammelte Werke«

aus

aus dex voederen Gondel des Luft-J fangen die Propellerz an zu surretr.

gleich flammender Begeisterung und männlicher
Kraft kaum etwas Anderes aus dersdeiitschen Literatur an die Seite zu setzen haben. Sein
Alles, sein ganzes Jch stellt Huber in den Dienst
seiner Nation. Er vermag das Glück für seine
heiße, daseinsdurstige Seele nur« als »ein Glück
inbegriffen im Glücke der ganzen Nation« zu er-"
fassen und den Dienst für seine Nationalität
sieht er direkt als einen besonderen Kultus an
und stellt den Nationalismus, für den er ~keinen
antologischen und keinen historischen Beweis« anerkennt, ohne lede Einschränkung als »einen
Glaub en, eine Religion-« hin. Damit
übertreibt er Wesen und Wert des Nationalismus. Es liegt doch klar zu tage, daß die Wurzel des Nationalisnius in eben demselben natürlich uns angeborenen Egoismus liegt, welcher das
Welt und Menschen dichterifch anzuschauen und Gefühl der Familienzusammengehörigkeit in uns
dichterifch zu gestalten. Seine Gedichte zeugen erzeugt; dieses egoistische, aber durchaus gesunde
zwar« von Geist und Phantasie, sind aber in Gefühl der Familienehre und Familienzusammem
ihrem Gemisch vielfach unausgesprochener Gefühle- fgehörigkeit ergibt in seiner natürlichen Ausdehund Reflexionen meist etwas dunstig, oft auch be- nung auf den Volksstainm das Gefühl der natiohaftet mit einem allzu starken Gewicht von trüber nalen Ehre und nationaler Zufammengehörigkeit.
Gedankenschwere und wohl nur wenige hinter- In demlebendigen nationalen Gemeinschaft-Ebelassen nach Form und Inhalt einen stärkeren un- wußtsein ruht sicherlich die natürlichste und vormittelbaren Eindruck. So wird kaum eines dies nehmste Kraftquelle für das Tunvund Lassen
des Einzelnen; der Nationalismus ist nur nicht,
ser Gedichten jemals volkstümlich werden, wohl
aber bieten diese Poesien
insbesondere den wie Huber es will, die allein berechtigte und allein
Freunden und den an der eigenartigen Persön- zu fördernde Form des Gemeinschaftsbewußtseins
und Gemeinschaftsftrebens, sondern neben ihm
lichkeit des Verfassers näher Jnteressierten
nicht wertlofe Ergänzungen zur Erfassung der Jn- haben auch Heimat-, Religions-, Standesgemeini
dividualität des Verstorbenen
schccft ec. als durchaus berechtigte Faktoren ihren
Vpr allem aber sind es zwei Beiträge, welche Platz. Wenn Haber diese letzteren Formen der
in diesem Buche unser allerlebhaftestes Interesse Zusammengehörigkeit als minderwertig hinstellt
die Artikel- Serie,,,Nai und als Feinde des Nationalismus« weil das nain Anspruch nehmen
tionale Briese aus Deutsch-Oesterreich«(S. 82—— tionale Empfinden schwächend und- spaltend, lei130) und die novellistische Skizze »Der Tod der denschaftlich bekämpft, so erklärt sich das vollaus
aus den spezifisch dsterreichischen Verhältnissen,
blauen Rhenanen" (S. 162--169).
Die Artikel-Sake »Nationale Briefe wo Ia in der Tat die Vollkraft allen Jdealisinus
aus Deutsch -Oesterr·eich« ist eine Ver- auf die Stärkung und Fruchtbarmachung des
herrlichung des Nationalitäts-Kultus, wie wir ihr nationalen Bewußtseins im Kampfmit den rückin gleich glühend-leidenschaftlichem Idealikmus,s in sichtslos todfeindlichen anderen Nationalität
»

herausgegeben von Maurice Reinhold v.
Stern. (Leipzig 1909, Verlag des Literarischey ngletiy»A». v.-Ste«xn).«
—-t. Wer ist Dr. Adolf HuberP Ein nunmehr verstorbener naher Freund des Herausgegeschätzten Landsmannes, und seines
bers,
Zeichens ehemaliger politischer Redakteur der
Linzer «Tages-Post.« Maurice v. Stern bietet
in diesem über 400 Seiten starken und von
dasz er um Ruhe zu einer kleinen Ansprache bit- hier
überreicht.
der Verlagshandlung vornehm ausgestatteten
Plötzlich bricht ein ungeheuree Jubel ten möchte. Da wird es still. Mit Aufbietung Bande eine vielfarbige Sammlung von politischen
los: GrasZeppelin, der alte, ist doch nochi seiner ganzen Lungenkrast ruft Zeppelin in die Aufsätzen, literarischen Essays sowie novellisiischen
im letzten Augenblicke Von Friedrichshafen nach Menge hinein, man möge doch zur ücktreten, Studien und Skizzen, Gedichten und Aphorismen
der Unsallstelle geeilt und fährt Punkt 2 Uhr da sonst der Ansstieg absolut ausgeschlossen sei. dieses seines vor etwa Jahresfrist unter tragischen
Freundes.
Es ist ein Zeichen siir die beispiellose Popu- Umständen verstorbenen
Auf den Platz. Die Mivlitärposten erweisen
Er will mit der Herausgabe dieses Sammelsich als viel zu schwach: in diesem Augen- larität des Grafen, daß sich die Volksmenge
werls seinem toten Freunde jedenfalls in erster
bewegte.
Bitte
weniein liebevolles, ehrendes Denkmal setzen;
rückwärts
Jn
werden
Linien
durchseine
sofort
Reihe
blicke
sämtliche
der geleisteten, keineswegs mühebrvchen und eine gewaltige Menschenmenge gen Minuten ist jth für das Lastschiff die und er mag sich
die
Arbeit,
losen
ihm von vornherein lohnend
stürzt sich auf das Lustschifs. Es spielen sich Möglichkeit des Ansstieges geschaffen- Um 3 erschien,
ganzem
von
Herzen freuenUnbeschreibliche Szenen der« Begeis Uhr 15 Minuten ertönt von der vorderen GanVerstorbene, der, erst 34sjährig, aus dem«
Der
stetung und des Jubels ab. Obeeingenieur del ein turzes Klingelzeichen nnd gleich daraus Leben geschieden ist, war zweifellos ein

steigt

—sung ~Rußland für die Rossen-« in die Lofung:
»Das Allslawentum unter russifcher Hegemdnie!«f
erweitern. Wird aus dem Kaiserreich OesterreichUngarn und dem Zartum Polen
wie Menein Kaiserreich Polen,
fchikow es sich denkt
und bleiben die Polen so katholisch wie sie sind,
so gibt es einen unüberbrückbaren Spalt zwischen
den orthodoxen und den katholischen
Slawenz
denn dann tritt der konfessionelle Gedanke mit
aller Macht auf. Vorläufig aber ist es mit dem
grandiosen »Werkan Polens« noch nicht so weit
her, vorläufig sind die Polen daraus angewiesen,
sich in Rußland so gemütlich wie nur möglich
einzurichten, und wenn wir keinen gefchworenen
Polenfeind auf dem Ministerpräsidialsefsel hätten,
sondern einen Mann, der dem Qpportunismus
der Polen entgegenkäme, so· hieße es in RufsischPolen sehr bald:. udi bene, ibi patria. Dann
würde die opportuniftifche Partei der Realpolen
und die der konservativen Gutsbesitzer vom
»Krai« nichts mehr svon den Nationaldemokraten
wissen wollen. Wir haben es ja erlebt,«wie das
DumasKolo gegen den Willen seiner Wähler zur
damaligen Regierungspartei der Oktobriften rückteDoch die äußerste Rechte wirft die Fackel des
Hader-s in die neoflawiftischenßeihen, und ihr
Prof. Pichno hetzt selbst die konservativen Guts-,
besitzek vom Schlage eines"Korwin-Milewski gegen
die Regierung auf, so daß dieser rückgratslofe
polnische Politiker zu den Neoslawiften rückt, die
ja über das Verhältnis des Allflawentums zum
rusfischen Staate, bezw. Volke, noch garnicht im
klaren sind und vorerst nur an den Kampf
gegen das Deutfchtum denken. Ueberlassen die Neoflawen die Frage, wer die Hegemonie über das Allslawentum erhalten foll, die
Polen oder die Rassen, der ferneren Zukunft,
und schaffen sie erst dem Allslawentum einen
festen Uniergrund, so sind wir Deutsche gefährdeter denn je. Wir sind das Objekt der Feindschaft des gesamten Slawentumsz das gemeinsame Ziel einigt alle slawischen Völker zu einem
gemeinsamen GanzenDer deutschen Diplomsatie kann natürlich nichts

Pibt

bis 80000 Menschen anwesend gewesen sein,
die fast ungeduldig den Grasen erwarteten.
die Ovationen der Menge wollen kein Ende nehmen.
Um 2 Uhr wird die Gasfiillung des Luftdann
eine
Da kommen die Begleiter des Grafen auf
folgen
schisses vorgenommen. Es
der
eine
glückliche Idee. Aus ihren Rat besteigt der
Reihe von Proben, die zur Zufriedenheit
Ingenieure ausfallen. Endlich wird um 7,3 Gras die vordere Gondel, in der sich die FühUhr auch der Wasserballast eingenommen- Das UMS befindet. Es bricht von neuem ein ungeMenschengedränge wird in diesem Moment immer heures Jubel aus. Lange bemüht sich der alte
gefährlicher-. Den Luft-schiffern werden aus den GML Ruhe zu« schaffen. Er legt eine Hand auf
Kreier der Zuschauer Buletts aus roten Rosen- den Mund, um so dem Publikum klar zu machen,

Akt
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Reichseats-Kommifsion«abgelehnt
Die Kaiser-Zufammenkunfts steht zum 4.
Juni in Aussicht.
.Die konfessionelle Frage in der Reichs»
·duma nnd eine Rede Sto lyp in s sn
sGlaubens suchen.

.

Göppinen

Ueber die Szenerie, die sich bei dem gesinntdeten Lastschiff bildete, berichtet ein Telegramm
des »Verl. Tgbl.« aus Göppingen vom Dienstag um its-« Uhr nachmittags:
"
Die Reparaturen waren schon um 7,2 Uhr
weit vorgeschritten, daß die hinteren Propeller
ausptobiett werden konnten. Inzwischen wuchs
die Bollsmenge rasch an; es mögen etwa 70000

gerät immer

datsdaner der Reich-Grats-Mitglieder der 9

NordwestsGouv erneutents von, der
sDum a-Kommiffion und der Geschautrag auf Abänderung des Reichsrats-Wahlmodus· in den gen. Gouvernements von der

Den Zuschauern von scharfem kritischen Verstande und selbständischifss, die er bereits bestiegen hat, und nähert schiff hebt sich in die Höhe.
gem politischen Urteil. Der Herausgeber
im
eine
der
wurde
bei
der
herrschenden großen Hitze Vorwort
sich dem Automobil des Grafen Zeppelin,
gezeichnetes Bi d des
ein
interessant
Abkühlung
dadurch zuteil, daß Charakters und der überaus vielseitigen liteihn auss herzlichste begrüßt. Beide haben dann nicht unerfreuliche
eine Unterredung über die Fahrtrichtung und die Lustschiffer sich schon in geringer Höhe ver- rarischen Tätigkeit des Frühverstorbenen. Die
über die Frage, ob die neue provisorische Holz- anlaßt sahen, etwas Wasserballast auszngießm von Stern ausgewählten .pvlitischen und volksspitze des Lustschisses für die Fahrt bis Friedrichs- ~Zeppelin 11« schlug sofort die Richtung nach wirtschaftlichen Aufsätze wie auch die literarischen
Essays und Studien, namentlich die Studien zu
hasen ihren Zweck erfüllen wird. Die enorm an- Friedrichshasen ein.
Nov-eiligL gehören zu dem Besten im Buch,
gewachsene Menschenmenge, die auch jetzt noch
Mehrere Automobilisten nahmen unter Fühauch eine tief
Adolf Huber war
von Minute zu Minute anschwillt, macht es rung des jungen Grafen Zeppelin die Verfolgung poetisch veranlagte Natur,zweifellos
wie dies schon die außerschließlich unmöglich, mit dem Lastschiffe irgend des Lastschifer auf, um bei einer etwaigen Ha- ordentlich stimmungsvollen -Naturschilderungen,
mehrfach
welche Bewegungen auszuführen Gras Zeppelin varie sofort zur Stelle zu sein. Auch der alte auf die wir in seinen Profaerzeugnissen
ein
Genüge
darlegen;
stoßen,
wirklicher
Dichzur
Zeppelin
begleitete das Luftfchiff in feinem
hebt seine Hände beschwörend in die Höhe, um Graf
ter aber war er schwerlich und wollte es auch
Ruhe zu erlangen. Auch seine mehrmals wieder- Antomobil.
nicht sein, obwohl er, wie Stern feststellt, von
holten Dankesbezeigungen bleiben wirkungslos,
Kindesbeinen an den Drang in sich gespürt hat,
.

Das Luftschiff Zeppelin II in

,

mehr ins austraslawischeFahrwassen Unter tatholifcher Aegide
sollen alle katholischen Slawen zusammengesaßt
werden. Die Polen diktieren diesen Gedanken
in Wien, und die russischen Polen würden, wie
ich von ihnen mehrfach gehört habe, Danlgottesdienste zelebrieren lassen, wenn sie unter das
österreichische Zepter kämen. Das Slawentum
erobert Qesterreich Schritt für Schritt. Nur in
Ungarn gelingt ihm der Siegesng nicht, weshalb die Polen durchaus sür eine Angliederung
Bosniens und der Herzegowina an Oesterreich
und nicht an Ungarn einstehen. Man braucht
kein Prophet zu sein, um den Slawen im voraus den Sieg vorauszusagen.. Vermögen die Neoslawisten über die staatlichen Schranken hinwegzuschauen und die ausstoslawistische Bewegung zu fördern, so wer-den sie
die Polen vollkommen aus ihrer Seite sehen.
Unter unseren Oktobristen und gemäßigten Rechten aber, die sich auch Neoslawisten nennen, überwiegt die Zahl der Slawophilen, die nach ihrem
nationalen Gedankengange sehr gut ins äußerste
rechte Lager passen, es sei denn, daß sie die Lo-
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dem Inhalt des heutigen Blattes
Der Ante-Es auf Verlängekiiftq der Man-

-

unseren

s s
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(Petersburger Kot-respondean
—M:.W.M.— Bei dex Beurteilung der
neoslawistischen Bewegung verfallen wir leicht
in
deutschnationalen Fehler: wie unterEs
schätzen
ist nicht schwer-, sich hinzuschwalle Fehler und Schwächen dieser Bewegung
zuzählen und das Fazit ziu ziehen, daß die neo-«
slawistische Bewegung ein totgeborenes Kind istWir dürfen nie ver-gessen, ijdaß eine nationale
Bewegung stets lebendsähigzz unverwüstlich ist.
Gelangt sie nicht hente zum- Siege, nicht mortut sie es vielleicht übermorgen Die
gen,
Leute hielten sich siir überaus«.geisirieich, fast siir
Genies, die einst davon sprachen, sie. wiisrden die
japanischen »Malali«
den Inseln der
gehenden Sonne mit ihren-. »Papachen«, den
Fellmiitzen, totschmeißen. Die aufgehende Sonne
hatte auf den Jnseln das Nationalgesiihl gestärkt, daß die Japaner Sieger blieben.
Auch der Nationalismus hat· seine Gegner-.

!

entwnrf iiber den Aufschub der Reichsrats-Wahlen in den Nordwest-Gouvernements verursachen. Die lowa-Kommission hat
diesen Gesetzentwurf bereits abgelehnt, obwohl, wie die ~Retsch« versichern zn können
meint, P. A. Stolypin noch vor 3 Tagen absolut sicher aus die Stimmen der Oktobristen gerechnet und, trotz, aller Zaflüsterungen seiner rechten Freunde, an einen »Verrat« dieser seiner
bisherigen ergebenen Anhänger nicht geglaubt
so heißt es Stohatte. Uebrigens hofft
lypin dennoch durch sein persönliches Eingreifen
in der Plenarversammlnng dieses Gesetzprojekt

gen der-- Staatsregierung und der Rechten zu
decken scheinen. Der größte Feind des Nationalismus ist aber
der Klerikalismus, wo das nationale Ganze in
zwei oder mehrere Konsessionen zerfällt. Der
Neoslawismus aber kann zurzeit über den Gegensatz zwischen griechisch-orihodox und katholisch
nicht hinüber. Viel leichter fällt es ihm, Unter
den Südslawen Anklang zu finden, als unter den
Westslawen. Die im Grunde noch hussitischen
sTschechem die fast griechisch-orthodoxen SerbenSlowenen und die unierten Ruthenen sind leicht
gewonnen. Die erzkatholischen Kroaten und vor
allem die Polen haben noch immer den katholischen Geistlichen hinter sich, der sie vor den
»russischen Gelüsten-« warnt. Unter den Deutschen ist der konfessionelle Gegensatz noch nicht
überbriickt,
daß schon aus diesem Grunde ein
alldeutscher Sieg des nationalen Gedankens in
recht weiter Ferne liegt. Aber schon macht der
Gedanke, daß die Religion in nationalen Dingen
zu schweigen hat, wie die Frau in der Kirche,
den Boden zu einer Verständigung immer geeigneter. Um wie viel schwerer muß es den Nevslawisten sallen,k.3 die konsessionellen Gegensätze
überbriicken, wo es sich nicht, wie bei den Deutschen, um einen Zusammenschluß einer ganz
gleichsprachigen Volksgemeinschast, » etwa der
Russen, handelt, sondern um den Zusammenschluß aller Slawen, wo der Alldeutsche doch
niemals daran denkt, alle Germanen
zubringen, mögen sie auch sämtlich protestan-

Etwas über die Ngvflawzisteu

s

.

die am vorigen Freitag erledigte AltglänbigenDebatte einen Wendepunkt in der Politik der
Oktobristenfraltion bedeutet. Ohne Schwanken
hat diese gelegentlich dieser prinzipell bedeutungsoolien Debatten den rechten Nachbarn das Kartellverhältnis gekündigt. Nach den wnchtig ernsten
Worten, mit denen A. J. Gutschlow die Vollsvertreter an ihre Pflicht gemahnt hat, jetzt, nach
Niederwerssnng der Revolution, an die Verwirklichung der Grundlagen des Oktober-Manisestes
zu schreiten, und nachdem die Oktobristen, ohne
Scheu vor den vielleicht weittragenden Folgen
eines inneren Konfliktes, an die »Desinfeltion«
ihrer Fraktion gegangen sind, ist es wohl nicht
anzunehmen, daß die Verfechter des Oktober-Manisestes sich noch weiter von den immer ungestiimer nnd zuversichtlicher andringenden Rechten
zurückdrängen lassen werden.
Jn zwei Punkten werden sich demnächst die
Oktobristen und die gemäßigten Rechten als
Gegner gegenüberstehen: in der Frage der konfessionellen Freiheit und der Verlängerung der Mandatsdauer der
9
Reichsrats-Mitglieder « von den

gegenwärtig so hochgespannten nationalen Gefühle
tangierendiirfte, wird voraussichtlich der Gesetz-

E

DumaiPerspektiven.
Noch
ihrem Ende entgegengehendeu Duma-Session wird es sich zu entscheiden haben, ob die Oktobristen -Fraktion oder
die Fraktion der gernäßigten Rechten den Platz
als «Regierungspartei« behauptet. Während der
letzten —Monate konnte man daran irre werden,
welche von diesen beiden mehr oder wenige-r
liiscrten Fraltionen die führende und welche die
gesührte war, so ost sahen sich die Oktobristen
veranlaßt, ans tattischen Gründen aus Konzess
sionen an die konservative Strömung einzugehen.
Wohl rnit Recht wird jetzt angenommen, daß die
vor Schluß der
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Auch wir Deutsche in Rußland haben gar das die Wassermühle, die Sägmühle-« Wollkeinen Grund, den Polen Erfolge zu wünschen. tockerei, Zeugwalkerei und Schindelsägerei bis auf
Entweder sind wir lieb Kind nnd sie gelten als den Grund zerstört wurden. Der Schaden soll
die Unartigen, oder umgekehrt
Eine Stärkung des Katholizismus liegt auch
nicht im Interesse des Deutschtnms. Solange die
Regierung Rußlands den Bestrebungen der Polen
nicht entgegenkommt, solange werden die Toaste

51900 Rbl. betragen.
,
Riga. Ein Familiendrama

spielte

sich, den. Rigaer Blättern zufolge, in der Nacht
von Mittwoch auf Donnerstag in der Wohnung
des Dr. med. Georg Fried ab. Dr. F. stand

auf die «eivige dentsch-russische Freundschaft« nicht
aufhören. Geht aber die russische Regierung mit
den Neoslawisten, wie es szolski getan und wie
es Stolypin eine Zeitlang wollte, so ist es mit
dieser Freundschaft vorbei.
Leider aber herrscht unter den Herren vom
Auswärtigen Amt in Berlin nnd auch unter unseren hiesigen deutschen politischen Wortführern
die Anschauung, als wäre die neoflawiftische Gefahr eine quantitå någligeublo weil P. A. Stolypin und Dubrowin diese Bewegung nicht mögen.
An und sür sich mag diese Bewegung der
Polen wegen vorläufig noch nicht allzu weit gedeihen. Wenn man aber die Begeisterung sieht,
die dieser Bewegung innewohnt und zugleich sieht,
wie erbärmlich wir Deutsche in deutschnationalen
Fragen denken, dann kann man den Neoslawisten
das günstigste Horoskop stellen, zumal wenn man
bedenkt, wie arg es mit der Zerfahrenheit der
Deutschen in Oesterreich und auch noch in Deutschland bestellt ist«
Auch bei uns Deutschen in Rnßland könnte
manches besser sein. Eine Einignng, die im nationalen Geiste erzielt werden kann, wird immer

seiner Frau in Scheidung und letztere sollte
nach Erledigung der Angelegenheit den aus Narva
stammenden Eis-jährigen Jugenieur.sChemiler Eugen
v. d. Bellen heiraten. Mittwoch abend entstand nun in der Wohnung des Dr. F. zwischen
letzterem und v. d. B. in Familienangelegenheiten
ein Streit, wobei v. d. B. sich derart ereiferte,
daß er sich zu Tätlichkeiten dem Dr. F. gegenüber hinreißen ließ. Letzterer ließ mit Hilfe eines
Schutzmanns B. in die Polizeiabteilung abfertigen. Als zirla 2 Stunden darauf B. in die
Wohnung Dr. F.’s zurückkehrte, fand er die Tür
offen. Als er ins Zimmer trat, forderte ihn Dr.
F., der zu seinem Schutz einen Revolver in der
Hand hielt, auf, die Wohnung zu verlassen,
widrigenfalls er schießen werde. Der Aufforderung leistete der erregte B. keine Folge, reizte ihn
vielmehr durch eine höhnische Antwort aufs
äußerste, worauf schließlich Dr. F. mehrere Bromningschüsse auf ihn abfeuerte. In den Mund, in
den Unterleib und ins Bein getroffen, brach B.
tot zusammen. Dr. F. befindet sichvin Unter-

Jdealismuw

gefallen.

Dorvat, 23. Mai.

Der Livl. Vizegouvetueut Wirkl. Staatsrat Bologowstoi hat einen 2-monatigen
Urlaub angetreten, den er in Osger bei Riga
verbringen wird. Darauf tritt dem «Rii,x. Tgbl."
zufolge, der Livlänbische vGouvernem: Geheimmt
Sweginzow einen einmonatigen Urlan anWolmar. Vor-gestern verhandelte das Revaler Kriegsgericht folgenden Prozeß: Die
Wolmarsche Polizei hatte in Erfahrung gebracht,
daß-in der Wohnung des Schüler-Z der
Wolmarfchen Kreisfchule Brengmann am 18.
August 1908 eine verbotene. Versammlung stattfinden sollte. Das Haus wurde umzingelt, und
in der beit. Wohnung wurden 7 Personen nebst
dem jugendlichen Quartierinhaber verhaften Nach
einigen vorgefundenen Papicren zu urteilen, waren
die Betreffenden ~Mitglieder der Mittel-Admirdischen Organisation des Lettischen Sozial-

suchungshaft.

Auch der vierte und letzte Mörder des
Akziseeinnehmers Maxim ow ist, wie die Rigaer Blätter erfahren, in die Hände der Polizei
.

.

unmöglicher. Vergleiche man damit den guten
Willen der Neoflawisten, ihre Tätigkeit, ihren

mit

Esel-end Am 22. Mai ist zu Wiesbaden in
seinem 78 Lebensjahre der dim. Estländifche
Landrai Alexander v· Lilienfeld-Alp ver-

storben.

«

Wie das ~Pwlht.« berichtet, haben
sich in diesen Tagen einige Unternehmer
mengetan, um eine Kommerzschule in Reval
ins Leben zu rufen. Es ist Aussicht vorhanden,
daß die Schule schon im Herbst ihre Arbeit beginnen wird. Die neue Lehranstalt soll 7 Klasund 2 Bocbereitungsklassen haben und alle
Revat

zusam-

sen

Rechte erhalten, so daß sie ihre Absolventen
die Hochschule entsenden dars.

aus

Kreis Mitme. In der ,Mitnufchen Umgegend wurden, wie die «Rig. Rdsch.« mitteilt, im
Laufe der letzten 3 Jahre auf sechs Kirchhöi

Kreis Graf-tm

Wie die »Latwija« mitteilt-

gebote ausgeschrieben, wobei die Jniendantur die

sind im Persnhnenschen Gebiet Ratten in eilig gewordene Lieferung auf eine so kurze Frist
ungeheuren Mengen aufgetreten, die gro- ansetzte, daß keine Fabrik die Zustellnng überßen Schaden verursachen. Sie beißen Geflügel, nehmen konnte. Dann erschien die Firma, die den
Ferkel und andere Tiere tot, fressen den Schaer erforderlichen Posten fertiggestellt hatte, nnd bot
die Beine an, vernichten in den Kleeten Korn die Ware an, selbstredend mit einem soliden
und Kartoffeln usw. Dabei sind sie so dreist, Preisaufschlag.
daß man sie am hellichien Tage in ganzen
Lodz. Um die Mietpreise in die
Scharen aus dem Hofe umherlaufen sieht.
zu treiben oder auf der gewollten
steht man dieser Plage machtlos gegenöhe zn erhalten, haben, wie die »N. Lodz.
u er.
Ztg.« mitteilt, Lodzer Hausbesitzer untereinander
eine Art Rückversicherung auf leersteAm Donnerstag hat die hende Wohnungen eingerichtet. Ein jeder
Peterskian.
der «"-·"zur Vereinigung gehörenden Hausbesitzer
ReichstatsiKommission den von 33 verpflichtet
sich, seine Wohnungen nicht unter
eingekeichten
Reichsrats-Mitgliedern
Gesetzentwurf einem vereinbarten
Preise zu vermieten. Sollte
betreffs Abänderung des Reichsrats- es ihm nicht gelingen,
für diesen Preis einen
Wahlrechts in den 9 Nordwest-Gou- Mieter zu erhalten, so kommen die zur Vereinver n e m en t s zu Gunsten der tnssischen Bevöl- barung gehörenden Herren für den Verlust bis
kerung ab g elehnt. So meldet die »Retsch«, zu einem gewissen Betrage auf. Natürlich halten
die außerdem hinzusügt, daß die rechten Mitglie- die Herren Hausbesitzer, die diesen Modus der
eingeführt haben, die Angelegenheit
der der Kommission ein Separatvotum einznreichen Versicherung
möglichst geheim. Ein solches Vorgehen ist schon
entschlossen sind und daß man in der Plenawer- nicht mehr Ausnutzung der Konjunktur, sondern
sammlung des Reich-states ans se h r erre g te wucherische Ausnutzung der Notlage seines
D e b at t e n sich gefaßt macht.
Nächsten.
Finale-nd Zwei fchwedische LuftJn der Presse ist mehrfach die Rede gehaben dieser Tage mit einem Luftwesen von Jntrigen der rechten Okto- sealer
die
ballon
Fahrt über den Bottnischen Meerb tisten gegen die liberale Führung der Frat- busen gemacht.
Der Aufftieg erfolgte, wie dem
tion. Wie die «Birsh. Wein-« erfahren, wird ~Rev. Beob.« geschrieben wird, in Stockholm
von einem »Asewschen Dokument" geredet, am letzten Sonnabend um 6 Uhr 55 Min. abends,
das vom rechten Oktobristen Baron Ticherkassow nnd am Sonntag Morgen 5 Uhr 30 Min. erdie Landung im Kirchspiel Luppo (Gouv.
bei seiner Andienz P. A. Stolypin nnd bei an- folgte
Wasa). Jn 10 Stunden waren 650 Kilometer
derer Gelegenheit Kokowzow eingehändigt worden zurückgelegt worden.
sein soll. Dieses Dolmnent soll eine Liste— der
nicht unbedingt tegietnngsftommen linken Oktobristen sein.
In nächster Zeit wird, wie die »New.
Idealist-nd
Wr.« erfährt,· in Prag ein tussisches
Des Grafen Zeppelin Pfingftfahrt.
Generalkonfulat eröffnet werdenDas Ereignis der Woche war für DeutschVon Studenten der Petersbnrs
land und darüber hinaus die überraschende
ge r Un ive rs ität wird gegenwärtig eine ganze
»Pfingstfahrt« des Grafen Zeppelin auf seinem
Reihe großer Exkursionen organisiert. So
unternimmt dieser Tage eine Studentengruppe soeben erst fertig gestellten »Zeppelin lI«.
Jn Deutschland wird, trotz der unglücklichen
einen Ausflug in das Gouvernement Wjatka, um
Landung bei Göpptngen, der Totaletfolg der
den Stand der Hausfleißiudustrie an Ort und
Stelle eingehend kennen zu lernen. Jn die Krim Fahrt als unbestreitbar angesehen und voll gewürdigt. Dem Grafen Zeppelin sind von allen
wird eine 30-tägige Exkursion organisiert mit
Seiten
Glückwunschtelegramtne zugegangen, die
einem Aufenthalt in Kiew, Odessa, Ssewastopol
in der herzlichsten Weise zu dem schönen Rekord
und Jalta. Ueberdies begibt sich eine Gruppe
den der »Z. ll« mit seiner 36-Stnnvon 55 Studenten nach Kiew. Von Interesse gratulieren,
aufgestellt
hat.
ist eine Exkursion, die eine Gruppe von Studen- denfahrt
Es
wird
hingewiesen, daß auch die
daran
ten in den Kaukasus zu einer Fnßtour unterVerwendung des Luftlreuzers zu strategifchen
nimmt.
großen Fahrt
Der Kommandeur des 12. Orenbur- Zwecken jetzt unbestreitbar sei. Zur
»Leipziger Neuesten Nachrichten«:
ger Kosakemßegiments und verschiedene schreiben die
»Sechsunddreißig Stunden in der Luft von
seiner Offiziere werden, nach den Residenzblät- Friedrichshafen bis Göppingen. Was heißt das?
tem, deßhalbng 243,000 Rbl. veruntreut Der bei Echterdingen zugrunde gegangene »Bevzu haben. Das Kriegsgericht hat ihnen die An- pelin IV« war auf seiner Fernfahrt nach Mainz

göhe

Ybisher

gen hat, ein Kreis mit einem Radius
500 Km. das Gebiet seiner Wirksamkeit
bezeichnen. Dieser Kreis schließt aber die Städte
Lyon, Tours und damit natürlich Paris ein,
ferner auf englischetn Boden die Städte Vorigmouth, London und Yarmouih Das heißt:
der »Zeppelin II« könnte angesichts eines drohenden Krieges eine Exlnrsion nach Paris
unternehmen, könnte dabei den Pariser Fortsgürtel ein oder zweimal umkreisen und könnte
am anderen Tage in Metz über seine Beobachtungen berichten. Oder er könnte von Metz oder
Köln aus nach Portsmouth fahren, sich dort die
maritimen Zurüstungen Englands ansehen, könnte
einen Abstecher nach London machen und könnte
noch ein Stück Küste abfuhren und einen Blick
nach Dover hineinwerfen, bevor er nach Köln
heimkehrt nnd seine Notizen und die womöglich
schon entwickelten photographischen Platten abliefert. Die Probe auf diese-s Exempel ist es gewesen, die wir in Leipzig staunend mit ansehen
durften. Das, wag bleiches Entsetzen in England und Frankreich verbreiten wird, was dem
Jnvafionsgespenst der »Daily Mail« Leben und
Farbe verleihen könnte, das hat Graf Zeppelin am Tage der Pfingsten gleichsam spielend
Augen vollbracht.«
vor
England hat sich die Bewundein
Auch
rung der Fahrt Zeppelins nicht im geringsten
nach dem Unglücksfall vermindert
«Deutschland kann stolz
diese Tat sein«-,
Mail«
und
fügt
die
»Dain
hinzu: «Ess
schreibt
ist jedoch klar, daß diese wunderbare Leistung
nicht den Beweis der Unabhängigkeit von den
Winden erbracht hat. Zeppelin war infolge der
widrigen Winde gezwungen, vor Berlin zu wenden.« Die »Times« spendet Zeppelin uneinsgeschränktes Lob. Sie erklärt, daß der Unfall
in keiner Weise den Wert der Leistung Zeppelins
verringern könne, dessen persönliche Eigenschaften,
sein Mut, seine Tapferkeit während des schweren
Unglücks in« Echterdingen und die ruhige Zähigteit, mit der er seinen Verlust wieder gut machte
nnd sein Wert fortsetzte, Eigenschaften sind, die
sprechen.
zu dem Herzen eines jeden Engländers
Das City-Blatt meint, nach der Leistung Zeppelins müsse man zu der Ueberzeugung kommen,
daß die Zukunft nicht in den in ihren Leistungssähigkeiten start überschätzten Aeroplanen, sondern
in den im Raum schwimmenden Ballons liege.
Der Weg für die Erfinder sei nach der Leistung
Zeppelins vorgeschrieben~Daily Graphic«
teilt die Ansicht der »Times«, dusz man nach der
Leistung Zeppelins siir die nächste Zukunft nur
mit lenkbaren Ballons, nicht mit Akerpianen zu rechnen habe. Das Blatt bezeichnet
die Fahrt als einen großartigen Triumph des
Der ~Morning-Post« fährt
Erfinder-T
wieder der Schrecken in die Beine, und sie sieht
schon einen »Zeppelin« über England schweben;
sie schreit nach Lustschiffen und Verlangt von der
Regierng unsreichende thnds für ExperimenteoAuch die Pariser Blätter fassen die
neue Zeppelin-Fahrt als ein Ereignis ersten Runges aus. Der »Figaro« schreibt: »Die Gegner
Zeppelins werden jedenfalls die wunderbare
Leistung, die er mit seinem neuen Lastschiff
zurückgelegt hat, nicht zu bestreiten vermögen.
Diese Fahrt übertrifft alles bisher Dagewesene,
und man muß die Reise bewundern, welche ohne
Unterbrechung und ohne Wiederaufnahme von
Gas über tausend Kilometer zurückgelegt und 36
"
Stunden gedauert hats
Der »Temps« erklärt, daß nach diesem imponietenden und nngeahmen Erfolg Zeppelins
die Bekämpfet des starren Systems auf einem
verlorenen Posten stehen. Die regietungsfreuisdliche »Auroce« bezeichnet ebenfalls die Fahrt des
»Zeppelin« als eine großartige Leistung.

von

»

werden die Russen nichts dagegen einwenden, Dürr e, durch welche die schon infolge der heutigen Maikühle zurückgebliebene Vegetation, soMUU die Polen in Ost-Deutschland schärfer nngefußt werden, und werden eine Polonisierung wie auch die leimenden Saaten im Wachstum
Oesterreichs, wie sie im päpstlichen Interesse liegt, sehr zurückgehalten werden.
Kreis Oeng
nicht gern sehen. Die deutsche Diplomatie wird
Aus unbekannter Ursache
natürlich auf seiten der russischen Konservativen brach, nach der »Latwija«, am 14. Mai auf
stehen, die den Polen nicht das geringste gönnen. dem Gutel Rodenpois Feuer aus, durch
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am 4. August 1908 bis zur Zwischenlandung bei
»
klageschrift bereits eingehändigt.
Der Abg. W. Mk Purischkewitsch Oppenheim 14 Stunden in der Luft, setzte am
fen die Glocken gestohlen, welche noch
V,ll Uhr seine Fahrt fort und landete
nicht durch neue ersetzt worden sind, da man- hat sich in der Klinik des Prof. Pawlow einer 7Abend
morgens
bei Echterdingen. Das war im
Uhr
noch immer das gewaltsame Entfernen derselben Operation unterzogen. Die Operation unter ganzen eine Fahrt
von 221Xz Stunden, freilich
befürchtet Bei Leichenbestnttungen ist nun diese Narkose dauerte 20 Minuten. Nach Ansicht des mit Zwischenlandung, aber
bis heute ein unerKalamität sehr fühlbar. Auf dem SchwedthöfRekord.
Dabei
wurden
zurückgelegt Von
etwa
reichter
wird
Purifchkewitsch nach
zwei
schen PreeknrnsKirchhof wird die Glocke nach je- Professors
Oppenheim
bis
etwa 400 Km.
Friedrichshafen
wieder entfernt und in das Wochen das Bett verlassen dürfen.
desmaligem
Echterdingen etwa 200
und
von
bis
Oppenheim
demokratischen Gebietss« Die Hans- benachbarte Gebrauch
Gesinde zwecks Aufbewahrung
Moskain Die Ermitielnngen der SenaKm·,
also rund 600 Kut. Demgegensnchungen förderten eine Menge illegnler Literagebracht.
Moskau
~Zeppelin ll« auf der
in
swie
die
über
das
haben,
torenreoision
Luftfchiff
ist
tur zu Tage. Der Angeklagte Tschakurs befindet
Liban. Periodische Kunstausstels »Retsch« mitteilt, Tatsachen zutage gefördert, die Fernfahrt von Friedrichshafen über Leipzig nach
sich im Livländischen Leprosokinm, daß 7 Per- langen zur Bildung der heranwachsenden Jn- außer der Einleitung des Gericht-Fortfah- Göppingen über 36 Stunden in Fahrt gewesen«
Den Revader Anklagebank saßen.
gend beabsichtigt das Elternkomitee der Real- rens gegen die im Staatsdienst befindlichen Der vom Grafen Zeppelin beabsichtigte Retord
von 36 Stunden ist damit geleistet. Zurückgelegt
ler Blättern zufolge, wurden verurteilt: der schule, wie die ~Lib. Zig.« berichtet, vom Herbste Personen, auch eine solche gegen mehrere Han« Nach den Meldungen der neuesten deutschen
an
Liban
arrangieren.
in
dem
dabei von Friedrichshafen bis Leipzig 480 Blätter
zu
Zu
werden«
GeZwecke
delsfirmen
hervorrufen
Besonders
sind
Schullehrer Lemm zu 6, der Schreiber des
soll der auf Einladung Sr· Maj. des
der
es
mit
Akademie
Meiningen
(700),
der kompromittiert sind einige Lodzer-FirKm., weiter über Halle (550),
sich
Kaiserlichen
Nikolai
richlspristaws Krewin zn ä, der Schriftsetzer setzte Um
11. ersolgende Besuch KaiKaisers
Künste
leihweise Ueberlassung von Bildern, me n. Es hat sich heraus-gestellt, daß einige Firmen Würzburg (800), Stuttgart (930) und GöpptnWilhelms am 17. (4.) Juni —-»und zwar
Lepek und der Mitarbeiter der »Latwija« Wintin und anderen Kunstwerken erstklassiger Meister in mit den Vertretern der Jntendantur vorherige gen rund eintansend Kilometer-. Das ist in
Finnischen Meetbnsen nnd nicht wiesämtliche Relation· Die Akademie ist diesem Ansuchen mit Vereinbarungen eingegangen sind unter folgenden der Luftlinie gemessen die Entfernung zwischen im
zu je 4 Jahren Zwangsarbeit,
der
auf der Revaler Reede stattfinden.
In
größter Bereitwilligkeit entgegengekontmen und Bedingungen: Die Jntendanten machten einige Friedrichshafen und Helfingör. Um den rechten
unter Verlust aller Rechte Die übrigen 3 wurdie finnländischen Stären begeben sichmit
dem
Elterntomitee
über
die
den
jetzt
Mitteilungen
gewinnen,
über
verhandelt
Maßstab für diese Zahlen zu
muß
Zeit vorher den Firmen
,
den freigesprochen
Deckung der Transpow und Versicherungskosten Bedarf an riesigen Posten einer bestimmten man sie auf andere Entfernungen übertragen. Petersbucget Blättern zufolge, in den ersten TaUnd
Kurgen des Juni: der deutsche Botschafter Graf
Ziff-Roland Ja Süd-Voland
Der Zutritt soll den Zöglingen umsonst und dem Ware. Die in Kenntnis gesetzten Firmen
Angenommen, der »Z. H« wäre in Metz statio»Düna-Ztg.«
schreibt,
land beklagen sich wie die
gegen ein geringes Eintrittsgeld offen tigten gleich das nötige Material an. Aber erst niert, fo könnte, da er in Feindesland nicht
Fortfetzjukkg in der Bett-Mo
.
.
en.
über
te
wenn die Ware sertiggestellt war, wurden Meist- zu sehen, sondern auch die Meldung zurückzubri
alle
Landwirte
anhaltende
zurzeit
-
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zusammen

so

sonen ans

»

»

ser

-

ser-

und dem vaterlandglosen Uliramontanismus hingelenkt werden muß, wie ja vielfach auch ander-

das Bewußtsein der nationalen Zugehöcigkeit heutzutage als das wertvollste, weil auch
Sprache, Denkweise, Mönche-, Religions- und

wärts

Heimatzusammengehörigleit meist mitumsassende

ist«

Gemeinschastsbqnyztiwerten

.

»

»

Darum wird die flammende Predigt hingebender Liebe sür das eigene Volkstum, wie sie in
diesen »nationalen Wiesen« verkündet wird, auch
anderwärts überall dort, wo nationale Not und
nationale Liebe waltet, ihren vollen Nachhall finden» Diese t»,nntionalen Briefe«, die uns einen
tiefen Einblick in die österreichischen Verhältnisse
und Anschauunggwelt erschließen, verdienen es
eben, überall gelesen zu werden, wo es wahrhaften Jdealismus in der Pflege des eigenen Volkstums zu iyeeken und zu· pflkgkn gilt..
. " Man höre nur, wie Haber der »egoistischen
Botschaft von Selbstgenügen« entgegentritt Er
schreibt: »Selbstgenügen erscheint uns nicht als
Glück. Aber sich selbst überspannen, die höchste
Kraft entwickeln, alles aus sich herausneh-

was darin steckt, sich selbst nicht schonen jeden Teil von sich zu einem Krastelement
»in einer nationalen Statksitomleituna zu machen
men,

,«

das ist ein Glück, das ist ein Ideal. Und
Solche
darin liegt Ewigkeit .« (S. 94).
aoldene oder vielmehr eherne Worte müssen zu
Taten und zu idealer Lebengtichtung drängen»
Aus einem ganz anderen Grunde, nämlich
spezifisch baltischen Gesichtswinkel aus, nimmt
dom
ein anderes Stück dieses Buches
besonderes
ist dies die novelliInteresse in Anspruch.TodEsder
b lauen Rhesttsche Skizze »Der
Der Held dieser Studenten-Tragödie
ist nämlich der »Vertret« einer Burschen-

-

.

·

unser

nanen«««.

schLft,lU Doxpnt".

«

Es ist eine Studentengefchichte von betäubender Tragik. Die ~blauen Rhenanen« einer Universitätgstadt am »sagenberühmten Strom« haben
im Beisein eines als Gast erschienenen Kommili»-—-gonen aus Dorpat drei Tage lang ihr Stiftungs-

sest in vollen Zügen gefeiert. Der vierte Tag ist
angebrochen und in katzenjämmerlich-müder Stimmung wird der »Exbummel« mit einer Bootfahrt
unternommen, wobei reichlich dem Moselwein zugesprochen wird. Schweigend sitzt der Kartellbruder aus Dorpat, der in der Nacht vorher
einen Akt äußerster studentischer Noheit verhütet
hat, indem er »mit übermenschlicher Kraft« einen
Mann aus einem brennenden Hause rettete, am
ein worttarger, geheimnisvoller
Steuerbord
Fremder. Die Dämmerung bricht herein ; man
wird immer stummer, das Gespenst der Qede geht
um und die Fröhlichkeit wandelt sich in mißmutige
Melancholie. Da hebt der Gast aus Dorpat in
tiefer, melancholischer Stimme, jedes Wort pointierend, zu reden an: »Die Farben sind erGeblieben
loschen, die Freude ist tot!
ist ·nur die Betäubung Noch gelten die alten
Sagen von Freude und Begeisterung und JugendJugendlust, wo
lust. Aber wo ist
Begeisterung? Mehltau liegt auf allen
großen Empfindungen und die Angst vor dem
Wie jetzt der helle, schimmernde
Kommenden.
Tag versunken ist ins Nebelgran der trostlosen
werden alle
Jugendtage unterOede,
gehen in einem dunkeln, wirren, wüsten Leben,
in dem sich nichts erfüllt von allem dem, was
.«
wir geträumt haben.
In diesem Sinne
redet der Kommilitone aus Dorpat, unbeirrt durch
die Unterbrechungen der zuerst scherzenden, dann
mehr und mehr vom Ernst ergriffenen zechenden
Rhenanem noch eine Weile weiter; dann springt
»der dämonische Sprecher-« plötzlich aus, streckt
Arm nach der Wasserfläche aus und springt
den
mit den Worten: »Wer rechten Burschenmut hat,
der tue wie ich!« hinab in die Flut. Ob auch
die Anderen Wahnsinn erfaßte oder ob sie dem
Dorpatenser helfen wollten
kurz das Boot
kentert und alle ertrinten. Am Morgen werden
sie alle herausgezogen
bis auf-einen, den baltischen Gast, von dem jede Spur verloren
Den Höhepunkt erreichte die allgebleibt.
jmeine Verwirrung in der Universitätsstadt, als
-——
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unsere
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unsere
unseren
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so

unsere

.

.
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bekannt wurde, daß am selben Morgen der greife adne, Victoria
ausgemalt sind. Die Figuren
Rektor der-Universität von unbekannter Hand ein sind von unbeschreiblicher Schönheit, ihr AusSchreiben erhalten hatte, das nichts enthielt, als druck ist überaus lebhaft. Die Gesten sind leicht
den Zirkel der »Rhenanen« und darunter ein und graziös und die Farben so leuchtend, als
wären sie gestern anfttagen. Die Aufsichtsbeschwarzes Kreuz.
hat, wie dem B. T. aus Rom berichtet
eine
hörde
irgend
Begebenheit
Ob
wahre
annähernd wird, die
Van sosort schließen und die AusgenArt
Erzählung
der ganzen
zugrunde geähnlicher
bungsarbeiten einstellen lassen, um zu verhindern,
legen hat
übrigens wird schon dadurch, daß daß, wie
seinerzeit bei der Entdeckung der Villa
kein einzig er Teilnehmer die Bootsahrt über- Prigco mit ihren hundert einzigen Wandgemäls
lebt hat und somit kein Einziger über die Vorden, die Privatspekulation sich der unvergleichgänge auf dem Boote hat berichten können, die lichen Schätze begiächtige.»
im Dienste
Rede des Dorpater Kommilitonen als Phantasie- der Das Telephon
Ueber eine eigenartige VerFischerei.
das wird sich ebenso wendung des Telephons beim Fischfang berichtet
produkt gekennzeichnet
schwer beantworten lassen, wie die Frage, wes- der »Kosmos« aus Norwegen. Der hierbei behalb gerade einent Dorpnter Landsmann die un- nutzte Apparat besteht aus einem zur Aufnahme
dienenden Mikrophon, das in einer
heimliche Heldenrolle vom Verfasser zugeschoben des Schalles Stahlkapsel
eingeschlossen und durch
wasserdichten
worden ist,
Leitungsdrähte ständig mit einem telephonischen
Wie dem auch sei: schon um der »nationalen Empfänger an Bord des Fangschiffes verbunden
Briefe« und der letzterwähnien Novelle willen ist. Mit Hilfe dieses Apparates wird der Fischer
verdient das von
Landsmann M. Rsofort von dem Herankommen der Fische in
gesetzt. Die Ankunft von Heringen
Kenntnis
Stern
herausgegebene
v.
Buch Dr. Adolf Hubers
verrät sich durch eine Akt Pfeier,
Beispiel
auch in
Provinzen gelesen zn werden; zum
oie Docsche ihr Nahen durch eine Art
während
und sicherlich wird der baliische Leser auch außer
Grunzen anzeigen Andere Fische lassen sich an
diesen beiden Stücken Manches in dem Buche ähnlichen charakteristischen Geräuschen erkennen.
Die verschiedenen Töne werden, wie es scheint,
finden, was ihn anregt und belehrt.
durch die Bewegungen .hervorgerufen, die die
und Kiemen der Fische dem Wasser ertei en.
Augweisung des »Hauptmanns
Neue Entdeckungen in Pompeji.
Ein in Popemji ansässiger deutscher Hotelier hat von Köpenick« aus Hessen. Der arme
unweit des Bezirks der antiken Stadt Ausgtcp »Hauptmann von Köpenick«, Schuhmacher Wilbangen
eigene Rechnung angestellt, bei denen helm Vogt, der in letzter Zeit in einer Reihe
soeben eine wundervoll erhaltene Villa von Städten und Gemeinden Gastrolleu gab, ist
ausgedeckt - worden ist. Die verschiedenen Ge- ans dem Großherzogtum Hessen ausgewiesen
Grund
mächer sind mit der raffiniertesten Eleganz des worden. Die Ausweisung erfolgte
besten pompejanischen Stils (des sogenannten verwaltungsbehördlicher Verfügung bis zum 12.
»zweiten Stils-J ausgeschmückt. Am schönsten Februar 1911. An diesem Tage läuft die
die gegen ogt
ist das Triclinium, der Speisesanl, dessen Wände der polizeilichen Aussicht ab,
mit köstlichen Figuren
darunier Silen, Ari- bei seiner letzten Verurteilung erlannt wurde.
-
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aus«
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Humor im preußischen Herrenhause. Daß man auch im ehrsamen preußischen Herrenhause mitanter des ,trockenen Tones satt wird, beweist eine dort gehaltene R ede
des Grafen v. Kost-oth. Er führte aus:
Aus manchen kleinen Statiosnen herrscht abends
eine Finsternis, gegen die die ägyptische Finsternis eine Jllumination gewesen sein muß.
(Heiterkeit.) Für eine kleine Spirituölampe
müßte es doch auch in solchen kleinen Stationen
reichen. Leider werden die Raucher von der
Eisenbahverwaltnng sehr
schlecht behandeltMan geht gegen » sie beinahe so scharf vor, wie
die Polizei vor 1848 vorging. die das Rauchen
als staatsgefährlich ansah. Die Zahl der Rancherabteile ist viel zu gering, obgleich 80 v. Haller Männer rauchen. (Oho-Rufe.) Für die
Frauen wird vielmehr gesorgt. Ein preußischeEisenbahnminister hat auch einmal unter diesen
Zuständen leiden müssen. Er mußte aus einer
Jnspektionsreise einen Personenzug benutzen und
traf dort im Abteil l. Klasse einen Herren alsder tüchtig qualmte. Er forderte ihn anf, das
Rauchen zu unterlassen, der Mann stellte sich
aber taubstnmm. Dann verwies er ihn entrüstet
auf dasßeglement, und der andere gewann darauf die Sprache wieder nnd erklärte: Es fällt
mir gar nicht ein, aufzuhören, Sie verstean
wahrscheinlich vom Regelement noch weniger als
ich. (Heiterkeit). Da reichte der Ministerdelkl
Manne seine Visitenlarte Dieser steckte ils
gleichmiitig in die Westentasche. Auf der nächsten Station stieg er aus. Entrüstet rief des
Minister nach einem Bahnbeamten und schickte
diesen dem Manne nach, um seine Person feststellen zu lassen. Bald darauf kam der Beamte
wieder nnd erklärte wichtig: «Seien Sie bloß
still, es hätte eine böse Geschichte werden.können
der Herr hat mir seine Visitenkarte gezeigt- M«
war ja der Herr Minister selber.« IGWBs
-

«
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Heiterkeit.)
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Nordlivlckndische

llte AufnahmeI«

Instituan

werden vom 25. Mai ab keine
Kranken meta- aufgenommen.
MJlikizlstotc Prof. Klasse von Nanieuiieh

vor dem Perlen fingst Im I« Juni,
th m. statt. Anmeldungoo dazu

Lytlta lloktt
'

8 Gymvasisuklassen und, bei genügender Beteiligung, wie bisher die
oberste Vorbereitungsksasaa
"
Dis Aufnahmspkiilungen vor den Perien begikmen FPSILIP llin
von
Maga9
4—5,
Uhr morgens. Moldungon erbeten werktäghoh
susllllh
siil-Stk. 3.
·

R. v. Zeciclelmamh

5-6 nachm.

«

stunaon N. llltarshewsky

gere-

Will-» .-,1,
Daselbst finden im nächst. som.
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111-,Meter Usd
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etc.
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von Dr. med. Frln·· v. Vietinghofk—Boheel.
sammetsssisvn
vom Is. Mit bis l. September-. M
IIDie ambuL Klinik ist mit allen mode-Man Ihpslltslisndsttmmaoqi
tlssllsll Auskunfan ausgestattet und in den neuerdincss bedeutend erweli
terten Räumen der städtisehen Icurbadeanstalt untergekraeht Zollsimlsii
weis-Ists ausser den Verletzungen chron. Erkrankungen, Bewegungslendernisse, Verbiegungen der Knochen u. Gelenke, Muskelsehwäehe, Rheumabismus, Gieht, chron. Herz- u. Lungenkrankheiten, nervöse Leiden u. BeschwerVerdauung-Schwäche Fett-sucht, Bleichsueht, Zuekerkrank-

stack-at

Wes-. Univ.) würde com als 111-S-lshksls den seiner auf einem Gute
oder an einem anderen sammt-rette
vorbringen. Off. sah. »Dein-Chor
stati. 891« Im d. Exp. d. 81. erbeten.

statt. math- GymlL
(Deutsohok) Absolv.
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c. e e.
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HEXE-. Exp. d. 81.
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cskyxh 111-sa-OnhITH. penemTop, Uaesr ypotm
Hiytconctcag 24, Kn. 1, Ap. Popatc.
Lodia 3—4 II-

Ist-acht sln steinern-atemlos-
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Hervorragender Bade- und Luftkurort bei mittlere-r Sommektmperatur von
17,90 C. Schlammbäder, Fichtennadel-, Salz-. Alkali-, Eisen- und kohlensaures Bäder.
Kaltes Seebad, vorzüglich zur« Nachkur; mittlere Meerestemperatur 17,6" R. Osthopäs
unmitteldische Anstalt, Massage, Lichtbäder. Große Tannen- und Fichtenwälder in von
barer Nähe des Kurorts. Mit bestemErfolge werden geheilt: Alle Formen
Rheamatismus, Gicht, chronifche Frauenleiden, Skl·ophulose, Hautkrankbeitpm chronijche
alle
Erholungsbedürffür
Knochen- und Gelenkekkkankungen. Außewrdentlich geeignetund
1085-- 5.
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grösseren Droxenhencllungen
ä- slslton-—3 Rhlsp 2) ln Ampnllen—ttlr lleuteinsprltznngen (sperlnlnuln-Poehl pro erhaltllcm 1) ln Tropfen (Essen.tls spskmjnljnjectlone) d schuchtel tllr 4 Einsprltznnsev—
Z Rbl. nnd s) tur Klysrnen cspernrlnunkkoehl
e sehechtel für 4 lclysmon— Z Rbl.
Auf Wunsch vvlrd grstls des Buch .l! cr- dle
des spermlnum-Poehl bel verschiedenen Krankheiten-, welches
Boohschtnnsen Insel-eher u. euslsnülecher Ast-te enthält, vereen t, vvle euch des potgsnothctspeatlscheKompeudlucn« (tuesjsch
2-to Halle-ex ln cler euch dle Übrlsen orsenoprtpsrete Prot. Dr. v. Poehl verzeichnet einkl.
Aerzten—eut Verlangen die wie-du«
schettllchen Speslelerbelten
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und verlange solches nur la OmGINÄL-VERPÄOKUNG des Organotherapeutlschcn
lnstltuts HHETTJZJJHJ
von Poet 111-. v. POEIL s säh-re (st. Petersburg).
,
Alle ln der russlschen und enelsncllschen theretnr vorhsnclenen wissenschaftlichen
Beobachtungen von hervorragenden
Gelehrten und Aersten über ckle helkrsttlse Wirkung des spertnlhs bel: Neukssthenle,
jNeuralgleu,
Älteresohwäohe,llystckle,
sJ-,»;«;,J;.schwinden-by sumqu Folgccrsoholnuu ou nach
gucoltsilborbehsndlang,
Her-lauern ;
Wucher-, ersehlerose,
Arythmly Myolterdjtlä Literloelklekosck Älkoholiemus, Rheumatlemus,
lmpotcnz, Tab-s klar-alls, «»-;j;»I-J-·-.-;zsonstigem
Paralysq nach schwor-u
tut-betteln Vbotmilelungen I. s.
sszuzmzn stets nusecausssuca sur- vns ersten-IN voN knon nn. v· rotem-.
T:-s"-«-.;: ·JJ"sPBZMINUMskoIML les ln ellen Apethelren und
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Vorstellung Nr. 22.
Nachmittags 111-, Uhr
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Bmpfehle aus meinem Lager nach den neusten Moden angefertigt-z Reise-kalter u. Taschen-, sowie elegante but-ovtdsclten a. Gürtel, in grosser Auswahl div. kortetaouaalos,
Unions-oben etc. Dagllsche Plekclegesedlkro, sättoh
Kett-finan- u.’s. w. Uebernebme das Aufpolstern von Möbeln,
Wagen, Feder-· u. Krollhaul«-Matratzen.
sämtliche in mein Fach
schlagende Arbeiten werden schnell u. promptzu billigsten Preisen aus»T-
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Vorstellung Nr. 212
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u äusserst billigen Preisen
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SonnMddj 23. Mai

Sonntag, äost

24.

pai-

«

c.

11 Uhr vormittags-

QsierteusUszeiser.
i-

Jus-rate, die, mit District-Ist
Auf
der

ab-

»Rordiithch«

Expxdiuowider
Zeitung-« aufgegeben vordem
«
sind-W
billig Zum orkauk 123 Uhr mittan feiges-de
eiligsOfferten
Fisohotstd öl, bei F. Bildt-jagt
gangem K.: R. N.; Obligatiooz H—t
is Br.): H. s. 0. (3 Bk.).
W

2 Bossoleokho

billig zu verkaufen
str. 4. P. Peter-on

-

kramen-clea-

Ists-legt Ist Ists hats-II
111-ti- sss ils-. 21 ils-s feist-sow-

soll-sc

zur Nordlivländische

osfikiel en

Lsoziale

getanl Aber das Ergebnis der Mobilisierung war
sehr zufriedenstellend. Jui griechisch-Gräschen
Krieg dauerte sie drei Wochen; jetzt waren wir
in» 24 Stunden fix und sertig.«

Frankreich

»

Ueber die Beschlüsse des höheren Marin eratez werden folgende Einzelheiten berichtet:
Frankreich müsse in den Jahren 1910 bis 1920
insgesamt 33 Panzerschifse zu je 22500
Tonnengehalt bauen nnd sechs Panzerschiffe nach
dem Typ Danton vollenden. Hierzu kommen
,
Theat e r.
Patrie,
noch die sechs anderen Schifsedes
die
im
1920
daß.
ahre
seanzösische Flotte
»Es wird sich nicht bestzzeiten
daß über45 Panzerschiffe besitzen würde. Als Ansrüstung all das-Gros des
im heater nichts
Publikums
werden.für jedes Panzerschiff zwölf two-Milli- »als Zerstreuung und leichten Genuß sucht; doch
meter-Kanonen und achtzehn 45-Millimeter-Ka- ebenso wenig darf gelengnet werden, · daß es
nonen vvor-geschlagen
Die Gesamtkosten darunter eine ganze Menge ernster gerichteter
eine Milliarde 450 Mill. Fr. Personen gibt, die in ider Bühne,
werden
wenn auch
veranschlagt
nicht gerade eine »moralische Anstalt7doch
dienendes Institut erblicken, »das
ein der Kunst
England
ihnen eine Erhebung aus dem. grauen Einerlei
des Alltagg gewährt und der Bereicherung ihres
Der »Dain Gtaphic« beschäftigt sich mit inneren Lebens dient· Diesem Teil des Publieiner,Rede, die Baron d’Estonrnelles de kums gegenüber hat nun eine jede TheaterdisrekC o nst ant jüngst
dem Bankett der britischen tion geradezu die Pflicht,
Stärke
in Paris hielt und-in der er eine von wirklichem literarischen ert zur Ausführung
ntente oordiale zwischen England nnd ·zu hyng .
Mit der sgestrigen Aufführung von Will-enFrankreich auf der einen und Deutschland
der anderen Seiteseinen Landsleuten als die bruchz großem Ritterschanspiel »Die Rabe
Krönung der Büxgschciften für den europäischen steinerin." hat
Theaterdireltion endlich
Frieden empfohlen hat. ~Daily Graphic« findet einmal anch ein Stück herausgebracht, das in
nichts Ueberraschendeg in diesem Vorschlag. die große Literatur hinein-tagt und ugleich alle
«Wa:nm«, fragt er, »kann die dents chssrans Schichten des-Publikums
zu unterzös i«-I ch HE ntfrem d Un J nicht ebenso beseitigt halten, zu erfreuen, anzuregen, zu erwärmen und
werden wie die
Die Genera- zu packen vermag.
tion der
die 1870 sochtjist fast erJa, das war doch einmal ein..Drama,-zk,-bei
loschen. ie heute noch bestehende Entsremdung dem. einem im Theater wohl werden Itskonntet
ist nur noch eine leere Huldigung an die Ge- Nichts von flacher Komil nnd schalem Witz nnd
»
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englisch-rnfsische?
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gleicherweise

Ftentwickelten
rafß Handlung,
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»

zum Wort- gemeldet.
Die Rednerliste wird geschlossen.
Das Wort ergreift per Ministetpräsident
·P-.A-.,StpL.-ypiv
f
um fungefähr Fy.lge«ndes. augzyführenx
Meine- Herren Abgeprdnetenl Die konfessionellen Gesetzanträgez haben eine; ganze Literatur
81 Redner

»

die den naiv genießenden
mit marktfähiger TenTheaterbesucher sofort in ihren Bann schlägt nnd enz
.
zutage gefördert und die gasnzeGesellschast in
auch dem anspruchsvollsten Zuschauer des dichteAufregung
versetzt· Man sieht inihrer Entscheirisch Interessanten und menschlich Fesselnden
immer. noch genug bietet, mag er auch zuletzt
Die CambyfcheDreschmaschinensGei dung.--lv ein Zeichens für sdie allgemeine Richtung
inneren Politik-. -.-Jch trage daher wohlin dem Stück die tiefer grabente seelische Analyse nossenschast hat sich, wie wir im »Post».«
und peinlich genaue psychologische Motivierung- lesen, soeben »von Marshall die erste Dreschs zur Abkürzung der Debatten bei,,-wenn ich
Jch
die jazim neuen Drama naturalistischer Richtung maschinengarnitnt mit selbstsahren-« gleich einige Mißverständnisse ausklärr.
eine
große Rolle spielt, vermissen. »Aber, der Lo k omo bile verschrieben. Die Maschine erinnere Sie daran, daßv der Grund zur Glauwas —tut’sl Der Dichter hat
viel dramatisches die 5800 Rbc. kostet-« » befindet.sich augmbrickticks bensfreiheitzinßußland durch dreiAlleTemperament,;s.daß er uns immer wieder mit sich
dem estnischen Ansstellungsplatz, wy sie zu- rhöchste Willexsnzäußerzungen gelegt wordurch das. Manifest v0m..12. Dez. 1904,
in
fortreißt.» Nichts dichterischv Unwahres ist
sammengestellt werden soll. Jst dies geschehen, den.ist:
das
vom
17. April 1905.;undjdag vom 17. Otdiesem Stück, das bei aller Romanhastigkeit der fährt sie mit. eigener Dampslicast selbst·
der
Vorgänge doch Szenen von ties ergreifender dich- Landstraße nach ihrem Bestimmungsort .Camby, tober 1995. Diese-Manifeste haben zur Folge
gehabt,-daß die Regierung Schritte-ergriffen hat
terischer Schönheit aufweist. Dazu gehört u.»a. um im Herbst ihre Drescharbeiten aufzunehmen- Hure-Abänderung
zahlreicher Gesetzesbestirnmnngen
die Szene zwischen dem todeswunden Welser
;kriminellers-s und zivilrechtlicher Natur-, ganz ab-·
und Bersabe, dann ihr zweites Zusammentreffen
gesehen von den vielen; Einschränkungen, die der
im» Welserschen Hause, nnd selbst der Schluß
Der Kawastsche Gefindewirt Inhan Kampug «neuen-Glaubenssreiheit widersprechen und auf adaller Opernhastigkeit doch noch fortWege zbereitg aufgehoben werden
Hministrativem
re en
hat küzlich, wie wir im »Post.« lesen, die Summe konnten.
. Jetzt erfordert-noch das weite Gebiet
129
von
die
einem
in
Rbl.,
Grenzstreitihm
Stücke wie «Die Rabenstein·erin« können
mit Baron Wolff vom Gerichte zage- sder Gesetzgebung entsprechende Abänderungen und
natürlich szenisch
einer größeren Bühne Prozeß
sprochen worden war, dem estnischen Verein Ergänzungen auf gesetzgeberischem Wege. So muß
voll« zur Geltung gebracht-werden« Auf
jetzt entsprechendder vom Monarchen geschenkten
Jugenderziehung geschenkt.
für
ärmlichen kleinen Jnterimgbühne muß ja all
Glaubens- und Gebetgfreiheit.·zdie
etwas ganz von selbst ins Kleinegezogen nnd
Behörden für den Uebergang aus einer onder
verwinzigt werden. Das soll Uns aber-nicht
fession in die andere, für- das Abhalten von
hindern, anzuerkennen, daß Herr Niemeck das " Der ehemalige Herausgeber nnd
und Gebetsversaninilungen und
Gottesdiensten
Stück mit den vorhandenen spärljchen Mitteln des »Pöllmnees« Heinrich La a s ist inden
Erbauung von Gotteshäusern geregelt
für
die
eines persönlichen Ehrenbürgets erhoben werden« Ferner .
immerhin mit Geschick und Geschmack in Szene
müssen die Bestimmungen für
gesetzt hatte und daß die Hauptdarsteller gestern wor en.
Bildung und Tätigkeit religiöser Gemeindie
ihr Besies gaben.
Ischasten, für die Beziehungen zwischen dem Staate
Jm Mittelpunkt der Darstellung stand Frl.
den verschiedenen Konfessionen festgelegt wer12.
Vorn
bis
Mai
April
28,
zutn
sind hier-« zund
die die vom Dichter arn meisten im
den«
Endlich unterliegen der Beratung die poliausgeführt
etail ausgeführte und individuell angelegte Titel- selbst insgesnmt nur 8 Diebstähle
und bürgerlichen .»Einschränkungen,« die
jtischen
konnten
die
Diebe
Fast in allen Fällen
rolle durch ihr natürliches, temperamentvolles und worden.
von dem Glauben abhängig gemacht
ebentuell
werden«
ergriffen
nnr
zweien
dieser
Fälle
Jn
gesühlswarrnes Spiel zu starker Geltung zu brinDabei
können alle diese Reformen nur
werden.
der Wert des Gestohlenen mehr als
gen wußte. Mit innerer
fol te man
unter . Wahrung der Vor-rechte,
stattfinden
n
e.
ihren-, das echt Weibliche in die er
und
welche durch die. Grundgesetze der Rechtgläuungezähmten Natur mit seltener Vollendung zum
bigen Kirche gewahrt sind.
Ausdruck dringenden Spiel in der bereits er-,.—Der Staat muß, sicherlich
dem Gebiete
Theijtet
wähnten Szene mit dem Todwunden (1. Akt),
d. »h.;auf dem des Gewissens,
des-Glaubens,
abend
die
Heute
erste Klassikernnd auch in der Szene mit dem Schmuck (am
findet
sind die bürgerin dieser Saison statt. Zur sehr vorsichtig vorgehen. Oft
Schluß des 2.- -Akteg) nahm die Darstellerin das Vorstellung
eng.; mit den kirchlichen verlichen
Ausführung
gelangt
JugendSchillers berühmtes
Interesse durch ihr von starker leidenschaftlicher
q.uickt.
arauszentsteht die Frage, welchen Annach dem teil—
Empfindungs-- und Ausdrucksweise durchpnlsteg werk »Kabale und Liebe-L
die
Rechtgläudige Kirche nehmen
herrschende
und
bis
Urteil aller Literarhistoriker das erste
Spiel gefangen.
Festsetzung
soll,.an.
der
der neuen Glaubens-Geden
Tag beste deutsche bürgerliche
Spohn verlieh der Gestalt des jungen
Die
der fremden Konebung..
Beziehungen
setz
as in den 125 Jahren seit seiner
Wel er einen sympathischen Anstrich: alles an ihr Trauerspiel,
unter einander interessieren die Rechtkaum
etwas
von
Uraufführung
seiner elementaren
war jugendlich, edel und kühn.
Der alte Raeingebüßt hat. —e Der Besuch gläubige Kirchenicht Xlund wohl schwerlich wird
bensteiner wurde von Herrn Brenkendorf Bühnenwirtung
jemand den Standpunkt vertreten wollen, kraft
dieser Vorstellung sei jedermann bestens empfoh- dessen
martialisch und wuchtig und mit scharfer Charak- len.
der Synod in den 30:er Jahren des 18.
sei auch an dieser Stelle noch- Jahrhunderts
teristik gegeben. Der Nunnenmacher des Herrn mals Außerdem
die Angelegenheiten der katholischen,
hingewiesen, daß Kinder und SchüNiemeck war eine hochinteressante, charaktervoll ler daraus
protestantischenund
selbst »der jüdischen Geistlichhalbe Eintrittspreise zahlen.
ausgeprägte Figur in ausgezeichneter Maske.
keit -verwaltete. Die Röchtgläubige Kirche ist
Die übrigen Figuren treten dagegen mehr oder
aber stark interessiert an den Angelegenheiten,
weniger Nin den Hintergrund. Zu nennen wäre
Staates zu dem grieDas Reperioire der « nächsten Tage welche die Beziehungen des und
der griechischen
hier Herr Sandt als der alte Welser, der seine wird,
Glauben
chischkorthodoxen
wie uns aus dem sTheatersßureau mitgeRolle mit großer Routine spielte, mag man, sich
beden
anderen
Konfessionen
Kirche und auch zu
treffen, soweit diesedie griechische Kirche berühren
auch die Gestalt und Maske desalten Kausherrn teilt wird, bringen:
etwas anders denken.
—s—
am S onn ta g um 37, Uhr nachmittags die
z. B.«in der Frage-» der gemischten Ehen.
Kinder-Vorstellung: »R.o t k äpp eh e n un d d e r
. Es wird heutzutage vielfach die Meinung verWo l f«, (durchweg halbe Preise).
.
treten, daß die Kirche selbst und allein ihre
-7 Uhr: -",,Ein Walzertraum.« Rechte, ihre Stellung im Staate bestimmen soll.
Abends
.30 S tndierende der hiesigen Universität
Montag: »Rob·ert- und Bertkam". Um sich in dieser Frage Klarheit zu verschaffen,
sollen, den sßigaer Blättern zufolge, am 24. (Kinder
ptnuß manxsich dessen erinnern, daß seit der Einund Schüler halbe Preise).
Mai in Begleitung eines Professors in Riga
setzung des Synods, nach der Aufhebung des
Dienstag:
eintreffen, um die größeren Werke und induund der lokalen Kirchenkonzile, dem
Patriarchats
Ju Vorbereitung: »Die Dollarprinzessin.«
striellen Etablissementg zu besichtigen.
Synod die ;.ganze Kompetenz- der Konzile über« Wie uns ferner das Theater-Bureau mitzutragen wurde. Jn« Sachen der Dogmen und in
teilen ersucht, wird das A bonn em ent am 15. den kanonischen Fragen entscheidet seitdem der
Unter dem 6.» d. Mtö. ist, dem »Reg.-Anz.« Juni geschlossen. Bis zu diesem Zeitpunkt find Synod völlig selbständig-« Unbeengt durch die
zufolge, dem langjährigen Portier der hiesigem Billet-Scheckg in der Buchhandlung des Hen. Staatsgewalt ist .-der Synod auch in Angelegenheiten der Kirchengesetzgebun die direkt der BeUniversität Michael Wieckströni für eifrigen J. G. Krüger nach wie vor zu»beziehen.
und nützlichen Dienst dir goldene Mednilles
stätigung durch den
unterbreitet nier.den, und inSachenzder innerenskirchenverwak
mit der Ansschrift »Für Eifer« am St. Atmen-.
tung und -Organisation. Außerdemsnimmt der
Bande verliehen worden. k- Die gleiche Aus-;
Anteils an dem allgemeinen
Synodx auchdem
des
Direktorinms
und;
ist
Diener
eben
gesetzgeberischendes-Landes Es hat sich
er Universitätößirche Carl Martin
zu
teil geworden.
nämlich der Brauch eingebürgert, »daß der Shnod
116. Sitzung der Reichgduma
nnd die Ministerien durch den Oberprokureur des
vom 22. Mai.
Synods in- sehr vielen Fällen, wenn die eine
Die Verwaltung des Rigaer Lehroder
die andere Seite k- die gesetzgeberische.Jni(Drahtbericht.)
tiative sergriff,, sich miteinander in Relation
bezirks versendet soeben an- die MittelschulsDis
rektoren, die Volksschuldirektoren und dei Leiter
Die Sitzung wird um 11 Uhr.22«Miu.-unier setzten. Es ist aber auch nicht selten vorgekomvon Lehrerseminarien ein interessantes Zir- dem Vorsitz des Fürsten Wolkosnf ki eröffnet» men, daß »die Staatsgewalt sich unnötigerweise
kular, worin- darauf hingewiesen wird, daß Jn der
bis zur ersten Pause werden einige oder
inkorrekt in die kirchliche Gesetzgebung
noch immer Fälle vorkommen, wo Externe kleinere orlagen verabschiedet, worauf mn Zhat.
ihre Abiturientenprüsungen durch Uhr in Erledigung der Tagesordnung mit den
es--saber für notwendig, «zu betoIch
erachte
andere Personen machen lassen und, um Verhandlungen über die Vorlage zum
nen, daß alle gesetzgeberischen Akte, welche die
dieses szu ermöglichen-, die Photographien, die
Wechselbeziehungen Der herrschenden Staatskirche
Uebergang von einer lidonfession
den Gesnchen bei efügt werden müssen, umtanund dekr anerkannten fremd-s und andersgläubigen
anderen
·
zur
unmöglich zu machen,
schen. Um kegelten, stets answer-Wege der allKonsessionens
wird wie die Ri aer Blätter melden, ange- begonnen wird. Es präsidiert Chosmjaxloxwz gemeinen Gesetzgebunsg stattgefunden haben. Das
ordnet, daß die
der Externen in der Ministerloge sitzen der Premierntinister P- Allerhöchste Mansisest über die Glanbensfreiheit
künftig-an die Dokumente angeschnürt und diese A. S tolypin, der Justiz- und-der Nuß-umz- war-an den-« Senat gerichtet; nnd auf ein»AllerSchnur mit dem Schulsiegel an die Photographie nister, der Oberproknreur des: Sonon und- dessen höchst gebilligtes Gütachten des Ministerkomitees
angesiegelt werden muß; hierbei ist noch zu-I—be- Gehilfe. Die dem Publikum reservierteu Tribii- gegründet.
z;
; «
die Bild- neu sind überfiiilt
achten, daß das Siegel unbedingt
«Wenn wir·vonlder herrschend en StaatsKamensti reseriert über das zu der,-»Bor- «k-·ijrehse reden, so fällt uns
gelehrter Tschiseite kommen muß.
lage ausgearbeitete Gutachten der Kommission
ein, T der darauf hinwies, daß der Staat
tscherin
für konfessionelle Angelegenheiten Die-Haupt- selbstverständlich L das Recht habe-, . die herrschende
die von der Kommission an;der Reänderung,
«- Wie die Rigåer Korrespondenten
Kirche« mit politischen nnd Vermögens-Rechten
dersßessideyzblätter sich-mühe- und stra- gierungs-Vorlage vorzunehmen- beantragt wird, auszustattew Aber, sagt Tfchitscherin,— je höher
pellos zu Futter und Hononak für ihre journass besteht. in der von der Kommission beantragt-U die politische Stellung der Kirchezkim Staate ist,
je enger siexsichs in den Bestand des Staatsverwlistische Tätigkeit verhelfen, illustriert sehr ty- Stretchung des § 2 der Regierungs-Votlgges ntgmns
größer müssen auch die
pisch eine »"vom,s Rigaschen Korrespondenten der
einordnet,zum
Lebensjahr
die
das
21.
«Christen,
erreicht
skoje Sslowo «s zutage geförderte Lei- Staates sein« Daher, meine « ich,
xdeg
den
Rechte
haben,
demjenigen
nichtWunsch
und«des Staates
die kirchlichUUgi
.
chrtstli eh e n Glaubensbekenntnis beizutreten·,«
würde iderVerzicht
nnd;deren 2völlige Ueberweisung
resp.
ebnng
". In ppxigccWochzbexdssmttichie die Npkdtivk
Eltern
dem
oder
zivile
ihr
selbst,
Gesetz
zu
sie
ihre
Zig.« eme Korrespondenz aus
zu einem Bruch des Jahrhunderte
wimach
Großvater oder ihre Großmutter vor ihrem an die

iJSpsziabTelegrammen«

unserer

so-

.

~

so

)

so

aus

aus

wiirgtdbei
..

nur-ans

unserer
so.

Genehmigkung

·.

Redakteur

Staåtd

gaydach

-,

Rian

Ergrifsenheit tanzen

hlOO

«

.

aus

»

»-

BZiehungen

-.

aus

Perr

heutigen

sessionenx

.-

»

»Dießabensteinexin."«

Monat-essen

Zeichnung

regen

Parlamentsbericht

son

eingemiso.ar
scht

Zeit

-

verwerfliå

.»

Person, die das 21«-,
ex- »Jeder
hat, ist es freigestellt-, zu Lebensjagt
reichi
led er sufessison oder. Glaubenslehre «überzutreten, sofekni dke Zugehörigteit zu dieser Glaubetzslehre
nicht nach den Strafgesetzen strafba r«lst.«
Es haben sich

.

-

-

-

,

.

Esthe,

-

allen-» was isdrum und dran hängt, aus der
modernen Bühne in dem «kritischen Betrachter
immer ein gewisses Bedenken wachrusen muß. Doch
bei einem Dichter vom Schlage Wildenbruchs sind - eingestellt.«
solche Bedenken von vornherein überflüssig: was er - Ein »S,ch m,ock«, wie er Gustav Freitag für
ibt, ist dichterisches Leben im Rahmen einer partend, seine »Journalisten« hätte Modell stehen können
folgerichtig und mit dramatischer Schlagkraft
ein Muster gewissenhafter- Fabrikation von

§

.

«

zusammentreten

Städtern, Burgdamen und Bürgersrauen und.

Christen.«

«

.

entxchiedene

»

·

viel-ach

,

«Riga, den 19. Mai. Ja Wenn-Gaum
Ltvland, hat der zum Zwecke des Kampfes gegen die Revolution begründete Vereindeutschen
Selbstschutzes, der hier die Rolle einer K a m,p f
drushine des russischen Volksverband es spielte (sic!) seine Tätigkeit
.

Absichten

zu

»zum

Christentum angehört hatten,
unterliegen der Streichnng aus der Zahl der

Uebettritt

hat sich mit 18 gegen 10
eiPrinfivimatsåzi
mi ilen Die Kommission
für folgende Fassung dieses 2 enten:
Tituesmen

dieses

»

Xbotographien

-

ans

ftßus

«

«

.

»

.«

.

.-

der mit Genehmigung des-Obrigkeit ivaevw
luti on sjahr e hegründete Werrosche S elf-stschutzverein, der sichdereits in der ersten
Hälfte des Jahres ,1906 auf elöst hat,die »Beste seinij Privatvermögens
den
tussischen, deutschen und estnischen
zugewandt habe. Diese Nachricht werd nun von
dem Herrn Korrespdndszenten nachstehende-n höchst
aktuellen Spezialtelegramm umfrisiem

«

Fu

nichts von nervenerregender undeutscher Sensationsmache, sondern ein sarbenreiches Kulturbtld
im FresloxStil voll großzügigen dramatischen
Lebens trat uns hier aus der Bühneentgegen
ein echtes deutsches Drama, auf dessen nationalgeschichtlichem Hintergrunde sich eine romantische Liebesgeschichte abspielt. Wohl Jst es ein
Ritterstück mit. dem ganzen dazu gehörigen lärmenden szenischen Apparat, und wir können- uns
auchnicht verhehlen, daß eine romantische Rittergsschichte mit den obligaten Raubrittern und

-

Kesutän Zintze

1909.

Juni)

,

unt-den Preis
Pourtalds, der der Person Sr. Majestät des fchichte und entschieden nicht wert,
übertriebener
und
des
internationaler
eladjutavt
Deutschen
Jnftabilität
Flü
Kaisers attachterte
werden.
der
Dieses
Rüstungen
und
v.
deutsche
aufrecht erhalten
Kaisers
Matineatta ö.
Gefühl- wächst täglich in Frau reich, nnd die Rededes Barons d’.Eftournelle-z eigt, daß man nicht
Der BerlinerlKorrespondent des »PetitPariweit von der zrenzliniepraktifcher
mehr
daß er aus zuverlässigster parla- Politiksehr
sien« meldet,Quelle
entfernt ist« Wir empfehlen kbiefe Tat-(
erfahre, Fürst Bülow bementarischer
der
Erwägung unserer Deutschenfreffer, die
reite eine energische politische Aktion fache
mit der Annahme der Unmöglichkeit
fp
töricht
vor, um den Widerstand der Konservativen ge- emer
franzöfifchsdeutschen Ausföhnung fpekulieren.«
gen die Finanzresorm zu brechen» Der Fürst
werde diese seine Aktion demnächst in einer Rede
Italien.
im Reichstalg andeuten und wenn die Konservaeiwerde
er
gegen
keine
tiven
sie
mkehr halten,
Wie aus Rom gemeldet wird, veröffentlicht
nen energischen Feldzu einleiten. Die Konserder «,,O.sservatore Romano« einen Brief des heidie
des
an
geFürsten
vativen würden
vom 7. Mai, in dem die Grünligen
wissen administrativen Maßnahmen zuerst er- dungStuhles
einer
Fakultät für das Studium
Sinne
die
äußert sich
kennen.
Jn ähnlichem
der
heiligen
Schrift in Rom mitgeteilt
»Ja der wird. Der
»Lbln. Zig.«, indem. sie schreibt:
Unterricht
soll Geschichte, Archäolobezweiselt, daß die to n se r gie, Geographie,
Presse wird
Sprachen, Auslegung
orientalische
alen
Steuervorschlägevativ-kleri
usw.
umfassen.
Derßesnch
soll italienischen nnd
wie sie aus der Rumpstommission hervor- ausländischen Priestern gestattet
sein.
der
Widerspruch
auf entschiedenen
Die Nachlässigkeit, mit der die Behörden den
Ziegangeu
egierungsind,
stoßen würden; es wird vielmehr der
Meinung Ausdruck gegeben, daß der Regierung Wiederaufban von Messina und Reggio betreiben, spottet jeder Beschreibung. Auch
nichts anderes übrig bleiben werde, als sich löb- über
die Höhe der Summen, die aus dem Unter-lich zu unterwerfen. Nach sehr ernsten Mitteiaus
können
die
bisher verteilt worden sind, fehltmaßgebenden
lungen
Kreisen
stützunågfondg
jeder nhaltgpunlt Die Regierung hat bisher
die
den
Rechnung
hierbei
ohne
Konservativen
Wirt gemacht haben. Die Regierung scheint mit dem Aufbau von Staatsgebituden noch nicht
immer mehr zu der Ansicht gekommen zu sein, begonnen,- und die- Hausbesitzer sind ;außerstand.e,
ihre eigenen Häuser wieder zu- errichten» da der
daß ein weichliches Nachgeben » gegen die Plan
der neuen Stadt, der vor zwei Monaten beForderungen
glich
unm
ö
klerikal-konservatiden
und mit dem Staatswohl und der Verantwor- reits veröffentlich werden sollte, noch nicht einmal
tung vor der Geschichte unvereinbar wäre. Ob der Sonderiommission vorliegt, die zu seinem StuErklärungen in diesem Sinne in der dium eingesetzt worden ist« Alles bleibt so,
nii steu Zeit erfolgen werden, ist noch nicht zu wie es g ewes en ist- Eine Reihe kleiner Hütübersehen und nicht wahrscheinlich Jedenfalls Yten ist in den letzten Wochen gebaut worden, die
aber wird der Reichskan ler, wie bereits jedoch unvollendet und unbesetzt geblieben sind,
des jwährend die großen Massen um Obdach flehen.
angekündigt, sogleich beim
Reichstages seinen Standpunkt ausführlich darSerbiew
legen und dieser wird, wie aufs bestimmteste
versichert wird, keinesfalls eine Kapitalation vor
Aus Belgrad wird bin 2. Juni gemeldet:
den Forderungen der Konservativen bedeuten.«
Als Major Qkanowitsch dem Prinzen
Kaiser Wilhelm telegraphierte-, Georg
zwei Zeugen, unter ihnen einen
laut einer Meldung. aus Friedrichshafen vom bekannten durch
Verschworenenoffizier, eine Herausfor2.Jmli, an den GrafeaZeppelim Das groß- derung zum Duell schickte, ließ ber Prinz "die
artige iFahttergebniQ wozu die Rückfahrt mit Kartellträger durch Diener aus dem Padem
Lastschiff als hoch- lais werfen und vor der Tür sagen: Die
Udtdütgtieistung
g reparietten
hinzukommt, ist ein Beweis, Verschwörerbande
bedeutsame
darf die Treppe meines Palais
daß man dem starken System alles zu- nicht betreten. Ich erachte es unter meiner
Det Kaiser empfiehlt ferner,
muten kann.
mit Verschwörern eine Verhandlung,zu
da et in sechs Wochen auf Reisen sei und diese u ren.
Zeit auch in die Schulsecien falle, dem Grafen
Numänien.
Zeppelia für die Fahrt nach Berlin die
Tage um dea 26. (13.) August.
Aus Bulatest kommen Meldungen, die im AnLaut einer Depefche aus Baden-Baden vom schlußsan den Besuch des deutschen Kronprinzen
vorgestrigen Dienstage ist dort der vielginannte in Bukarest von dem bevorstehenden Abschluß einer
heodor Militärkonvention oder einem Bündnis zwifortschrittliche» Reichstaggsslbgeordnete
der Redakteur der schen anänien, Oesterreich-Un"garn
Barth gestorben
»Nation« »und schließliche Führer der von der nnd Dents chland zu berichten wissen. In
freisinnigen Volkspartei abgesplitterten demokrati- Berliner unterrichteten Kreisen mißt man dieschen Vereinigung; Der unruhige, ehrgeizige Po- sen Meldungen keinen größeren Wert bei nnd
sie für einen ballon d’essaj. Verhandlungen
lorfjtikören. ist am Schlage im 60. Lebensjahre ge- hält
über eine Militärkonvention mit Rumänien sind
Um noch vor der unmittelbar bevorstehenden bisher nicht gepflogen. . Der Besuch des deutschen
Versicherungsresorm im Interesse der Aerzte einen Kronprinzen hat in keinem Fall etwas mit der
Einfluß aus diesen Gesetzentwurf zu gewinnen, hat ganzen Angelegenheit zn tun.
sich ein »Reichsverband deutscher
Aerzte« gebildet. Dieser Verband will verTärkei.
suchen, die Feindschaft zwischen Krankenkassen und
Der augenblicklich in Wien weilende türkische
Aerzten auf dem Wege friedlicher Verständigungs
auszugleichen In einem Rundschreiben an alle Militärattachö am Berliner Hose, Major En v er
Aerzte Deutschlands sa t er jetzt darüber: »Für Bei, äußerte sich zu dem Vertreter einesWiener
Blattes über die
Lage in der Türund politisch undurchethisch
gegenwärti
g
e
gendermaßen:
das,
vom
kei
dem
u.a.
Leipziger
»Tag«
wir
~,Das
Verbande
nach
so
führbar halten
gegenüber dem Entwurfe zur Reichs-versicherungs- im Yildiz Kiosk gesundene Bargeld, die Wertpapiere und die Edelsteine repräsentieren einen Wert
ordnung prollamierte «letzte Mittel«, den Geneder
dann
der
von 6500 türk. Pfund. Die DepotsAbdul HaAerzte,
der
nach
ralstreil
Organs mids bei den ausländischen Banken betragen
ausdrücklichen Erklärung des
des Leipzi er Verbandes die Wir ung haben soll, 1 100 000 türkische Pfund. "Abdul Hamid, ein
die ganze
Fürsorge Deutschlands zu zer- Gefangener in der Villa Allatini, ist von jeder
störenli Keine Regierung wird eine Einrichtung, Verbindung mit der Anßenwelt abgeschnitten;
die Millionen von Versicherten zugute kommt, an seinem Leben droht keine Gefahr. Jetzt herrscht
einem derartigen Widerstande der Aerzte zu- Ruhe in der Türkei. Der neue Sultan, ein ungrunde gehen lassen. Wenn wir also auf die gemein wohltätiger Mann, ist ein echter Freund
Neugestaltung der Reichsversicherungsordnung einen der Konstiiution, unter dessen Regierung die
Enver Bei ersür die Aerzte günstigen Einfluß ausüben wollen, Türkei gewiß erstatten wird.
klärte, er werde auf seinem Posten in Berlin bleiso müssen-wira den anarchistischen Geneben und an den deutschen Manövetn teilnehmen.
ralstreik limine ablehnen. Im anderen
Augob er selbst den Operationsplan sür die
Besragt,
können
uns
ein
wir
Falle
ans
wirkliches
nahmegesetz gegen die Aerzteschast, die Wiederein- Aktion der macedonischen Armee im April ausgearbeitet, sagte er: »Ich habe nur meine Pflicht
sührung des Kurierzwanges, gefaßt machen-«

2«3. Mai (5.
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übergetretenen Personen gesagt
Kirche ihre Starke schöpft Nicht-Christentum
hat, ktht auch aus die völlig Glaubenslosen angeEs würde sich dann eine Aera gegenfeztkgen Mißergeben, durch die beide Teile verlieren wandt werden. Solche Personen müßten doch
en.
auch aus der Kirche ausgeschlossen werden. Statt
w·r
der
dessen erkennt die Kommission an, daß bei uns
Somit komme ich zum Schluß, daß
die Anerkennung des Prinzips der Konfessionslodie
und
»
ihre
Rechte
ihre
Wunsch,
Kirche solle
Stellung im Staate selber bestimmen, dem in- sigkeit unmöglich sei. Einerseits geht die Komstinktiven Mißtrauen entspringt, das gegen mission viel weiter, als viele europäische Gesetzgedie staatlichen Institutionen besonders bungen, die keine offene Anerkennung des Ueberseit der Zeit besteht, seitdem an ihnen Fremd- tritts aus dem Christentum zum Nicht-Christenglitubige und Nichtchtisten teilnehmen. Ich tum kennen, anderseits ’edoch entschließt sie sich
Zustand anzuerkennen.
meine, man vergißt hierbei, daß die gesetzgeberi- nicht, den
Triumph
der
der
Theorie ist in in ei(in
Form)
definitiven
Doch
ihrer nicht
schen Beschlüsse
anderen
Falle gefährlich Jn allen
nicht von einzelnen Abgeordneten oder Kommissio- nem wie im das Prinzip
der Gewissenssreiheit
Staaten
macht
der
Duma
als
einem
nen, sondern von
Ganzen
ausgehen, die, nach den Worten des Zarischen dem Volksgeist und seinenTraditionen Konzessionen.
Manisestes, «eine dem Geiste nach russische sein Dies erhellt aus den Gesetzgebungen sämtlicher ausmuß und in der die fremden Nationalitäten Ver-in ländischer Staaten. Nehmenderwir das preußische
Gewissens- und;
treter ihrer Wünsche haben sollen, aber nicht
Gesetz. Auch dieses zieht
einer Zahl, die sie zu Herren über rein rnssische Konfessionsfreiheit einige Schranken und fordert
1) eine vorhergehende Erklärung bezüglich des
AngelegenheitenxmachtJ
.
Etwaige Fehler der Dama, die ja stets mög- Konfessionswechsels und 2) daß der Konvertit 2
lang nach seinem Austritt aus seiner
lich sind, werden noch immer im Reichsrat oder Jahre die
Zahlung der früheren Kirchensteuers
der
ja
bei der Prüfung durch den Mo"narchen,
Kirche
Das
Rechtgläubis
preußische Schulgesetz fordert den
der
»dem
der
fortsetzt.
Schutzherr
nach
Gesetz
gen Kirche und ihrer Lehren ist, auggemerzt wer- Religionsunterricht für alle Kinder, auch für solche,
den können. Da somit die Interessen der Kirche die keiner Konsession angehören. Oesterreich ersichergestellt sind, behält sich der Staat kennt Eheu zwischen Christen und
völligß
das echt und die Pflicht vor, die politischen, nicht als giltig an. Selbst im eigentlichen Lande
vermögensrechtlichen, zivilen und allgemein straf- der Gewissensfreiheit, der Schweiz, ist die Gein mancher Hinsicht eingeschränkt.
rechtlichen Normen festzusetzen, die sich aus der wissensfreiheit
dort
So
keine Klöster gegründet werden
Stellung
Bürger
ergeben.
der
dürfen
konfessionellen
die
der Jesuiten untersagt. Und
Predigt
und
Möglichstes
aber
der
Staat
ist
muß
auch
sein
Hierin
der ReligionsunKantonen
einigen
in
der
Und
während
tun, um die Interessen
Glaubenssreiheit
die allgemein-staatlichen Interessen in Einklang terricht aus den Schulen völlig entfernt ist, ruht
derselbe Unterricht in anderen Kantonen wieder
zu bringen mit den Interessen der herrschenden
streng konsessioneller Basis.
Jn Luzern
Fragen
in
Der
Staat
wird
auf
sich solchen
Kirche.
vorher mit der Kirche in Relatign setzenz. B. ruht er ganz in den Händen der . katholischen
Wenn es sich bei genauer-, allseitiger Prüfung Geistlichkeit.
Wenn also die Theorie der Gewissensfreiheit
herausstellen sollte, daß die Interessen und Rechte in anderen
Ländern dem Volksgeist und Volksder herrschenden Kirche irgendwie verletzt find, so
eine
des
betr.
traditionen
soll da bei
gern
Umarbeitung
der
Staat
Konzessionen macht,
wird
dem Volk
trockenen,
uns
einer
Unser
Gesetzentwurfez vornehmen. Der Gesetzents
gebracht
Opfer
beraten
werunverständlichen
heorie
warf, den Sie,m.H», heute
zum
den, ist,s meines Erachtens, frei von Ver- werden? Soll es wirklich, um einigen Dutzend
vom Christentum
stößen gegen die von mir soeben dargelegten Personen, die schon ungestraft
abgefallen sind, die Möglichkeit zu geben, offen
Prinzipien.
notwendig werden,
Sie wissen, der S ynod wünschte die Aus- mit der Kirche zu brechen,
einzutragen,
ein
Prinzip
in
Gesetzestafeln
nahme einer Bestimmung, daß 40die von der das unsere
der Bewohner des Reichs die
den
Augen
in
Tage
lang
Orthodoxie Abfallenden
mit den
e r m ahnt werden müssen, bevor ihnen der Ueber- rechtgläubigen Christen aus eine Stufe
in
Soll
unserem
stellt?
wirklich
Nicht-Christen
tritt gestattet wird. Die Regierung hat eine
rechtglänbigen Staate eines der Hauptstreng
ausgenommen,
da
das
Bestimmung
solche
nicht
eines christlichen Staates fortgeschafft
Manisest vom U. April keinen Hinweis auf solche merkmale
Kirche, es
werden?
Unser Voll hält eifrig
die
von
der
Maßnahmen enthält. Was
Zu
tolerant
in
och
Toleranz
Glaubenssachen.
Duma-Kommission beantragte bestimmte Frist ist
Sie
Glauben
Judifferentismus.
ist
noch
nicht
und Vollziehung des Uebertritts
zwischen Anzeigedas
dem
ist,
eine
Frage
so einfache
betrifft, so war
Ministerium s. Z. der Mei- nicht, daß diese
nung, daß dieses eine bloße Angelegenheit der Gewissen eines jeden zugänglich. Sie soll nicht
mit politischen Maßstäben gemessen werden« Unsere
Registrierung sei. Was aber die
pringipielle
kann hier weder nach rechts noch nach
Regierung
Seite anbetrifft, daßsnttmlich der zum Ue ertritt
(Stimmen links: »Di, oi!«)
links
abweichen.
sich Anschickende in dieser Zeit ermahnt werden Sie hat einen Weg
der ihr von Sr.
soll, so ist dieses augenscheinlich eine reine inner- Majestät vorgeschriebenzu gehen,
und
noch jüngst von
ist
kirchliche Frage, die, laut Art. 65 der Grundgesetze, der autonomen Bestimmung der Kirche ihm gewiesen (Braoo-Rufe, Applaus) und als
und m. Er. nicht der allgemeinen Gesetzgebung unerschütterlich bezeichnet wurde. Und nun stehen
..

.

,

-

trsuäns

die

.

s

konfessionslosen

«

aus

»

«

«

·

«

-

Volksåeist

unterliegt.

f

«

»

sp

«

schagen
sru

UeberganT

Glaubensbekenntin den Augen des Volkes
nisfen, die mit der rechtgläu igen Lehre
egierung
tig sind, stempele. Die Stellung der
präzisiereu:
e
Glaubensfra
sei
kurz
dahin
zu
zur
Bereitwilligkeit, mit Worten
einerseits die
das Prinzip der Glaubenssreiheit anzuerkennen,
und andererseits die volle Bereitwilligkeit, in der
Praxis-von diesem Prinzip abzuweichen.
Bischof Mitrosan vermag in der Vorlage nur eine Beschneidung der Rechte der rechtgläubigen Kirche zu erblicken. Er bedauert, daß
die Annahme der Altgläubigensßorlage dank den
Nicht-Rechtgläubigen möglich gewesen ist
zudem
in einer Duma, die ihrem Geiste nach russisch
sein wolle. Die Fremdstämmigen und
Andersgläubigen hätten sich auch jetzt zusammengetan, um eine Sprengung von Kirche und
Staat auszuführen. Jedenfalls sei die vom Synod
40-tägige Bedenkzeit streng durchzuren.
Pawlowitsch erklärt, die
könnten die Vorlage nur mit großen Klauseln

Zu

Pågntragte
bis

»

Fich

,

»

;

Aushängåecharakter

unseres

so

Ausnahme

Freiheit

.

s.

-

.

W-

unsere

n zum

Uhr

Um 5

zur
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Min. werden die Debatten

Abends i tz u n g
nntexbtochenz
T ew lel ew begrüßt die Vorlage namens der

’

·

Nationalistenl

annehmen.

i

«

sgleichwer-

volfe

unser

·

·

In

Adana herrscht, Informationen des
zufolge, vollkommene Ruhe.
Der Belagerungszustand besteht fort. Die Bevölkerung ist entwaffnetz es finden Hanssuchungen
statt und das geraubte Gut wird den Eigentümern wieder zurückgegeben
Saloniki, 5. Juni (23. Mad. In Verbindung mit den Gerüchten über eine Annexion
Kr e tas nach Abberufungder enropäischen Truppen ist ein geheimer Mobilisaiionsbefehl des
Z. Corps eingetroffen. Die Stimmnn g ist
kriegerisch. Die Jungtürken erklären, daß

kseien

sie

den Krieg dem geringsten Versuch zur Verletzung der Jntegrität des Reiches vorziehen
Die Vermehrung der griechischen Banden in Maeedonien nnd die Bewaffnung der Griechen legen
den Gedanken nahe, daß eg auf Unruhen abgesehen sei, falls die Türkenzsmilitärische Maßregeln
gegen die Annexion ergreifen sollten.
Die Blätter beschäftigen fich nur mit der kretischen Frage
nnd predigen den Krieg. Die Stimmung
gegen die Griechen ist eine feindliche.

Dervkatholische Priesterdie Matzkewis ch verwghtx sich.dklgegen, daß
katholische Geistlichbei ihrer Propaganda ungesetzlicher Mit-

keie t bsteåhi ene.

Der Vorsitzende teilt mit, daß er von·

den Rechten
lation in

ersucht worden sei, die JnterpelSachen der Tätigkeit des ruf si-

-

schen Volksverband es möglichst bald
auf ldie Tagesordnung zu setzen. Er werde das

»

»

«

,

so

muselmännischen Fraltion, Bulat findet sie
klar gefaßt, daß ihre Verteidigung eigentlich überflüssig erscheine, und wundert sich darüber, mit
welchem Recht Stolypin im Namen des russischen
Volkes habe sprechen können.
o w meint, die Vorlage behalte zwar
B el o
den Begriff der Staatzlirche bei, was der wirk-

us s

lichen Gewissenssreiheit zuwiderlansez immerhin
aber sei sie ein Lichtstrahl in der Dunkelheit.
Die wahre Freiheit könne nur durch die Trennung von Kirche und Staat erreicht werden, was
einer konstituierenden Versammlung
vorbehalten werden müsse. «(Ap«plaus linlszz
Kamenski setzt auseinander, weshalb die
Sanktionierung der völligen Konfess ionslofigkeit, als für die Kirche« und den Staat,
zumal bei dem niedrigen Kulturniveau der Massen,
von der Majorität der Kommission
schädlich
abgelehnt worden sei.
»

-

Baron Meyendorff

führt folgende Analogie durch: Vor 40 Jahren
sei im österreichischen Abgeordnetenhaufe über eine
analoge Vorlage verhandelt worden, wie sie die
Duma soeben beschäftigt. Die Vorlage hätte
damals 7 Jahre in der Kommission geruht ·dank den Machenschasten der katholischen Geistlichkeit. Als sie zur öffentlichen Verhandlung
gelangte, hätten die Klerilalen alle nur erdenklichen Einwände gegen sie erhoben. Da wandte
sich Kaiser Franz Josef in einem Brief vom 17.
Oktober 1867 an- den Kardinal-Primas von
Oesterreich und versicherte ihm, daß er die Ver-

Die Oktobristen beabsichtigen eine Interpellatton in Sachen gesetzwidriger
Handlungen desFinanzministeriums
Aktien der
einzubringem Die Reichsbank
Poljakowschen Jnternationalen ank als Pfand
mit je 800 Rbl. beliehen, obwohl der Nominalwert dieser Aktien 250 Rbl. pro Stück war und
ihr Kur-wert jetzt bloß 50 RbL beträgt. Die
Reichsbank hat dadurch einen riesigen Verlust
erlitten. Bei der Liquidation der Bank wurde
zugelassen, daß
gevom
setzwidrige
eise 8,000,000 RbL von dem 10
Mill. betragenden Aktienkapital bei Seite geschafft wurden und verschwanden, wodurch die
Gläubiger enorm geschädigt wurden.

satte

Kirchliche Nachrichten

St. Johannissskirchr.
Am Sonntag Triuitatis Beichte (um «-,11)
und Gottegdienft wegen der Remonte in der
-

Universitätsfitcha

Vom 27. Mai bis zum 1. September sindet
die Ausgabe der Bücher aus der St. JohannisGemeindebibliothek nur Dienstags von 11
bis 12 Uhr vormittags statt.
Wittrock.
«

St. Marien-Kirche
Am Sonntage Trinitatiö:
Estnischer Gottesdienst mit Abendmahl-Mie-

um

10

Uhr.

Montag, den 25. Mai, zur Feier des Geburtsfesteö der Kaiserin Gottesdienst um 10 Uhreftnischer Beichtgottesdieust um

Telegramme

UFonnabend

der Yetersöurger Fetegraphew
8
t.
Ygentuv
Nächster deutscher Gottesdienft mit AbendBewußter 22. Mai. Morgen wird in
am Sonntag, ben 31. Mai, um 7 Uhr
der Gesetzsammlung das Allerhöchst bestätigte, mahlsfeter
morgens.
von Reichrat und Reichstma angenommene GeAnmeldung zur Kommunion tagz zuvor von
setz über die Einstellung der Emission 10712
Uhr im Pastorat
von 6-ptozentigen namentlichen Zerat en der Bauern-Agrarbcmk veröffentlicht
wer en.
Dem Neichsratssmitglied Staatssekretär GraWitte wird ein Allerhöchster Dank
Luise Dethlvff, verw. Number-gausgesprochen sür seine Bemühungen um die -geb.Frau
Salomon, f 19·Mai zu
Errichtungen des Denkmals für den Kaiser AlexanPfarrer der katholischen Kathariaeo irche
der IIL in Petersbnrg. Innerhalb der Denkmalgs
Machaeel, f im 48. Jahre am
Methodius
P.
Kommission wurde der Akademiter der Architek- 19. Mai zu Si. Petetgburg.
tur Albert Benois für Auszeichnung zum
Georg Zoppi, f am 19. Mai u Moskau.
Staatsrat befördert, während die übrigen KomKathariue Blißmer, geb.
ff im
missionS-Mitglieder Orden erhielten.
85. Jahre am 20. Mai zu St. Petersburg.
Während der letzten 24 IStunden erkrankte in
Wilhelm Ptatz, T im 65. Jahre am 20.
der Residenz an der Cholera 1 und starb Mai zu St. Petersburg.
1 Person.
Julie v. Schleußuer, geb. Klynder, fim
dem
67.
HolzstapelAstrachmy 22. Mai. Auf
Jahre am 19. Mai zu Reval.
Elisabeth Baezlet, f im 17. Jahre am
platz wurden durch einen Brand 1 Million Bretter und anderes Rohmaterial vernichtet. Der 18. Mai zu Liban.
Herwig,
100
000
Rbl.
Paul
beträgt
gegen
f am 17. Mai zu Liban.
Schaden
Martin Sturm, f im
Sanitätsßurator
23.
um
Vorgestern
11V,
Mai.
Tafel-kenn
62. Jahre am 19. Mai zu Riga.
ein
länSeismogrqph
abends
der
Uhr
geres Erdbe en von Westen nach Osten auf
eine Entfernung von 2200 Kilom.
Mai.
der
GemeindeverIn
Wurf-hat« 22.
waltung von Btjuschkowo wurde 1 Gent-arm
ermord et und ein zweiter verwundet
der meteorolog. Station der Realschule
: vom 23. Mai IM.
(22. Mai)

tifidk

Todtenliste

sen

DrechowosSigewm

Niffety

registrierte

Wetterbericht

Wien, 4. Juni
Kaiser Franz
Jofef empfing in Andienz die türkische Gesandtschaft mit Tewfik Pascha an der Spitze, die nach
Wien gekommen ist, um dem Kaiser die Thron-

besteigung des neuen Sultans anznzeigen. Die
Gesandtschaft hündigte dem Kaiser einen eigenhändigen Brief des Sultans einIm Abgeordnetenhause dauerten die Debatten
über die Bosnische Agrarbank an. Der Abg.
Schramek sagte, der tschechische katholische und
nationale Klub teile in keiner Weise den Pessimismus des Dr. Kramarc bezüglich der auswärtigen Politik,
die der Klub, ungeachtet des
deutschen Kurses der österreichischen Monarchie,
einwirken wolle. Die Partei sei überzeugt davon,
daß sie noch genug Lebenskraft besitze, um nach
keiner Seite hin«bis zu einem Vasallenstaat herabzusinken. Die Tschechen rechneten keineswegs
auf das vfssizielle Rußland.
Hat-re, 4. Juni (22. Mai.) Die registrietten
Seeleute sind in den Ausstand getreten.
London, 4. Juni (22. Mai) Die Substription auf die russische Armawir-TuapseEisenbahn-Anleihe wurde gestern geschlossen. Die Subsktiptionssumme wurde um

suche, die diesbezüglichen Arbeiten des Abgeord-

netenhauses zum Stillstande zu bringen, nicht
dulden werde. Damit sei der Widerstand der
Klerikalen ofsiziell gebrochen gewesen. Interessant seien nun die damals ins Feld geführten
Argumente gegen die Glaubens-Vorlage gewesen.
Es wurde gesagt, Oesterreich sei ein katholischer
Staat, mit dessen Wesen die Gewissensfreiheit
unvereinbar sei; die nahen Beziehungen des Kaisers zum Katholizismus, die auch in dessen Titel
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seien, wurden hervorgeht-ben

Es
wurde erwähnt die durch eine 1000- ährige GeKirche,
schichte erworbenen Rechte der
durch deren Aufhebung das Staatsfundament
ins Wanken geraten würde. Alles das zwinge?
zur Beibehaltung der Vorherrschaft des Katholis
zismus (Markow Il: «Goldene Worte!«
Timoschlin: «Kluge Wortel«). Die Freigabe des Konfessionswechfels würde nicht zur
Gewissenssreiheit, sondern zum Sleptizismus und
Jndifferentismus führen und das katholische
Voll werde nicht eher ruhen, als bis dieses
Gesetz vernichtet wäre. Die Geschichte habe indeß erwiesen, daß nicht nur die vorhergefagten
angedeutet

aus

Finanzråiinisterium

morgen nach

Janenministeriums

«

Mittwoch oder Donnerstag tun.
Schluß der Sitzung: 12 Uhr. 16 Min. abends.
christlichen Konfession ferner dadurch ein, daß sie
» Nächste· Sitzung: 23. Mai.
die für den Uebergang freigegebenen Konfessionen

unseres

.

»

Gese?.

wir vor der großen Frage der Realisierung der
hohen Grundlagen des Ulases vom 17. April und
des Manifestesfpom 17. Ottoker
Bei der Bestimmung der Methoden zur Realisierung dieser Aufgabe können wir uns nicht
auf den Boden von parteipolitischen Erwägunen stellen. Jch zweifle nicht daran, daß Sie
dabei, wie schon früher und wie auch in
Zukunft bei der Durchführung anderer Reformen,
von der Frage leiten lassen werden: wie ist zn
reformieren und wie ift zu verbessern unser ganzes

Doch es entsteht die Frage, ob nicht der Staat
im Verein mit der Staatskirche irgend welche
Strafnormen oder bürgerliche Rechtseinschränkungen für diejenigen Personen
tmuß, bei denen die Ermahnungen
log geblieben sind. Nun ist die Ermahnung augschließlich eine Sache des Predigers und hier
Strafnormen zu erlassen, dürfte dem Begriff der
Glaubensfreiheit schwerlich entsprechen. Daher
hat die Zivilgewalt nach Empfang der Nachricht Leben gemäß den neuen Grundlagen, ohne zuvom beabsichtigten Uebertritt des Betreffenden aus
Staates
der griechischen in eine andere Kirche sofort den gleich dem Lebensfundament
zuzufügen ? Sie
und
der
Volksseele
Schaden
aber
benachrichtigen,
jeglicher
Einsich
Priester zu
mischung dem Priester oder dem Uebertretenden falle, Gläubige und Unglänbige, waren gewiß eingegenüber zu enthalten. Solches würde dem mal in der Dorflirche eines abgelegenen
sahen, wie
Volk seine Andacht
Geist der Glaubensfreiheit widersprechen. Die Dorfes undUnd
konnten
Sie
nicht umhin, sich
»verrichtet.
Verfügung
Kommission hat darum die richtige
dessen bewußt zu werden, daß die in der Kirche
getroffen, indem sie den allgemein-staatlichen Jnbetenden Menschen gesprochenen Worte
stitutionen das Recht absprach, rein kirchliche Fra- für diese göttliche
Worte bedenteten. Das Volk,
für
sie
gen-zu· regulieren.—
sucht, begreift natürlich,
das
Gebete
Trost im
Ueber die m. Er. weniger wichtigen Fragen,
den
das Gebet nach seinem
Glauben,
daß
für
wie z. B. über das Alter, in dem die Uebertritte Ritus das
Gesetz nicht straft. Doch dasselbe
gestattet sind, und die Kirchensteuern, wird
Volk erkennt nicht den reinen
Ihnen der Ressortvertreter Auskunft geben.
des Gesetzes, das da verkündet: die echtgläuder
vorwichtige
Eine sehr
von
Kommission
bigkeit,
das Christentum wird mit dem Heigenommene Ergänzung kann ich indeß nicht
dem
dentum,
dem Mosaismus,
Jslam
fraglos
ist,
übergehen. Wenn es einerseits ganz
die gleiche Stufe gestellt. (Stimmen
auf
der
mit
der
Glaubensfreiheit
Proklamierung
daß
rechts: »Richtigl« Applaus rechts und im
jede Einmischung der Zivilgewalten in die FraZentrum)
Unsere Aufgabe besteht nicht darin,
und
wegzufallen
gen des Konfessionsroechsels
hat
rechtgläubige
die
Lehre einer abstrakten Theorie
die diesbezüglichen Verordnungen (an 14. Dez.
anzupassen, sondern darin,
der
Gewissensfreiheit
über
1906 ist der § 185, der Strasbestimmungen
den Abfall vom Christentum zum Heidentuni das Licht der konsessionellen Gewissensfreiheit
russifchen rechtenthielt, aufgehoben worden) aufgehoben werden innerhalb der Grenzen
Sie
Staates
anznzünden.
Veschweren
gläubigen
dem
unterliegt
müssen,
andererseits
rößten darum
ein
dem
fremdes,
Vorlage
durch
nicht
Zweifel die von der Kommission zur
des Uebertritts Volk unverständliches AnhängseL Denken Sie daran,
in das Gesetz beantragte
im russischen
vom Christentum zum Nichtchr stentum. Ich muß daß das Konfessions-Gesetz
Anwendung
gelangen
Staate
soll und daß
zur
sagen, daß die Aufnahme von Regeln in die
Vorlage, die die Möglichkeit des Uebertritts von es ein russischer Zar bestätigen wird, der für
der rechtMenschen, deren nachste Vorfahren Nichtehristen mehr als Hundertmillionen Menschen
und
wird.
gläubige
war,
ist
sein
Zar
keineswegs
den vom Kommiswaren, vorsieht,
und
(Applaus
Zentrum.)
im
entrechts
Prinzipien
ausgesprochenen
sionsreserenten
Die Kommission hat unter andespricht.
daß, wenn der Uebertritt
rem gefunden,
Hierauf ergreift der Bischof Eulogius
vom Christentum zum Nvichtchristentuin
die
das
Wort und erklärt sich, unter vorheriger Bilnicht strafbar ist,
Nichtaufnahme dieses
Standpunktes in das Gesetzeine des Staates un- ligung der Ausführungen des Ministerpräsiden-würdige Heuchelei wäre. (Stimmen links: Richtig). ten, mit der Regierungsvorlage einverstanden,
der Kommission für nicht aber mit den Anträgen der Kommission, die
Zweitens wäre nach Ansicht
Inanspruchnahme
gewisser weit über die vom April-Manifest gesteckten Grendie
solche Menschen
der
u.
w. peinlich zen hinausgehen Redner beantragt AmendeSakramente, der Taufe,
Ehe
§ l der Vorlage(-Jeder Person, die die
und deren Ausführung eine Gotteslästerung ni e t s
Volljährigkeit erreicht hat, steht es frei, ohne eine
(Sti3xelanspks.s.Rich-xigi)
Endlich muß die Kirche, nach der·M·einung besondere Genehmigung der Administrativgewalt
der Kommission, diejenigen Personen, die sich von erinirken zu müssen, von einer christlichen KonChristus lossagtery ausstoßen. (Stimmen links: fkssion oder Glaubenslehre zu einer anderen christHeidentuni zum Chri»Auch das stimmtl«) So habe ich den Referen- ItchM- ferner voni jeder
anderen nichtchristlichen
ten verstand-en. (Stinunen links: «Richtigl«) stentum oder zu
Oder
heidmschen
Prinzipien
unanfechtbar.
mir scheinen diese
Glaubenslehre überzutreten); serAnch
Sie sind theoretisch vollkommen richtig. Und ner zuni § 2, § 4 (»Mit dein in gesetzlicher Weise
doch, m. H., führt die geradlinige Theorie hän- vollzogenen Uebertritt zu einer anderen Konsession
sig zu ganz unerwarteten Ergebnissen. Und auch oder Glaubenslehre, erlöschen die gegenseitigen
die Diana-Kommission selbst hat diesen Grundsatz Rechte und Verpflichtungen zwischen der Kirche
nicht zu Ende geführt Stimmen links: »Das ist oder Religionsgeniemschaft einerseits und dem aus
richtigt«), hat sich in einige Widersprüche ver- ihr Ausgetretenen andererseits«), und § 6 (,Dek
oder Glaubenswickelt. (Stnnmen rechtz: ~Richtigl«) Faktisch Uebertritt von einer« Konsession
gibt es viel mehr Personen, die sich für völlig lehre zur anderen gilt als vollzogen (wird regiglaubenslos ansehen, als solche, die sum Jslany striert) nach Ablauf von 40Tagen, gerech-

«

»

»

«

«

Katholikoö Jsmirliau »reift

Petetsburg.-

ausgewandert und
der Vorlage, deren Annahme en bloo er empfiehlt,
mit Freuden zurückkehren»
Der Priester Jusas chkewitsch erinnert an
die gespannten Beziehungen zwischen der Orthodoxie und dem Katholizismus im Westgebiet:
die katholische Geistlichleit treibe mit allen gesetzlichen und nngesetzlichen Mitteln Propaganda.
Sich fast ausschließlich zu den Linken wendend,
erklärt Redner, die Durchführung der Vorlage
müsse zur Vergewaltigung der griechischen Kirche
führen. Am meisten seien an ihr die Polen interessiert. (Anhaltender Applaus rechtsJ
Der Vorsitzende beantragt die Veria ung
der Debatten bis zur nächsten Sitzung: es
noch 72 Redner anzuhören.

’

»

»

Der

aber Muhammeiele von ihnen seien
Zerzen
würden bei Sanktionierung

Qrthodoxie verlockt, im
daner geblieben seien.

«

’

l

NichteChkisteul

-

Bancrnfchaet

z

-

»

net vom Tage der Eingabe einer bezüglichen Erklärung des zu einer anderen Konsessjon Uebertreienden. Diese Frist wird in Fällen von schwerer Krankheit des Uebertreienden nicht eingehals
den letzten Paragraphen
ten.«) In bezug
die
eventuelle
Tötlichkeit der
Redner
wünscht
Krankheit durch ärztlichen Attest bestätigt zu sehen.
sp
(Applaus rechts).
Leonow begrüßt die Vorlage namens des
Oktober-Verbandes als einen wichtigen Schritt
auf dem Wege der Durchführnn der Glaubensnoch die grietoleranz. Weder die
eines
irgend
Gewissenschische Kirche bedürften
zwanges.
Maklakow erklärt, die Regierung habe die
Frage der Gewissensfreihei vom theoretischen ins
praktische Gebiet hinübergeleitet und sei über die
praktischen Schwierigkeiten nicht hinaus-gekommen
Durch die Nichtanerleunuug der Freiheit des
Ueberganges von den rechtglitubigen zu einer
nichtchristlichen Lehre erhebe sie die Heuchelei zum
Zudem provoziere sie einen Konflikt
zwi chen Kirche und Staat, denn die
Kirche werde einem offiziell Rechtgläubigen,
dem gesetzlich der
zum Heidentum
verwehrt ist, die geistliche edienung verweigern. Ein anderes, für die rechtgläubige Kirche
sehr gefährliches Prinzip führe der Staat durch
die Verweigerung des Ueberganges zu einer nicht-

,

Kirche verbindet,
des Geistes und

Buddhismus oder zum Mosaismus übertreBandes führen, das Staat und zum
aus dem der Staat die Kraft ten. Alles, was die Kommission von den zum
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Greuel beim Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht 3 Mill. Lstr. überzeichnet. Die Subskriptionsis
MS
eingetreten sind, sondern daß das Volk auch in
Prämien-Anleihe der Adelsbank
sw,
Stadt-Oblig.
der veränderten Glaubensatmosphäre das seinem summe beträgt 13 Mill. Lftr.«
St.
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Mai).
4.
887,
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Der
(22.
König
Sosia,
EV,
Bekenntnis
hat
verCharkower
Landsch.-Pfdbr.
Herzen nahestehende
zu bewahren
1010
standen hat.
anläßlich der UnabhängigkeitgerllätungBalgariens Actten der l Feuerassee.-Eomp.
885
Rosstja
Wie fei mm die Bevölkerung Rußlaudg fiik einen neuen etstklassigen Orden gestiftet, der nur
LäufVersich.-Ges.
Ists-,
TransportsGeL
die Glaubenssreiheit vorbereitet? Hier könne man in
Russ.
außerordentlichen Fällen für große patriotifche
M
WolgasKamaiBank
nicht anders als von einem sehr erfreuli- Verdienste
König
verliehen
werden
Der
soll.
reden.
Die
Rechtgläubigen
Eindruck
»»Russ.Baut.......867
chen
365
in ihrer großen Mehrheit seien jedem religiösen ist ins Ausland abgeteilt
Internat. Hand-Bank
395
die
Diskontmäsaut
4.
Konstantinopeh
(22.
und
Mai).
Fanatismus fremd
Gesellschaft stehe
Juni
Die
s
schon 50 Jahre aus dem Standtpunkt, daß d ern Verleumdung des russischen BotMUUHMCISUBCUI
geistlichen Leben Freiheit gebühre.
Naphtha-Ges. Gebr. Nobel
Sinowjew hat hier tiefsten UnWas die besten Köpse Rußlands vorbereitet ha- schafters
Brjansker Schienensabrit
316
ben, erhalte
Ges. der Nahm-Werke
endlich Anerkennung. Redner willen erregt. Die iürkische Regierung dementiert
die Verdächiigungen des Berliner Blattes durch
spricht zum chlnß von dem Modus der DurchR
Ges. der PutilowiFab.
104
führung der Glanbensvorlage, und spricht die den Berliner türlifchen Botschafter und in Paris
Gesellschaft .Ssormowo«
sto Häuf.
Hoffnung aus, daß ihm ein Schicksal beschieden im ,Matin«. Es sind keinerlei Dotmneute mit
Rufs-Bald Waggoufabrid
Anlagewie aus
sei, das er. in die Worte kleide: «Wollen wir es der
matt
dem
T.2UDØUZsowohl
aus
Unterschrift irgend eines der Botschafter im dem Aktienmatkta
prolgerenN Epplauz in·i·Zent-rmn)u «
Mufta-Sä"di erzählis wie zahlreiche Wol- Yildiz-Kiosk gefunden worden.
ga-Tatareu von bensrechtgläubigen Mission-treu
Nach Kreta werden, wie vexlanteh I PanJst bit Redaction«:vewtwottlskch:
oft unter Versprechungen von Geschenken ng zur zerschiss und 2 Kreuzer gesandt werden.
M I- paffelbcstt,i»sp—,J-k Ew- E Ihuiskts
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Das wichtigste politische Ereignis, das für
die nächste Zuiuyshsich anlünzzigy ist die Zusammeukunft JJ. MM. der Kaiser
ein ErNikolai 11. und Wilhelm H.
symptomatieignis, dem zum allermindesteu hohe
«
sche Bedeutung zukommt.
Die Tatsache der geplanten Zweikaiserssus
·

-

faminenkunft ist als feststehend anzusehen. Auch
die hochoffiziöse »Notdd.-Allg. Zig.«zgibt die
betreffende Berliner sMeldung mit den Worten
wieder: »Wie wir hören, gedenkt Se. Majestät
der Kaifer, einer Einladung Sr. Mexicstät des Kaisers von Rußland folgend,
sich Mitte Juni nach dem nördlichen Teil der
Ostsee zu begeben, um« dort mit dem russischen

Herrscher zufammenzutreffen.«

Eine ausführlichere Meldung des »Verl.
Tgbl.« vom Z. Juni (21. Mai) aus Petersburg
besagt in der Hauptsache:
Meine Meldungen über die bevorstehende
Zusammenkunft der Kaiser kann ich heute durch
eine Mitteilung-ergänzen, die klar macht, daß es
sich dabei nicht bloß um einen Akt der Kourtoisie,
sondern um eine Begegnung von-s politischem
Charakter handelt. Es wird nämlich, wie
ich erfahre, mit dem Deutschen Kaiser auch der
Reichskanzler Fürst Bülow erwartet und von
russischer Seite werden sowohl der Premierminister Stolypin, als auch der Minister des
Aeußeren szolski an der Entrevue teilnehmen. Der Deutsche Kaiser wird drei Tage
in den russischen Gewässern verweilen. Unter
diesen Umständen wird dem bevorstehenden Ereignis hier eine große politische Bedeutung im
Sinne der Festigung sreundschaftlicher Beziehungen zwischen den beiden Regierungen beigemessen.
Bereits schreibt die »Now. Rnß«: »Die Einladung Kaiser Wilhelms nach den finnifchen Skären,wird mancherlei Auslegung im Auslande sinden. Den politischen Charakter der Zusammentunft kann niemand leugnen, da Fürst Bitlow
den Kaiser begleitet. Besondere Kommentare zu
der Reise lassen sich jedoch nur von der englischen
und französischen Presse erwarten, die schwerlich
unterlassen wird, die Zusammenkunft als Einlenken Rußlands ins deutsche Fahrwasser zu bezeichnen. Selbst in Rußland dürften sich nervöse
Leute .finden, welche die Furcht vor deutschen
inneren Angelegenheiten in
Ratschlägen in
Aufregung versetzen wird. Wir glauben, daß es
richtiger ist, der Zusammenkunft vorläufig keine
besonders wichtige politische Bedeutung
beizulegen. Selbstverständlich erwartet niemand
eine Isolierung Englands, immerhin wird auch
niemand die Wichtigkeit der Zusammenkunft in
den Skären und ihren Einfluß auf die nächste
Politik Rußlands ganz bestreiten. Die Aufmerk-

unsere

samkeit der Oeffentlichkeit wird sich besonders
dar-auf richten, daß die Einladung aus
Rußland erfolgte, während in Deutschland
noch vor wenigen Tagen der Besuch in Abrede

gestellt wurde.««
Ferner liegen ans Berlin vom 4. Juni
(22. Mai) folgende Meldungen zur bevorstehenden KaisersZusammenkunft vor:

—-"

«

-

f«

sich rechtzeitig nicht mehr beschaffenso mußte das ganze Fest unterbleiben.
Im allgemeinen hat die vor einem Jahr gefchaffene Butten-Organisation so Manches zum

Berlin, 3. Juni (21. Mai).

die

Angehörigen der Berliner Baltenlolonie wiederholt zusammengeführt nnd besonders war es die
letzte, am Ende der Saifon im
veranstaltete Festlichkeit, welche großen Beifall
bei den Teilnehmern erntete. Seitdem ist es in
der Baltenkolonie ebenso wie in den meisten hiesigen Vereinen still geworden und nur die gewöhnlichen Herrenabende, die an jedem ersten
Freitag des Monats stattzufinden pflegen, halten
den Zusammenhang aufrecht. Die heiße Jahreszeit, die überraschend schnell über uns gekommen
ist, bringt es mit sich, daß die gesellschaftlichen

Hotel»Excelsior«

Zusammenkünfte mehr und mehr aufhören und
dass alles in die Ferne drängt.
Für den Mai-Monat war gleichwohl vom
Vorstande der Ballen-Vereinigung nnd der Bergnügungs-Kommifsion ein Ausflng in die Umgegend Betlinz geplant. Leider zerschlug sich die
Sache, weil in den Familien zweier Villenbefitzer,
die ihre Gärten in freundlichem Entgegenkommen
für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt hatten, Tranetfälle eingetreten waren. Da ein an-

»

-

ließ,

Aus der Berliner Baltenkolonie.
Korrespondenz der »Nordlivl. Ztg.«)

»

»

derer Garten

Feuilleton

s.—- Der verflossene Winter hat«

-

engeren Zusammenfchluß der Heimatgenossen beigetragen. Es hat nicht wenig Mühe gekostetdie Vereinigung überhaupt ins Leben zu rufen,
aber jetzt, da sie besteht, wird allgemein ihre
Zweckmäßigkeit« anerkannt. Namentlich die Veranstaltungen, die sich im übrigen, um auch minder Bemittelten die Teilnahme zu gestatten, stets
in bescheidenen Grenzen halten, haben allgemeine
Zustimmung gefunden.
Die Zahl der Mitglieder ist einstweilen leider
immer noch gering. Aber man darf wohl hoffen,
daß die Erkenntnis von der Zweckmäßigkeit des
Verbandes mehr und mehr in weitere Kreise der
hier anfässigen Landslente dringt und sie zum
Beitritt bewegen wird.
«

Allerlei von

der Zeppelins Fahrt.

Vom Unfallplatz in Göppingen
entwirft der Berichterstattet des »Schwäb. Merk.«
das folgende Bild:
»Es-it wenige hundert Schritte vor dem Unfallorte wird man des Luftfchiffes gewahr. Hell
hebt sich der mächtige schlanke Leib ab vom Blau
des Himmels und dem satten Grün der Wiesen.
Jm Hintergrunde schließen die Berge der Alb

das wundervolle

Panoraxna ab, nnd unwillkür-

·

»

»

Stelle darauf hingewiesen, daß es dringend not:
wendig sei, in Arensburg ein Lehrerseminar
Zur Zweikalfer-anammenkunft in den
zu eröffnen, da auf der ganzen Insel Qesel eine Stürmähnliche Lehranstalt überhaupt nicht vorhanden
Allerhöchftes Reifeprogrannn fllr den
.
sei. Als zweiten Ort nennt der Bericht den Sommer.
Urteilsändernng
Lopnchins
anf
Kassationss
Flecken Joachimsthal in Eftland, nicht weit
hin.
von Narva. Jn ganz Estland gibt es gleichfalls klngeGrole gegen Baron Meyendorvf gekeine ähnliche Lehranstalt. Als dritter Ort wird
richtete Skandalfzene in her Dame-.
der Flecken Tschorna im Dörptschen Kreise
Ernennung des Gehilfen des Außer-miund schließlich als vierter die Stadt Werro be- nifters Naryfchkin zum Botschafter in Kon-

Aus dein Inhalt des heutigen Blattes

fürwortetz

steht zu erwarten, daß das Unterrichtsministerium dieses Gesuch nicht abschlägig bescheiEs

den wird, denn die von der Verwaltung des Rigaschen Lehrbezirks begründeten Motive enthalten
so erschreckende Ziffern über die Gemeindelehrer
im Baltilum, die gar tein Lehrerzeugnis besitzen, also quasi stellvertretend fungieren, daß
nach dem Ausspruch eines Fachmannes vor diestatistischen Material »die unkultiviertesten
Binnengouvernements des Reiches zurücktreten
müßten-« So beträgt die Zahl dieser »stellvertretenden« oder, wie sie osfiziell heißen, »wichtvollberechtigten« Lehrer (wir folgen der osfiziellen
Eingabe) 54 Prozent und
Oesel sogar 82
Prozent des gesamten Lehrpersonals, .d. h. fast
drei Viertel aller Lehrer bedürfen noch selbst der

sem

aus

.

-

-

Aether-« der doch sonst nur tropfenweise
genossen wird, hineingossen und den Inhalt im
Handnmdtehen austranketn Das Aether-trinken
ist sehr stark unter den Esten verbreitet, während
man bei den Letten diese äußerst schädliche Angewohnheit nicht findetRiga. Jn der Konkurrenz zur Erlangung
von Entwiirsen zum Denkmal Peters des
Großen hat, wie wir in den Rigaer Blättern
Weinglag

lesen, das Preisgericht folgende

Preise zuer-

den IL Preis (1500 Rb.) dem Entwurf
unter dem Motto »Anler«, als dessen Verfasser
sich der Bildhauer Alexander Georgiewitsch
B aum an n in Petersburg erwies ; den 11. Preis
(1000 Rbl.) dem Entwurf unter dem Motto

kannt":

-

des Lehrganges dieser Lehranstalten und mit rapider Schnelligkeit, große Dimensionen aneine andersartige Vesetzung der Lehrerposten sehr nehmend. Zwischen 3 und4Uhr nachmittags war
von den Flammen eine Waldstrecke in Assern von
ernstlich ins Auge zu fassen.
zirka 4 Werst eingehüllt,
daß der FeuerscheDorthin- 25. Mai.
den von Schlock bis zu der Grenze Karlsbads
Innerhalb des Justiztninisteriums ist unter tobte. Nach Abordnung zahlreicher Landarbeiter,
dem 18. d. Mis. Herr Heinrich v. S tryk zum konnte der Brand schließlich lokalisiert werden:
Ehrenfriedenzrichter des Peruau-Felliner Bezirks er hat eine 4 Werst lange und ea. IV, Werst
ernannt worden.
breite Fläche Kronswaldes vernichtet,
daß der«
Der Dozent der Zoologie am Rigaer Schaden sehr groß ist. Auch der dortige GrundPolytechnikum Dr. Guido Schneider be- besitzer Baron Fircls hat Verluste erlitten. Ein
gibt sich, wie die Rigaer Blätter melden, einer ähnlich großer Feuerschaden war am Strande
Einladung der schwedischen Hydrographifchen vor etwa »10 Jahren. Züge, die die BrandKommission folgend, über Petersburg und Hel- stätte passierten, fuhren in dichte Rauchwolken
fingfors nach Stockholm, um an den Arbeiten hinein, die die ganze Eisenbahnlinie einhüllten.
zur Regelung der Fischerei in derOst- Der Rauch von dem großen Waldbrande war
und Nordsee teilzunehmen. Jn Peters- auch in Riga deutlich zu verspüren.
burg wird Dr. Schneider im Auftrage desi ZenRote Fähnchen waren, nach der
tralbureaus für internationale Meeresforfchung »Latw.«, am 1. Pfingstfeiertage von zahlreichen
Daten über die Lage der Lachsfifcherei im west- Personen auf dem Matthäi-Kirchhof auf die
Gräber etichossener Revolutionäre niedergelegt
lichen Rußland einholen.
»
Wall. Ein Beweis, wie sehr sich die Leute worden.
an den Genuß von Aether gewöhnt haben,
Das Stadthaupt von Riga 111-miterhielt, wie wir im »Südlivl. Anz.« lesen, neulich ste ad ist, dem ~Reg.- Anz.« zufolge, unter dem
ein Beobachter von drei Schnapsbrüdern, die 18. d. Mts mittelstAllerhöchsten Tagesbefehls in
sich in eine halbe Flasche Schnaps ein volles seinem Amte für weitere 4 Jahre bestätigt worden.

vision

so

so

-

-

-

-

.

Flotte.

Schule, so daß es nicht Wunder nehmen kann, ~Denkstein«, Verfasser Franz Pritel-Berlin;
wenn- ein Teil dieser Pädagogen, um sein Ein- den IJI. Preis (500. Rb.) dem Entwurf unter
snahmebudget zu ergänzen, im Sommer sich um dem Motto »Lapi's korumque«, Verfasser Prof.
Knechtsstellen bewirbt. Die Unkosten pro Semi- Wilh. Wa n d fchn ei d e r Charlottenburgnar werden mit 30000 bis 40 000 Rbl; angeEine großer Waldbrandwirdvon den
geben.
Rigaer Blättern gemeldet: Freitag geriet aus unEigentümlicherweise sind für den lettischen bekannter Ursache an der Eisenbahnlinie zwischen
Teil unserer Provinzen gar keine neuen Seminare Schlock und Assern der Kronswald in Brand.
Da es windig war, verbreitete sich das Feuer
ins Auge gefaßt. Sicherlich wäre auch eine Re-

lich hemmt man den Schritt im Angesicht des gierigen aus Tausende angewachsen Fortwährend
Meisterwerles menschlichen Geistes, inmitten der ratterten die Automobile die schmalen Straßen
berückenden Landschaft. Erst wenn man näher hin und her, eilten Gefährte aller Art, sich durch
schreitet und die tiefe Wunde im Vorderteil des die Menge der Fußgänger einen Weg bahnend.
Luftkreuzers bemerkt, wenn man die Fetzen der Zu verfehlen war die Unglücksstätte nicht. Hatte
Ballonhiille niederhängen sieht, wenn einem die doch sogar ein findiger Kopf an einer Weglrem
im Glanze der Sonne funlelnden zerbogenen Alazung einen Wegweiser mit der Inschrift »Zum
miniumteile ins Auge fallen, wird man sich des Lusts chiss« angebrachtl
Gras Zeppelin soll
geäußert
haben, daß ihm
dem
Unglücks bewußt
Göppingen
Unglück
läutete
nach
nur
In
man Sturm von den Kirchtürmen herab, die die Augen zufallen. Von einer NiedergeschlagenFeuerwehr rückte aus und mit ihr große Scharen heit war jedoch bei seiner Abfahrt von Göppim
der Einwohner Göppingens, die sich dann mit gen und an der Unfallstelle nichts zu merken-«
großem Eifer nützlich machten. Graf Zeppelin
Die glückliche Heimkehr.
begab sich im Automobil nach Göppingen, ftärlte
Aus Friedrichshafen wird vom 2. Juni
sich durch Speise und Trank und gab sich dann
der wohlverdienten Ruhe hin. Währenddessen berichtet: Ziemlich unerwartet, da in der
wurden die Arbeiten am Unfallplatze mit aller Nacht keine Nachrichten angekommen waren, erKraft in Angriff genommen. Im Laufe des Nach- schien das Lustschifs um 6 Uhr srüh über der
mittags trafen Zeppelinsche Monteure ein mit Stadt. Wer es nicht kannte, sah kaum, daß es
ihren Hilfsmitteln Eine Lust ist es, diesen er- invalide und die Spitze nur notdürftig verschlaprobten Leuten bei der Arbeit zuzufchauenl Man gen war. Es fuhr langsam über den See und
sieht gar nichts von einer Oberleitung, hört teine glitt um W, Uhr in die Halle, verließ sie aber
lauten Kommandoworte
alles geht still vor sich, wieder, drehte und schlüpste gegen seine Gewohnunverdrossen hantieren die Wackeren mit ihren heit mit dem hinteren Ende hinein. Scharen von
Aexten und Beilen über und unter dem Ballon, Antomobilen begleiteten die Fahrt.
Die Landung bei Biberach war wegen
nur eine ingrimmige Wut scheint sich in den sonnverbrannten Gesichtern zu spiegeln. Die von Ulm Benzinmangels erfolgt und um die Vetschalung
erbetenen Mannschaften trafen gleichfalls bald ein Wchzupküfm Die Luftschisser sammelten Benin
und übernahmen die immer notwendiger gewor-, ein bei den zahlreichen Automobicen, die am Landene Absperrung
war doch die Zahl der Neu- dungsott sich fzusammen scharren. Der Ausstieg
.

stantinopel.
Lord Rosebery über die englische

-

Zu der Kaiser-Zusammenkunft
sinnländiskhen Stärku.

Die Meldung aus Petersburg, daß bei der die orientalische Frage betrifft, so ist dasv beste,
Kaiser-Zufammenknnft auch Fürst Bülow zuge- was man wünschen kann, gegenseitiges Schweigen.
gen sein werde, wird an hiesiger zuständiger Es ist schon ungewöhnlich und unerwartet genug,
Stelle einstweilen noch nicht bestätigt. Die daß der Zar und der Kaiser sich unmittelbar
Kaiser-Zusammenkunft findet nämlich gerade in nach der ö·stetreichisch-tütkischen Krise treffen-«
der Zeit statt, wo der Wiederzusammentritt des Die »Libertå« läßt sich aus Berlin melden, die
Die B..egeg- Anregung zu diesem Zusammentreffen sei vom
Reichstages erwartet wird.
nung wird jedenfalls nach dem 15. d. Mis. Kaiser ausgegangen, der persönlich szolski aus
am 15. (12.) tritt bekanntlich der den Gedanken habe hinweisen lassen, durch eine
stattfinden
Reichstag wieder zusammen. Der parlamentari- Entrevue das ungerechtfertigte Mißttauen zwischen
sche Dienst würde infolgedessen mit den diploma- Deutschland und Rußland zu zerstreuen. Aus
tischen Obliegenheiten des Reichskanzlers kollidie- diesen formellen Wunsch sei die Zusammenlunst
ren. Augenscheinlich sucht der Reichsim Prinzip beschlossen worden.
Weniger gehalten, oft sogar recht übellaunig,
kanzler es zu ermöglichen, daß er der
Begegnung beiwohnen und doch im Reichstag sind die Kommentare der englischen
die angekiindigte große Rede über die Reichs- Blätter. So bemerkt der »Standard,« zu der
Finanzresortn halten kann. »Wenn es von eng- Zusammenwan daß es mit dem eben wieder belischer Seite so dargestellt wird, als ob der kkäfkigten und neu ausposaunten Dreibund in
Deutsche Kaiser derjenige gewesen wäre, der Wirklichkeit nichts sei: denn König Viktor
die Begegnung gewünscht hätte und dieserhalb Emanuel wird sich nimmer bewegen.lassen,
beim Zaren vorstellig geworden wäre, so läßt sein Schwert gegen Frankreich zu ziehen. Das
sich dazu nur sagen, das Wolfffche Bureau würde Blatt beglückwünscht dann höhnisch die beiden
sich nicht erlaubt haben, die Mitteilung zu ver- nordischen Nationen zu ihrer »WiederverDer ~Morning Leader«-sührt
breiten, daß der Zar den Kaiser eingeladen habe, söhnnng.«
wenn diese Mitteilung nicht durchaus der Wahr- aus: Eins ist sicher, der Traum einer TripelEntente wird sich nicht eher verwirklichen, als bis
heit eutfptäche.«
Rußland
Die hier angedeutete englische Auffassung, daß
sich von seinem »antolratischen Regierungssystem
befreit-« hat. Das Blatt verurdie Initiative zur Kaiser-Begegnung von teilt
aufs schärfste die Politik Greys, «der seit
Berlin und nicht vonPetersburg ausdrei Jahren diesem Phantom einer Tripel-Entente
gegan gen sei, wird ganz direkt auch von der nachrenne und doch nur erreicht»habe, daß Nußsich jetzt Deutschland und Oesterreich in die
»St. Pet. Zig« bestätigt, die in dieser Angele- land
Arme·werfeg!).genheit in ihrer Sonnabend-Nummer .-schreibt:
Die »Westminster Gazette« beurteilt
»Die Initiative zur Reise des deutschen die Situation« sicherlich richtiger; sie schreibt, von
Kaisers nach Rußland ist, wie wir erfahren, von der Annahme ausgehend,v daß der Deutsche KaiBerlin ausgegangen. Kaiser Wilhelm trifft
diese Begegnung veranlaßt hat, Folgenmit glänzender Suite in den russischenGewässern ser
des: »Wenn dem so ist, so ist dies sehr charakein. Heute ist der hiesige deutsche Botschaster teristisch für den Kaiser. Deutschland machte es
Gras Pourtalås in Berlin eingetroffen. Bei der im Laufe der jüngsten diplomatischen Ereignisse
Monarchenzusammenkunst werden der Präsident möglich oder war dazu gezwungen
man kann
des Ministerrats P. A. Stolypin und der Mi- »das nehmen .wjr.«mgn will k-.-...,. Russland eine
nister des Auswärtigen Hofmeister szolski—szn- diplomatische Niederlage beizubringen. Der Kaigegen sein. Die Jacht ~Hohenzollern« trifft am
nun
seinenTraditionen getreu
4. Juni um 11 Uhr morg. ein. Die Rücksahrt ser sucht
wieder freundliche Beziesofort
nach Deutschland erfolgt am 6. Juni-«
hungen mit seinem Nachbar und Freunde, dem
Es ist nicht gerade sehr erfreulich, daß die Zaren, herzustellen. Einem geistig weniger gewandten Herrscher würde dies vielleicht SchwieKaiser-Zusammenkunst mit einem Preßstreit dar- rigkeiten
bereiten ; der Deutsche Kaiser ist aber
über eingeleitet wird, von wem die Jdee zur
gewohnt, solches zu überwinden-· Trotz des von
Zusammenkunft ausgegangen ist. Augenscheinlich ihr angeschlagenen leichten Tones bemerkt die
liegt die Sache so, daß inosfiziell die ",,Jni-tia- ~Westminster Gazette« aber, daß die Begegnung
von größter politischer Bedeutung sei.
tive«« von Berlin, osfiziell aber die »Einhdung« von Petersburg ausgegangen ist. Das
Einstweilen muß die politische Bedeutung dieWichtigere hierbei ist sicherlich die Initiative und ser Zusammenkuust vor allem darin gesehen werderen Berliner Ursprung würde die politische den, daß Rußland nicht nur sein Bündnis mit
Bedeutung der Zusammenkunst fraglos um eine Frankreich und sein Einverständnis mit Englandsondern auch die sreundschastlichen Beziehungen
Stufe herabsetzen.
mit Deutschland durchaus sorterhalteu will, und
Jn Frankreich sieht man bisher ohne daß der Deutsche Kaiser dem Russischen Hofe in
besondere Erregung dem Ereignis entgegen· Der diesem Bestreben entgegengekommen ist.
»Temps« und die »Debats« verzeichnen die
Nachricht von der Zusammenkunst Kaiser WilZur Eröffnung der 4 neuen baltihelms mit dem Zaren vorläufig ohne Kommensehen Lehrerseminare.
tar. Die Pariser Ausgabe des »New-York HeWir
haben bereits kurz gemeldet, daß die
rald» fügt der Meldung hinzu: »Man legt dieBepolitische
Verwaltung
des Rigaer Lehrbezirks beim Untergroße
Zusammenkunst
ser
deutung bei. Sie gilt als Einleitung zu einer richtsministeriums um die Eröffnung von 4 neuen
neuen deutsch-freundlichen Politik
Lehrerseminaren in den Ostseeprovinzen geRußlands.« Die »Libertå« erfährt, daß die beten hat.
polnische Frage und die persischen AngeJn dem offiziellen Bericht an das Ministerium
legenheiten den Hauptgegenstand der Unterhaltung
bilden werden« Dann fährt das Blatt fort: »Was wird, wie die Rigaer Blätter mitieileiy an erster
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bei Biberach Izkonnte gegen 1 Uhr vorgenommen
werden, so daß das Gas, das mit dem Extraznge
kam, nicht benutzt zu werden brauchte. Das Luftschiff strich langsam, mit einem Motot arbeitend,
dem Bodensee entgegen, wo es gegen 6 Uhr erschien, und alle Hotels, die sich mit Fremden gefüllt hatten, alarmieete.
Die

Fahrt

des geflicktenLustschiss

fes ist von größtem Interesse und zeigt seine
Vorzüge hervorragend. Man kann sich vorstellen,
daß statt des Birnbaumes eine Granate die Spitze
zertrü·mmert hätte. Daß das Schiff trotz der
schweren Verlegung mit eigener Kraft seine Halle
erreichte, ist eine Leistung, · die der wunderbaren
vierzigstündigen Fahrt erst die rechte Bedeutung verleiht, die nicht hoch genug eingefchätzt
werden kann. Der zwei t e Teil der Fahrt wurde
außerdem teilweise mit großer Schnelligkeit ge-

macht.

Nach

Fahrt.
hatte zur Feier

der

der HeimGraf
kehr seine Freunde zum Essen geladen. Man hat
sich nicht verhehlt, daß das Ende der Reise von
größten Gefahren umgeben sei. Graf Zeppelin
begleitete in der letten Nacht das Lastschiff ununterbrochen im Automobil Er kam um 5 Uhr
in Friedrichshafen an und weckte sein Hotel mit
der Nachricht sie-Ankunft des Lastschiffe-T Er
erzählte die seltsamsten, zum Teil lustigen Trick-,
Zeppelin

Juni wieder eröffnen. Der Kom-

mandierende der Truppen des thnaer Milliarbezirks General Hörfchelmann hat die Kassationgs
klagt der zum Tode Verm-teilten La tzki, G r aubin und Eichholtz ohne Folgen belassen und
das Urteil in vollem Umfange bestätigt.
—Das Denkmal der schwedischen
Regierung für die in der Schlaclst bei Poltawa gefallenen Schweden traf, wie das »Rig.
Tgbl.« meldet, am Sonnabend in Riga ein und

das Gewicht

1220 Pud.
Arensburg. Auf der

letzten« Stadtverordne-

ten-Versammlung wurde, wie das »Areusb.
Wehle meldet, über die Umwandlung der

höheren Töchterschule in ein weibliches
Gymnafium verhandelt und befchlosseu: 1)

die Umwandlung vorzunehmen; «2) jährlich 1150
Rbl. zu zahlen; Z) das jetztige Lokal um 3 4
Zimmer zu vergrößern und-jährlich zu remontieren; 4) iu das Kuratorium 3 Mitglieder aus

den Stadtverordneten zu wählen.
Am 20· Mai wurde die Saison in
-

Arensbutg

eröffnet.s

Estland. Der Chef des Rigaschen Post- und

Telegmphenbezirks bringt zur allgemeinen Kenntnis, daß am 20. Mai die Postabteilung Rakke
in Estlaud in eine Post- und Telegraphenabteilung mit Annahme und Ansxeichung von jeder
Art Postsendnngen, sowie inländischer und internationalek Telegramme umgewandelt worden ist.
Der Estländifche Gouverneur bringt in
der »Eftl. Gouv.-Ztg.« zur Kenntnis, daß die
Güter Borkholm, Kullenga-, die Hoflage
Wisla und die Landstellen, Püüsi und UeSauna Greis Wesenberg·, Borkholmsches Gebiet)
am 5. Mai für maulfäullverdächtig erklärt worden find. Die ansteckende Epizoo'tie der
Maulfäule kann auf weitere Entfernungen durch
die Luft verschleppt werden.
RevaL - Das Abiturisente n-Examen
in der Ritter- und Domschule, welchem
Freitag auch der Kurator-» beiwohnte, hat, wie
die ~Reo. Zig« hört, eine recht u n e r
e u li ch e
Wen d u n g genommen, indem von den« 15 Abiturienten nicht weniger als 8 von der weiteren
Fortsetzung des Examens als den Anforderungen
der Kommission nicht genügend z u r ü ck g e w i e»

-

sind.

"

se-

se n worden

»

.

.

An Stelle des unlängst abgebrmmten hölzernen
Theaters wird Graf Tyskiewicz im nächsten
Jahre den Bau eines neuen massiven für die
politischen Badegäste bestimmten Theaters beginnen. Die Kosten werden mit 50 500 Rbl.
Peteröburg.

Dies Enthüllung

«

des

Denkmals Kaiser Alex-anders IIL äm
Sonnabend, den 23. Mai, war von schönstem
Wetter begünstigt. Aussdem nicht sehr großen
SnamenjesPlatz drängte sich, wie wir der Schil-

-

derung der «;Pet. Zig« entnehmen, eine tausendköpfige Menge; allerdings lauter auserlesenes
Publikum; denn das profanum vulgus mußte
nach 9 Uhr morgens in den gesperrten Straßen
bleiben, die zum Platze führten. Die Straßen
in der Umgebung des Festplatzes waren sehr
reich geschmückt Ein Truppenteil kam nach dern
anderen herangezogen, zuerst die Veteranen der
Palaisgrenadiere in ihren hohen Bärenmützcn
mit dem historischen kleinen Tnmbour an der
Spitze,« dann der Konvoi Sr. Majestät, die
Schützen Sr. Majestät, eine Kontpanie des Pagencorps, Abteilungen Von jedem Gardetruppenteile, 2c. ec. Der Kommandierende der Parade
GeneraliHasenkampff besichtigie die Aufstellung

der einzelnen Truppenteile. Um 11 Uhr trafen

unserer

-

aus

aus

-

,

-

aus

-

ses

Politik von Miljukow im demokratisch-neopanslawistischen Fahrwasser gesteuert wird, bespricht zu-

nächst

die Stärkung, die der Dreibnnd gegenüber

sie die mangelhaste Balancierung und hatten beide Nächte schlechtes— Wetter nicht nur
Belastung ergänzten und das Schiff von Göppin- Nebel, sondern direkt Regen. Besonders in der
gen an den See hinunter brachten.
«
ersten Nacht, wo es wiederholt stark in die GottDie B"egeisterung, mit welcher der 72sjährige del hineinregnete. In der zweiten Nacht über
Graf Zeppelin bei seiner Ankunft in Friedrichs- dem Thüringer Wald hatten wir die Orie attehafen begrüßt wurde, hatte diesmal, wie der rnng verloren. Wir waren hinsichtlich der
»Schwäb. Merkur« meldet, einen ganz- besonders nautischen Orientierung auf unserem Luftschiff
herzlichen Ton. Vor dem Deutschen Hause hatte nicht so gut bewundert, wie man es aus Seesich eine dichte Menschenmenge angesammelt, als schifsen ist, und daher sind wir, soweit wir nachdie Helden des Tages im Motorboot eintrafen. träglich feststellen konnten, ungefähr drei Stun-

-

den

aus

einem und

demselbenFleck

ge-

blieben. Wir landeten erst bei Göppigen. Nachdem die Fahrt bis dahin gut verlaufen war, war
es unser Hauptziel, so lange, als möglich
in der Lustzn bleiben-«

«

Graf Zeppelin aus,· so frisch nnd
elastisch wie immer, hinter ihm die wackeren Piloten, die das Lastschiff so glücklich nach Hause
gesteuert hatten
Diirr, Stahl, Hacker, Lan
nnd Kast. Eine eigenartige Rolle war auf der
letzten Fahrt dem Luftschiffer-Kapitän«Lau zugefallen: da man, um wieder flott zu werden, sehr
viel Ballast aller Art ausgeworfen hatte und auch
das Laufgewicht, mußte Lan dieses zur Ballonsührung dienende Gewicht im Mittelgang ersetzen
stieg

Professor Xeno Diemer, der in Friedrichshafen
weilt, um für die vom Prinzregenten von Baiern

für das Deutsche Museum gestifteten Bilder über
die

Münchenfahrt

Zeppelins Studien zu machen,
den Grasen an der Landnngsstelle bei .Göppingen gesprochen. Graf Zeppelin äußerte
nnd nun als lebendiges Laufgewichtzwisich
ihm gegenüber dahin, es sei wohl möglich geschen beiden Gondeln hin- und herkciechen.
wesen,
er unter sehr günstigen Umständen
Ueber die Fahrt erzählte der Gras unter Berlindaß
einen Besuch abgestattet hätte, keine-standerem:
falls aber hätte er eine Landunig
37
»Ich habe in den Stunden der Fahrt das beabsichtigt. Die Umstände hätten sich im
Kommando nur einmal
und zwar 35 Minuverschiedener Hinsicht doch nicht
günstig geten lang
abgegeben. " Während dieser Zeit zeigt, wie sie erwartet wurden. Die
erste Nacht
versuchte sich, auf einem Stuhl-e sitzend, hindurch nnd den ganzen folgenden Sonntag habe
in der vorderen Gondel zu f ch!afen. Wir das Lastschiff stark mit Gegenwind
zu kämpfen
-

-

.

-

mit denen

Zuerst

.

-

Posaunen. Die Vadesaiion wurde, wie
die »Lib. Zig.« berichtet, mit 10 Gästen eröffnet.

veranschlagt

.

"

wurde zur Weitetbeförderung zum Schlachtfelde
von Poltawa, auf eine eigene hierzu konstruierte
Pianform verladen. Das Monument besteht in
einem Ums-than aus Gramtqetaoekn und Platten
und einem Aufsatz aus unpmettem grauen Gmnit in Form eine- stack ab4estumpften Obelisken,
dessen zwei breitete Flächen die Denkinschrift in
schwedischer nnd .tufsisch»e.c»» Sprachextragen.. Die
Höhe des Aassatzes beträgt etwa 37,—4 Meter,

~

hat

so

decrkauch

der

Ein Schüler der s. Berliner Fabel-» »Der Verzicht aus Berlin
erhebt den Mann in unsern Augen zu antiker Größe, und auch die-Berliner selbst

Serpnchow.

Gymnasiums verwunden tötlich mit« einem finnischen Messer den Gejchichtslehrer Safronow.

sollten so viel Haltung haben, um ihre begreifliche
Enttäuschung nicht die Oberhand gewinnen zu
lassen.

Eine Erwägung allein müßte genügen, um
das zu erleichtern, nämlich die, daß Zeppelin nie
der König der Lüfte geworden wäre, wenn er
Die Kreta-Frage.
eben diese ungeheure unpersönliche Sachlichnicht
Ueber Nacht hat es sich im Orient wieder zu keit im Streben
gezeigt hätte. Soll der Mann
regen begonnen und die halb vergessene Kretaseine alten Tage zum Pos eur werden?
Frage taucht plötzlich in recht bedrohlicher Ge- Von Zeppelin kann Deutschland nicht nur das
Fliegen, sondern noch vieles Andere lerstalt wieder auf.
Die gesamte türkische Presse beschäf- nen. Vor allem die Beherzigung des freilich
tigt sich mit der Kreta-Frage. Der »Tanin« unmodernen Mottos: »Beherrsche dich selbstl«
Am vorgestrigen Sonnabend hat, wie uns eine
gibt zu, daß Griechenland sich Kreta gegenüber
der ~Pet. Tel.-Ag.« meldet, in Kiel di?
Depesche
in einer schwierigen Lage befinde. Die Türkei
9.
Generalversammlung
der Deutbeabsichtige nicht, die gegebene Autonomie zurückstattgefunden. Die
zunehmeu, könne aber nicht den von Griechenland schen Flottenliga
ernannten Kommissar anerkennen. Man hält es Sitzung wurde von Admiral Köster tnit einer
nicht sür ausgeschlossen, daß die Jungtürken Rede eröffnet, in welcher ernurdarauf hinwies, daß
den Plan fassen, die Insel nach dem ange- Deutschland seine Flotte
zum Zweck der
kündigteu Abzug der europäischen Truppen zu Selbsterhaltung baue; es könne mit allen übrigen Kulturländern in größter Eintracht leben.
besetzen Andererseits soll eine Bewegung in Als
Protektor der Liga begrüßte hierauf Prinz
Griechenland im Gange sein, die darauf
abzielt, die umstrittene Insel durch ein Frei- Heinrich von Preußen die Versammlung
willigencorps zu befetzen und die Athener und sagte dabei, daß die Liga dem deutschen
Regierung vor ein fait acaompli zu stellen. Die Volke die Bedeutung der Flotte zum Bewußtsein
Schutzmächte, meint man deshalb, würden gut gebracht habe. Deutschland brauche seine erprobte
tun, ihre Beratungen über die Lösung der Kreta- Armee und seine junge energische Flotte, um seine
srage zu beschleunigen, um
die Ausführung Lage und den endlich erreichten Frieden zu wahren.
unüberlegter und zu Komplilationen führender

Politischer

Tagesbericht

aus

.

so

Beschlüsse zu verhindern.
Zu den schwebenden Verhandlungen der
Mächte über Kreta erfährt ein Gewährsmanu
des »Verl. T.« über die Stellung Englands: Trotz aller seiner Sympathien für
Griechenland kann das englische Kabinett
diesem nur den Rat geben, sich mit der
Türkei direkt auseinanderzusetzen. Jedes
andere Vorgehen würde für England eine Jnkonsequenz sein. Die englische Regierung stellte
sich im Falle Bulgariens und Bosniens aus den

Standpunkt, daß der status quo nicht anders,
als durch die Zustimmung aller Parteien geändert werden dürfte. Im Falle Kretas ist England selbst eine der Mächte, welche die Autonomie und gleichzeitig die Suzeränetät des
Sultans verbürgt haben. Ohne die Ausgabe
Kretas seitens der Türkei aus freien Stücken
oder infolge von Verhandlungen kann England
daher für die Annektierung Kretas durch Griechenland nicht eintreten. Daran aber, daß die
Türkei sich auf Verhandlungen einließe, ist gegenwärtig nicht zu«·denlen.«
Was die"Aussassnng in Paris anlangt,
scheint, daß man an gewisse bisher
verschwiegene
Abmachungen glaubt, die in
noch
dieser Frage zwischen den Dreibnnd-Mächteit getroffen sind und
den ossiziellen Bibl-engnungen zum Trotz
besonders Italien Vorteile sichern sollen. Jn der Umgebung des
Ministers Pichon herrscht ein glücklicher Optimismus, der einen normalen Ausgleich aller
etwaigen Meinnngsverschiedenheiten voranssieht.
Als die beste Lösung wird hier ein Arrangement mit der Türkei nach der Art der
Vereinbarung über Bosnien und die Herzegowan betrachtet, ein Arrangement, bei dem die
Türkei sür ihre Ansprüche eine Geldents thüdigung erhielte. Von anderer Seite wird versichert, die Lösung würde noch nicht erfolgen.
Es seien Bemühungen im Gange, die definitioe
Regelung der Kreta-Frage zu verschieben, bis die
Verhältnisse in der Türkei völlig geordnet wären.
Der Wiener Korrespondent des »Daily
Chronicle« erfährt, daß die Kreta-Frage
große Schwierigkeiten stoße, weil die Türkei sich
nichts einlassen wolle. Die vier Mächte, die
eine friedliche Lösung besürworten, würden dabei
von Oesierreich-Ungarn und Deutschland unterstützt. Nur über eine Frage sei eine Meinungsverschiedenheit zwischen Fran tr ei ch und·
England einerseits · und Italien und
Rußland andererseits entstanden. Die beiden
erstgenannten Mächte beschlossen, zunächst mit
der Türkei zu einem Einverständnis zu gelangen.
Griechenland sei eventuell zu allen notwendigen
Geldopsern bereit, aber die Türkei erkläre, überhaupt nichts von der Existenz einer kretischen
Frage zu wissen und weigere sich entschieden, sich
in Verhandlungen darüber einzulassen. Italijen und Rußland dagegen wollen energische Schritte empfehlen, salls die Pforte
bei ihrer Weigerung verharren sollte.
·

«

»

·

so

-

-

aus

aus

Prof. Sagoskin ist als Retter
Kasanschen Universität nicht bestätigt

Kafau.

worden.

(~Retfch«.)

Deutiqtancc
Das »Leipziger Tageblatt« feiert den Grafen
Zeppelin für seinen Verzicht auf den

Die Folge hiervon war sehr starker Ben- Augen geöffnet hat. Der Engländer spricht
nicht
zinverbrauch und teilweise auch verhältnismäßig laut, weder physisch noch metaphorisch. Die
gemessene und reservierte Haltung
langsames Vorwärtskommen,
daß es bei Leip- aller
Klassen hat einen großen Eindruck
zig schon dem Grafen fraglich erschien, ob man
gemacht. Ich sprach
mich
der Straße nach
das nur für günstige Umstände festgesetzte ProWindsor mit einem kleinen Schuhslicker, der zu
gramm werde durchführen können. Des günstigen mir in einer selbstbewußten ruhigen Art sprach,
Nordost-Windes wegen wurde dann bei Bitterfeld die Achtung einflößte. Dies ist der Grundcharakterzug eines jeden Engländers: Sein angebodie Heimsahrt beschlossen.
«
renes Bewußtsein seiner eigenen Ueberlegenbeii. Erzweifelt nie daran, daß die englische Rasse das
Salz der Erde ist. Dies Gefühl ist die Stärke
des Engländers und zu gleicher Zeit die Gefahr«
des Engländers. Wir in Berlin bemühen uns,
Bürgermeister Reicke über Engjedermann von
überFortschritten
land und Deutschland. Dr. Reicke hat zeu gen. Wir lieben es, jedermannzu zu versich gelegentlich seines Besuches in London na- sichern, wie groß wir sind, weil wir selbst
türlich auch über die deutsch-englischen uns dessen nicht
vollständig bewußt sind.
Beziehungen aussprechen müssen Ein LonSie in London haben die Eigenart der Rasse
doner Drathbericht übermittelt der «Tägl. Rundsehr stark ausgedrückt Welch eine gutgezogene
schau« »den Inhalt seiner Ausführungen also: Rasse schlanker eleganter Männer! Dies ist
»Es erhebt sich die Frage, welchen Einfluß 30 das Ergebnis von Hunderten von Jahren
oder 40 Herren aus Berlin, die nach London planmäßiger
Rassenauswahb Welch entkommen, um den Besuch einer gleichen Anzahl zückende schlanke Töchter Sie in England
huenglischer Herren zu erwidern, auf die zukünfti- ben!«
Der Londoner liebt eine solide
gen Beziehungen der beiden Länder auszuüben Bestimmtheit und lebt das solide
in der Lage find.
Jch kann wohl sagen, daß Leben eines soliden bestimmten Mannes.bestimmte
Besuch zu einem besseren Verständnis fühMarien bad. Die Korpulenz hat auch
ren wird. Der Berliner und der Londoner, der
ihre
Meine Fran, zum BeiAnnehmlichkeiten!
Engländer und der Deutsche haben dieselben spiel,
die
in
Wanne, dann gießt das
setzt
sich
Vorfahren gehabt und haben dieselbe Natur.
einen Teekessel Wasser über sie
Die deutschen Witzblätter beschreiben den Englän- Dienstmädchen
nnd das Vollbad ist fertig. («Jngend.«)
der als den »Mann mit dem großen Mund«,
während dies in Wirklichkeit der Amerikaner und
nicht der Engländer ist. Ich freue mich, sagen
zu können, daß der gegenwärtige Besuch
gehabt.

Frankreich

- Die Zerstörung von Telephon- nnd
Telegraphenlinien in der Provinz dauert
fort. So wurden bei Havce 14 Telegraphens
drähte und bei Amiens mehrere Telephondtühte
von bisher unbekannt gebliebenen Missetätern

durchschnitten

Tärcei.
Wie uns eine AgentnrsDepesche aus Konstantinopel meldet, ist dort eine Bekannimachung

Marineministeriums

des

63

erfolgt,

der zufol
Panzerschi
Ffe

e

Krieng chiffe, darunter 5
freihändig verkauft oder versteigert werden sollen. Es gehören weiter noch 2 Kreuzes-,
3 Monitore, 19 Torpedoboote und 2
Unterfa-

zu diesen ausgeschiedenen Schiffern Nach
diesem Ausverkauf verbleiben in der türkischen
Flotte nur noch 9 gepanzerte Schiffe, 15 Torboote

pedoboote und 8 Torpedojäger.

Lokales.

Heute als am Geburtsfeste Ihrer Maj.
der Kaiserin Alexandra Feodorowna
hatten die Häuser der Stadt feits dem frühen
Morgen geflaggt.
Am Vormittage fanden
den städcischen Kirchen Fe stgotte s d i e n ste
tatt.
-

Fu

Dex Herr Kurator des Rigaer Lehrbezirkss,
Mag. S. M. Prutjchenko ist, aus Reval
kommend, gestern hiet eingetroffen. Wie wir hören, gedenkt Se. Excellenz heute mit dem Nachtzuge nach Riga zurückzukehren und dann um- den
10. Juni eine Urlaubsreise ins Ausland
anzutreten.
tes

Es war ein vom schönsten Wetter begünstigSommer-fest im wahren Sinne des Wor-

tes, das gestern nachmittag

unsere

Freiwillige Feuerwehr beging. Nachdem
mit klingendem Spiel der Hauptmann J. Anderson einseholt worden war und die sehr zahlreich erin der üblichen Weise in Form eines
großen Karråes vor dem geschmückten Speisenyause aufgestellten Mannschasten mit einer
kurzen
Ansprache begrüßt hatte, schritt er zur Verteilung
der in diesem Jahre recht zahlreich zuerkaunten
Ehrenzeichen »und Anerkennungsschreiben
Das goldene
Ehrenzeichen erhielt der
Tischlermeister E. Betten-Z, der 25 Jahre
lang als tüchtiges und eifriges Mitglied
zuletzt als einer der Führer
dem Steigetcotps
angehört hat. Nach Herrn I. Andekson richtete
der Ehrenchef des Steigetcorps,
Prof-K.v. Ranpach, an den Ausgezeichneten einige Worte und
überreichte ihm namens der Kameraden des Cocps
eineLchöne fsilkberne th »ein goldener Kette.

Fchieneuety

-

Das silberne Ehrenzeichen war
zuerkannt worden im St ei gerco rp Z: Aug. Jngermann und Karl Palm ; » im Spritz e n
cor p s: Leonh. Rosenthal, Karl Ofa und
Tano; im Ord nercoeps: loh Halm, Alex.
Kauffeldt, A. Michell und Dan. Samml;Alex.
im
Waiser c o tp s Wilh. Schwarz, Alex. Ader-,
Karl Fau und Werner Stauffachek; im Ret
tungs c o r p is: Josef Klein, Alst. Moota und
Anh. Sachkerz im Daai pfspritzen cotps
Karl Mole
Anerkennungsfchreiben erhielten im
Steigercorps: Adam Bouussechz,
Hans
Homo, Ernst Jürgens, Wold. Jürgens, Leop.
-

:

--

,
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Klasse des

so

s
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die Spitzen der Generalität ein, alle Würden- der Triple- Entente durch die Entscheidung der
träger der Residenz, die Minister, Reich-täte, Vulkan-Krisis erhalten hat, und fährt dann fort:
Senatorety Staatsfekcetäre, Generaladjntanten,
Mit der Erwartung der Ankunft der Jacht
Hofchargen, die Admiralität, die Hofdamen, das »Hohenzollern« find Hoffnungen und ErwartunRetchsdummPrästdium mit einigen Abgeordneten, gen verbunden. Jn Deutschland hofft man, daß
das diplomatische Corps, zahlreiche Gouverneme, man im Laufe einer kurzen Nacht das ganze Netz
diplomatischer Beziehungen, die man im Laufe
Adelsmarfchälle, die Stadtväter 2c. ec.
·zweier
Jahre gesponnen hat, wird ausbreiten
Um IXJZ Uhr lief, von zahlreichen Würdenkönnen.
In Frankreich und in England trägt
trägern empfangen, der kaiserliche Zug ein; aus
man
sich mit Erwartungen, die demselben Gegenihm traten Se. Maj. der Kais er und Jhre
nur in entgegengesetzter Richtung,
Maj. die Kaiserinnen Maria Feodorowna stande gelten
d. h. nicht mit Hoffnungen, sondern mit Befürchund Alexandra Feodorowna und zahlreiche Großtungen.
Dieselben Befürchtungen bestehen
alsdann
mit
Majesiäten
schritten
sürsten Jhre
uns, dieselbe Beunruhigung wegen
bei
und
auch
demsGesolge
den erlanchten Herrschaften
zum des
Politik, wie sie von den
Schicksals
Majestät
Rapport
entgeden
Denkmal, wo Se.
nationalen
diktiert wird.«
Interessen
Rußlands
Truppen
gennahm, die
abschtitt und sich mit jeDie
Stolypins
in der FreitagRede
der Kompanie begrüßte. Das Glockenspiel der
der
sitznng
Dnma
wurde sehr kühl ausgenommen.
Snamenje-Kirche setzte ein. Aus der Kirche trat
die kirchliche Prozession mit dem Metropoliten Jn oktobristischen Kreisen hat sie gar keinen EinAntoni an der Spitze. Es begann der Bittgots druck hervorgeruer und hält man auch weiter an
tesdienst. Als der Protodialon das Ewige Ge- der Absicht fest, sür den Uebertritt aus einer
denken stir den in Gott ruhenden Kaiser Alexan- christlichen Konsession in «eine nichtchristliche, gegen
der 111. sang, fiel die Hülle vom Denkmal. Se. den P. A. Stolypin sich anssprach, zu stimmen.
Majestät lommandierte: »Achtung, präsentiert Die eisige Kälte, mit der die Rede des Premierdas Gewehrl« Die Truppen präsentierten. Von ministers von den Oktobristen angehört wurde,
den Wällen der Peter-Paul-Zitadelle ertönte der wird lebhaft kommentiert, wie auch der warme
Kanonensalut, alle Kirchenglocken der Residenz Beifall, der seitens der gemäßigten Rechten
begannen zu läuten. Nnch Schluß des Gottes- P. A. Stolypin gezollt werde. Jn eingeweihten Abdienstes segnete der Metropolit Antoni die Trup- geordnetenkreisen spricht man von einer Entpen und die Anwesenden und kehrte alsdann an sremdnng zwischen P. A. Stolypin und
der Spitzeider Kirchenprozession in die Kirche zu- A· J. Gntschtow. Die «Birsh. Wed.« haben
rück. Jhre Majestäten und Kaiseri. Hoheiten be- aus den Gesprächen in den Dnmaconloirs heraussichtigten das Denkmal und sprachen huldvoll mit gehört, daß Gntschkow anerkannt habe, Stolypin
den Mitgliedern der Denkmals-Kommission, worhabe sich mit großem Geschick aus seiner heiklen
Situation herauszuhelsen gewußt. Die Oktodie Kaiserinnen, Großsiirsten und Großsürstinnen und die Suite Ihrer Majestäten in bristen sind selstverständlich durch Stolypins Rede
das ausgeschlagene Zelt traten.
Zahlreiche nicht angenehm berührt. Dagegen sind auch die
den Sockel des Denkmals gemäßigten Rechten unzufrieden, daß StoKränze wurden
gelegt. Seine Majestät trat an die Spitze der lhpin ihnen nicht mehr und deutlicher-e KonzesTruppen und führte sie im Parademarsch am Denk- sionen gemacht hat. Die erste Hälfte der Rede,
mal seines erlauchten Vaters vorbei. Nach der in der von dem Recht der Duma auch kirchliche
Parade begaben sich Ihre Majestiiten und die Angelegenheiten zu regeln gesprochen wurde, hat
einiges Aussehen erregt. Gras Uwarow erblickt
erlauchien Herrschaften zum Bahnhos zurückUnter-des wurde das Publikum zum Denkmal hierin eine Desavouierung Senaior Rogowitsch’,
zugelassen
Das monnmentale Denkmal, die der vor kurzem angeblich im Namen des Sykräftige Gestalt des Kaisers auf dein rnassiven, nods dieses Recht bestritten hatte.
Am 23. Mai fand die Verhandlung der
gar zu massiven Pferde, in ruhiger Haltung, wie
des Verteidigers A. A.
Kassationsklage
bei einer Truppenrevue, zu monumental für den
Lop
kleinen Platz und den nicht genügend großen
uchins Rechtsanwalts Passower, vor der
Sockel, mit dem Gesicht zum Nikolaisßahnhof ge- Allgemeinen Versammlung des Kassationsdepares macht einen imponierenden Eindruck tementg des Senats statt. Der Senat änderte
richtet
der Reckenhaftigkeit. Die Kritik des Publikums das auf 5 Jahre Zwangsarbeit lautende Urteil
war sehr mannigfaltig. Bis in die Nacht hinein in 5 Jahre Zwangsansiedlung um.
Die »Russl. Snatnja« hatte das Gemustanden große Mengeu das Denkmal. Am
verzeichnet,
Abend war die Stadt illuminiert.
rücht
wonach das Eintreten vieler
Das Denkmal hat, wie wir der »Retfch« ent- Oktobristen für dieKommissionsfassung im
die Millionen der
AltgläubigemGesetz
nehmeey ca IMill i v n Rbl. gekostet. Der Künstler Fürst Trubezkoi hat für seine Arbeiten über Moskauschen Altgläubigeu zurückzufüh100 000 Rbl. und den Wladimir-Orden 4. Klasse ren seiund daß in diesem Zusammenhange »der
Rücktritt eines Oktobristen von seinem hervorraerhalten.
genden Posten, den er in der Fraktion bekleidete,
der
In Sachen
bevorstehenden Reise stehe-« A. J. Gutschkow beabsichtigt, wie
Ihrer Majestäten entnimmt die »Retsch« nach der »Pet. Ztg.« verlautet, gegen die »Rass.
einem auswärtigen Blaite, daß Mitte Juni nach Snam·« eine Verleu m dungsskla ge anzustrengen.
einer Entrevue in Brest Sizilien nnd besonders Messina besucht werden sollen. Dorthin
Dänabnrq. Die ~Pet.-Tel.-Ag.« meldet uns
werden sich die italienischen Kriegsschisfe »Vitto- unter dem 28. Mai: Der ärmste Stadtteil
rio Emanuele«, «Regina Elena«, »Varese« und steht in Flammen, die sich mit außerordentlicher Schnelligkeit über die dicht beisammen
»Garibaldi« begeben. Die Zusammenkunst mit stehenden
hölzernen Häuser ausgedehnt haben.
dem König von Italien wird imGols Ganze Straßenziige
bilden bereits ein Feuermeer.
von Neapel stattfinden. In der zweiten Hälfte Mehrere tausend Personen haben ihr Eigentum
des Juli werden die hohen Gäste in Athen er- verloren. Der Schaden ist enorm.
wartet, wo sie sich 7 Tage aufhalten werden, um
Moskau. Anfang Juni werden, wie wir in
der ~Retsch« lesen, gegen 50 Moskaufche Landsich sodann in die Krim zu begeben.
schaftslehrerinnen an einer von der
Za der bevorstehenden Monar ch e n- Bildungs-Gesellschaft
veranstalteten R u n d r eise
znsammenkunft in den Skärenj hat ins Ausland teilnehmen. Der Voltsfchulim
sich von den uns vorliegenden Blättern bezeich- jpektor hat seine Einwilligung erteilt, hat jedoch
nenderweise erst die »Retsch« ausgesprochen Die- seine Unzufriedenheit ausgedrückt, daß die Reisendie unruhige Türkei zu- besuchen geBlatt, das in Angelegenheiten der äußeren
den en.
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Das temporäre Kriegsgericht wird,
den Rigaer Blättern; seine Tätigkeit in
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Lichternik und Theob.

Meyer ; im Spritzem
Corps: Karl Armi und Joh. Dolntann, Helccmt Pfaff, Theodor Krohn, Oswald Mem-ja
Kasta Petula, Ludw. Stahlberg, Karl Solis und
Eduard Undritz; im Ordner-Corps: Joh.
Frey,,Herm. Berg, Roman Gutman, Karl Karp,
Gust. Müller und Elmar Rosenthalz ilnWa i e rCorpån Johann Dolmann, Johann Liiw, Rudolph Lepp und Adolph Nähn; im Dampfsp ritz en-Co rp s: Alfred Draht, Jul. Funmann und Acved Meyer; im Re ttun s
Corps: Dr. E. Anderson, Arth. Kusik, O.

s

IsarMusik-Corps:

-

tinson und H. Wilde; im
Karel Anderson, Jaan Kurik, laan
Mihkel Platz.
Daran wurde

Meister

und

4

unter den Mitgliedern des
Spritzencorps, die als besonders tüchtig von
ihren eigenem CAN-Kameraden namhaft gemacht
worden waren, eine vom Corps geftiftete Uhr
verlost. Unter den Klängen eine-s Tusches
stimmten die versammelten Mannschaften mit
lautem Hurrah in das vom Hauptmann auf die
Ausgezeichneten ausgebrachte Hoch ein.
Bevor sodann die Mannschaften im Parademarfch vor dem Hauptmann und den Ehrengäften vorüberdefilierten, schlug noch der Hauptmann einen vom letzten Baltifchen Feuer-mehrTage gestifteten Gedenknagel in die Fenerwelw

fahne ein, worauf ein dreimaliges Hoch zu EhBaltischen Abteilung des allrussifchen
Feuerwehr-Verbandes erscholl.
Mit klingendem Spiel und wehenden
ging es darauf auf· den Maria-las wo Fahnen
bereit-s

ren der

-

Montag, 25. Mai (7. Juni) 19093
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Theater.

Wie ein flammendes Fanal leuchtet Schillers

kühnes

Jugenddrama ~Kabale und Liebe«
in jener im Niedergange begriffenen und von
titanischem Ringen um neue Lebens-werte erfüllten
Zeit empor. Genau wie die »Minder« ist auch
dieses Schiller-sehe Werk ein den damals herrschenden politischen und sozialen Zuständen entgegengeschleuderter Protest, im besonderen ein Protest
des Herzens und der ausgeklärten Humanität gegen anmaßliche Kastenschranken und Rangunterschiede. Nirgendwo in der Literatur sind diese
ewig sich wiederholenden Konflikte eindringlicher
und machtvoller dargestellt, als beim jungen
Schiller. Spätere Dichter und Autoren konnten
ihn nur wiederholen; und was die neuere und
neueste Zeit an Streit-» und Anklagestiicken hervorgebracht hat und an Gestalten Liebender, die
nicht zu einander kommen können, weil die trenes sind
nenden Abgriinde unüberbriickbar sind
alles doch immer nur neue Auflagen des an verzehrender Dichterglut und theatralisch for-missender Situationsphantasie unerreichten Schillerschen
Originalwerks. Man muß allerdings zugeben,
daß in dem Stück zuweilen die Verhältnisse und
Personen in einer allzu grellen Beleuchtung erscheinen, daß die Charakteristik große Mängel
und die Motivierung große Schwächen aufweist.
Aber als Ganzes gesehen übt das Werk durch
die volle, ursprüngliche Gewalt der kühnen Erfindungs- und dramatisch-theatralischen Gestaltungskraft des Dichters bis in
vielfach
ganz anders geartete Gegenwart hinein fort und
in unvermindertem Maße seine elementar einschlagende Wirkung aus. Dies hat jede Neuausführung des Stückes immer wieder in geradezu
eklatanter Weise von neuem dargetan. Und
war denn auch vorgestern, bei aller Aermliehkeit
der durch
Bühnenverhältnisse bedingten
Jnszenierung, der Gefamteindruck des uns Heu-«tigenwie ein historisches Trauerspiel anmntenden
Stückes dank der lobenswerten Darstellung namentlich an den Höhepunkten der Handlung am
Ende des 2. und 5. Aktes von einer mächtig
packetidenMWirkutig.
Die Verkörpetnng der Rolle der Luise durch
schau Kunert war jedenfalls eine äußerlich ge-:««Eschi.clkt. abgewogenennd mit routinierter Sicherheit
zur Ausführung gebrachte Leistung, im Ganzen
aber zu reflektiert, mehr Verstandes- als Gesühlsfchöpfung Ein Zug von allzu bewußter
Reife machte sich störend bemerkbar. Jedenfalls
liegt diese Rolle des naiv, natürlich und schlicht
empfindenden Bürgermädchens der Individualität
der Darstellerin doch etwas fern. Herr Spohn,
der durchweg tüchtig und gut spielte, wußte die
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Zuschauer sofort für seinen Ferdinand einzuneh-

men. Das Kavalierrnäßige der Figur blieb
überall vortrefflich gewahrt; die Ausbriiche
jugendlich ungestümer Leidenschaft waren verständnisvoll gesteigert und von guter WirkungHerr Brenkendorf spielte den Präsidenten
einfach, ruhig und beherrscht. Bei Fri. Hahdach als Lady Milford waren das Charakteristische und Angemessene der Erscheinung und Bewegung sowie auch der warme leidenschaftliche
Ton der Rede zu rühmen. Sie erschien wirklich
als das groß angelegte, vornehm-ftolze Weib,
das wohl seine Ehre hinzugeben, aber sein Herz
dabei rein zu erhalten vermochte. Herr Direktor
Sandt betonte in seinem Hosntarfchall v. Kalb
das Karikierste, das in dieser Figur liegt, etwas
stärker, als wir es früher in, dieser Rolle gesehen haben. Den schurkischen Sekretär gab
Herr Niemeck mit kluger, ungemein scharf mar-

klerender Charakteristik. Herrn Purkert konnte
man den terngesunden, ehrenhaften Bürgersmann

F;

s«

z

Hund zärtlichen Vater

E

Er spricht sehr
verständlich und vernehmlich, sollte sich aber das
Sprechen durch die Nase abzugewöhnen suchen.
Eine treffliche Mutter Millerin war Frau Haadie auch eine sehr gute Maske gemacht
glauben.
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Bevölkerung Rnßlands bewillkommne Platz verlassen
Das Publikum wird von
lniherische
das Projekt aufs wärmste, da es die lang er- geregten Pristaws aufgefordert, den Saal aufzu
gebe. Dabei sei die luthe- verlassen.»
sehnte Gewissensfreiheit
weit
Die Sitzung
.

..

rische Kirche
wurde um 6 Uhr 8 Min. geentfernt davon propagandisiische
verfolgen, die dem Wesen dieser Kirche schlossen. Nächste Sitzung: SonntagZwecke
zu
Beiate.n, ’
—svollkommen fremd seien. Die lutherischen
-118. Sitzung der Reichsduma
Pastoren in denOstseeprovinzenhaben
«
vom 24. Mai.
Jhte Kais. Hoh. die Großfürstin Maria jedoch viel leiden müssen. Als der Wille des
(Drahtbericht.)
hat, wie wir im »Reg.-Anz.«« b·e- Kaisers, dem Volke die Glaubensfreiheit zu gePawlowna
Die Sitzung wird um 2 Uhr 20 Min. unter
tlchtet finden, in ihrer Eigenschaft als Präsidentm währen, bekannt geworden war, seien viele Per- Chomjakows
des allrussischen Feuerwehrverbandes die Vor- sonen ihrem Gewissensdrang gefolgt nnd haben
Vorsitz eröffnet· Vor Eintritt
in die Verhandlung gibt
stellung des Rates des Verbandes bestätigt, wo- ihren Wunsch zum Uebertritt in die lutherische
Chomjakow eine Erklärung
nach das am 8. Juni 1901 Allerhöchst gestiftete Kirche geäußert. Die Pastoren, die diesem
Abzeichen dem Ehrenmitgliede und Wunsche durch die Vollziehungamtlicher Hand- ab: »Ich besteige heute mit einem schweren Ge»orsitzenden der Repisiongkommission des allrus- lungen nachgekommen sind, seien
der im fühl dieses Katheder. Während der ganzen Zeit
fischen Feuerwehrverbandes, Mitglied des Ver- Allerhöchsten Manifest vertiindigtemtrotzPrinzipien, des Bestehens
der dritten Duma sind diese ehrwaltungsrats der baltischen Sektion des Verban- gerichtlich verfolgt worden. Andererseits habe die würdigen Wände nicht
Zeugen einer so tran-

Evldene

U IM-

rigen Sitzung, wie der gestrigen, gewesenDa ich gestern nicht präsidierte, kann ich nicht
beginnend vom Vorsitzenden
über irgend
letnandes Handlungsweise urteilen, doch muß ich
mich an die Durna mit der Bitte wenden, deffen
eingedenk zu fein, daß Ihnen mit der uns durch
den Willen Sr. Majestät gewährten und uns
von dem Staat, der Sie gewählt hat, anvertrauten Dnma ein teures Pfand übergeben ist,
das Sie rein und unbefleckt erhalten sollen. Der
Staat hat Ihnen eine große Sache anvertraut,
die Sie mit dem Bewußtsein Ihrer Ehre hüten
müssen. Ich muß sagen, daß das g estern alles
in Vergessenheit geraten war. Meine
Herren, in den Räumen der Duma ist gestern
der Vorsitzende auf die gröbste und
unerlauvteste Weise beleidigt worden.
Meine Herren, die Vorsitzenden sind von Ihnen
erwählt, sie sind keine Usurpatoren; Sie haben ihnen
eine schwere Last auferlegt und sind ehrenhalber
verpflichtet, die von Ihnen gewählten Vorsitzenden zu schützen. Diese haben kein Mittel, um
den ihnen von der einen oder anderen Seite zugefügten Beleidigung entgegenzutreten und ich
appeliere an Ihre Ehre wenn ich Sie daran
erinnere, daß es zu Schritten gegen die von
Jhnen erwählten Vorsitzenden zwei Wege gibt:
den schriftlichen Protest und
wenn Neuwahlen erfolgen
die schwarze Kugel. Einen auderen Weg gibt es nicht. lede gegen den Vorsitzenden gerichtete bewußte Beleidigung, von
welchem Abgeordneten sie ,«auch ausgehen möge,
fällt-an den«BeleidigH-.zuriici.
Ich appelliere an Sie, meine Herren, und bin
überzeugt,« daß solch ein trauriger Zwischenfall
sich nie wiederholen wird; wenn es aber
was
Gott verhüte
doch der Fall sein sollte,
nehmen Sie es nicht übel, wenn die von Ihnen
gewählten Vorsitzenden gezwungen sein werden,
mit aller ihnen von der Geschäftsordnung in die
Hand gegebenen Strenge zu handeln. (Viele billigende Zurnse im Zentrum und links. Rufe
links: »Wozu an die Ehrenhastigkeit per Rechten
appellieren !«)
Während der nun beginnenden Wiederausnahme der Debatten über die

Telegramme
der Yetersöurger Fetegraphew

-

-
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GlaubenswechsebVorlage

hält zunächst Markow 11 eine äußerst unduldsamkaede gegen die »schrecklikhe" Vorlage. Wir behalten uns ein näher-es Eingehen auf
diese Rede und den übrigen Verlauf der Sitzung
zu morgen vor, und erwähnen vorläufig nur, daß
u. a. auch
.
Baron

Fölkersahtn

das Wort ergriff und seinem äußersten Erstaunen
darüber Ausdruck gab, daß einige Redner sich
offensichtlich bemühten, die durch das Allerhöchste
Manifeft gewährleistete Religionsfreiheit einzumgen, und die Hoffnung aussprach,
daß eine lichtere Zukunft wenigstens in religiöser Beziehung
Frieden unter den Menschen stiften möge.
Nach einer Mitteilung des Vorsitzenden vom
Einlan eines sich über die Handlungsweise
des gestrigen Präsidiums beschwerenden Protestes wird die Sitzung um 5 Uhr
52 Min. geschlossen. Nächsie Sitzung: 26. Mai.

Zum Duma-Skandal
nimmt die ~Now. Wr.« in einem kurzen Entrefilet Stellung. Sie rekapituliert kurz die Ausfälle, die der Bischof Eulogius gegen die «Kadet-

Polen gemacht hatte, wobei Baron Meyendorff ihn schon einmal hatte unterbrechen

ten und

wollen. Den Ordnungsruf erteilte Baron Mey-

Ygentur.
Petersburg, 24. Man Morgen wird ein
Allerhöchster Ukas veröffentlicht werden über die
Ernennung des Gehilfen des Außenministers
Tscharykow zum Botschafter in Konstantinopel
Während der letzten 24 Stunden erkrankten in
der Residenz an der Cholera 9 und starben
2 Personen. (Am Tage vorher gab es 12 Epkranxungen und·3«·S.tthefgllez)’
DefSenat beließ die Kassationsklagen
des ehem. Gouverneurs von Nishni-Nowgotod
Baron Freedericksz sowie des Verwalters. des
Konvikts des Petersburger Polytechnikums Stanowitsch und seines Gehilfen Maiussewitsch ohne
Folgen.
Desgleichen wurde die Kassationsklage des ehem. Rektors der Odessaer Universität
Sants chewski und des Prorektors Waskowski
ohne Folgey belgjsem
Moskau- 24. Mai. Aus der Warenstation
der Kasansehenv Bahn sind aus unansgeklärter
Ursache 4 Plattsormen v erbrannt, auf denen
sich 150 Waggons mit Heu und etwa 80 leere
Waggons befanden. Die Verluste sind sehr groß.
Gestern abend brach
der Warenstation
der Moskau-Bester Bahn ein großes Feuer
aus. Abgebrannt sind die 3. Ausladestation und
1 Plattform mit Getreide und Heu, ferner 1
Waggon mit ausländischen Waren und 3 leeren
Waggons.
decsscy 24. Mai. Jn der Nähe bei-Stadt
wurden 3 Bäuern von Banditen überfallen, wobei 1 von ihnen tödlich verwundet wurde. Von
Banditen wurden 3 verhaftetz es sind Gru-
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derte der Vizehauptmann K» Lange zu einem
dreimaligen Hoch auf die Stadtverwaltung und
Prof; v. Ranpach zu einem solchen auf die
Polizeiverwaltung auf. Sodann wurde der 46.
Gedenknagejwin jäknxliche Fahnen gesehlagenz
Seinen Abschluß fand das Fest mit dem üblichen
lameradschaftlichen Essen im Sommerlolal der Bürgermusse. Daselbst brachte der Hauptmann Andie hohe Protektrice der
derson das Hoch
Kais. Allrussischen Feuerwehrgesellschaft, die Großfürstin Maria Pawlowna, den Hauptrat der Gesellschaft und deren Vorsitzenden, den Fürsten
Lwow, aus. Prof. K. v. Raupach toastete
die stets hilsbereite Stadtverwaltung, in deren Namen der Stadtrat N. Ss udakow dankend antwortete und seinerseits das Oberlommando
der Feuerwehr leben ließ. Der Vizehauptmann
K. Lange erhob sein Glas auf die Polizeiperwaltung, den Verwaltungsrat und dessen Vorsitzenden Prof. v. Raupach. Dieser dankte und
die stets selbstlos hilfbeforderte zu einem Hoch
Der Hauptmann A n d e r o n
reite Feuerwehr
gedachte darauf noch in einem Toaste der beiden
noch lebenden Stifter der Feuerwehr, der Herren
A. Fischer und Sawisaar. Den Schluß der
Toaste bildete die in estnischer Sprache gehaltene
Ansprache des Herrn Kima, die in einem Hoch
den Hauptmann und Vizehanptmann und
das Oberlommando ausklang.
Zur Verlesung
gelangte auch ein Glückwunsch-Telegramm des
derzeitigen Petersburger Brandmajors und ehem.
Dorpater Polizeimeisters Litwinow, das laut Beschluß der Festversammlung vom Hauptmann beantwortet werden wird.
Jn animierter Feststimmnng blieben die Fest-"
teilnehmer bei den Klängen des Nunmehr-Orchesters im Garten noch lange beisnmmen.· M.

des und Vizepräfes des Verwaltunqsrats der lutherische Geistlichleit ftetsdie festeste Stütze des
Dorpater Feuerwehr, Kasimir v. Raupach, Staates-in dem Ostseegebtetj·gebildet, was auch
verliehen worden ift.Ferner ist verliehen von den revolutionären Parteien erkannt worden
worden innerhalb der baltischen Sektion des sei. Als 1905 die Revolution in den Ostseeproallrussischen Feuerwetherbandes das ilbe rn e vinzen ausbrach, seien sechs Pastoren für ihre
Abzeichen dem Präses des Rates Wilhelm Kaisertreue ermordet worden. Der Redner
Redelien und dem ehemaligen Präses des nennt ihre Namen. Auch ein orthodoxer GeistRates Friedrich Hermann.
licher sei von den Revolutionären ums Leben gebracht worden, weil er dem Kaiser und der
In Sachen des ehem. Rekiors Prosessors Staatsordnung treu geblieben war. Kaum war
E. Passek läßt sich die »Retsch« von hier jedoch die Revolution glücklich unterdrückt, als die
melden, daß die gegen ihn eingeleiteie Unter- evangelischen Pastoren von den Gerichten verfolgt
suchung mit besonderer Energie betrieben werde. wurden, weil sie die Prinzipien der GewissensDieser Tage sei Pros. Passek verhört worden, freiheit zu verwirklichenbegonnenhatten Der
wobei er nach dem Verhör sofort verhaftet werden Redner berichtet ausführlich iiber verschiedene
sollte. Gegen eine Kaution von 7000 Rbl. sei Pastorenprozesse und schließt mit einem Appell
die Dama, diesen ungerechten Prozessen ein
er jedoch in Freiheit belassen worden.
Nach an
Ende
es
richtig,
zu machen und dem Lande die ersehnte GeJnformaiionen ist
daß Prowissenssreiheit endlich uneingeschränkt zu geben.
fessor Passek die Stellung einer Kaution
legt worden ist, nur beläust sich, wie wir hören,
ki (Pol. Kolo) führt aus, die
Parts ch
die Summe nicht
7000 Rbl., sondern auf Geschichte des westlichen Europa beweise, daß
die Gewissenssreiheit die Religiosität eines Vol·
5000 Rbl.
kes nicht beeinträchtige, sondern vertiefe. Redner
Die Sommersest-Stimmung machte sich bei hofft, die Kirche werde auch bei uns bald von
der gestrigen Theater-Ausführung seitens ihren staatlichen Funktionen befreit werden.
Karaulow (Kadett) siihrt aus, daß das
Feuerwehr-Mannschasten leider
in ungebührlicher Weise geltend. Unser Publikum Oktober-Manifest endlich auch bei uns den Rest
wird einer etwas vorgerückten Stimmung, wie der heidnischen Ueberlieferungen aufgehoben habe.
sie durch das in berechtigter Festfreude bei schäu- Sowie die Duma jedoch an die Verwirklichung
mendem Bier begangene Jahresfest mehrerer Hundieses Manisestes gehen will, verlange das Miderte von Kameraden hervorgeruer wird, .ja nisterium, sie solle damit noch warten! Das sei
sicherlich Rechnung tragen; nie aber darf diese Heuchelei Jm Cholm-Gebiet sei der- orthoFeststimmung
weit vorschreiten, daß ein Jndoxe Glaube durch Dragoner-Nagaistitut, wie das Theater, zu dessen Schutz amt- ken verbreitet worden; nur dadurch erkläre sich
lich die Feuerwehr berufen ist, sich eines Teiles jetzt der Drang der Bevölkerung, ihrem eigentdieser feiner Beschützer zu erwehren hat. Das lichen Glauben wieder beizutreten. (Liirm
war gestern leider der Fall. Es ging während rechts.) Dort sei die Orthodoxie mit grausamen
der Vorstellung mehrfach recht laut hinter der polizeilichen Maßregeln gestützt worden. Das
Bühne her, was, wie wir hören, vor allem da- habe Bischof Jewlogi wohl vergessen, als er
durch veranlaßt wurde, daß von den ihres Am- vom Abfall der Rechtgläubigen in jenem Gebiet
tes waltenden dejourierenden Feuerwehrleuten, sprach!
Dann wendet sich der Redner
die kein Vorwurf trifft, wiederholt in den Bühscharf gegen die Proposition des Bischofs
nenraum unberrufenerweise eindringende MannJewlogi, den im Siaatsdienft stehenden Persoschaften, die des Guten zu viel genossen nen den Austritt aus der orthodoxen Kirche zu
hatten, hinausgewiesen werden mußten. Es kam
(Lebhaster Applaus im Zentrum und
in s.)
weit, daß mitten im Spiel plötzlich ein FeuerMiljukow geht von der Meinung des Miwehrmann in Uniform auf die Bühne vortrat
und von einem Schauspieler abgeführt werden nisterpräsidenten aus, die Frage der Gewissensmußte. Natürlich wird seitens des Oberkomman- freiheit könne nur vom staatlichen Standpunkt
dos der Feuer-weht den Schuldigen die strengste aus in der Duma verhandelt werden. Diese
Strafe treffen. Es muß als ganz selbstverständ- beiden Standpunkte seien bei uns häufig verlich angesehen werden, daß gerade im Theater wechselt worden. Auch sei es keine Gewissensdie Zügel der Disziplin aufs-straffste angezogen freiheit, wenn man bloß die Freiheit des Ueberwerden ; es müßte z. B. für die Zukunft als tritts ans einer bestehenden Konfesfion in eine
ganz ausgeschlossen angesehen werden, daß über- andere, ebenfalls bestehende Konfession gewähre.
haupt irgend ein Fenerwehrmann in Uniform, Der Bischof Mitrosan habe erklärt, die Gewisder nicht zur Dejour gehört, sich beikommen sensfreiheit sei fürX die Kirche vorteilhaft, aber
läßt, den Bühnenrnum hinter den Kulissen zu für den Staat gefährlich Der Ministerpräsident
betreten. Gerade die gestrige Vorstellung bewies habe dagegen gesunden, die Gewissensfreiheit sei
durch zwei Zwischenfälle
nämlich durch das zwar dem Staate nützlich, aber für die Kirche
zweimalige in Brand Geraten von Lampions
Doch seien beide Standpunkte
(wie sie übrigens in Zukunft auf der Bühne nicht a ch«
.
mehr zur Verwendung gelangen sollen)
wie
Pokrowski 2 (Soz.-Deln.) tritt für »das
ernst die Aufgaben
Feuerwehr gerade an reine Prinzip-« der Gewissensfreiheit ein.
diesem Orte werden könnten und wie schwer die
Fürst Kurakin (gem. Rechter) findet es
auf sie fallende Verantwortung ist, wenn auch unstatthaft, den Uebertritt ans der Staatskirche
nur einzelne ihrer Mitglieder, statt Beruhigung gesetzlich gutzuheißen.
zu verbreiten, zur Mehrung der etwa einreißenIn persönlicher Angelegenheit
B is ch of
den Beunruhigung beitragen.
Jewlogi das Wort, der sich erhält
»
scharf gegen Karanlow wendet. Die-Geschichte des Cholm-Gebiets
Die Kanzlei des jüngeren Kreischefgghilfen sei ihm sehr erinnerlich. Karaulow habe ein
Hm. Ss oltanowski ist aus der Fortuna- kurzes Gedächtnis, wenn er nicht die polnischen
sehe, denen die rechtgläubige BeStraße in die Markt-Straße Nr. 3 weben Bedrückungen
völkerung dort ausgesetzt gewesen sei. Die Freidem Holel ~Moß") überg eführt worden.
heit des Gewissens sei von den Polen in eine
Ue b e r fa h r e n wurde am Sonnabend eine Hölle verwandelt worden« Das Sprachrohr der
über 60 Jahre alte Frau am Großen Markt Kadetten habe nichts als heuchlerische Unwahrheit
vorgebracht »Schämen Sie sich, meine
durch einem Einspänner-Fuhrmann. Sie erlitt H erren!« rnft
der Kirchenfiirst mit Pathos und
einen Beinbruch und mußte ins Krankenhaus
die Kadetten. (Stürmischer Applaus
weist
auf
abgeferiigt werden.
—oh.
undMßravoruke rechts)
Nachdem der Beifallssturm der Rechten sich
(Eingefandt.)
Dem edlen unbekannten Spender der 100 gelegt undlder Bischof bereits seinen Platz erreicht hak, erhebt sich der Präsidierende Baron
Rbl. zum Besten des Kindergärtneund sagt: ~8u meinem großen
e
rinnen-S m i n a r s sagt den aufrichtigsten Meyendorfs
bin ich gezwungen, Sie, Eminenz, zur
Bedauern
Dank
Elly
«
wärmsten
Schütze.
.« Die
Ordnung zu rufen!
Linken applandieren.
da
Doch
Aus dem Theater-Baums wird uns
entstehtvon rechts
ein noch nie dagewesener SkandaL
Repertoire des Sommertheaters mitgetei—t: ,
Jemand ruft: »Wie darf ein Andersgläubiger
Heute, Montag, »Robert und Bertram" Min- einen orthodoxen
Bischof zur Ordnung rusenl«
der und Schüler halbe Preise); Dienstag: »Das Dann bricht der Sturm los:
eine Flut von
Jungfernstift«; Mittwoch: »Die Rabensteinerin«; S chimpsreden gegen den Präsidierenden,
Donnerstag: ~Zwei glückliche Tage« und hierauf Faustschläge aus die Tische, geballte Fäuste, Ge»Flotte Bursche«, Operette von Supch
schrei. Ein Höllenlärm, in dem man nichts verstehen kann. Es fallen die gröbsten Schimpfworte,vondenen »Deutscher Afer« »Deutscher Schuft!«
-noch die milderen sind.
»Hinaus l« »Fort mit dem Präsidierenden!« brüllt
117. Sitzung der Reichsdhma
die rasend gewordene Menge der rechten Volksvom 28. Mai.
vertreter. Alles drängt sich zum Präsidentensitz.
(Drahtbericht.)
(Die zPet Tel.-Ag.« berichtet über die
Die Sitzung wird um 2 Uhr 20 Min. unter Standalszeue wie folgt: Nach dem Ordnungsruf
Chomja k o w s
unter Baron des Vorsitzenden Baron Meyendorff fangen die
späterhin
Meyendo r f f s Präsidium eröffnet. Die De- Rechten zu lärmen und mit ihren Pulten zu ironimeln an; es ertönen Rufe: ~Fremdstämmigbatten über die
erl Wie darfst Du einen rechtgläubigen BiGlaubenswechsel-Vorlage
schof zur Ordnung rufen! TschuchonzenwerPFJk fortgesktztz
Baron!
Hinaus die Fremdstämmigeni Geh’ zu
Mjazki spricht sich, wie die ~Pet. Ztg.« in den
Juden.
ist eine Schweinereil
ihrem Dumabericht meldet, für volle Trennung Du lebst selbstDas
vom russischen Brot! Hinaus mit
der Kirche vom Staat aus.
dem Schmeichler t)
Der Not-Abgeordnete Baron Rosen
Das Zentrum und die Opposition bilden eine
begrüßt das Projekt warm. Gewöhnlich sei es lebende Mauer um den Präsidentensitz gegen den
mit großen materiellen nnd geistigen Opfern ver- Ansturm der Rechten. Der Präsidierende versucht
bunden, ein von der Duma angenommenes Gesetz zu beschwichtigen
Man hört nichts von seinen
Leben zu setzen. Im gegebenen Falle sei es Worten
Man sieht nur an seinen Haut-beins
jedoch leicht, ein allgemein im Lande empfundenes wegungen, daß er etwas den erbosten VerbändBedürfnis zu befriedigen. Besonders leicht falle lernyerllären will
es darum, weil es hier nur gelte, den Willen des
Etwa zehn Minuten lang dauert das
Baron Meyendorff hat seinen
Monarchen auszuführen. Die große evangelisch- G es.ch rei.
"

große Volksmengen des Schauspielg der dort, all-

jährlich vollzogenen Fahnennagelung harrte. Der
Hanptmanns Anderson brachte das lauten
Widerhall findende Hoch auf Se. Maj. den Kainnd das kaiserliche Haus aus-, worauf die
ser
Nationalhymne exekutiert wurde. Hierauf for-
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Montag, 25H Mai (7. Juni) IM.

Berlin, 6.· Juni (24. Mai). Die ~Nordd.
Allg. Zig« schreibt in ihrer Wochenrundschau:
Die Tatsache, daß Kaiser Nikolaus in herzlicher Weise
Kaiser zu sich eingeladen hat, beunruhigt die Feinde Deutschlands in der ausländischen Presse-. Letztere sind
bemüht, den Anläffen und Folgen der MonarchenZusammenkunft eine falsche D eutung zu
geben, indem sie diese Zusammenknnft einer
Initiative von deutscher Seite zuschreiben und mit
ihr dunkle Absichten der deutschen Politik gegen
die Dreibnnd-Entente in Verbindung bringen.
Doch bei einigem guten Willen ließe sich begreifen, daß Rußland ohne Schädigung des Bündnisses mit Frankreich und der Verständigung mit
England sich die Freiheit wahren will, seinen Beziehungen zum deutschen Kaiser-reich wie überhaupt
zu der Gruppe der mitteleuropäischen Mächte
eine seinen eigenen Interessen entsprechende
zu verleihen. Eine Enttäuschnng in diesemForm
Anlaß kann nur da zutage treten, wo man die Erwartung hegt, daß die rusfische Politik fich
die Bahn einer langandauernden prinzipiellen
Differenz zwischen beiden Nachbarreichen reißen
lassen werde. Dieses Ziel ist nicht verfolgt und
wird wohl auch nicht verfolgt werden.
uns
bedeutet die Zusammenkunst der HerrscherFür
behufs
freundschaftlichen « Gedankenaustausches keinerlei
Wandel in den Grundlinien der europäischen Politik. Es bedeutet nur, daß beide Monarchen
den Wunsch hegen, ihre perfbnlichen Beziehungen
aufrecht zu erhalten und das gute Einvernehmen zwischen ihren beiden Ländern auch in Zukunft zu fördern —so,
wie es in der Vergangenheit gewesen ist.
Krakau, 5. Juni (23. Mai). Der Advokat
Wladimir Lewitzki, der Verteidiger der Borowskaja im Prozeß gegen die Zeitung ~Naprzod«,
ist heute in seiner Wohnung mit durchschossener
Schläfe aufgefunden worden; er wurde ins Hospital geschafft und verstarb dort. Die Borniostaja, die sich in der Wohnung Lewitzkis befand,
behauptet, daß er Selbstmord verübt
habe. Die
Borowskaja ist verhaftet und eine Untersuchung
eingeleitet worden.
Jm Depot sür Artilleriegeschosse in Podgorsche schlug der Blitz ein. Es erfolgte eine Explosion. Ein Soldat ist tot, ein zweiter verwundet. Viele Bauernhäuser sind zerstört; 13
Personen wurden verwundet. Aus dem Bahnhof
von Podgorsche sind mehrere Züge beschädigt
Mehrere Tausend Fensterscheiben wurden zertrümmert. Die Detonationen dauern an.
Paris, 6. Juni (24. Mai.). Der bulgarische
diplomatische Agent Sigmschow händigte gestern

unseren

aus

endorff ~mit der ihm eigenen Korrektheit«. Den
Skandal riefen zu guterletzt die Linken dadurch
hervor, daß sie auf Meyendorffs Ordnungsruf
stürmisch applaudierten
Mehrfach versuchte
Baron Meyendorsf vergebens, sich während des
Tumultes Gehör zu verschaffen. Vor der Präsidenten-Tribüne kam es fast zu einer Schlägerei. Der Sozialdemokrat Gegetschkori bedrohte Markow 11, dieser holte schon aus und
rückte zum Angriff gegen seinen linken Gegner
vor, da treunte sie noch ein Duma-Pristaw mit
Mühe. Die größten Beleidigungen und Schimpfworte fliegen zwischen den zusammengeschlossenen
Massen der extrem linken und rechten Abgeordneten herüber und hinüber. »Augenscheinlich
will man bei uns nicht, hinter dem «Wiener
Parlamente zurückbleiben«, schließt die «Now. Wr.«
Die »Rets ch« führt das Vorgehen der
äußersten Rechten auf deren Bestreben zurück, an- Fallieces
seiüe Akkreditive als-außerordentlicher
gesichts der Blamage ihres Volksverbandes ihre
Gegner als Freunde der Fremdstämmigen nnd Gesandter von Bulgarien ein.
London, 6. Juni (24. Mai). Auf dem BanFremdgläubigen und Verräter des religiösen Gekett
zu Ehren der Delegierten des Kongresses der
fühls des rufsischen Volkes hinzustellen. Sie
schließt: »Wir hoffen, daß der geschätzte Vizeprä- britischen Presse hielt Lord Rosebery eine Rede.
er den bevorstehenden Besuch der Delesident sich nicht bis zu dem Niveau hinabbeugen Indem
gierten
in
Spithead berührte, sagte er: Die Dedem
werde, auf
diese untoürdige Hetze betreiben
wird
Das Beste ist, diese Herren in legierten würden dort etwas Unvergleichliches in
der Welt sehen
eine mächtige, aber noch immer
ihrem Wutzustande sich selbst zu überlassen-«
nicht genügend starke Armada. Die beste VerDie »Pet. Ztg.« schreibt u. a. »Die Entrüstun g über das unqualifizierbare Benehmen wendung dieser Armada würde sein, sie in den
der Rechten ist eine ungeheure. Auch in ge- Dienst des Friedens-, nicht aber des Krieges zu
mäßigten rechten Kreisen wird das Betragen der stellen. Redner fuhr fort; »Wir können und
Dreadnoughts bauen, solange noch ein
extremen Rechten aufs schärsteste verurteilt. Nur werden
werden hier Milderungsgründe für die Skandal- einziger Schilling zu Baukosten und solange noch
Mann zur Besatzung da ist.-« Zum
machet angeführt. Baron Meyendorf hätte den ein einziger
wies
er darauf hin, wie die hochgespannSchluß
Jewlogi
Bischof
nicht zur Ordnung rufen sollen.
Der Redner habe sich in den allgemein zuläs- ten Rüstungen Europas als« ein höchst bedenkliches
sigen Grenzen gehalten. Diese wären früher von Symptom angesehen werden müßten.
der Linken ungestraft überschritten worden. BeKvusttmtinvpeh 6. Juni (24. .M·ai). Dxe
sonders wird in rechten Kreisen die »Maßrege- Pforte sendet mehrere Truppenabteklungen nach
lung eines orthodoxen Bischofs seitens eines Petsien zum Schutz der türkischen Konsulate m
Andersgläubigen«, der zufällig den Vorsitz den Grenzstädten.
führte, hervorgehoben. Die allwissenden Rechten
DieOrientbahn-Fragetstendgtlttg
scheinen keine blasse Ahnung davon zu haben, reguliert worden.
daß Baron Meyendorff nicht Lutheraner, sondern Qrthodoxer ist.-.
Auf einer Sitzung der Oktober-Fraktion ge.
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.

»

.

.

.

.

langte

der Duma-Skandal zur Besprechung.
Baron Meyendorff berichtete über den Vorgang
und erklärte u. a., die Namen der Hauptschreier
nicht nennen zu können, da es infolge des fürch-

·

»

Wetterbericht
der metEörolog. Station dei Realschule
vom 25. Mai 1909.

'su?rAb.l 7uhr l

1 uhk
Morgens Mittags

ge tem.

terlichen Lärms unmöglich gewesen sei, sich zu
orientieren. Offcztell könne er daher die Namen
753.1
752.9
752.8
14,2
nicht angeben.« A. J. Gutschkow, der Rechts- ThermometerKCentigrady 14,8
16»4
oktobrist Schulunka M.-J. Kapustin und andere Windricht« u- Geschwind- s.1 WNW .1 WSW.3«
Redner drückten Baron Meyendorff ihre unbe- Relative Feuchtigkeit
55 Z
72JZ 442
Bewölkung
grenzte Hochachtung und Sympathie aus
10
6
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BarometeMMeeresuiveaOl

l

und

erklärten die Handlungsweise Baron Meyendorffs
für völlig korrekt, und den Umständen ent-sprechend. fEtnstimmig wurde beschlossen, den
Diana-Präsidenten N. A. Chomjakow im Namen
der Oktober-Fraktion zu erfuchen, Maßnahmen
gegen. die Fraktion der Rechten zu unternehmen,
wenn sich hierzu eine Handhabe
bieten sollte.

l

W

1. Minimum d. Temp. nachts 11.4
2. Maximum d. Temp. gestern 19.9
3. Niederschlag
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Nr. 35164 Jerwalcant 374 d. d. 10. März 1870 gross 200 RbL
236 d. d. 10. sept. 1870
35585 Piclcfer
200
39085 Addinal 402 cl. d. 10. sept. 1892
200
39150 Ällafer 472 d. d.10.,5ept.1892
500
hiermit Zum ersten Male proklamiert und werden alle
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Ohligationen Zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert.
sich mit ihren Ansprüchen bis Zum I.ssssismhss· 1909
bei der Verwaltung cles Estländischen arlligen GüterKre(lit-Vereins Zu melden, widrigenfalls rlie erwähnten Obligationen murtiliziert und ungiltig werden«
111-11. Kredit-Verein, den 27. Februar 1909.
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lieu-einse.
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Die slttllss findet Diånstsgx des
26. Mai, 4 Uhr nat-hat«
Garten-

strsssc

Illyris.

Mooklonbarg

Such-ansamFranks-and-

Pension

Wohnungen

Bann-ja

von 3 Zimmorn, Bau-He und Küche
sind zu vermieten
Kloinv-stokns

Bis-konis.

sit-. Nr. 338.

C. Ford. Lucis-.

Eine grosse

Myktlodeae.

Allgemeine

w.MWIk ARE
Einzahlung-en

c. Tövvokk.

l. Juni

zum

o.

nimmt entgegen und WittwenpenSinnen zahlt vom 23. 111 til-I
28. 111 s· werktäglioh von 10-12

fllqssqlss sit-. 14 ist eins

salson vom Is. 111 hls 25. August

Wohnung

von 5 Zimmorn nebst Küche vom
I. Juni iük 240 Abl. sinnst-honWir eins Schule

ln Kammer-I galt es niemals eine Quantität-nie
und Änsküntto unt Antrag-on von Aar-ten
die sssssslllskts histle werden unvorDikoktqk: Dr. mod. s. s. using-.

Dmck und Verlag von c- M

«

t

«

mit Garten ists tlls sonntags-sannstist abzugeben kafczfplorStn 1.

vorkoboth Zu ertragen Johannisstr. 24, Dator-V kocht-.
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e f s u Dort-It«

B grobe Räume
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als-. 111-. Ists-Miss-

Rigssehe nnd Peplerstr. Beke-

u. folgende Tage auf Wunsch
noch einige

Sastspiele
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Dr. Ist Fisch-nannProia 75 Kop.
CIII Mask- Buchhandlung

von

csslch Bill Zimmsk

Inst 111-tsqu fis-r Z Damen kisns den
Sommer OE. mit Preisangsbe an d.
Exp. d.»the. nntekfzponsion txt-«-

—7.-——T·—-
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Uhr vormitt.

lohnaag

Olsgsvto
im l. stoon von 9 Zimm., Käohe a.
Wasserlejt. etc-. ist pr. Aug-. zu IsrBoke d. Ritter- u.·l(ijhnllllsksll
str. s such Mr einen Verein od. eine
seht-le geeignet Näh. in der Schuh-

Ottern-km

Das Pototsbukg am nächsten belegt-no schsslcls
40 Wes-It von Riß-, Ia der Riga-Tuoknmsr Eisenbahn

2 sinkt.

sekretär: l-·. I. Mollrsuschlltlt

eine Isllmmq von 6-—7 Zimmeku
vom 1. Juni oder 1. September mögl.
mit Garten nnd Wasserloitung.
Oberst- Stadttojl bevorzugt Blum«Str. 1, Qu. 1.

Willen-.d.
Print AntwortOdenwald.

spezia.

Z. On.

Nr. 1276.

werenhsndlung

Auskühtlioho Angaben
.Kukbsckükmgsll Oben-so
aFd
suktmb »Es-AMI-

sqlttssg tät- Hsumitisa 1 Abl. 50
Kop» tüc- lcinzolpeksonoa 35 Kop.
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im Sonn-um der

Ich-umzButten okal.

met-u

:

s

111-titles
gssss mit dem
Dumptpr »TIIIII"
der
von
Halte-tells desselben dei
dar Hat-drücke. Illcsfsllkt s
111-«
shsnss.

,

-·

-

'

Zål

·-"

TeW

zu vermieten. Nähere-s
5, Qu. 3. Auch wird

stu t

Fuss-Z

Banden-.

.

«

junger Immer
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sum Hotbstssmgstsk für splllllstsllls
its-I odok eins einzelne ils-us bei
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Zu spr. tägl. von 9—1X,12 Uhr-.

America.
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Präsident: J. I. sing-meister-

Sind billig zu vermieten beim bübsohen Eichenwalde in Elws. Näh.
Mlitksnn 13. Reinholck

le Iclsssllst gut erhaltene-s

Kinder-Loitorwagen, Genitaer Maudolino a. e. Zucht gutlegonäor Hühner
Gartenstr. 45, Qu. Z. Dasolhss tät
die sommskmoasto 1 möbh woh-
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Die nächsten Abtahtton von Post- nnd Punktes-Bangen Enden

Nach

eine sommorwoh. v. 2 Zimm., Küohe
Vord., alle Bequemlichk. zu vorm·
Zu ertrug. Ufer-any 5. Blsnk u. Petoksbnrgek Sy. 73, Qu. Z.
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Etwa

·
ist fksjhändig zu vor-sahn
Auskunft erteilt
die Juki-Ists
stack«
Näh.
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::.«-

l il

Mal bis zum 15. Juli s. c.
jeden Dienstag und
Freitag präzise 11 Uhr vormittags-; vom 15. Juli bis sum 1. Soptemhok s. c. jeden Dienstag 9 Uhr morgens, jeden Freitag
6 Uhr abends.
«
Die Bittens-leise betragen exkl. Beköstigung: 1. Kajüte 5 Rbl.,
11. Kajüte 3 Rbl., Deck 2 Edlldsaek der Seefahrt Zirka 9 stunden. Ausschlag san die in Riga
eintreffenden Morgenzüge.
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Isrtsslssltsqshlllsass rosxn Ist-wird von

.

vom 27. bis 29. Juni 1909
veranstaltet von der Gemeinnützjgen nnd Landwirtschaftlielren Gesellschaft für süd-Livland.
Das Programm umfasst1. Tierschau: a) Kinder-. Konkurrenz um die Importprämje des Aug-l rZuchtverbandes (f1"1r Verhandkmitgliedey
Konkurrenz um die Prämie, gestjftet vorn V. L. H. Pr.
Züchter für die beste Gesamtleistung auf dem Gebiete der Holläinäer-Vieltzueht (für Verbandsmitglieder).
,
2. Land- und torstwirtschattliehe Geräte und Maschinen.
Annae-blutigen werden bis Zum I. Juni vom Sekretariat in
Kallenhof (Adr. Wenden-Äusstellung) entgegengenommen.
Programme und Anmeldeformulare werden lcostenlos zugesandt.
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d. leL KI. Ist-Ist Statuts-I und
borojtet zum Eintritt ins Gymn. vor.
Näh. Markt-Aue 78,’Qa. 9 und vom
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(bie.·4. Univ.) würde gern als slsllss
DlEqu dem Sommer auf einem Guts
oder an einem anderen Sommer-arise
sen-ringen. Off· sub. »Dann-Chor
stud. S9ls an d. Exp. d. 81. erboten.
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sonntag, den 31. Mai c.
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Nähe-o Auskunft est-teilt Frau M.
Bobnou Str. 4, von 10—-—«l2
Arudt
more-. u. vz 5—6 nat-um-
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stund.on(lussisoh, Istsiuisoh must-thomucik) hier oder in Etwa zu erteilt-m
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Ists 27. 111 s.
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—sPotri-str. 41. 11. E.
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(mtt·· clea- Polizei-Platze)
Vandeville-Operette in 4 Akten.
Sonnabend, den 28., Sonntag, den 24. u. Montag, d. 25, Mai Große
von Ernest Guiyot und Jean Gilbert.
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intellig. Russio

ils-I 25. Ist s. o.

Vorstellung Nr. 24.

geöffnet von 8 Uhr morgens
bis S Uhr abends,

Franz. stunden

:

sont-I.

The Americ. Esset-sie Palace

Kot-tot- Tolchsstr. 72
Telephon 34,
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im

undMir Wettkam.
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Trauern-singe
Die Beerdigung findet Mittwoch, den 27. Mai, um 6 Uhr nachmittags vom
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Dokpat, den 25. Mai 1.909.
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2 gut mahl. Zimmer
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M 115.
Es ist erst kurze Zeit her, seitdem in der
Abschassung der Todesstrase und der Landbateilung an die landarme Bauerbevölkerung die
Forderungen der linksliberalen Sozialreformer
Rußlands gipfelten. Daß durch letztere Maßnahme, die freigebige Landverteilung, die tiefgreisenden sozialen Uebel Rußlands wirklich
dauernd und radikal geheilt werden können, dagegen wurden damals viele und berechtigte Einwünte erhoben. Das eine brachte jedoch diese
dringend vertretene Forderung zweifellos mit
sich: sie mußte in verstärktem Maße die Begehrlichteit weitester Bevölkerungsschichten wecken und
sich als vorzügliches Propaganda-Mittelerweisen.
Um dieser Propaganda der oppositionellen
Parteien das Wasser abzugraben, sah sich nun
bekanntlich die Regierung veranlaßt, den Landhunger der 90 Millionen russischer Bauern
eine andere, den natürlichen Verhältnisseuwenis
ger Gewalt antuende Weise zu befriedigen. Zu
diesem Zwecke ließ sie die Baueragrarbank riesige
Anläufe von gutsherrlichem Lande vornehmen
in der Hoffnung, durch dessen Weiterverkauf an
die Bauern dein durch die angeblich unnatürlichen Landbesitzverhältnisse zurückgedämrnten
bäuerlichen Unternehmungsgeist Tür und Tor
öffnen zu können. Wie wenig jedoch diese
die bisher brachliegende bäuerliche Arbeitskraft

aus«-

-

ans

sich bewahrheitet haben, ist

zu ersehen aus den Resultaten, die kürzlich bei
der Beratung des Bauernngrarbauksßudgets zu-

s

-
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-
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1906 und

Debattenlhat sich,

Fand

so

aus

ans

so

so
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aus

Doch was ich heiß gesucht

Feuilleton

und nun gefunden
EB" war die große Seele eines Toten.
Marg. de la Croix.

Frühling.

*)
London, im Mai·

Wer

In seinem zehnten Lebensjahr kletterte Tom
Brooks auf eine Ulme, um der dort nistenden

Krähe

"

.

Die voll ewiger Jugend sind.

an

.

.

ins

,

Einem Toten.

Ich forschte heut’ in Urgroßmutters Schrank
Und fand ein Buch in einem Winkel liegen.
Was war’s, das meine junge Seele trank,
Tief in sich trank in langen, durst’gen Zügen?
Ein Manuskript, verstaubt und unbekannt.
Jch las und las mit sieberheißen Wangen,
Und bin an eines Dichters Meisterhand
Weit in ein wunderbare-s Land gegangen.
Und träumte seine Träume licht und hold
Von einem Glück, - das längst verglüht, ver—-

.

.

.

sunken
sah die Welt, wie er, im Sonnengold,
war, wie er, von ihrer Schönheit trunken.
Und hab’ sein ganzes, unermessnes Leid,
Und habe ihn, Und er mich ganz verstanden
Wer mißt sie ans, die tiefe Seligkeit,
Zwei want-ermüdet Seelen, die iich fanden?l
Der Tag verrann. Ich aber las nnd las,
Bis mich des Abends Flammen rot nmlohten
.

.

.

.

Und
Und

.

—-

Die wandelnde Stadt.

weiß dar-um, wie es damals war?
Das wissen nur du und ich.
schimmernden Tage zogen ins Land
Die
Und blühten für dich und mich.
Wer weiß darum, wie es damals war?!
Heut streifte mich Frählingswind.
Und die schimmerden Tage
gglfnd wieder

.«

.

.

ManFHs

feststel ezk

wie die
»Now. Wr.« ans-führt, herausgestellt, daß die
Bank bis zum Beginn dieses Jahres für 430
Millionen Rbl. Pfandbriefe emittiert
von Zahlenmaterial darlegt. Im
und dafür fast 4 Millionen Dessj. Land an der
in ihrer Hand konzentriert hat, ein Areal, ganzen sten besitzt z. B. die Bank mit den
4 Millionen
welches größer ist als das Gouv. Petersburg staatlichen nnd Domänialländereien
momentane
Land
als
der
Bedarf
Dessj.
mehr,
aber
dem die Verlaufsoperationen
Hält man
Bauern
Was
wird
die
Bank
mit
beträgt.
der Bank entgegen,
der
man
über
die
muß
sich
geringe Hilfe wundern, welche den- landarmen diesem gewaltigen Areal anfangen, nach dem vorBauern zuteil geworden ist. So wurde gleich- derhand gar keine Nachfrage eintreten kann? salls im Reichsrat festgestellt, daß die BauernDie zweiteUrsache der langsamen Liqnidation
Agrarbanl im Verlause von 37, Jahren nur des Landsonds liegt in den hohen Landgegen —7OO 000 Dessjatinen oder 20 Prozent preisen. Diese sind «
eine Ueberzahdes Gntslandes zurückzuführen,
lung
ihres Lalndfonds ver-lauft hat.
GutsSo niedrig diese Ziffer an und für sich ist, welches nach dem Durchschnittsertrage
land
kann
der
Bauer
ist.
aus
Grunde
taxiert
Selbstredend
erscheint sie
dem
weit höher ge«qtiffen, als sie in Wirklichkeit ist, weil in ihr einen solchen Ertrag wie der Gutsbesitzer nie erauch die Ländereieu aufgenommen worden sind, zielen, woher er das Land überzahlt und daher
deren Verkauf noch nicht definitiv abgeschlossen keine genügende Rente aus demselben ziehen
worden ist. Jn Wirklichkeit hat die Agrarbank kann. Die Bank aber, welche eigentlich nur eine
spielt, wird ihrer Ausgabe insozum I.Januar 1909 nicht mehr als 380000 Vermittlerrolle
Dessj. an Bauern verkauft,
daß sie fern nicht ganz gerecht, als sie ihre Rolle sehr
im Verlauf von 37, Jahren nur 9 Js- ihr es einseitig auffaßt.
Die Reichsrentei muß dabei von Jahr zu
Miliioxenfonds liguidiext hat.
Die Vertreter des Finanzministeriums führimmer größere Summen für das VerlustJahr
ten diese unerfreuliche Erscheinung auf die allge- konto der Bank bewilligen, welches für das laumeinen sozialen Bedingungen der Zeit und
fende Jahr bereits 17 Mill.Rbl. erreicht. Trotz
einen Mangel an Mitteln zur schnellen Auftei- aller sich auf dem Papier sehr gut ausnehmenden
lung der gekauften Ländereien zurück. Wenn Darstellungen der Tätigkeitd-rßank auf dem Gebiete
auch behauptet werden kann, daßdie Bauern im der Landversorgung, muß ganz nachdrücklich daran

die Eier wegzunehmen. Beim Hernntersteigen brach ein morscher Ast; die Eier fielen in
einen Büschel Nesseln nnd blieben ganz, Tom aber
fiel auf einen Grenzstein nnd brach ein Bein.
Als er vom Krankenbett ausstand,« mußte er an
der Krücke gehen. Dadurch wurde das Versprechen seines Vaters, ihn demnächst einmal mit
wie sollte
nach London zu nehmen, hinfällig
sich der Junge mit seiner Krücke durch das Gedränge arbeiten.
Wenn man den zersahrenen Weg, der an der
väterlichen Farm vorübersührte, bis zum Hügelkamm verfolgte, sah man hinter Feldern, Weideland
und Hecken ein weites,granes Meerzmit starren Wellen,
ans denen die Trümmer gewaltiger Schiffe nndeutlich emporstanden, bei klarem Wetter erkannte
man Kamine, Kirchtürme nnd Kuppeln. Nachts
schwebte da ein sahler, rötlicher Schein am Himmel und, je nachdem der Wind die Nebel über
den Wiesen anftrieb, glitzerten winzige gelbe
Punkte. Das war London. Tom war niemals
dort gewesen. Von Städten kannte er nur Com-

)

»

la

An diesen Tagen soll den Beamten die Möglichkeit geboten werden, vor dem Beginn des Dienstes
amGottesdienst teilzunehmen. Der der Sitzung
beiwohnende Vertreter des Unterrichtsministers sprach sich sympathisch über das
Projekt aus und«erklärte, es habe schon lange in
der Absicht des Ministeriums, gestanden, die
Zahl der Schulseiertage zu beschränken, deren es jetzt mehr als 200 gebe. Das

Ministerium wünsche-, diese Zahl
150 zu reduzieren.

aus

mindestens

Kreis Fellim Aus dem Norden des Kreises
gehen der ~Düna-Btg.»« Nachrichten über glücklicher Weise schnell bemerkte und daher rasch unterdrückte Waldbrände zu. Daß es sich um
Brandstiftungen von seiten vexfolgter Wilddiebe
handelt, wird vermutet, hat sich aber nicht erwei-

sen

lassen.

Zur KirchhofsschänAnzen erfährt die »Düna-Ztg.« noch,
daß auf dem Pastor Steinfchen Begräbnisplatz
nicht alle Kreuze zerstört worden sind, sondern
Kreis

d u n g in

Werts-.

nur

zwei. Außer

dem v. Sivers’schen Kreuze,
das
einem
ist noch
Bauern Wender gehörige
Marmorkreuz zertrümmert und das eiserne Familienkreuz eines alten angesehenen Anzenschen
Volksschullehrers Wedler mit dem Sockel aus
der Erde« gerissen und niedergeworfen worden.
Auch andern über 7 Fuß hohen v. Samfon’schen
Familientreuz hatten die Bösewichter, wie die
blutigen Fingerabdrücke
auf den Kreuzzeigten,
armen
ihre Kraft erprobt
doch
vergeblich. Der Beweggrund zu dieser Tat
liegt einerseits wohl in« den Nachwehen der
Freiheitslehren von 1905, die auch eben noch
nicht völlig verstummt sind, andererseits trägt auch
der steigende Alloholgenuß zur Verrohung des
Volkes bei. Auf der einen Seite der Kirche liegt
ein Krugz auf der anderen eine Monopolbude; gegenüber letzterer hat sich ein Bäcker niedergelassen,
dessen Kringel eine große Anziehungslraft auf die«
männliche Bevölkerung der Umgegend ausüben
müssen, da vor der Bäckerei öfters große Ansammlungen Betrunkener zu bemerken find. Unter dieser unerquicklichen Nachbarschaft haben auch Kirche
und Konfirmandenhaus zu leiden, wovon öfters
eingefchlagene Fenster, demolierte Fensterrahmen,
abgerissene Dachrinnen und durch Steinwürfe
zertrümmerte ,Dachziegel erzählen. Der weitgrößere wohlgefinnte Teil der Gemeinde ist über

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

:

Die Initiative zur Zweikqiferssnfammem
kauft ift von Peterslmrg ausgegangen.

Chomjakow in IV,-ftiiudiger Allerhikkhster
Andienz empfangen.
Baron Fdlkerfahms Diana-Rede zur. Glanbeuswechfel-Vorlage.
«
Genera-litt Stößel gerichtlich belaust.

,

ihm stets in angenehmer Erinnerung bleiben werde. Seine Exzellenz erklärte, daß er in
der bewegten Zeit, die wir Gottlob hinter uns
haben, wenn er Mitgliedern des Rigaer Schützenvereins begegnet sei, immer erfahren und gewußt
habe, daß es sich um Männer handle, die treu
und fest einstehen für Ordnung, Kaiser und Reich.
Ferner hat der Vorstand des Schützenvereins ein
prächtigesPhotographiealbnm anfertigen lassen.Das
Album enthält das Gruppenbild der Allerhöchsten
Familie, das den Schützensaal ziert, Photographien des Kaisers Alexander 11., des Fürsten
Suworow, der Räumlichkeiten des Schützengartens, der Abzeichen, Bilder von der Kaisereiche 2c.
Der Vorstand hat den Livl. Gouverneur ersucht,
diese Gabe des Rigaer Schützenvereins St.
Maj. dem Kaiser, der bekanntlich als Zäsarewitsch Thronfolger die lürde eines Schütze-olddiese Geschehnisse entrüstet ; dieses hat sich beson- nigs anzunehmen geruht hatte, alleruntertänigst
ders beim letztverübten Kirchhofzfrevel gezeigt,
Füßen zu legen.
und es ist deswegen zu hoffen, dass- dieses Mal die zu
Das Finanzministerium gestatten-, nach
Täter zur Verantwortung gezogen werden können. der ~Latwija«,
die Gründung einer Filiale der
»Pernan. Ueber die Gemäldeausstel- Wolga -Kama- Hand-elsbank- in Riga,«
lung baltischer Künstler, die am 14. Juni im die in Kürze eröffnet werden soll. .
Deutschen Vereineröffnet wird, erfährt die ~Pet.
Die große automobsilistis ehre steckZtg.,«,.daß sie von sast allen einheimischen Künst- anstaltung, die Zuverlässigkeitsfahrts
Peterslern« beschickt werden«wird. Namentlich werden burg-Riga-Petersburg, ist, wie die Rigaer Blätvertreten sein Baron Rosen, Th. Kraus, Borchert- ter erfahren, auf den 14. August v ersch o ben
Schweinsnrth, L. v. Miram, Jan Rosenthal. worden.
«
"
Aus Reval wird G. Purwit eine größere KollekDas zu eröffnende Handwerker-«
tion seiner Werke senden, ebenso K. v. Winkler Leh.rlingsheim des Deutschen Vereins finund Rand. Auch Dörpts che und Mitausche det, nach dem ~Rig. Tgbl.«, überall das
lebhafKünstler sowie die kleineren Städte werden ver- teste Interesse. Weit über 60 Anmeldungen sind
treten sein.
eingelauer nnd täglich kommen neue hinzu,
Riga. Der Rigaer Schützenverein daß höchstens die Hälfte der Meldungen wird
feierte, wie die Rigaer Blätter ausführlich be- berücksichtigt werden können.
richten, in diesen Tagen unter der Beteiligung
Das Auswachsen Rigas zur Gro Bstadt
weiter Kreise, das Fest seines 50-jährigen illustriert nachstehende Meldung der lettischen
Bestehens. Zu Ehrenmitgliedern wurden Blätter: Eine Scheinwerfersßeklameu. a. ernannt der Livländische Gouverneur StreGesellschaft hat sich in Riga gegründet,
ginzow, der an« der Feier gleichfalls teilnahm, welche sich zur Aufgabe gemacht hat, durch elekferner General BaronMöller-Sakomelski, trische Scheinwerser verschiedene Geschäfts-RellaLandmarschall Baron Pilar v. Pilchau und men zu verbreiten. Ein solcher RellamenscheinStadthaupt G.- Arm·itstead, sowie Dr. med. werfer wird einstweilen an der Ecke der KalkArnold Plates, der-dz. Präses Ides Schützen- und Wallstraße angebracht.
«
vereins. Während des Festmahles erhob sich
Oefel. Das Oeselsche Landesprästam
u. a. der Livl.- Gouverneur, um dem den-Budget für 1909 wird in Nr. 53 der
Gouv.-Ztg.« veröffentlicht- Die GesamtSchützenverein in russischer Sprache seinen unum- »Livl.
ausgabe beläuft sich auf 27,975 Rbl. Den
wundenen Dank auszusprechen und zu erklären, größten Posten
6,000 Rbl.
beansprucht
daß der Rigaer Schützenverein, wie er ihn in det Unterhalt der Poststationem das Medizinalseiner 4-jährigen Amtötätigkeit kennen gelernt und Sanitätswesen 4600 Rbl., abgesehen von
habe,

s

—.

-

so

-

hill, das nach der andern Richtung, eine gute Viertel- erweiterten ihren Blick ; Tom, der im Garten
stunde von der Besttzung seines Vaters entfernt, lag. behend und fleißig nmherhumpelte, blieb zu Hause.
Tom hatte eine hohe Meinung von Cowhill, be- Zuerst hatte er sich geschämt, daß seine Altersges
sonders von dem parkumgebenen Manor-House, nossen ihn auslachten, wenn er sie nach allbekanndessen Besitzer manchmal in vierspänniger Kutsche ten Dingen in London fragte; als er aber zu
aus London kam, und von einigen Läden der Jahren lam, schlug die Beschämung in Stolz um,
Hauptstraße, die ihm mit ihren verstaubten SüßigJe großstädtischer sich die Cowhiller gebärdeten,
keiten, ihren Angelgerätschaften, Lustbüchsen, um so eisriger stand er beim alten Herkommen,
Abenteuerbüchern als unerschöpfliche Handelsm- und nachdem einmal ——«- der alte Brooks war daporien erschienen. In Wirklichkeit war Cowhill mals schon gestorben und Tom Herr des Geein stilles, schläfriges Landstädtchenz die Bewohschäftes
seine Fruchtbirnen bei einer Obstschau
ner interessierten sich lebhaft für die Fleisch- und in Cowhill den ersten Preis davongetragen hatWäscherechnungen ihrer Nachbarn, munlelten von ten und der Besitzer des Schlosses als Patron
Trunksucht und Rain, wenn sich ein Bürger ein- der Ausstellung ihn einen Mann vom guten,
mal eine Viertelstunde an der Var des Wirts- alten, echt britischen Schlage genannt nnd aus"
hauses aufgehalten hatte.
drücklich hervorgehoben hatte, daß er immer der
Mit der Zeit kam ein Bahnhof nach Cowhill. heimatlichen Scholle trengeblieben und niemals in
Sonnabend nachmittags und Sonntag trafen Aus- London gewesen sei, da nahm Tom die Gewohnflügler aus London ein, die den Weißdorn der heit an, wo es irgend anging, seine Rede zu beHecken abrupften und in dem Bach mit Taschen- ginnen: »Ich bin nie in meinem Leben nach Lontücheru nach Gründlingen fischten; kleine Villen don gekommen, aber .«
Die Aussicht vom Hügel hatte sich allgemach
entstanden in der Nähe des Städtchens. Toms
Vater, der früher hauptsächlich Viehzucht betrie- geändert. Wo früher Wiesen gewesen, da er-,
ben hatte, verkaufte einen Teil seines Landes und kannte man jetzt glitzernden Schiefer: an der
warf sich ganz auf Gemäß-, Obst- und Blumen- Stelle eines alten, von Eichen überschatteten Bauzucht, die, bei der zunehmenden Zahl der Villen, ernhauses, dessen rotes Dach wie ein Klümpchen
Eden größeren Ansprüchen deriCowhiller und dem Siegellack in dem Landschastsbild geleuchtet,"
leichten Transpott nach der "Hanptstadt"anöge- machte sich eine plumpe Gastrommel breit
zeichnet lohnte. Die Cowhiller fuhren jetzt, auch Nachts glimmteu die Lichter deutlicher durch die
ohne geschäftlichen Zwang, oft nach London und Finsternis, und man unterschied einzelne Straßen-·
-

.
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Landmaugel und Agrarbank·

tage getreten sind·
Gelegentlich dieser

teilweise auch zum Beginn von hingewieer werden, daß diese Tätigkeit den Benoch
kostenfreie Verteilung von dürfnissen des Landes durchaus nicht entspricht.
Land glaubten, so muß doch darauf hingewiesen
Dort-at 26. Mai.
werden, sdaß derartige Hoffnungen in der zweiten Hälfte des Jahres gänzlich geschwunden
Am 23. Mai ist; der dim. Landrat Balwaren.« Trotzdem trat im Jahre 1908 keine er- thasar Baron Campenhansen dnrch
höhte Nachfrage auf Ländereien der Bank ein. einen sanften Tod ans dem Leben gerufen worBei der Aufstellung des Budgets der Bank im
August v. J. mußte das von den Vertretern der den. An seinem SargE stehen« tranetnd zahlreiche
Bank im April angenommene Arealv des zum Nachkommen und steundr. Balthasar Baron
Verkauf gelangenden Landes um das Vierfache Campenhausen ist am 2.«April 1840 geboren,
verringert werden.
besuchte Bittenruh, stiidierte von 1859"——1861 in
die
der
in
sind
wahrenGründe
Zweifelsohne
Don-eit, war Substiftut des Wendenschen OrdArt des Anlaufs von Land durch die Bank zu nungsrichters 1883——"'-1884, wurde 1884
zum
suchen. Die Periode 1906—1908 war für einen Wenden-Waltschen Kreisdeputietten erwählt,
Anlauf von Land in großem Maßstabe insofern
sehr günstig, als der Bank, nach Angaben des welches Amt er bis ztjm Jahre 1902 inne hatte.
Finanzminifters im Reichsrat, im Laufe dieser Große Anerkennung närdienh wie die ~Düna-Z.«
Zeit in verschiedenen Gouvernements bis zu der charaktervollen Pejsönlichkeit nachrnft, seine
12 Mill. Dessj. zum Kauf angeboten Arbeit
in Anlaß der Jneuen Wegeumteilung Livworden sind. Bei einem derart starken Angebot,
wie-j- ihm die Keeiswehepfrichtlemdg,
desgleichen
befaß die Bauernagrarbank die Möglichkeit, die
Anlaufsoperation nach einem bestimmten Plan Kommission ein dank-Hans und ehrenvolles Ander Bank darin jedes denken bewahren. 19702 wurde C. zum Livlänzu führen, doch fehlte
System. Nicht einmal auf den Bestand an bischen« Landrat erwählt; er mußte 1906 aus
Domanial- und Kronsländereien wurde beim
Amt nieder-legen.
Anlauf Rücksicht genommen. So wurden im GesundheitsrücksichtenTiefes
E— Der
Livkgh
A. W.
Volksschuldirektvr
ehem.
Gouv. Ssamara 437 000 Defsj. Gutsland geWiljew
an
Kronsund
Doder
wird,
der
»Rishsk.
obgleich
kauft,
Bestand
wieFTI
Westn»·« gemanialländereieu im Gouvernement fast 2 Mill. rüchtweife meldet, zumksZVize-Direktor des DeparDessj. betrug. Jm Gouv. Tula dagegen, wo tements für Voltgaukarung im Unterrichtsmini7 Mill. Dessj. Krons- und Domanialländereien
ernannt wert-es,
vorhanden sind, hat die Bank nur 63 000 Dessj. sterium Jn der
letzten SZtzung der besonderen KomGutsland angekauft und im Gouv. Kursh wo
nur 300 000 Desfj. Kronsland zur Verfügung mission des Reichsrrsz zur Verringerung
der Zahl der-Fei-«st?rtag e wurde idie artikelstehen, erwarb die Bank 38 000 Desfj.
Aus diesen Beispielen geht hervor, daß die weise Beratung des das W. M. Andrejewsti ausBank den örtlichen Verhältnissen in keiner Weise gearbeiteten Projekts
EHHraten ·Nach dem Referat
Rechnung trug. Dieser Fehler der Bank tritt der
»Retsch",
beschloßiisssbie Kommission, die Feier
noch stärker hervor, wenn man den einzelnen
mit Ausnahme des NaKronsseierta"e,
Gouvernements nach die Zahl der landarmen sämtlicher
und
die
des
nötiKaisers, auf-die, nächstHöfe
danach Menge
menssestes Sr.
gen Landes ereehnen ""w’ii«rde.«· Dann "tri«tt«noch folgenden allgemeinen Feiertage zu verschieben.
krasser das Mißverhältnis zwischen dem Landbe- Die Zahl der allgemeinen Feiertage wird im
darf der ortsansässigen Bevölkerung und dem Projekt um 3 halbe vermehrt: Kreuzeserhöhung,
Landsond der Bank zutage, wie die »Now.Wr.« Einführung
in den Tempel und Beschneidung.
Jahre

s ca.

1909.

Dienstag, den 26. Mai (8. Juni)

Inland

gesetzten Hoffnungen

Ini- ut sinnt-Imm-

"

-

züge. Auch Cowhill wuchs ständig. Es hatte
jetzt zwei Bahnhöfe und eine Anzahl Gasthäuser,
die durch riesengroße Laternen, eiserne Veranden,
bunte Gaslampem Mahagonitüren und protzige
goldene Ausschriften das Staunen Toms erweckten; den übrigen Cowhillern boten sie nichts
Neues. Das an Toms Garten anstoßende Gelände war in einen öffentlichen Part verwandelt:
unter der Ulme, wo Tom sein Bein gebrochen,
stand eine Bank und daneben ein eiserner, Korb
zur Ausnahme von Butterbrotpapier und Apfelsinenschalen. Der schlechte Weg vor dem Hause
wurde verbreitert, der Fahrdamm mit Steinen bedeckt und glatt gewalzt, ein gepflasterter Bürgersteig lief an den Seiten hin, in sparsamen Abständen mit Laternen bepflanzt. »Ich bin nie
nach London gelommen«, sagte Tom, »aber staubiger kann es auch dort nicht sein.-« Durch den anstoßenden Parl indessen und weil der Bach sich
in der Nähe zu einem Sumpf mit Schilf und
wildem Gras verbreite-en, blieb die Umgebung des
Brooksschen Anwesens noch längere Zeit ländlich;
im Frühling schlugen dort· die Nachtigallen, und
der Kuckuck rief aus dem Gehölz.
Das wurde plötzlich anders. Die Gemeinde
trat den Parl, dessen« Grund und Boden sehr
wertvoll geworden war, einer Terraingesellsch aft
«

ab. Biele Bäume fielen, schmale Berge, bestehend
aus Ziegelsteinbrocken, Mörtel, Tapetenfetexy
rostigen Büchsen schoben sich in die Wiesen vor,

Dienstag,

Unsinn-nim-

26. Mais(B. Juni) "1909.

Davon-find

12 während det 1.
einer einmaligen Ausgabe von 3000 Rbl. zum terpellationenZ
und 28 während szdev gegenwärtigen Session einUmbau des Landhofpitals.
Die Bauetagrarbanl verkaufte der Lüm- gebracht worden-«
In den Couloirgesprächen betonen, wie wir
madaschen Gemeinde 101 Dessj. Land und die
Gutsgebäude sür 4700 Rbl. zur Einrichtung ei- den ~Bitsh. Wed.« entnehmen, die Anhänger des
ner Irrenanstalt
mit der Bedingung, Duma-Zentrums,
der Empfang, der CthjM
daß die Gemeinde das Land, welches die An- kow in Zarssloje daß
Sselo zuteil geworden ist- bestalt nicht braucht, an landlose Bauern weiter weise,
alle
Jntrigen der Rechten
daß
vertause. Leider aber hat wie wir im
«Arensb. Aschle lesen, der Gemeindeausschuß, gegen die Duma umsonst gewesen seien. Das
der den Beschluß gefaßt hatte, die Bauten aus- sei namentlich ersichtlich aus der wohlwollenden
zuführen, wozu schon von mehreren Gemeinden Aufnahme, die der Stellungnahme der Duma geGeld eingeflossen war, den neuen Beschluß gefaßt, das Land nicht zu taufen und die Bauten genüber dem Altgläubigen-Gesetz zuteil
nicht auszuführen. Aber trotzdem wiid det geworden ist, gegen das die Rechten in der Duma
Bauerlammissar weiterarbeiten, um Mittel und so heftig angekämpfl haben.
-

-

aus«-:

Ueber die plötzliche Abreise des Fürsten
Truhezkoi, des Schöpfers des Kaiser
Die Zweikakfek-Zusammentunft fn
Alexander-Denkma-ls, wird, wie die
~Pet. Ztg.« mitteilt, in Petersburg viel gedeutscher Beleuchtung.
sprochen. Das Denkmal findet an kompetenten
Wie gestern der Telegraph bereits meldete,
Stellen allgemein wenig Beifall. Es wird dem hat die hochosfiziöse »Nordd. Allg. Zig« in

Politischer

launenhasten Künstler auch allzu große Selbständigkeit vorgeworsen, sowie die Tatsache, daß er
das Pferd des verstorbenen Kaisers nicht als
Modell benutzt habe. Ebenso findet man die
Kosten des Denkmals (IV, Millionen Rbl.)
zn hoch.
Gegen 4000 Arschin Tuch und roter
Banmwollenstoff, die zur Ausfchmückung der PfoWege zu finden, in nächster Zukunft die Grünsten und Plätze auf dem Einweihungsplatze des
dung einer solchen Anstalt zu ermöglichen.
kürzlich enthüllten Alexander-Denkmals
Gesund Am 24. Mai ist die zu Lechts
Sonnahend
die
verwandt waren, sind in der frechsten Weise geAm
fand
Fraktionss
gehörige Buschwächterei Olewi angeet worden und vollständig niedergebrannt. sitzung der Oktobristen statt, welche die stohlen. Am 23. Mai nachm. erschien eine
s war ein noch unvollendeter Neuban. Die erwartete Säuberung der Fraltion vor- Schar Arbeiter auf dem Einweihungsplatze unter
Spur des Brandstifters führt über frisch ge- nehmen sollte. Zum Ballotement waren 3 Frat- Führung eines Pfendeessjatnits mit dem Schilde
pflügtes Feld, dessen chzäunnng er gleichfalls tionsglieder gestellt worden,
nämlich solche, deren Nr. 1 und machte sich an die Abräumungsarbeiin Brand gesetzt hatte, in der offenbaren Absicht, Ballotement von
mindestens 80 Frattionsgliedern ten. Die Arbeit dauerte 2 S tunden, die
das Feuer auch im angrenzenden Kiefernwalde
gefordert
wurde.
Von diesen dreien hatte Go- Stoffe wurden auf Last-wagen geladen und
Revaler
verbreiten. Wenn man, bemerkenin die
lolobotv
Erwägung
bereits seinen Austritt gemeldet. fortgebracht. Als am Morgen des 24. Mai der
Jätter zu dieser ihrer Meldung,
sieht, daß der betreffende Buschroächter derselbe L. W. Polowzow erklärte auf der Sitzung, Podrjadtschik erschien, war er einfach starr. Nieist, der sich am 6. Jan. auf dem Lechtsschen daß er von dem ersten allrussischen ottobristischen mand wußte,
wohin die Ansschmückungsstoffe geVahnhof gegen eine Halunkenbande mit dem Kongreß in das
worden
Die Polizei machte eine Hauswgewählt
kommen
Zentraltoutitee
sind.
Revolver seiner Haut wehrte, so dürfte der
und
er
aber
infolgedessen
chung,
die
intonisei
für
ohne
sonderliche Resultate. Nur eine
gar
weit zu suchen
Fraktion
vielleicht nicht
petent zu einer Revision seiner Vollmachten er- unbedeutende Menge Stoff wurde gefunden.
e n.
Reval. Vorgestern wurde, wie die Revaler kläre. Er trete daher aus der Fraktion aus.
Zum Tode des Abg. Pergament
Ueber den dritten Kandidaten wurde nicht berichten die Blätter,
Blätter melden, Un Revalschen Rathause ein
daß der Verstorbene sich unestnischer JournalistensKongreß er- endgiltig abgestimmt, da dieser, Baron Tschers längst über die gegen ihn in Sachen des Odessaer
Von den aus Reval, Dorpat, Pernau,
ow, auf der Sitzung fehlte.
Schon Telegraphenstreiks erhobene Anklage geäußert habe
arva und Fellin erschienenen 88 Vertretern ge- kas s
Lwow
früher
hatte
Austritt
ge- Seine ganze Teilnahme an dieseui Streit habe
W.
N.
seinen
hörten ca. 20 der Revaler estnischen Presse an. meldet·
gehörte
die
den
Unterbrechung
eigentlich
Er
einer
dauerten
durchaus
Mit
zu
darin bestanden, daß er aus einem Meeting präkurzen
Verhandlungen bis V«6 Uhr nachmittags, worgemäßigten Fraktionsgliedern und hatte nur als sidierte, auf dem die Einstellung des Streits beauf sämtliche Teilnehmer sich im Badesalon zu Glied der Kommission für Angelegenheiten der schlossen wurde, wobei er selbst sich gleichfalls für
einem gemeinschaftlichen Mittag versammelten
Gestern nahmen die Bekatungen bereits um 9 orthodoxen Kirche recht konservative Ansichten ge- die Fassung diese-s Beschlusses aussprach Das
Gerücht, als weigere sich die Versicherungsgeselb
Uhr ihren Anfang. Um 12 Uhr wurde eine äußert.
Exlutsion nach Tischer unternommen und am
schast ~Jalor« die von dem Abg. Pergament verIn der
Wr.« ist folgende KundAbend erfolgt die 111-fahrt Anliißlich dieses gebung des ~Now.
Russischen Volksverbam sicherte Summe von 100 000 Rbl. seinen Erben
Kongresses sind gestern keine estnischen Blätter
auszuzahlen, ist falsch. Die Rechtsanwälte Bades zu lesen: »Das Zentraltomitee des Vererschienen.

-
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Zsßjrandstister

mit in Verbindung bringen. Bei einigem guten Willen aber sollte es iiberall verstanden
werden, daß Russland sich unbeschadet der Aufrechterhaltung seines Bündnisses mit Frankreich
nnd seines Einvernehmens mit England die

-

-

:

Freiheit wahren will, sein Verhältnis fzum
Deutschen Reich wie überhaupt zu der mitteieuropäischen Machtgruppe so zu gestalten, wie
es seinen eigenen Interessen entspricht. Eine
Enttänschung hierüber kann esv nur dort gebenwo man etwa erwartet hat, die russische Politik werde sich in dauernden prinzipiellen Gegensatz zu den beiden benachbarten Kaiserstaaten
bringen lassen. Das ist nicht gelungen und
wird aller Vor-aussieht nach nicht gelingen.
»Für uns bedeutet das Zusammentreffen Kaiser
Wilhelms mit Kaiser Nikolaus zu freundschaftlicher Aussprache keine Veränderung in den

-

—-

bandes vom 17. Oktober nennt in einem in sunow und Aronson, die gleichzeitig» mit PergaUntersuchungsVorgestern, Sonntag, um SI-, Nr. 11888 der »Now. Wr.« abgedruckten »Ein- ment eingeklagt sind, haben beim
gesandt« die

äußersten Rechten politische Organisationen, welche sür »die Rückkehr zu der vom
Kaiser selbst als überlebt bezeichneten Ordnung
der Dinge« schwärmten, und stellt sie auf diese
Weise als Organisationen dar, die gegen den
Herrscherwillen Seiner Majestät handeln. Der
Hauptausschuß des Russischen Vollsverbandes,
als Vertreter einer hervorragenden Organisation
der äußersten Rechten, hält es für seine Pflicht,
eine solche Beschnldigung nicht unerwidert zu
lassen. Se. Maj. der Kaiser'hat den alten
Bureaukratismus als über-lebst bezeichnet: und der Russisehe Vollsverband hat sich die
Aufrechterhaltung desselben niemals zur, Ausgabe
gemacht.«

Petersburg steht vor dem Ansbruch
einer neuen Cholera-Gefahr Das ist,
nach der ~Pet. Ztg.«, die allgemeine Ansicht der
meisten Sanitätsärztr. Vom 22 »Mai bis zum
23. Mai sind 12 Personen erkrankt (tags
zuvor
1). Von den Choleraerlrankungen der letzten
Tage find 5 Fälle auf Schiffen und Barkeu vorgekommen, was
Schluß berechtigt, daß der
neue Ausbruch der Epidemie auf das Wasser
zurückzuführen ist. Ueber die Ursachen der am
letzten Tage beobachteten großen Zahl von Erkrankungen verlautet, daß der bedeutende Konsum
von Wasserleituugswasser es nötig gemacht hat,
zum filtrierteu Wasser 15 pZt. unsiltriettes hinzuzufügen
Solches durch Vibriouen
infiziertes ungelochtes Wasser wird offenbar von
einem großen Teil der Arbeiter getrunken, die
zum Beginn der Bausaison nach Petersburg gekommen sind. Für das zugezogene Element
scheint aber die Ansteckungsgefahr größer als für
die ständige Bevölkerung.
-

zum

um ihre Vernehmung gebeten.
Eine Generalversammlung der namentlich
während der Belagerung von Port Arthur ihr

Grundlinien der europäischen Politik; es bedeutet aber, daß beide Monarchen ihre persön-

richter

s-

Liebeswerk verrichtenden »Kwantuns chen
Wohltätigkeits-Gesellschaft beschloß,
da dieFrau des ehem. General-s Stößel sich

»

der Dumaprüsident Chomjnkow in
Zarsskoje Sselo von Sr. Majestät in Audienz empfangen worden. Die Audienz dauerie,
wie wir in der »Noch Wr.« lesen, 1 Stunde und
20 Minuten. Chomjakow erstattete ausführlich
Bericht über die Arbeiten der Dumn, die bisher
gegen 400 Gesetzentwürfe geprüft hat. In der
bis zum Schluß der Session noch übrig gebliebenen einen Woche sollen Z Gesetzentwürfe erledigt
werden: der Schulban-Fond, die Kirchengemeindeschnlen nnd die Anweisung von 6 Millionen Rbl.
sür Zwecke der Elementarbildung· Ferner stellte
Chomjalow einen ausführlichen Bericht über alle
letzten Ereignisse im Leben der Dnma vor, darunter auch über das letzihin angenommene Altgläubigen-Gesetz, dem gegenüber Se. Majestät
sein wohlwollendeis Interesse offenbarte. Chomjakow wurde aussührlicher und gnädiger Fragen
gewürdigt. Um 9 Uhr fuhr Chvmjakow nach
Petersburg zurück.
Wie die PA. uns meldet, berichtete Ehe-tschtow u. a., daß im Laufe der zu Ende gehenden
Duma-S·ession von 689 Vorlagen 7 von den
Ministern zurückveklangt, 400 von den Kommissionen eingebracht, 302 Regierungsvorlagen
von der Dnma bestätigt nnd 17 abgelehnt worden sind. Vogt Plennm noch nicht erledigt sind
3 Gesetzvorlagen, fertig gestellt für das Plenum
78 und gegenwärtig noch in den Kommissionen
280«. Außerdem sind sdurchgesehen worden die
Vor-lagen« des Ausgabenetats sämtlicher Ressorts nnd der Einnahmeetat des Staatsbudgets.
Jm Laufe der 2. Session wurden von den Abgeordneten eingebracht 36 Gesetzantritge, 34 Erklärungen und 50 Jnterpellationen an die Regierung. Davon wurden 3
Jntecpellationen für dringlich anerkannt, 3 angenommen und 8 abgelehnt.
I Jnterpellation
wurde zutückgezogen. Zu prüfen bleiben 40 Jn-
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Wüste noch häßlicher-.
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Hoffnungen

zu

erwecken, die man

entschlossen

ist,

nichtn zu erfüllen-«
Zn dem auswäcts ansgesprengten Gerücht,
Deutschland suche Griechenland dahin zu beeinflußen, daß letztere-Z die Insel Kreta umsettiere, damit dort eine deutsche Kohlenstation eingerichtet werden könne, schreibt die
osfiziöse »Stil«
deutsche Reichskorrespondenz«: Deutschland
nicht die Absicht auf Kreta eine Kohlenstation hat
zu
erwerben. Ueber dahingehende Wünsche anderer
des
Mächte
Dreibundes ist
nichts bekannt. Ueberhanpt sollte der ebenfalls
Dreibund ohne besonderen Anlaß nicht mit der Kreta-Frage in Ver-

lführende

-

nicht mehr durch Wiesen und
blühenden Zweigen von den Hecken schmückte
Heute fah man Balkengerippe, aufgeschichtete sondern durch Häuser, Häuser, Häuser.GebüschJ
Die i Erwacht, ward er sich bewußt, daß der Gesang
Steine, Ton- und Bleiröhren, bald darauf stan- Straße vor Toms Grundstück heißt
zwar noch von einem Phonographen herrührte.
den fertige Bauten da, einer wie der andere, der »Weißdorll-Gang«, »aber
war dort
Eines Tages traten ein Herr und eine Dame,
Weißdorn
gleich saubern, in der Fabrik nach demselben nicht mehr zn entdecken: inmitten der neuen Geund augenscheinlich Hochzeitsreisende, bei
Fremde
Muster gefchnitzten, aus demselben Farbenkübel bände, die zum sTeil schon recht abgenutzt nnd Tom ein, angelockt
durch einen Strauch prachtbemalten Puppenhänsern, die ein Kind aufreil)t. verlommen ans-sahen, stand das ländliche Hans vollec Rosen, den
sie durch die Gartentür erspähtSchmucke, wenn auch noch dünnbelaubte Gärt- Toms mit moosigem Ziegeldach, nmrankt von Die
Gehilfen richteten hinten im Gurt-en ein
chen bedeckien die Orde; der Sumpf wurde zum Geißblatt und Kletterrosen, wie ein Ueberbleibsel Treibhaus
ein, deshalb schnitt Tom den FremTeil zugeschiittet, der andere Teil lebte sort als alter Zeiten« Omnibnsse klapperten über das den die
ab. Die Fremden waren jung
Blumen
rundet, auszementierter, mit einem Gitter umge- Pflaster, dann kamen schnaufend nnd rasselnd die und glücklich; mit
Ausrufen des Entzückens bebener Teich, in dessen Mitte eine kleine Insel Automobile; endlich wurden Schienen gelegt, trachteten
das idyllische Haus nnd unterhielsie
aus- Grottensteinen ein paar kränktiche Weiden hohe Pfosten errichtet, Drähte gespannt und rie-« ten sich freundlich mit dem alten Manne.
trug. Auf dem Hügel wuchs eine neue Kirche sige gelbe Wagen sanften an dem
vorbei,
»Ich bin nie nach London gekommen»
empor und schaute im Bewußtsein ihrer glänzen- das früher nur selten den Karten Hause
.«
eines Bauers-· aber
begann Tom seiner Gewohnheit nach
den neuen Glasurziegel verächtlich herab auf den gesehen. Wenn die Fenster beim Voriiberfahren einen
Satz. Die Dame unterbrach ihn etstccnnt
grauen, mit Efeu bewachsenen Stumpstukm der eines schweren Motors klirrten, oder das
und
scharfe
lachend: »Wie meinen Sie das: nie Tnach
alten Kirche.
Getöse der elektrischen Wagen Tom aus dem: London gekommen? Sie wohnen doch in Londonl
« Jn Tours
Geschäft rechnete man jetzt mit Schlafe weckte, seufzte er: »Ich bin nie nach- Eine halbe Stunde muß man
noch fahren, nur
wie
Pfunden,
früher mit Schwinger aber er London gekommen, aber mehr Standal kann es- ans den schrecklichen
Häusem herauszukommml«
wurde dessen nicht mehr recht froh. Staub und auch dort-nicht gehen.-«
»Ja, ja,« sagte Tom und setzte sich schwer auf
Nuß zwangen ihn, die Kultur einzelner empfindTom-s Haar war weiß wie die Blütenblätter eine Bank.
Draußen rappelte ein Motor, die
licher Pflanzen, die sein Stolz waren, auszugeben; seiner. Narzissen. Erstaunlich hohe Summen:
einer
Pfeife
Fabrik schrillte, im Hause nebenan
die Nachtigallen blieben aus, dafür vernahm er hatte man ihm für seinen
geboten, aber« wurden Tonleitern gespielt, Kinder kreischtenc in
Besitz
den Kuckucksrus auch im Sommer und Winter-, seine Erben, zwei entfernte Vettern, konnten das- einem
Hofe, und hinter diesen Einzelgeränsdhen
aberex kam aus der Kehle eines Papageis, der Haus ja immer noch früh genug verkaufen. Es- summxe der nnentwirrbare,
dumpfe Klang einer
sich in einem Fenster der Nachbarschaft schaukelte, wukde ihm schwer, sich an der Krücke
den
Stadt
ja,«
großen
»Ja,
durch
mutmelte
Tom halb
und klang scharf und heiser, wie zerbrochen. Garten zu schleppen. So saß et oft
in det fürs-sich» »ich bin nie nach London gekonimem
still
Rascher noch, als Cowhill sich nach London hin Sonne, ließ die matten Augen müde über dieLondon ist zu mir gekommen-«

Plakate

und das begreift sich: alle vier, iusbesondere England, wollen es mit den Jungtürken nicht verderben. «Das Londoner Kabinett
hatte von der türkischen Revolution Vorteile erhafft, welche heute zweifelhaft scheinen. Der
Kiamil Paschas und seine neuerdings Sturz
scharfe
Ueberwachung bedeuten für England Schlappen.
London ift folglich zu energischem Vorgehen entschlossen. Auch dem Quay dDrfay liegt daran,
mit der Pforte enge Beziehungen aufrecht zu halten, begreiflicherweife aber auch im Einvernehmeu
mit London zu handeln. Und doch möchte
man hier wie dort Griechenland gerecht
w erden in Anerkennung seiner maßvollen Haltung während der letzten Krise. Rom und Petersburg sind« gleichfalls unentfchlossen. Bisher
hat niemand einen festen Vorschlag gemacht.
Gleichwohl tut Eile not, denn die Ränmungsfrage muß vor Ende dieses Monats geregelt sein
und hängt eng mit der Uniousfrage zusammen
Man soll für die Griechen das Menschenmögliche
tun, sie aber nicht der furchtbaren Gefahr eines
von vielen Tät-len gewünschten Krieges aussetzen;
Zwischen diesen beiden Polen wird die diplomatische Unterhandlung hin- und herpendeln. Sie
wird, wie alle anderen, eine Bluff-Partie
fein. Die Maroklo-Krisis, die Orient-Krisis
es ift alles dasselbe! Die Spieler spielen und
gewinnen nach Maßgabe ihrer Stärke, das heißt
;also: die Türkei ist im Vorteil. Ihrem
Willen wird man sich schließlich doch fügen
Das kann man sentimental
Müssen
bedauernman muß aber aussprechen, wie die Dinge
wirtlich liegen. Nichts nützt es Jllusionen zu hegen,
die man hinterher außerstande ist, zu befriedigen,

gebracht werden. Italien nimmt als
lichen Beziehungen wie ein gutes Einvernehmen bindung
zwischen ihren Reichen nach wie vor pflegen eine der vier Protektionsmächte Kreta-s in dieser
Frage eine besondere Stellung ein ;
und fördern wollen«
ihm überund Oesterreich-Ungarn die
Dem Vorstehenden sei hinzugefügt, daß nun lassen Deutschland
Rolle in der Entscheidung der Kretaauch die ),St. Pet. Z.«
im Widerspruch Fragezu ihrer ersten, auch von uns wiedergegebenen
die hier betonte Tatsache der
Information
Durchstan
Petergburger Einladung bestätigt. Die Fahrt in
Die vom konservativ-klerilalen Rumpsss
die russischen Gewässet habe ursprünglich Steuerausschuß in bunter
Fülle ausgearbeinicht aus dem diesjährigen ReiseprogrammKai- tete-n Steuerprojekte erregen selbst auf klerikaler-Seite heftigen Verdruß. So tobt die
ser Wilhelms gestanden, erst auf eine Einladung klerikale
hin sei die Fahrt der »Hohenzollern« in das öst- »Am-get ~Westfälische Rundschau« darüber:
hat sich im Deutschen Reiche die Reliche Becken der Ostsee in das Reiseprogramm aktion noch
nicht blarniert, als durch die
eingefügt worden.

weigert, 15000 Rbl., zurückzuerstatten, die dieser
Gesellschaft gehören und die sie widerrechtlich
sich angeeignet haben soll, gegen Frau « Stößel
gerichtlich vorzugehen.
Dünabnrg.
Zn dem gestern gemeldeten
Großfeuer melden die Rigaer Blätter, daß
trotz des Eingreifens der gesamten thsfeuerwehr
und der Mannschasien von Griwa, nur dank
dem Nachlassen des Windes eine fürchterliche
Katastrophe vermieden worden ist. Es brannten
die 30 zwischen der Schiederotoskaja, Selonaja
Zuspixzung der Kreta-Frage
und Mjasnitzkaja sowie zwischen der Bolotnaja
Zwischen Rom, Paris, London und PetersUnd Kreslawskaja Straßen belegenen Gebäude
fast gänzlich aus. Hunderte von Familien sind burg sind, wie über Wien gemeldet wird, Vernicht allein obdachlos geblieben, sondern haben handlungen im Gange, wonach vereinbart werden
.
auch ihr letztes Hab und Gut eingebüßt
soll, daß an Stelle der im Juli Kreta verlassenPA. Ttsits. Fünf gesungene zum Tode den internationalen Detachements Stationsverurteilte Tataren stürzten sich am 23.
Mai im Hof eines Gefängnisseg aus die schiffe der Schutzmächte in die kretischen
Aufseher, verwundeten einen, entrissen ihm Säbel Häfen gelegt werden. Sie hätten die Aufgabe,
und Revolver, stürzten in den Gesängniskorridoy die Landung sowohl türkischer wie grieverwundeten den Posten, entrissen ihm die Flinte chischer Truppen zu verhindern und
und begannen
die herbeilansenden Aufseher weiterhin die internationale Kontrolle über die
und Soldaten zu schießen. Diese gaben
Jnsel auszuüben. Man befürchtet nämlich eine
auch Salven ab, einer det Arrestanten wurde ge- bedrohliche
Zaspitzung der Kreta-Frage, da der
tötet, Drei andere Arrestanten liefen in einen
griechische Hof angeblich Gefahren für die Dynaanderen Ko-rridok, töteten einen entgegenkommenden Aufseher, verwundeten einen Posten und stie befürchtet, wenn jetzt nichts zugunsten der Anbegannen aus einem Winkel systematisch zu schießen. «nexion geschieht. Der griechische König erklärte
Da sie sich weigerten, sich zu ergeben, wurden jüngst, er wolle
abdanken, wenn Griechenland
schließlich alle Reden-geschossen In diesem Kampfe
wurde ein Gesängnisausseher getötet, drei wurden verhindert werden sollte, für Kreta etwas zu un,
schwer verwundet.
ternehmen. Andererseits soll von den Konstantinopeler leitenden Kreisen der schärfste militärische
Widerstand gegen alle Angliederuugsversnche zu

die von den Stiefeln der Arbeiter zertrampelt ans-dehnte, schwoll das Hänsexmeer Londons ge- Beete wandern, nickie ein und
träumte-, daß eine
wurden und bei Regen einen schwarzen Morast gen Cowhill an. Als Tom ein Mann mit Schar lustigen jungen Volks singend über
den
sbildetenz lange sßrettetzäune machten durch ihre grauen Haaren war, führte der Weg von Lon- »Weißdorn-Gang« zöge Und sich die Hüte Init
gtellbnnten

direkten

Verhandlungen zwischen Athen und Konstantinopel über dieszKrethrage gleich null.
Der Pariser »Temps« schreibt zur KretaFrage: »Die vier Schutzmächte sind in großer
Verlegenheit

«

-

sxfnen

sein. Angesichts dieser Stimmungeu
Tagesbericht erwarten
die
find
Aussichten der vorgeschlagenen

Sachen der bevorstehenden Zweikaiser-Zusammenkunft das Wort ergriffen
wohl vor allem, um
die Kontroverse in der Frage, ob die »Jnitiative« zu dieser Begegnung von Petersbnrg
oder Berlin ausgegangen ist, endgiltig klarzustellen. Jn Anbetracht der Bedeutung dieser
Kundgebung sei sie, da ihr Wortlaut in der gestern
in kussischek Sprache uns übermittelten Depesche
nicht die genaue Wiedergabe gesunden hat, in der
Fassung, wie sie uns in der Sonntag-Nummer
der »Nerdd. Allg. Zig« nunmehr vorliegt, wiederholt. Das vffiziöse Blatt schreibt an der
Spitze seiner neuesten Wochen-Rundschau:
»Die Tatsache, daß Kaiser Nikolaus
von Rußland in herzlicher Weise unseren
Kaiser zu einer Begegnung eingeladen hat,
kommt den Gegnern Deutschlands in der ausländischen Presse ungelegenz sie sind bereits
eifrig am Werke, die Zusammenkunst in ihren
Gründen und Folgen zu mißdeuten, wobei sie(
sälschlicherw eise das Wiedersehen zwischen
den beiden Monarchen aus eine von deutscher Seite ansgegangene Anregung zurückführen und finstere Anschläge der
deutschen Politik gegen die Triple-Entente da-

zünd

Petersbnyp

II 115.

.

len

Weltausstelluug am StilOzean. Seattle, 1. Juni: Die

Eine

Alaska-Yukon-Pacific-Weltausstel-

lung,

die

vornehmlich

die Entwicklung des

Nordwestens und Alaskas seit der kommerziellen

so-

Ecschließung der weiten Gebiete am Pacific
wie deren ungeheure natürliche Hilfsqnellen zeigen foll, ist heute eröffnet worden. Das Zeichen
zur Ecöffnung qab Präsident Takt vom Weißen
Hause aus, inbem er durch, Druck auf einen
elektrischen Knopf das ungeheure Räderwerk der
Ansstellung in Bewegung setzte. Die Aus-stellung wurde mit einem Kostenaufwande von 10
Mill. Dollaris vorbereitet, die Banzeit betrug
2 Jahre. Eines der interessantesten Gebäude ist
das Alaska-Hages- Jn dem riesigen Foreign
Palace befinden-sich die Ansstellungen Deutschlands, Frankreichs, Englands und anderer Länder. Sehr umfangreich sind die den Philippinen,
Hawai und Japan eingetiiumten Abteilungen.
Ein neues Musikinstrument. Ein
Instrument, das sich »Choralcello« nennt
und eine Vereinigung bestehender musikalischer
Mittel darstellt, wurde in der Bostoner Symphony Hall dieser Tage öffentlich vorgesührt.
Der Ton auf diesem Instrument, das die Größe
eines gewöhnlichen Klaviers hat, wird durch eine
Reihe von Saiten erzeugt, die wie im Klavier
ausgespannt und mit einem Resonanzboden versehen sind. Die Saiten werden jedoch lediglich
durch eine ele«ktro-magnetische Strömung, die über
einen freien Raum hin erfolgt, in Vibration gesetzt. Es werden hierdurch Klangfarben erzeugt,
die von ganz eigenartigem Charakter sind, wenn
sie auch gelegentlich stark an
Oboe, Flöte
und Cer erinnern. In der einheit und unge-

Zaer

Posse, die jetzt in der Rumpftornmission des
Reichstages aufgeführt worden
ist. Diese Steuerfabritation zeigt die Jmpotenz der
»Volksbegl ii cker« in schreiendstem Lichte. Nur
schade,
der

daß
Fluch der Lächeilichkeit, der dem schamlasen Treiben anhaftet, in den Augen
der
Welt auf das Ansehen Deutschlands
zurückfitllt,
und daß das Ausland mit Hohn und Spott
die Orgie des Unverstandes blicken auf
durf,
die sich in jener Kommission seit einigen Tagen
abspielt.«

Die Stimmungin det Umgebung des
Grafen Z eppelin scheint gegen einzelne Berliner Persönlichkeiten, die sich mit dem
starren
System im Luftschiffbaa nicht befreunden können,
sehr gereizt zu sein. So veröffentlicht ein
Verwandter des Grafen, Freiherr v. Genus-ingen,

in den »Leipziger N. N.« einen längeren
er sich über Widerstände beklagt,
die dem Grafen Zeppelin angeblich
maßgebender Seite« entgegengesetzt werden.»von
Bemerkenswert ist der Schlußsatz, in dem voll Sarkasmus
gesagt wird: »An maßgebender und damit
verständlich anchsachverständiger Seite magselbstman
die Ergebnisse der Dauer-fahrt beurteilen, wie
man will, GrafZeppelin hat jedenfalls bewiesen,
daß er, trotzdem er pensioniert ist nnd nur eine

Artikel, worin

wöhnlichen Fülle seines Tones und der sogeInstrument wie ein
Orchester.
Der ~Lenkbare" und das Wild.
Vorläufig wirkt »der lenkbar-e Lustballon
noch unheimlich aus das Wild. Wenn er für das menschliche Auge kaum sichtbar ist, dann nehmen alle
größeren Vögel schon Reißaus· Auch alles
Haar-wild fürchtet den Ballon und sein Geräusch
sehr und wird bei seinem Herannahen sofott
flüchtig-« Da die Luftschisfe an keine
feste Route
gebunden sind und bald hier, bald dort auftauchen,
wird das Wild sich an sie nicht so schnell gesowöhnen,
als an die Eisenbahnen, so daß der
Lenkbare noch manchmal als jagdlicher Stürmfried austreten wird.
Humor des Anslandes. »Wir
haben in unseren Tagen keine wirklich guten Männer«, sprach der Philosoph, »und in dern Trubel der jetzigen Welt hören wir nicht viel von
den großen
nannten Obertöne wirkt das
-

-

Männern der Vergangenheit-«
höre jeden Tag von einem großen Manne»Ich
der

Vergangenheit,« seufzte ein schüchternes Männder Tat! Und wer ist das P« ~sL)ec
erste Mann meiner Frau.« (Chirago Neids-J
Vater: »Warum hast du dich von ihm küssen lassen P« Edith: »Ach,
er bat
nett darinn·
Er fragte
Vater: »Was für eine Jdeel Habe
ich dir nicht gesagt, daß du lernen mußt,
zu sagen?« Edith: »Das habe ich ja »Nein-«
gesagtEr fragte mich, ob ich böse sein würde, wenn et
mich lüsse.«
»Geliebteste«, flüsterte der
Entführt-in »was sollen wir niit der Strickleiter
machen? Wir können sie hier doch nicht hängen
lassen.« »O, das ist in Ordnung-« entgegnete die
schüchterne Innge Dame. »Papa sagte, er würde
sie hochztehelh damit wir nicht· wieder zurück
«
tönnten.«

chen. »Ja

—-

--

—«

-

so

s

«

-

ig

Eine Frachtbrief-Verwechselung mit
und für einen der Beteiligten sehr
unangenehmen Folgen hat sich kürzlich hier ereignet. Am 8. Mai hatte das hiesige K·’sche
Schuhwaren Geschäft eine Kiste Leisten nach Oberpahlen gesandt nnd zu gleicher Zeit hatte die
Firma L·. n. A. Papiros an einen gewissen R.
nach Petersburg abgesertigt.- Auf der hiesigen
Station wurden zufällig die Absertigungsscheine auf den Kisten verwechselt,
daß K. in Oberpahlen statt der Leisten eine Partie
Papiros erhielt, deren Annahme er verweigertezu setzen.
Der jüngere Kreisches-Gehi-lfe Ssoltanowski begab
sich in dieser Angelegenheit nach Laisholm und
Operette.
dort unter den anderen Frachten auch die
Sonntag ging die einem Teil
Publi- fand
mit
~Bogdanow« versehene gesuchte
derAufschrift
kums vom vorigen Sommer her bereits bekannte
er von der dortigen Gendarmerie öffnen
die
Kiste,
pon«OZkar
Operette »Ein Walzertraurn«
ließ. Da stellte sich heraus-, daß die Kiste2o 000
wieder eine jener neuen unbanderollierte
Strauß in Szene
NaPapiros enthielt.
Mode-Qperetten, die in bezug aufs musikalischen
wurde
diese-Entdeckung
auf
hin sofort ein
Gehalt den Vergleich mit den besseren Bühnen- türlich
—oc-——
aufgenommen
Protokoll
arbeiten
älteren Operettenmeister in keikein
ner Weise aushalten und darum auch
höheres Yühnenalier erreichen
Gestetn Vormittag wurde die Leiche des
seit
dem 28 Oktober v. J. vermißten 26sjährigen
Opus
anbelangt,
Was zuerst den Text des
ergiebig
Engelberg unweit des Ruder-Klubs aus
er
Sinne
wenig
Tischlers
ist in dramatischem
und selbst für eine Operette sast zu dürftig an dem Embach gezogen. Der Ertrunkene hatte
Erfindung und arm an Situationseffekt Die eine Wunde am Kopf. -Man vermutet; daßjer
Handlung dreht sich« hier um den ehelichen überfallen und dann ins Wasser geworer mpts—oh.
Wienex Leutnants, den eine Prin- den Ist.
~«Streil« einesPrinzgemahl
ein
gemacht
hat,
zessin zum
auf dem
Vorwurf, bei dessen Behandlung selbstverständlich GuteDieser Tage sind, wie wir hören,
Unten-leihs7
Techelfer
Personen-tunv
Umgehen
intime
allerlei
sind. Typ u g erkrankt."
Pikanterien nicht zu
h
Die ganze Art und Weise, wie der junge Ehemann durch, die lockenden Walzerklänge einer
Jm Sommerlokal dev «Bürgetmusse« findet
Wiener Damenkapelle in det Hochzeitsnncht zur übermorgen,
Donnerstag, ein Ko n e rt des VioUntreue geführt und dann zuletzt eben durch lin-Virtuosen Brindis statt, ausz das wir auch
diese Klänge«wieder seiner jungen Frau zugeführt an
Stelle hinzuweisen ersucht werden. Wie
wird, soll poetisch wirken,senthält aber im letzten schondieser
erwähnt,
ist der ViolimVirtuose Jeseph del
Grunde ebenso viel unwahres, wie ungesundes
Brindis ein Neger aus Kuba, der in
Rosario
."Rassjnem«ent.««
Amerika wie in Europa zahlreiche Konzerte gege« Die Musik, die zwar nicht gerade durch beben hat.
sondere Originalität nnd Reichtum der Erfindung
hervorragt, ist nicht ganz ohne Reize; sie zeigt
hier und da ein lebendigeres Kolorit und selbst
Esprit. Die süßliche, sinnlich-sentimentale Ro118. Sitzung der Reichsdumå
mantit, die den Grundng des Werkes bildet,
vom.24.Mai.
kommt darin mit einer gewissen pikanten Grazie
im,
Orchester-part An
gestrigen kurzen RefeJn Ergänzung
zum Ausdruck, namentlich
eigentlichen »Schlagern« ist die Partitur der Ge- rats über die Sonntags-Sitzung entnehmen wir
fangsstimmen nicht gerade reich. Recht ein- den Depeschen der ~Pet; Tel.-Ag.«, resp. dem Beschmeichelnd ist z. B. das öfter wiederkehrende richtAder ~Pet. Hing nFch NglchstekzendeM
Walzerdnett (~Leise, ganz leise«), ..effektvoll das
K o w alen II II (Gem. R) erklärt, er werde
Piceolo-Dnett (Lothar und Franzi) im Mittelakt, einen Zusatzantrag einbringen, wonach der U e b e r
und auch die Niki- und FranziiLieder sind recht tritt von der Orthodoxie in andere Konfessionen
ansprechend. Um freilich eine richtige Vorstellung nur Absolventen von Hochschulen, die
davon zu bekommen, was an musikalischen und nicht niedriger stehen, als«Universitäten, und nur
anderen Werten in der Operette steckt, müßte mit Genehmigung des Kaisers gestattet werdeman sie von einem echten Wiener Ensemble spie- (Beijgll rechts.)
len sehen.
Markow lI bemerkt im voraus-, daß er
Die vorgestrige, von den Herren Kroeter nicht im Namen seiner Fraktion spreche. ·Das
und Wiesner geleitete Ausführung stand
Ideal eines jeden Staates sei die Einheit des
sagen jenseits von Gut und von Schlecht. Vor Volkes sowohl im Blute, als im Geiste. Daher
allem sschien auf der Bühne keine sonderliche muß der orthodoxe Staat im idealen Zustand
Qperettenstimmung zu herrschen. Herr Gottunbedingt darnach streben, daß das ganze
fried als Niki blieb seiner Pariie nichts schul- Volk, bis auf den letzten Mann russiseh
dem Blut nach nnd orthode dem
dig, weder an stimmlicher Kraft und Ausgiebigleit, noch an Temperament im Spiel und Ge- Geiste nach werde. (Beifall rechts-J Gleichsang noch auch endlich in bezug auf überlegenen berechtigung für alle Untertanen des russischen
Humor und Geistesgegenwart, die zwar nicht Zaren unabhängig von der Religion und der
zu seiner Rolle gehörte, vorgestern aber entschie- Zeit sei eine unmoralische, unstaatliche, zersetzende
den Im! Plgtzkweti
und schädliche Idee. (Donnernde Zustimmung
Sehr günstig brachte auch Frau Wißmann, rechts-) Auf die Frage, was die Rassen mit den
die tonschön und stimmungsvoll sang, ihre Rolle Völkerschaften und Religionen tun sollen, die das
als Prinzessin zum Ausdruck. Fri. Plitz als Staatsideal hemmen, antwortet der Redner, man
Franzi ließ, obgleich in Spiel und Gesang nicht müsse sich ihnen gegenüber tolerant verhalten,
ohne gewisse shmpathische Vorzüge, doch die le- sie auch nicht verfolgen, sie aber dulden als eine
bendige schauspielerische Ausdruckssähigteit, das für den Staat unerwünschte, schädliche ErscheiFlotte, Fesche vermissen, das einer gebotenen nung. (Beifall rechts. Heiterkeit links.) Die
Soubrette eignet. Die beiden famosen SimpliVorlage widerspreche den Allerhöchsten Befehlen.
zissimus-Figuren des Fürsten Joachim und des Der Staat könne wohl menschliche Schwächen,
Grafen Lothar wurden von den Herren Direktor Laster, Trunksucht, ja sogar Unzucht und FreuSandt und Wiegner mit drastisch wirtender denhäus er dulden, aber daraus folge durchKomik auf die Bühne gestellt. Frau Haagen aus nicht, daß der Staat Verpflichtet sei, das
war nicht genug Operetten-Kammerfrau; vor Leben dieser Institute zu reglementieren und den
allem wäre hier eine ältere, leicht lomische Maske Besuch dieser tolerierten Häuser zu legalisieren.
von besserer Wirkung gewesen. Eine hübsche Fi- (Läl2n link. G-locke.),
gur machte Herr Voigt als Leutnant
Der Vorsitzende Fürst WolkonskU
»Meine Her-en, ich bereue es, daß ich während
der Rede des Dumagliedes Matkow nicht getan
Da das Semester bereits seinen Schluß er- habe, was ich tun mußte. In
seiner Rede kamen
reicht hat, ist die nach der Verzichtleistung des einige Phrasen vor, die nicht dem Sinne des
Prof. E. Passek notwendig gewordene Rektor- Art. 115 des Reglements entsprechen. Deshalb
Wahl nicht vor dem Herbst zu erwarten. erteile ich ihm jetzt eine Rüge.
«
Jn Bestätigung dieser Nachricht wird dem mit
Baron
Fölkersahm
einigen hiesigen Professorenkreisen in Fühlung
das
Wort:
werde nur einige Worte
ergreift
Jch
geschrieben,
von
stehenden »Rishski Westn.«
hier
sagen
und
erklären,
muß
daß ich aus den frühedaß drei Professoren die meisten Chancen ren D eb atten über
einen nie d erdiese
das
Rektorat
und
auf
zwar die Proff. drückenden Eindruck Frage
haben,·
gewonnen habe. EiAfanassjew, AleereW nnd Jassinski.
Die genannten Professoren stehen, wie das Blatt ner der Vorredner hatte durchaus recht, als er«
sagte, »die Reichöduma mache sich an eine sehr
bemerkt, ihrer politischen Richtung nach rechtsdankbare Aufgabe, an die Verwirklichung des

überraschenden

-

Frankreich

-«

sen

-—-

.--

drei

gleichzeitig ihre Aufmerksamkeit zuwenden,

es, daß zwei von den Wahlrecht-·
noch Asquith erreichen konnten,
worauf sie. ihn sofort am Arm ergriffen. Asquith
forderte die Polizisten, die in wenigen Minuten

und sogeschah
lerinnen doch

von den Belästigun-

Stelle waren, auf, ihn
der beiden Susfragettes zu befreien. Auch
PfingstiSonntag hatten die Wahlrechtlerinnen den Minister, dem sie offenbar seine paar
Ferientage verbittern wollten, nicht in Ruhe gelassen; sie waren ihm nach Clovelly gefolgt und
hatten dort beim Gottesdienst in der Kirche die
Beihm gegenüberliegendxen Plätze besetzt. Nach
endigung des Gottesdienstes warteten sie vor der
Kirche auf Asquith und verlangten eine Unterredung mit ihm. Entschieden antwortete er, daß
er nicht eine Sekunde Zeit für sie übrig habe,
nnd daß sie eine sehr falsche Taktik verfolgten,
indem sie ihn selbst nach der Kirche zu belästigen
suchten. Die Wahlrechtlerinnen folgten ihm jedoch
bis vor sein Haus, wo ihnen die Tür vor der
Nase zugeschlagen wurde.

zur
gen
um«

-Serbien.
Der König hat im Konflikt zwischen dem
Prinzen Georg und dem Major Dianowitsch gegen seinen Sohn Stellung genommen. Er gewährte dem«Major eine Audienz
und» teilte ihm mit, daß ihm ein Regimeutskommando in Nisch übertragen sei, was mit
Wissen und Zustimmung des Krieggministers geschehe. Prinz Georg war derart erbittert, daß
er in einem Schreiben an den König erklärte,
sofort seine Osfizierscharge niederzulegen, wenn
ihm nicht durch den Ausschluß Okanowitschs ans
der Armee Satisfaktion werde." Jn dem Briese
heißt es: »Dein ewiges Zusammengehen mit den
Verschwörern wird die Dynastie vernichten. Eine
Umsrage im serbischen Volk würde Dich davon
überzeugen, daß das ganze Volk von Dir abgefallen ist.«
Täters-L
-

.

Die Vethaftungen inAlbanien dauern,
wie aus Saloniki telegtaphiert wird, an. DieVerlzafieten werden nach Konstantinopel übergefül)ri. Die
Waffen werden nur von der Stadtbevöllerung
ausgeliefert; die Bergbewohner weigern sich kate-.
gotisch, die Waffen herzugeben. thewad Pascha
ist mit Truppen ausgezogen, um die Auslieferung
der Waffen durchznfetzm Die Stämme um Dibra
herum haben sich zu zahlreichen Banden
geschlossen, um Dschewad Pascha entgegenzutreten.
Befehl zur Mobilisation des 3. Armeecoth
Der
ift infolge Uebermüdung der Soldaten zurückgezvgen worden« Es find bisher nur die Reservisten des-4.Corps einberufen worden.

zusammen-

Lokales.
Kap

Im Dorfe Roß, beim
Noß am Westufer des Pejpuß-Sees, auf Allatzkiwwischem
Grund und Bot-en, ist eine biologifche Station zur Untersuchung und Beobachtung der auf
die Fischerei bezüglichen Verhältnisse im Peipus
eingerichtet worden- Diese Station wird somit

-

unserer

«

so

«

Statut«-.

Recht unruhige Pfingsten hatte der Premierminister Asquith infolge der Belästigungen der
Unermiidlichen Susfragettes. Durch Polizisten und Detektive mußte am Pfingst-Montag
selbst das Golsfeld, wo der Preniier dem Golfspiel hnldigt, bewacht werden, und es wurde bald
bekannt, daß diese Maßregel nicht unnötig gewewar. Man hatte nämlich mehrere Wahlrechtlerinnen, die offenbar auf den Premier lauerten,
hinter Büschen versteckt gefunden! Polizisten
es waren ihrer drei
hatten- diese Suffragettes,
verfolgt; da jedoch jede in eine andere Richtung gelaufen war, konnte die Polizei nicht allen

unseres

"

Der Präsident Fallidres teilte am Sonnabend im Minister-rate mit, Se. Maj. der Kaiden Besuch, den er
ser von Rußland werde
Reval
gemacht habe, erin
im
Jahre
letzten
ihm
widern und am 31. Juli n. St. in Cherbourg
eintreffen, um zwei Tage daselbst zu verweilen.
Am 2. August reise Se. Maj. der Kaiser nach
Eva-es, wo er mit dem König von England zu’

sammentreffe.

so

.
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Maltlitschi.
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kehrt allmählich Ruhe ein. Die Nationalisten
verlassen die Stadt. Auch Ghilan wird von den
«
Kaukasiem ggtäumt

nach der Jneoleranz vollkommen fremd
ist. Machtens sich in ihr doch intolerante Erscheinungen bemerkbar, so gingen sie nicht von der
Kirche aus, sondern kamen von außen durch die
Staatsgewalt nnd die Zivilgesetze; Die Kirche
war daran nicht schuld. Durch jene äußeren
Einfliisse sind wir in die schwere Atmosphäre
gelangt, in der wir uns befinden, so daß der
Abgeordnete Markow Il soeben so weit
gehen konnte, daß er sich- einen offen beleiDogma

digenden Vergleich gestattetete. Die Beleidigung bezieht sich auch
die anderen Konfessionen. Ich werde sie aus Achtung vor dem
Glauben, zu dem ich mich selbst bekenne, und zu
allen anderen Konfesfionen, gleich auch aus Achtung vor der Reichsduma, nicht wiederholen.
Aber, meine Herren, die Kundgebungen des Allerhöchsten Willens haben uns jetzt einen neuen
Weg eröffnet, den Weg, der uns, zum religiösen
Saat führen wird. Ich
Frieden in
denke, diesen Weg müssen wir, betreten, und wir
müssen tatsächlich den Allerhöchsten Befehlen solgen und alle Beschränkungen beseitigen, die noch
in Kraft sind. Und ich bin tief davon überzeugt,
daß die Gewalttat und Unterdrückung nnznverlässige«, schädliche und der Kirche nicht nötige

aus

in

, «

sp»

«

Todtenliste

Ich wende mich zum Schlusse an Sie alle
mit der Bitte: Wollen wir einander keine Vorwürfe machen, einander nicht lbeschuldigenj seien
wir nicht nachträgerisch, vergessen wir das Vergangene, das bisweilen schwer war, nnd hoffen
wir auf eine hellere Zukunft, laßt uns von nun
an diesen Gesetzentwurf sine im- besprecben und
nach Kräften dahin wirken, daß wenigstens in
den Grenzen der Möglichkeit »Friede sei ans
Erden nnd den Menschen ein Wohlgefallen«.
(Bei»sgll» im linken Zentknznnnd linkFZJ
«
Nachdem noch Roditschew für die Gewissensfreiheit geredet hat, wird der Antrag augenommen, dieijebatten einzuschränken.
Es wird-die Wahl von je 5s Rednern für und
gegen die Porlage Vrg»enommen«.
In persönlicher Sache opponiert Markoio II
gegen Baron Fölckersam, als ob er, Maskens) die
andersgläubigen Religionen gewissen Institutionen
gleichgeste«l,lt habe. Nichts dergleichenhabe er tun
»

«

diese Institutionen so erwähnt
Vorsitzenden unterbrochen
worden. Durch dieses Beispiel habe er nur den
Unterschied zwischen dem Begriff der Toletanz
und der Begünstigung betonen wollen. Falls er
dadurch irgend jemandes heilige Gesiihleverletzt
habe, so bedauere er es.
Dem Vorsitzenden gehen 2. Protesie zu.
wollen.

hätte,

so

Wenn

er

wäre er vom

»

ist abgeschlossen
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»

»

Sachen

Eisenbahn-Anleihe
5-prå)zen-ti
wor en. gen

unserem

Verkündete sind.m

Juni (25. Mai). Der Vertrag
seiner englisch-französisch-sdeutschen

Peki«ng, 7.

Dim. Esiländischer Landrat Alexander v. Lilienfeld-Al»p, 1- im 78. Jahre am 22. Mai
»
zu Wiesbadeia
Josephine v. Arnald
geb. v.·Poll, f im
39. Jahre am 17. (30.—) Mai zu Berlin.
Bötichermeifter Heinrich Albuszus, 1· im
80. Jahre am .22. Mai zu Riga.
Rahel Feitels-ohn, "geb.-Kogan, f am
,
22. «Mai zu Riga.

»

,

Drechslermeister Theodor Ernst Bachstein
1- im 74. Jahre am 21. Mai zu Reval.
Georg Liegus, 1- im 35. Jahre am 22.
Mai zu Riga.
Karoline Brocdis, -geb. Roß, T am 21.
Mai zu Liban.
Eutilie Jalie Anna Durst, T im 69. Jahre
am 16. Mai-zu Riga.
.
Elisabeth Henriette Kratz, geb. Wehtlein, f
im 74. Jahre am 23. Mai zu Riga.
-

-

-

«

Handels- und Börsen-Nachrichten.

Der Rechenschaftsbericht der VerficherungZ-Gesellschast ~R o fs ij a«, der in der Generalversamm-«

lung der Aktionäre vom 25. April bestätigt worden ist,«gibt ein überaus günstiges-Bild der Tätigkeit der Gesellschaft im Jahre 1908.. Die Gesellschaft hat an Prämien Rbl. 31 212 137, an
Zinsen 3 175 012 Rbl. in Summa 34 387 149
Rbl. nereinnahmt, was eine Mehreinnahtne gegen
das Vorfahr von 1 627 222 Rbl. ergibt.
Der
Reingewinn beträgt 664 246 Rbl. (gegen 428 541
Rbl. des Vorjahres); ans dieser Summe sind
den Aktienären an Dividende 400 000 Rbl. (gegen
280 000 Rbl. des Vorjahres), d. h. 25 Rbl. pro Altie
zugeführt work-en. Dabei ist zu erwähnen, daß
die Verwaltung derGesellschaft vondem Reingewiiinchsv Jahres 1908 die ganze Summe von
235 605 Rbl., welche sich aus den Kursdifferen-,
zen der letzten Jahre zusammensetzt, abgeschrieben
hat; ohne diese Abschreibung, hätte der Reingewinn ca. 900 000 Rbl. erreicht.
Die Geksamtsumme der Prämien verteilt sich auf die verschiedenen Versicherung-Zweige wie folgt: Feuerversicherung 19 898 466 Rbl., Lebensversicherung:
7 538 661 Rbl., Transportversicherung 2 572 882
Rbl., Unfallversicherung 1087 141 R,bl." und
Glasversicherung 114 976 Rbl.
An Entschädigungen «sindl ausgezahlt worden:·
Fenerversichetnng 12 525 243 Rbl., Lebensversicherung 5 785011 Rbl., Transportverfieherung 2035 806 Rbl., Unfallversicherung769 162
Rbl. und Glasversicherung 78 561 Rbl.
Zum 31. Dezember 1908 hatten bei-«.- der Ge-

-

erste stammt von der gesamtenßechten und
gegen Baron Meyendorfs gerichtet,
der durch den dem Bischof Jewlogi erteilten
Ordnungs-ruf sein Recht überschritten habe, da
die Geschäftsordnung keinen Ordnungsruf nach
Beendigung der Rede kenne-; zudem sei der Bischof
wie stets sehr maßooll gewesen, während die Linken die orthodoxe Religion sysstematisch verunDer zweite Protest ist.-von
glimpft hätten.
der Opposition gegen Chomjalowgerichteh sellschaft »Rosfija« 91 082 Personen-"«ihr,
Leben-«
weil er dern ganzen HausedieSchukdsriulTtsrang auf ein Kapital von 188 687 300 Rbl. versicher«t.s
rigen Vorfall vom 23,. Mai zuschiebe und nicht Die Zahl der gegen Unfall mit einem Kapital
nur der äußersten Rechten, und weil er die Schul- von 251646000 Rbl. auf den
Todesfall und
digen nicht genügend gestraft und dadurch die 327166000 Rbl. auf den Invaliditätsfall
verWürde des Hauses nicht genügend gewahrt habe. sicherte-n Personen betrug 100 464.
Die Kapitalien der Gesellschaft betrugen zum 31. DeTelegramme
zember 1908 einschließlich des Grundkapitals von
4000 000 Rbl. in Summa 70 245 800 Rbl; in
der Yeiersöukger Fette-gradeendieser Summe sind die Prämien-Reserven der
Zigeutur.
55 702 500 Rbl. enthalten. Die
Gesellschaft
Petersbnrg, 25. Mai. Während der letzten Wertpapiere von
der
Gesellschaft sind nach dem Kurfe
24 Stunden erkrankten an der Cholera 7 und
noin 31. Dezemberl9oB abgefchätzt. Da in der
starben 4 Personen. Jn den Hospitälern liegen letzten Zeit der Kurs der
russischen Wertpapiere
20 Cholera-Kranke Anläßlich des Wiederaufgestiegen
ist,
Wert der Paerhöht
sich
flackerns der Cholera wird Petersburg nebst sei- piere nach dem jetzigen- Kurseder annähernd
um
nen Vornrten für choleraverseucht erklärt550 000 Rbl.
bei
Petersburg
ein
Autogroßes
Gestern fand
mobilrennen im Beifein Allerhöchster Personen
statt. Es wurde ein neuer Rekoxd aufgestellt,
indem l Werst in 2975 Sekunden durchfahren
der meteTlrolog, Station def Realschule
«
wurde.
,
vom 26. Mai 1909.
Petersbitrg, 26. Mai. Heute früh traf
9 Uhr Ab.
7 Uhr
1 Uhr
"
hier eine außerordentliche türkische Gefandtschaft
- gestern.
Mittags
ein, Um Se. Majestät von der erfolgten Thronbesteigung des neuen Sultans Mohammed V. in
Der

ist

-
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-
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Wetterbericht

(Meekesukvellu)l

Barometer
Kenntnis zu setzen.
Thermometer(Centigrade)
Schaulen (Gouv. Kowno), 25. Mai. Gestern Windricht· u. Geschwindbrannten im Flecken Janischki 35,- meist Relative
Feuchtigkeit

unversicherte Häuser nieder. Die Verluste belaufen sich auf 120,000 Rbl.
Knie-m 25. .Mai. Durch einen Riesenbraud auf der Warenstation der Moskau-Ka-,
sauer Bahn wurden mehrere Plattfvrmen und
über 100 Wa gons vernichtet. Die Verluste beeine halbe Million.
ziffem sich
"

aucf25.Z Mai.

www

Bewölkung

lMorgenBl

.

753.7
13,3

756.7

,

758.8

.
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·

«
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Gestern ist hierselbst die Begründung eines
neuen philanthrophischen Vereins beschlossen
worden. Unter dern Vorsitz des Stadthauptes
V. v. Gr ewin gk traten auf Einladung des hiesigen Kreis-Gefängniskomitees gestern um 6 Uhr
nachmittags im oberen Saale des Rathause-s
mehrere Damen nnd Herren zusammen, um einen
Verein zur Fürsorge fiir aus der
Haft entlassene Sträflinge«, ein
sog. »Patronat«, zu begründen. Dieses Patronat stellt sich zur Aufgabe, erstmalig bestrafte
Verbrecher und auch Rezidivisten, sofern man
Hoffnung auf eine Besserung hat, dann aber
namentlich auch zu bedingter Strafhaft Verurteilte
sowie von der Strafe Befreite auf den Weg
zu ehrlicher Arbeit und geregeltem ordentlichen Leben zu fleiten. Daneben will das
Patronat
auch die Familien der Verhafteten
wären die 22 Stunden bis zur Berliner Mai- und Verschickten unterstützen Auf der gestrigen
bowle ja- immerhin eine hervorragende Leistung Versammlung- wurde ein Komitee aus 4 Herren
gewesen; aber wir hätten doch alle das Bewußt- niedergesetzt, um auf Grundlage des diesbezügsein gehabt, daß aus dem auf dem Tempelhofer lichen Normalstatuts die obrigleitliche RegistrieFelde ruhenden Lastschiff in ernster Arbeit mehr rung des Vereins zu zerwirletn wobei der Mitherauszuholen gewesen wäre. Wie viel aber, gliedsbeitrag auf 8 Rbl. jährlich angesetzt wurdedas hätten wir eben nicht gewußt. Deshalb Jn das Komitee wurden gewählt der Alzise-Distriltsinspettor Timonow, der Professor emer. v.
mußten diesmal die Berliner verzichten.«
Jn Widerlegung andersartiger Jusormationen Raupach, der Friedensrichter Wojschtschew und
Diejenigen Persoteilt der Generaloberst Frhr. v. d. letz mit, der Rechtsanwalt Paris
Re- nen, welche diesem philanthropischen Verein sich
daß ihm eine Aufforderung der türlis chen
gierung, in ihre Dienste zurückzukehren, bis jetzt anzuschließen gewillt sind, werden ersucht, am
überhaupt nicht zugegangen ist und alle Mel- Dienstag, den 2. Juni« beim Notarius public-as
dungen darüber verfrüht sind.
Schmidt innerhalb der Geschäftsstunden ihre
Unterschriften unter die Registrierungs-Eingabe

fugktionierty

"

dqß die Berliner es dem Grafen nur ruhig
verzeihen sollten, daß sie um ein Spektalel getommen seien: »Eine Landung in Berlin hätte
die ZssStundenfahrt unterbrochen. Statt 36
wäre das Lastschiff noch nicht einmal 22 Stunden in Fahrt gewesen, und eine solche durch
einer Probenichts gerechtfertigte Unterbrechung
mit
einer
Maibowle
auch
fahrt wäre schließlich
im Kaiserschlvß zu teuer bezahlt gewesen. Erst
die Arbeit, dann das Vergnügen. Handelt es
sich später einmal um eine Besuchsfahrt nach
Berlin, gewissermaßen um einen Gegenbesuch für
Kaiser Wilhelms Fahrt nach Friedrichshafenz
dann werden die Berliner schon nicht umsonst zu
warten haben. Am Sonntag aber wäre eine
Landung in Berlin eine empfindliche Störung
gewesen. Und wenn wir heute mit Stolz auf
den Landungsversuch
die Fahrt von 38 oder
bei Untertürtheim gewissenhaft ·in Rechnung gezogen
mehr als 36 Stunden und die dabei
zniückgelegten 1000 Kni. hinweisen können, so

-

Heute in der Mittags-seit wurde im Mias- Allerhöchsten Willens, der klar und deutlich im studentischen sZeytxalorganZ, das seit 1905
Saale des Veterinär-Jnst«ituts der Veterinärarzt Erlaß vom 17.". April uud im
wurden dem Kriegsgericht überAllerhöchsten fMaPaul DmitriewitschDis de rew zum- Magi- nifest vom 17. Oktober ausgedrückt
Der ge en.
.
ist.
ster der Veterinärwiffenschaft promo- Beginn der Arbeit solle ein Freudentag werden,
Kertfch, 25.,
Der
Militäritjginieur
viert. Seine Jnaugural-Dissertation »Zur Frage nicht nur für die zahlreichen
Mai.
der AnSsemaschko, der sich m Begleitung von 2 Bootsdes histologischen Baues der Nebennieren bei den dersgläubigem sonde:«n, meinesMilliosnen
Erachtens,
knechten zu Boot mit 1800 Rbl. Kronsgeldem
Haus-Säugejieren«, verteidigte er gegendie ordent- sür alle treuen russischen Bürger, ungeachtet auch
wel- nach Jenikale begab, ertrank unterwegs mit
seilichen Qpponenten Professoren K; v. Raupach, chen Glaubens. Nur die volle Verwirklichung nem beiden Begleite-nd Das Geld«
geL. Kundsin und S. E. Putschkowski.
ist
der vollen religiösen Freiheit macht dem wist rettet.
,
.
und Streit zwischen den Konfessionen, dem wist
Berlin, 7.
(25· Mai). Im ReichsProf. Dr. W. Afanassjew war bekannt- aus dem Gebiete der Religion ein Ende, nur sie -»tagsgebäude fandJuni
die
offizielle
lich nach dem während der dritten Session des schafft den-religiösen Frieden in Unserem Staat. Berlin eingetroffenen en glisBegrüßung der in
chen UnterReichsrats erfolgten Ableben seines Vorgängers Gegen den Gesetzentwurf machte sich sowohl im haus-Mitglieder und
als Vertreter der Universitäten zum Mitgliede Synod als auch in der Reichsduma ein
Arbeiterführer
Jn englischer Sprache hielten Ansprachen
des Oberhanses gewählt worden. Nun hat die Widerspruch geltend-, das Bestreben, die statt.
der Staatssekretär des Innern v. Bethmannder
des
die
Sitzung
vors-geKundgebungen
auf
letzten
Reichsrats
durch
Allerhöchsten
verliehene
nommene Auslosnng der nach Ablauf ihrer religiöse Freiheit zu beschränken. Der Antrag Hollweg und der Vizepräsident des Reichstages.
Wien, 7. Jutji (25. «Mai). Aus Fistme
3-jähtigett Mandatsperiode ansscheidenden Mit- des Synods, den Konfessionswechsel unter dem
glieder ergeben, daß auch das Mandat des als Militär zu verbieten, zielt ans eine offenbare- traf im strengsten Jnkognito König Fett-i«
ein.
Ersatzmann kürzlich in den Reichsrat eingerückten Beschränkung der religiösen Rechte der Personen, -nandParis,
7.
dies
die
(25.
Afanassjew
mit
den
des
Juni
tragen.
Mai)
Professors
Ehre haben,
demnächst vorzuKaisers Rock zu
»Matin« und
drucken einen telegrapifchen Pronehmenden Nenwahlen erlischt.
Nach den Be- Hierüber läßt sich, mit Erlaubnis-, nicht streiten. ~Humanit6«
stimmungen des Gesetzes ist eine Wiederwahl des Jn der kaiserlichen Kundgebung wird klar Und test Sattar Khans gegen die tussische Einmischung
direkt gesagt, daß Maßregeln zur Beseitigung in die inneren Angelegenheiten Petsiens ab.
Prof. Afanassjew möglich.
aller Einschränkungen aus dem Gebiete der ReliStockholm, 7. Juni-«(25. Mai).
gion getroffen werden müssen. Jch bedauere des Centenariums der Einführung der Anläßlich
Gegen die systematischen VerspäKonstitutunaen der Passagierzüge beabsichtigt die Gegenbestrebungen sehr. Sich ih- tion fanden im ganzen Lande nationale Festlichnen
den
leiten
alten falschen Weg beanschließen, hieße
das Verkehrsministerium rudlich Maßregeln zu
statt.
ergreifen, und zwar in der Form von Prämien treten, der uns zu sehr traurigen und unerwünschKonstantinopel, 7. Juni (25. Mai). Die
für rechtzeitige-s Anlangen und von G e l d st r a ten Erscheinungen geführt hat, der-en Zeugen wir Unruhen in Arabien mehren sich. Die Bein der Konfessionskomueission und« hier in der hörden verlangen eine Verstärkung der Truppen.
sen für Verspätungen.
Duma waren: Zwist, Vorwürfe,v Verallgemeinerte Der ehemalige Sherif von Mekka Ali
Pascha, der
Die Badehäuser sind bereits geöffnet, Beschuldigungen, Angriffe aus einzelne Konsessio- nach Konstantiuopel zittert worden war,
nach
und auch auf die herrschende orthodvxe Kirche, Aegsypten geflohen, von wo aus die
doch ist die Wassertemperatur noch so niedrig, nen
e
Bearabis
die
der Jntoleranz gegen andere Konfessionen be-- wegung geleitet wird.v
.
daß sich recht wenig Badende einfinden. —ch.
schuldigt wurde. Ich glaube gern daran, daß
die- orthodoxe Kirche ihrem Geiste sund ihrem - Teheran,l»7. Juni (25. Mai). In Kaswin

«

bereiten, darüber
fen Zeppelin Schwierigkeiten
sjch klar sein, daß ihre Haltung eine H e m mun g
der nationalen deutschen, an das starre
gelniipsten Luftsrhisfahrt bedeutet
Lastschiff das
deutsche Volk durch seine Vertreter
und daß
darüber
verlangen kann- Das dann
Rechenschaft
Material
kommende
dürfte manchem der
zutage
maßgebenden Herren schlaflose Nächte bereiten.«
· Die »Leipziger Neuesten Nachrichten« meinen,

berufen sein, biet-tm der Livländischen Abteilung
der Kniserl Russischen F.ischerei-Gesellschaft gemeinsam mit der Seenksommission der Naturforscher-Gesellschaft betriebenen Arbeiten fortzuführen
Die Unternehmungen der Station wert-en, wie
wir hören, unter der obersten Leitung von Herrn
v- z. Mühlen von Herrn Sand. zool. Ssamgeleitet werden. Eine Reihe von Stuso«now
denten der hiesigen Universität hat sich bereits zur
Dem
Teilnahme an den Arbeiten gemeldet.
Publikum ist es in dankenswerter Weise gestattet,
diese interessante Station zu besuchen und es wird
ihm daselbst bereitwillig alles gezeigt und ihm
jede Auskunft erteilt werden.

«JMIIS

«

trägt, die Erfahrung und Sachkenntmaßgebenden
militärischen Behörden entder
nis
alle Stellen, die dem GraMögen
behren kann.
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des Toxeugtä-,bets»»hat"te er,
hatte Fürst Esierhazy « keine rechtlichen Angemeinsam mit drei Freunden, in» einer dunklen spxüche
seine Gebeine, dje er zuerst frei und
Und
des
der
geöffnet
sorglos
Erde..übergeben-,hat«,. sagte er. Pe»Macht-Das Grab
sichv
Schädelster
chemächtigt.
.
.- -.
erfüllte den -"-Wunsch seines Freundes nicht
. Dies ereignete sich schon,zeh·n Tage nach idem selbst, sondern von ihm erhielt den Schädel ein
-Tode.Haydns. Doch; Peter, mußtespsich infolge berühmter Wiener Anatom und erst auf diesem
materieller Umstände s.--von ,s.einer;s Schädielsamm- Umweg kam er in das Archiv des Konser«
.-lung trennen-nnd verteilte sie unter seine Freunde. vatoriu·«ms.
Damit . war- die sonderbare Wanderung des
sDen Schädel des Meisters-erhielt ein Herr Roenbaum. Die Polizei lonfiszierte bei Peter Schädelsspeines Genies zu Ende-« Wenn daher
jeinige wertlose Schädel und begab sich, als er derßürgermeister von Wien, Dr. Lueger, dieser
isie darüber xkauftlärtc- auch .--zu Rosenhaum. Tage seinemZom darüber Ausdruck verlieh, daß
Dieser aberxs behauptete, er habe den. ges-richten die Gebeine des Komponisten«der österreichischen
ungasischerErde ruhen,
hätte
Schädel und einige andere inzwischen Wunsch Volkshymne
können,
er
daß
wertvollster
begraihr
verschiedenen
Friedhösen
sich
damit-trösten
seiner Frau auf
ben. Schließlich übergab er der-»Polizei, um sie Teil in Wien geblieben ist.
Camill Hoffmann.
los—- zu werden«v einen beliebigeni Schädel. Die
--traute.
Sie
allerdings
—· Polizei
:-ihm
nicht»mehr.
ließ -seststellen, daß der ihr übergebenes Schädel
von einem Jüngling stamme. Roseanum entDis-»B. spTsorniusx «-,,Goet—he als
schuldigte sich mit einenxksMißgriff nnd lieferte
»Dramåturg.«.«
Ein Bxitpag zur Literatur»sehr den Schädel eines-Greises» . Dieser zSchädel
Theatergejshichtr.
(Leipzig, Verlag, pon
";..—xmd
isliegtssnoch heute in,ider«—Eisevsstädter Gruft.
E. A. See-wann J909. 197 S. br.osch.s,
Der echte Schädel Haydnsbefandssich
.
Mk."3,60)
»;nach.wie vor,im»Besitzeßosenb-lums. Erst
—e—— Ein für Literaturfreunde und Theaals Rosenhamn seinen Tod« hexmmaheni vfühlte,
gleich fesselndcs Buch. Unwillvkzürzliich
rief erseht-usFreundPetexkzu sich und legtedie terfreunde
jtx Goöihe immer nur den gryßen
wir
verehrte- Reliquieos wieder äsn Feine-Hände smit sehen
Dichte-thetvs- in :-».Jph.igenie«-, »TassO«-, »Ichka
der Bitte, siedem Wieder-Konservatotium zu hetvorragendeijchUtngen, bei, denen die Gemisch-

demEingeständnis

aus«

,

«

.

j

;

?

sterbliche Uebevteste durchzumachm hatten. vDie
Gcbåiye liegen in»der,Familiengrust-- des Fürsten
Estxx h a z y in»E,.jsenstadt»«l-pgrgben, der Schädel
s
des-Meisters- ists« abeyzzimßesitz des Archiv-s »der
sWiener Gesellschaft der.Musiksreunde.z Wie-diese
Trcngmng - geschah; ist eine-z höchst«"metkwürs·dige
Geschixhtp,« dikvetdienhl anTläßlich des 100. To- If·»l)azy·»lie,ß«den Herzog dabei nndnnternahm nun
aus
so
aus
» wirkt-ich . Schritte-» um »Haydnsx..-Leichnam nach
dessages quzdns ..e.tzählt zu«wgrdev.iHaydn war ist.-seiner Winter- Wohnung ge- Eisenstadt xisibersühren zn.-..lassen. -Dazu erstorben. INS- diesFrcmzosen vor-hundert Jahren langte er die Bewilligung der«-«Wiener Behörden«
szin des; Kaziiexstadt givngemsphatte Napoleon Man ging an die Hebung des Sarges und-war-,
in szexehxujlngdcsHYGeitieäHaydns vor kdcssetx .;als,z·—lnan ihn»,ixfsnet«e,, nicht«wenig überrascht, daß
Literarisches
der Kopf fehlte.
»Damit keinethxytzmche aus-stellen ,l,assen.·-·Aber der-Leiche
die Schüsse während der-· kurzen- Belagerung-hatDieJ Polizei-, dies-sofort.eine Untersuchuyg eintetxzpen greifen Und kranken-Meister fasehrs er- Jleitettz zweifelte nicht zdlaranzss daß nur ein;xSchäjchrsdckh dsaß er wenige Tage später, am- lekMaiZ delfgmmler » den Kopf qudns gestohlen «-habe.
den«-Geist xaufgalx Er ward-»auf dem inxdzhof Jn. der Tat «;exuierte Inan, OTHER-malte des
sva -der»Huud,stzukmerlinie bestattet. Dort ruhte k. »k. sStvakfhauses im -kzweiten-z-Bezitk, Johann
er nicht lange.
; —-Nepomuk--ssPe-tex,als -den.s.i-Schuldigen. Peter
»Ygr Herng Adolf Fried rich von Cam war einsSschwäkmersfür die GallschesKraneplogie
sphjjdg e, thim . der Kpnigin Viktoria, eiy be- Nutz konnte der Versuchyyg nicht widerstehen-sog
gxistgtsk Wikfxeund« kam znach Wien jmxd mntdc zdexxx Schäch eines soz;gewaltigen. Genies, wie
i ppm EIN-steu- Molauss Este-how nach dem nahen qudnxszwarz seine Szudien zuspnxachm Mich vermischen. .«Da Haydn kzkein Leibeigener»xpar, dtamatische Form nicht mehr sals eben nur Form,
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große Menge

-
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so

;

»Wie »ein .-STUJFJHTASZ —;Kapisel.. »eines Kolportagedie-Schicksale, die Hayd us

romans lesen »sich

«

-

-An.trag, liegt, wie .-der »Rig. Zing geschrieben
wird, krank auf seinem Gute ins--Estland dar«nieder,
daß schon aus diesem Grunde die
Voxlage in dieser Session wohl nicht- vorkommen
kann.
Birkeuruh. Das Livländische Landesgymnafium beging Sonntag leinsSommew
chqu est( Angehörige der Schüler hatten sich,
wie der »D.üna-Ztg.« geschrieben wird, von fern
und nah zum Feste eingefunden; auch die Gemahlin des Kurators hatte der Einladung Folge
geleistet. Einem vom. Turnlehrer Pun ga. geleiteten gelungenenannfest schlossen sich musika-

,

Haydns geköpfte Leiche.

"-——

«

Baron, A. Schill:»ing, der Referent in
dexKommission über den.«Foe-Ikersahmfcl)en

»

Spitze-wirklich stattgefunden habe;-und-s,swenn eine
solche tatsächlich vorliegt «—, von- wem sie ausgegangen sein mag.
AUnxähxich tritt-seine Beruhigung der-Gemütes, ein;-·»,sz Für »diese Session
steht ein 2weiteres;..B.all;o«tement Von Ottobristen
nicht bevor. Vielleicht entfcheidermatrsich doch
noch in letzter Stunde, um noch einen Abgeordneten, nämlich denßaron Tschextaisow," Laus der
·
Fraktion ans-zustoßen
Fiirst Paolo Trnbezkoi hat der Ent-.
hüllnng des von ihm geschaffenen Denkmal-s
Alexa n d e r s 111. nicht beigewohnt.s Einem Mitarbeiter der »Now. Wr.« erzählte der Fürst:

Unannehmlichkeiten zugefügt« Wiederholt
habe
ich
zum Grafen Witte gesagt: Noch
s
hieß, gegen das Altgläubigen-Gesetz in der Komeinige Widerwärtigkeiten und ich ertrage sienicht
missignsfafsung verhalte» »Die Oktobristen Baron Die Kommission bei-langte Unmögliches. Ich
Tscherkassow und,s«Scheidemann beschlossen daher, konnte der Denkmglsenthüllung nicht -.1-)eiwohnen,
an erster Quelle sich über die Anschauungen des weil man es nicht für angezeigt gehalten hatte,
Premieritiinisters zu informieren. Bei ihrem Be- mich rechtzeitig darüber in Kenntnis zu setzensuch erklärte ihnen PL A.· Stolypin, daß die Jch erhielt die Mitteilung inkPnrisain Dienstag
Gerüchte jeglicher Grundlage entbehren und daß und am Sonnabend sollte die Enthüllung stattfiner dies Amendements der "Altgläubigen-Kommission
den. Sofort begab ich mich in die-rus-si.sche Botunangebracht halte.« Die beiden Pilger über- schaft. Der Botschaster Nelidow versprach, mir
sür
s
««Fs.-«cmdereu
brachten diese Nachricht ihren Kollegen vom rech- den visierten Paß auf den Nordbahnhos zu sengläuhigens jgcixs«-goldseneu«Bl»sp·«,»««J«sen;in ihre Ge- ten Fliigel, die bereits früher sich hauptsächlich den. Ich traf auf dem Bahnhos kurz vor deuc
gegen die xEssropagandzafreiheit ausgesprochen hat- Abgang des Zuges ein, ·«Tsuchte.aber" vergeblich.
jschichtesssikitkäsM·««’jvüsr"d"ekt-:
Baron Tscherkafsow hatte eine Listed ie- Ich-wirkte spdccher meine-« Abreise tun-einen Tag
ten«
an der Nachts auf gestern wurden, den ser Gegner
d«er»Propagandafreiheit verschieben und infolgedessen traf ich in PetersRigaer B-lättemzzufolge, die am 11-. Meri« vom
Sie
etwas über 30 Abgeordnete. burg erst nach der Dgnlmassenthüllung ein.s
umfaßte
Kriegsgericht zum Tode durch den «Strang ver- verfaßt.
der
Ueber
die
Anzahl
rechten Oktobristen sprach Im weiteren Verlauf der Unterredung bestätigte
urteilten drei Terroristen der Dellinschen . Bande
mit
Baron-«- Tscherkassow
P. N. Krupensti. Fükst Tkuoezkoi,· daß e: ais-. Honomk bereite
hingerichtet.
«
wurde
dem
»Die Liste
Führer der gemäßigten 105 000 Rbl· erhalten hätte nnd noch weitere
Revol. Die Aktigngesellschaft AM. Luther Reval eröffnet am; 25. Mai-, zwiekder Rechten n icht vorgelegt. Auch Finanzminister K o 45 000 Rbl.-zu-erhalten hoffe. Ich habe, suhr
»Rev. Beob.« meldet, in Staraja Rufsa kowzow erfuhr von der Anzahl der der Vorlage der Künstler fort, 6 Jahre an dem Denkmal geeine Filiale ihrer den Weltmarkt mit ihren l»-feindliehen Qltobristen. Diese Tatsache teilte der arbeitet und das Honorar ist kaum
alsbesonders
Produkten oersorgenden Holzwarem Abg. .Sweginzew seiner Fraktion mit, die sich hoch anzusehen.
AlszskeModell für die Figur
Fokkzükgl
a u ichen
nun-« auf die Suche nach dem oder den Schuldi- Kaiser Alexanders Jll hat ein gegenwärtiger OberDem ~Rifhsk. Weftn.«-·zufolge spll auch
in Reval ein- Lehrerseminar gtzgründet genzmachtc Es hieß,j, Baron Tscherkassow habe »portie"r der Reichsduma gedient.«
die· iListve dem...«Prenliz-,ruiinister ,eingehändigt. GeDie Gesellschaft für » OYLWHMM veranwerden.
—..anfa«ng·
enerBeschuldjgung
legte-,
Angeklagte
der
WHAT-erg- Jm -—Gasthaus "«-,,Wesenberg«- «»gen diese
staltet
Juni .-.eink: S tüpæni en- Exübetfiel,-«wie der -—,-,Wefenb·.s Anz.« berichtet, sin gischeniProtest ein. Der-. Verdacht-fiel nun ian kurs ion.- über Kiew nach Lemberg, Ktakau, Oldies-en Tagen der Maschinist S. den Einwohner
N. Krupenskh der aber nur die Zahl, nicht mütz, Pragz Wien, .Budapest, Belgrad, Schipkg,.
U.. mit einem Revolver,-indemzer damit dem P.
aber
die Namen vonßaron Tscherxafsow erfah- Sofia, Uesküh, Saloniki, Konstantinopel" und
U. einen Schlag versetzte-I Es gelang kdem U.s
- Es»kam zu heftigen Auseinander- Odessa. Jn Serbien ist« den Stgdenten unemY..ren
~.hatte.
zum Bahnhof zu eilen, unt den Gendarmkjen her- Tsetzuugen Derder
Revolvermann
Führer der...gemä—ßigten Rechten geltliche Eisenbahnfahrh in BylgarienJZ J; Erbeiznholen. Unterdessen feuerte
U.
Bierherbeigeeilten
den
dem
erklärte
«
in
Hilfe
nicht
auf
zusmißzuverstehender Weise, die mäßigung zugestanden worden.
budeninhaber W. einen Schuß abund ver- iVerbreiter der Nachricht von einer Uebergabe eiJm ssMärz d. I. sind der -,,Tocg.-Pk-9m»
wun d ete ihn am Finger-. Als Beweggrund zum ner Liste seinerseits nicht stkastos ausgehen lassen Gas.« zufolge im europäischen und
asiatischen
Ueberfall muß Rache ungesehen werden.
nun noch immer im Rußland 5497 539 -«-Wthos-—;2B«.rs2eknnt weinwollen.
Man
zu
ist«
Weißenfieiir. Auf der Generalversammlung
vexkauft woxden, d. h. um x016440 Wsdro
der Qrtsgruppe W eißienstein des Deut- unklaren, ob eineDenunzierung der Majorischen Verein s wurde, wie »der »Weißenst. tät der Oktobristen mit ihrem Führer an der mehr als im März 1908.»P,0U1.1-,-kaa13·.s··bi9 zUM

-

Eisenstädter Schloß .geladen. »«Beim Diner hielt
er einen-. nicht gerade ..sehr taltvollen Tonst:
»Den! unsterblichens-Meister .-Haydn,- der -in »meinem Vaterlande eher Bewunderung und Anerken)nnng gefunden, als in seinem eigenen!« Es ist
Tja wahr, daß Haydn in England den größten
Erfolg geerntet hatte. Aber dies seinem Gönner
zu sagen«..war nicht delikat und, um seinen Fehler
besser zu machen, fügte der. Herzog hinzu: »Wie
jglücklich ist der Mann, der diesen Haydn im
besessen und-« noch im-.Besitze,rseiner. irdisLeben Neste
ist!«- Dies war im- Glauben --gesagt,
schen
zHaydn sei ianisenstsadt begraben; Fürst Ester-

Feuilleton

tioxn wurde gemunkelt,-daß der Premierminister
wiederYYHtkstk.,-an;rsetenden sich
keineswegs stritt ablehnend, wie es osfiziell

dem in letzterf Zeit
Raub u n w e eu zu steueer :
Rng Die Rigaer Alkkipasubkigen hielten, nach dem »Prih. KIT-,, Hpnnstag einen
Dankgottes di«enfstspfür«z»;en Beschluß der
Reichsduma in «.Sachetz, de"-"s-»«l-.tgl;ijgb,igeus,ab»
Nach dem Gottesdienst wurdsäfchlossen, iD-a.n.-f
kestfel egr asm me an -dc«sstumapräsidenten
Chomjakow und- deckt ,qu,tsitzssHkkx dessAlttgläubiH
gen-Kommission Karaylpw qmskzxdenk in Neuen
des Abg- Baron F ö l.ke-.r a
dankend
gedacht wird; idecen »glänze»»st amen die-»Alt-

s-

..

-

-

.

«

-

nicht das Wesentliche ist«l Wie anders-, ich
möchte sagen,.-wie Hspxtfönlich itritt uns Goethe
entgegen, wenn er uns wie hier in seiner zielbewußten energischen Tätigkeit als Bühitenleiter
aber

geschiltdxrtzxwirdsp

»

«

«

Nicht nur für die deutsche Literatur, auch
für die Bühnengeschichte ist Goethes Wirksamkeit
von hervorragender sßedeutung gewesen. Der
Verfasser des sborliegendensaneheS bezeichnet es
selbst als seine Happtaufgabe, vor allen Dingen
zu, zeigen, ~·wie,,Goelhe indasz Halbdunkel des
Theatetlebens seiners Zeit ein helles Licht hineintrug und dem Eniwtcklungsgang der deutschen
Bühne sür Jahrzehnte-die Wege wies-.« Wie
zielbewußt Goethe vorging, zeigt sschon das Ptogramtn, das er ausstellte, als er sich 1808 bei
der geplanten Neueinxichlung ,d»es·»"Weimarek Hofthcaters über seine Ausgaben am Theater ausspkach. LWie er dieses sein diamatnrgisches Ptogramm in die Tat umsetzte, -will der Verfasser
unssschildem
MrJn einem einleitende-n Kapitel »Die Jahre
der dramaiurgischen Vorbereitung-« schickt er zunächst eine Beleuchtung der Theateranschaunngen
Goethes bis- zu seiner dreimaturgischenv Tätigkeit
—-

«

;
«

.

»

.

..

chefs auf die Landsixlaßen Habt-werden,

-

»

.

,-

-der

"
«Pet», Zig.«:
Die »Hi"xi,weise, welche Jdie finnlzändifcheni Mitgliedepderkltufsiichssfinnländiischeanonn
miij ion von ihren Parteien erhalten werden,
werd"en«»wahtschejnlich’ darin gipfeln, daß die-Gesetze Finnlandsf nicht ohne weiteres über den Hauzsensgewotfen werdens dürfen. Auf finnländijcher
Seite liegt tatsächlich derWunsch vor, anf.dem
Verhandlungswege die Beziehungen zwischen Finaland und Rußland zu regeln. " Desgleichen stann
auch von einer Bereitwilligkeit zu Konzessionen
gesprochen werden. Was helfen aber »alle guten
Vstchsätze, da daszrnssische Memotandum in der
Kommissionsfragewenig Hoffnung für ein gerechtes» liebes-einkommen gibt !»HAerFinnlsndjschsxujiische Kommission wird
jalgeudelzwef Fikagen zu beantworten haben:
Was ist Reichsgeietzgevung, welche Angelegen-«·heiten.tvmpet-ieren vor diese und wie soll man die
Reichsgesetzgebung gestaltet-, etwa durch die Duma
und. den« Reichsrat oder auf einem anderen Wege ?
dont-Jahre 1899 spricht
DassFebruavManifest
von emer Reichsten-Kommission bestehend »aus höheren Würdenträgern Und,Reichsratsz-thgliedetn.
»Auf xnisiivchee Seite wird nun die Ansichtk vertreten; daß ein Teil der Rechte des Monarzchen an
die-» Duma und »den Reich-Brut übergegangen sind.
- Ja Finniand herrscht eine andere Auffassung
Die neue ruiiischeOrdnnng habe auf die; Beziehungen des Monarchen nnd des Landtags keineswegs eingewirkt.f .Weder seien die Rechte des
Mannrchennoch die des Landtags geschmälert
werden, Wennzdieses aber tatsächlich der-Fall
sein sollte, io müßte ein«-anderer Modus zur-Neutgestaltnng .1-»der Dinge .-»anngindig· fisgarnicht werden
als, die Maßnahmendezzweiyisterkouseilz Bereits
1905meurden fingländisxhexseits der- T:aganze w·-s ch e nxx Kommission Vorschläge zintezrbreiteh
die--dakauf;·l)inansliefen .;-di»ejen-igen Fragen festzustellen, welsche kvon der- Reichsgesetzgebungs behandelt werden müßten. Leider wurden die Arbeiten
der Kommission infolge des Oktober-Streits abgebrochen und» die ganze Angelegenheit untersgriinse Tuch gesteckt. Das-muß bedauert werdenDer neue Landtag wird natürlich mit der

s

voraus. Das 2. Kapitel ,Goethe und das Repeiztoire« will «ze"i.gesn«,«wie" Øqeihe seine dramaturgischen Prinzipien-f«be«i,»der Herstellung des Reperioires geltend mgchtesidassz Kapitel, »Goeihe
und die Bühne«,» wieN er «·die"se«s«;Repä-toire mit
nnd »der-Bühne in ErHilfe der

SchauziinvSchlqugpitelstjingt
slerz lUrteil über Goethes
endlich

scheinung setzte-ps» ·-

noch Ein

zusamniegiassende

dramaiurgische Läi izngm Einige Tabellen, Literatnrncichweise,sünd ein Ncktnens und Sachregister sind beigegeben Auch sü: eine Vertiefung
·

.

ieilormierter sinnländischer ---Gewährsimann

-

.Proteft sder.,.Rech—ten.

uns bereits erwähnte »As ewscheDofknmenM Ueber dem Denkmal waltete die ganze
»Seit über
um berichtet die »Pet. Zig.«: In der Oktober-Frat- ein Mißgeschick. Die Kommission hat mir eine

ecfähtt, auf Anordnung ssszsigafchenz Kreis-

DersGewährsmannsschloß-: sDie Zukunft ist
dunkel und trost!«ss. Dies-gesetzgeberische Arbeit
des Landtags wird auch auf anderen Gebieten gehemmt. So ist- die Schulfrage noch mit keinem
Schritt weiter-vdrgferiicknf sDer Ministerrat hat
noch immer sich mit ihr nicht« befaßt.ss" Das ist
die Folge der Verfügung Vom 20. Mai. Der
Landtag wird nicht anders könnea,«als von seinem Petitionsrecht Gebrauch zu machen.
Jnteztessant ist, daß die ~Rossija« kürzlich in
einem längeren-. Artikel .-,lnittei,lte, daß der Ministertat seine- Stellungnahme zu- den Beschlüssen
des aufgelösien Landtage-Z geändert habe. Er
hält sie nicht mehr prinzipiell sür nichtigspund
will vielmehr der. Krone das Bestätigungs- oderBekiwetfungsrecht für jede. einzelne der angenommenen B·ovlagen2s-wahxenx
»Dein Helsingforfer »Hufvudstadsbladet«
wirdjaus Petexsburgk depeschiert, daß die Wie
derw ahl S viuhusvuds «zum»-Talmamt des
Landtages dieMißstimmung der höheren Regierungskreise gegen den Landtag wesentlich gesteigert habe. Man sprechebereits von der Bevorstehenden Auflösung des Landtages und
«
einer Abänderung des Wahlgesetzes.

Ammhme dergGsteuäwxechfdeorlagc ZU

der-Daum, ·

OktobkificÅitsFTraktion-.

RietschUtah-EhrenwertinlMoökau.

"

f

.-,Zu demselbenleema äußerte sich ein wohl-

Zuiis"Konfc·-ikts«in dei-
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-

-

auss-

Zur».gespåz·mtezt«-Laåse iti

.

in Finland.

Aus dem Inhalt des heutigen
Blattes:
Fizittlätis.

’

szniatiexcker

»er.forder.!jchen Vorsicht zu Werke-gehen. Essxwird Fische Berti-Wes anz»»desnen
Bog» f-.Anz.« berichtet, an Stelle-des verstorbenen Baron
.G.- Schwing-Schicksal zum. .Präses der Orts»abe; nicht«umshin7tönney,«rmf die Verfügung
20. Mai-IRS Konfis- der Vorträge-Des
·-..gcuppd:
txt-m
Herr-» W. Var-on sS ch ill ivn g-Ser r e -«
augenblicklichen
Lage
Kreis Vsswndetuv Die
sGe-i
Zur
»Minjster-S,taatsfxkreiärs für Fimtland einzugehengewähltskisexnerz an die Stelle Des aus
kifev
Die Wiedexeyfßmyg peiFinnländischen Land- Es fist unmöglichjdaß Oder Lckndtagsich über-diese meindeverwgltung hcxh wie
D- Weisßenftein-·-«p..etzogenens-Dr. v. Nottbeck
KasMchsth sskskwäfngwökdnch sYickc auf die Frage nichtsndchmalsiausfprichtL Es ist zu be- L..« 72 bekichk·ex, gux 22 Mai»-sssz"·’2;x;kihiqsigeu G k-» siovers kder Oxxsgriuppe Herr «;Aug.«- Szum
t a.mm.
«misiich-si«sanchm WZÆW-swkenth die um jüxchtem daß- P. - A. Stolypin . hierin kemetlei m e iin die l·e h r e rn- bekannt-«"szfrl)t»,isdaß. sie-« kvon »Die üsbpigm Chargen wurden per Akklamation
—wii-edergewählt. ’
«
mehr dies-Aufmerksamkeit isbeemsptwchem akk; Könzessionen mache-us wird.
ihren-» Stellen-entlasss enåkk «
eine
andere
Frage
von- seinschneidender
Noch
demnächst-« die- Nuxsischvsiußläfcdjsche FKtjmmjssidn
wurde-» wie- --Kurla-nd. Als landwirtschaftliche
Am
gßedeutung wird den Landtag beschäftigen müssen. die Rai-«
«Latwija«. erfährt, in ,» unddex:Um-geä Vesrfu-chz»"station wurde,--swie die ~Laxwija«
zgsgmmenttitt Dabejzhxxfjcht »,selicht,» nur besinn- "·Der
Landtag wird Stellung zu nehmen
Kryysgut Brandenburg im Kreise
.ljiisi:::ische:i weisen.eiu-ssguk3!g.eipxoch.e,u2 pessimi- habenneue der fßesolution
des ,Minister-Konseils gend umfassende H a u s sU;
zu
audeAllerihöchsten
Befehl dem Dr.-«phil.
LssDobl
e
Tns
stjf,che-:.St-.im,w.ung. Die-. «Retsch«. pexwähnt über die Ungiltigteits der von einem men. Im Fseckeni swurdenkTWspfeifiMaßregelr der
S ah"li«tO-sohne Torg
24 Jahre übergeben.
P.-ins ihrer« letzten «Wochenschau,- Fdasß »das
ausgelösten Landtage erlass·enensG-e- Rasbbiner Jljon,- dex PanYkllHhrersspKampnT
Tucknmj In Sachen des
bewaffnetenszAuft
Diesei Auffassung des-s Ministerrats ist der Kaufmann Goldberg-U
in der Um- T»s»tandes in Tuckum 1905 wurde am 28. April
mit» dem die Abgeordneten die-beis«allelsi duckt- -setze.
Der
ganz neu und existiert nirgends in Europa.«-·Bauer Lukschewitz zum-Tode durch den
heix«»doch wieder die».«Recht«e des finnläsjdischen Beschluß
des Minister-Kosmitees ist durch gegend ein G ut s b i tz e Ze-7·;zt"«ngsy·enwaltei, Hder
,v"e::u»tteilt:sl Wie man der ~-Rig. Ztg."
T«Strang
«»Po,lkes zxrwjjhyettde Rede ,«des »wiedergetziählteu
ein
Agrononx
-ufw...,ungerzogN,-;Jzns
genomHaft
-Die Bestätigung-oder Ablehsinichts
motiviert.
die IT9desstrafe durch
luieldet,"·wurde
einerlei men und nach Riga abgew»s"xsxs-wurde. ein AkTalmans Gotthva begrüßten« vondetj Firm- nung der Gesetze--von--einem Landtage
«Zwangsarbeiten"erfktzt.
»
hängst einzig und beiter der örtlichen
;-lnndz·Uebexw-zllenden - als.-Zeichexkztommendet neuer ob tsagesnden oder- ausgelösten
welchem
ab.
BeWozu dieser
siKonflikte gedeutet wird. sDerxGenetalgduperneur allein vom Monarchen
Proklamationen,.Siegel und"-«;nderej verdächtige«
Petersbnrq. . Ueber »die— letzten Ursachen des
.schluß P-« Das Resultat können nur neue Schwie- Gegenstände ermitzteltwareckxsks «
General v,;k,8,-3ckmann ist bereits zwecks Egklärum rigkeiten-Heim
die ssich besonders bei Budgetsragen
." Kreis Riga.
· gest inzPexethurgeizngetlroffem Und die delikate
Patx.-""o--.K«J«;sx.:x;-2vori kbexit»te- Konflittss in der Oktober-Fratt-ion
äußern müssen. Jn dieser Frage herrscht- eine
AdteßpsDebatteJteht noch bevor!
«
nen Strashnikens- s-ollexc,s-sw«««ers-s-,,Ptib.- KA- und das dabei eine» große Rolle spielende von
vollständige Einmütigkeit unter allen.

Inland

.

HAVE-Dy- 111.,- to;

DUDUHHIHHHI Zutun-:

sind

·

gewissen

-

diesem Fuhrmann ihr Handtäschchen zur Aufbewahrung übergeben, ohne sich dessen Nummer zu
merken. Als sie später zu Hause ihre Handtasche öffnete, bemerkte sie, daß die genannte
Summe in Vargeld und Wertpapieren fehlte.
die
lllWest-un Vom 1. Juli ab beginnt füreigeein
alle
einmal
2 Wochen
Pleslaiier Esten
nes Blatt »Petseri Postiinees« («,PetschurDieses kleine
scher Postimes«) zu erscheinen. Erscheinung
in
Blatt ist eine außergewöhnliche
der estiiischen Presse. Es verfolgt die Ausgabe,
iin Gouv. Pleskau, unter· den -in unserer
Nachbarschaft lebenden Esteii, wie der ~Post.«
sich ausdrückt, die ersten Furchen ans dem Felde
der Bildung zu ziehen· Bekanntlich sind die
20 000 Plestaner Esten (Setukes en),» die sich
des Wertoschen Dialeltes bedienen, hinsichtlich
ihrer geistigen Entwicklung hinter ihren in Est-

Nichtzugelassenen befand sich ein gewisser Prosknr- lianten gesehen haben. Wie man auch über einals Ganzes ist
nin und ein Ssljnssowsli. Als sie die Entschei- zelnes in ihm urteilen mag
dung der Konserenz hörten, telegraphierten sie an dieser Entwurf eine Leistung unseres Volkes und
den allmächtigen Purifchkewitsch, man lasse seiner sozialen Führer, wie sie noch keine andere
in Feodossija nnr Juden zum Examen zu, wäh- Nation und-keine Epoche der Weltgerend man solche echte wahrhafte Rassen, wie sie schichte je gesehen hat
ausgezeichnet durch
beide nicht zulasse; Purischkewitsch solle doch für alle Tugenden der Billigkeit, des Rechts, der
sie eintreten. Der Direktor erschrack, wie missi- Humanitüt, des Opfersinns, der Umsicht und der
sche Blätter berichten, über dieer Vorgehen
Weisheit. Das Wort: »Wir wollen sein ein
sehr, daß er sofort eine Konserenz berief; dort einig Voll von Brüdern« hat noch niemals in
wurde beschlossen, die beiden Externen zu examieiner Nation eine solche Verwirklichung durch die
nieren. Aber beide fielen glänzend durch. Die soziale Tat erfahren wie hier, und inmitten
Pädagogen in Feodossija aber haben eine neue der Misäre
Steuersuchens und
Sorge: was wird geschehen, wenn jeder Steuerflucht erhebt man sich an diesem Werke beDurchgesallene um Hilfe an Purischlewitsch teles reits geleisteter und noch zu leistender sozialer
graphiert.
Arbeit! Mit Dank blicken wir zu den Männern
auf,
die in erster Linie an dieser Arbeit beteiligt
stellt,
Die
Post«
Tiflis.
»Kaukasische
was aufrichtig bedauert werden muß, nach drei- waren, und wir sind stolz darauf, den- Mann
Mitte
jährigetn Bestehen ihr Erscheinen ein. In (den Grasen Posadowskys in
und Livland lebenden Stammesgenosseii weit zu- ihrer letzten Nummer teilt sie mit, daß die Mögzu sehen, der ·von sich sagen dars, daß er
rückgeblieben Lesen und Schreiben ist bei ihnen lichkeit, die Herausgabe angesichts der unsicheren diesem Felde mehr gearbeitet hat, als die anderen
eine seltene Kunst. Schulen gibt es wenig und Hilfsquellen nnd der allzu geringen Zahl von alle. (Stürmischer Beifalls
Aber eben dieses Werk zeigt uns auch deutgut
auch diese wenigen sind durchweg init russischer Mitarbeitern weiter zu führen, für sie
Unterrichtssprache. Da übrigens der Schuh-nier- wie geschwunden sei. Die Redaktionhabe daher lich, wo der Zeiger wahrhaft sozialer und vorFürsorge heute steht. Gewiß, auch
richt nicht obligatorisch ist, so werden sie auch beschlossen, zum Schluß diese-s Jahrganges (am ausschauender
bei
Durchführung
der
die
der
wenig besucht. Dagegen herrschen unterder BeHerausgabe
15. Juni)
dieser Versicherungsgesetze!
»Kaukasischen
völkerung allerlei Aber-glaube und Aether- nnd Post« einzustellen und die eventuelle Weiterfüh- Der Zeiger der Zeit steht auch bei der Aufgabe,
Schnapstrinken Erst in der letzten Zeit hat rung derselben denjenigen ihrer Landsleute zu die Gefahren und Nachteile zu beseitigen, welche diese
man allmählich angefangen, etwas sür die Kul- überlassen, die sie abznlösen bereit wären.
Gesetze schon gebracht haben und bringen, und
weiter bei der anderen Ausgabe, für die jenitur der Setukesen zu tun. Jnsbesondeie der beübt
Gegen Klassen Sorge zu tragen,"sür welche
auf
diesem
kannte Priester A. Usstasw
Tagesbericht
biete eine segensreiche Tätigkeit aus. Die BeGesetze noch wenig oder nichts be,
euten.
gründung des neuen Setulesen-Blattes, das größEvangeliich-soziale Aufgaben in
Gefahren und Nachteile, welche diese Versichetenteils im WetrosPetschurschen Dialekt geschrieben
rungsgesetze bringen
wer unter uns weiß es
Deutschland. I.
soll, ist jedenfalls eine wichtige kultute e
Unter dem Vorsitze des Professor-s Adolf nicht, daß. jede Hilfe, die man dem Menschen von
atMoskau. Gestern, Dienstag, wurde Prof- Harnack ist am 2. Juni in Heilbronn der 20. außen bringt, auch schwere.· Gefahren für ihn
birgt, und wer könnte sich dem Eindruck verMetschuikow in Moskau erwartet. In Pe- Eva-ngelisch-sziale Kottgreß
schließen, daß diese Gesetze auch geeignet sind, der
tersburg ist er fortgesetzt Gegenstand großer Ehrungen gewesen« So hat ihn z. B. das Psycho- mengetreten Jn seiner Eröffnungsrede ließ in Trägheit Vorschub zu leisten, die
Selbständigkeit niederzuhalten und
Neurologische Institut zu seinem Ehrenmitgliede höchst lehrreicher Weise der Vorsitzende die Gegewählt Ermüdet von diesen Ehrungen, der biete Revue passieren, welchen der Evangelisch- die freie Entw ickel ung der Persönlichkeiten
Teilnahme an wissenschaftlichen Sitzunan und Soziale Kongreß Und die moderne soziale Gesetz- zu hindern. Wir können diese Gesetze nicht
Sie befreien Zahllose von Not und
vom Besuche wissenschaftlicher Institute bat Pros. gebung
sich zugewandt haben, und wir glauben missen.
Sorge unp retten sie vorn Untergang, aber wie
Empfänge und
Metschnikow gebeten, die offiziellen
imSinne
Leser zu handeln, wenn wir befreien wir uns von den schädlichen
Elstungen in Ncoskau aus ein -P2inim-nm zu bean
der
eines
die
diesmal
sie
Hand
Referats der »Tägl. Rdsch.« Wirkungen destVspesreiendeniZ
ihm
schränken. Sehr erfreut durch
Das ist die ernste Frage, die uns heute nahevon seinen Landsleuten entgegengebrachte Sympa- eingehender mit dem dort Ausgesührten bekannt
geriickt ist, und das ist auch die soziale Frage,
thie, betonte Metschnikow gegenüber einem Nie-por- machen.
ja eine der allerwichtigsten. Mißverstehen Sie
ter der ,Sslowo", daß er vor 12 Jahren, bei
Ad. Harnack eröffnete den Konseinem Besuche auf dem Moskauer internationa- greßProfessor
mich
nicht! Ich weiß, wie notwendig und heilmit folgender Programm-Rede:
len Aerztekongresse wenig beachtet worden sei,diese Gesetze sind; ich weiß auch, wie viele
Ein Kongreß der znm zwanzigsten Male zu- Anstrengungen noch nötig sind, um sie durchzuobwohl er damals seine wissenschaftlichen Leistunfammentritt und dessen Tagnngen fich solcher führen und zu erweitern; ich weiß endlich, daß
gen so gut wie abgeschlossen hatte. Das Interund Verständnis siir die Wissenschaft seit in Teilnahme erfreuen wie der unsrige, hat es nicht wir nicht rasten dürfen, die Lage der Arbeiter in
Rußland seitdem eben gewachsen. Weiter erzählte nötig, jedesmal Rechenschaft davon abzulegen, den großen Betrieben und sonst auf der Linie
er, daß er 1882 die Odessaer Universität ver- was er bezweckt. Was wir wollen, ist jedermann dieser Gesetze zu verbessern. Aber diese Anerkenlassen hatte und nach Paris ausgewandert ist, in deutschen Landen bekannt, der fich für die fo- nung kann die Einsicht nicht niederhalten, daß
weil der damals herrschende Druck der Studen- zialen Fragen ernsthaft interessiert Aber es gibt man das richtige soziale Gleichgewicht nur schaften von untenund der Regierung von oben jedes einen anderen Grund, weshalb es nützlich, ja not- fen kann, wenn man gleichzeitig auf Mittel und
wendig ist, die Frage immer wieder zu beant- Wege sinnt, um die Selbständigkeit und
wissenschaftliche Leben unmöglich·lnachte.
worten, was
Programm »Er-angeNowo-Nikolajewsk. Ueber den letzten RieVerantwortlichkeit des Einzelnen zu
Nomeikolajewsk
liegt
d
der
Stadt
bedeutet.
Grund
e
b
a
berichtet
lifch-Sozial«
Dieser
stärken. Es ist keine Paradoxie, wenn ich sage:
n
r
n
fder
»Got. Menscwa Am 11. Mai um 2 Uhr in dem steten Wandel der Verhältnisse, die uns Der erwirbt sich heute die größten Verdienste um
die soziale Lage. der das edle Selbstgefiihl und
nachm. fing eine kleine Hütte zu brennen an; umgeben.
Unter der sozialen Frage verstehen wir die den Entschluß des Jndividuums, auf
hierdurch entziindete sich auch ein benachbarter
Heuschober und eine Niederlage landwirtschaft- Summe aller der Schwierigkeiten, die eine Folge eigenen Füßen zu stehen, in weiten Kreifördert. Hierin aber ist das moralische Elelicher Instrumente Um 3 Uhr brannten bereits der Vetschiebungen in der Lage der gesellschaft8 Gebäude. Ein starker Wind wuchs zu einem lichen Klassen sind, und unter dem Begriff der ment sofort als- das wichtigste gegeben. Aber Um
Sturm an und verstreute die Feuerbrände über sozialen Fürsorge fassen wir alle die Hilfsmittel dieses in allen Gesellschaftsklassen fördern zu könum den Nachteilen dieser Verschiebun- nen, ist noch etwas andere-s nötig.
die ganze Stadt. Nach einer Viertelstunde fingen
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dungen, Umgestaltungen in Gesetzgebung und Höhe mit der Entwicklung dieser Wissenszweige
Verständnisses der Goethefchen Dramen bringt Militärwesen,
Man
über die Fortschritte der Kolonien,. zu erhalten. Eine umfassende Bereicherung hat
Beitrag.
wertvollen
das Buch manch
lese
nur den Abschnitt über Goethes Biihnenbearbei- die Ergebnisse neuer Forschungen auf allen das Fach des Kunstgewerbes erfahren.
Auf
Es Wissenszweigen, wichtige Forschungsreisen, neue der gleichen Höhe der Vollendung wie der Text
jungen seines ~Götz von Berlichingen«.
ist mir nicht zweifelhaft, daß dieses Buch vielen Volkszählnngen, die Bewegung auf den Gebieten steht die Jllustrierung des Bandes, der über
der bildenden Künste. Ferner enthält er einen 800 Abbildungen, Karten. und Pläne im Text
von großem Interesse sein wird.
vollständigen Nekrolog und neue Biographien und aus 89 Tafeln (darunter 8 farbige und 12
von zeitgenössichen Politikern, Gelehrten, For- selbständige Karten) sowie 16 Textbeilagen aufMeyer-s Großes Konversaschungsreisenden, Künstlern, Technikern, behandelt weist. Hier nennen wir die farbenprächtigen
des
Nachschlagewetk
tions-Lexiton. Ein
alle gegenwärtig im Vordergrunde des Interesses Tafeln ~Schmetterlinge«, ~Teppiche«, »Kunstglaallgemeinen Wissens. Sechste, gänzlich neube- stehenden Fragen und bringt endlich eine plansuren« und »Zur Geschichte der Unisormen«.
arbeitete und vermehrte Auflage. Mehr als mäßige Ergänzung der statistischen Angaben so- Von den Karten interessieren besonders die Kar158 000 Artikel und Verweisnngen aus 19 622 wie weiter niitzliche Zusammenstellungen als: ten ~Kali-Lagerstätten in Deutschland«, ~VerbreitSeiten Text mit 17 673 Abbildungen, Karten Literaturiibersichten, neue Opera usw. Die ung der Deutschen im Ausland«, »WährunggVielgestaltigkeit der Materie macht es schwer, karte der Erde«.
Wir sehen in dem Erund Plänen im Text und auf 1611 Bilderden Inhalt des Bandes erschöpfend zu charak- gänzungsbande eine vortreffliche Leistung durch
taseln (darunter 188 Farbendrucktaseln und 355 terisieren. Wir greifen deshalb einige Beispiele die der »Große Meyer« bis auf die unmittelbare
selbständige Kartenbeilageu) sowie 176 Text- heraus und nennen aus der modernen StaatenGegenwart fortgesührt und vervollständigt wird,
den
19
Artikel
und empfehlen jedem— Besitzer des Hauptwerkes
geschichte
Ergänzungsbaud
Spalten
langen
fast
beilagen. 20 Bände und 1
angelegentlich
Reich«,
aus
»Deutsches
seine Anschaffung.
volkswirtschaftlichem
in Halbleder gebunden zu je 10 Mk· oder in
und sozialpolitischetn
Gebiet
die Artikel:
Prachtband zu je 12»Mk. (Verlag des Bi- »Arbeiterkammer«, »Arbeiterversicherung«, »Arbliographischen Instituts in Leipzig)
beitslohn«, ~Arbeitsnachwei·s«, »Erbschaftssteuer«,
Als im Herbst vorigen Jahres der »G r oße ~Genossenschaften«,
~Handwerkerorganisation«,
Heilung der Schwindsucht durch
Meyer« mit dem XX. Bande seinen Abschluß ~Mutterschaftsversicherung«,
»Reichs-Finanzre- Röntgen-Strahlen? Jnteressante Erörtesand, stellte der rührige Verlag das Erscheinen form-c Unter »Koedukation« und »Mädchenschul- rungen über die Möglichkeit der Heilung von
eines Ergänzungbandes in Aussicht, der wesen« begegnen wir sehr wertvollen AusführunTuberkulose durch Anwendung von Röntgenalles das in sich aufnehmen sollte, was seit Begen über diese jetzt so aktuellen Unterrichtsfragen, Strahlen zeitigte der diesjährige deutsche Ladenen wir aus der Heilkunde Abhandlungen tyngologen-Kongreß in Freiburg i. Br.
ginn der sechsten Auflage an Neuerungen, Veränderungen und Berichtigungen nachzutragen gegenüber-stellen mschten, wie: ~Arteriosklerose«, Unter Vorführung von Lichtbildern reserierten
war. Bedenkt man, daß der Inhalt eines so »Elektrotherapie«, »Krebs«, »Schlaskrankheit«, die Freiburger Aerzie Dr. Brünings und Albrecht
außerordentlich vielseitigen Nachschlagewerkes, »Wurmkrankheit«. Ueber die Fortschritte des über Versuche der Heilung der Kehlkopf-Tuberdas zu seiner Vollendung fast 6 Jahre bedurfte, modernen Verlehrswesens orientieren vortrefflich kulose. Dr. Brünings impfte Kaniuchen in der
fortwährender Wandlung unterworfen ist, so die Artikel: «Ballonschiffe«, «Fernsprecher«, Narlose tuberkulösen Auswurs ein nnd rief so
wird jedem die Notwendigkeit einer solchen Fort- »Militärverkehrswesen«, »Rohrposteinrichtung«, Erkrankung hervor-, wonach er die kranken Stellen
führung ohne weiteres einleuchten. Nun liegt ~Unterseeische Eisenbahnensc Auf technisch-natur- mit den verschiedensten Lichtstrahlen behandelndiese als XXL Band mit dem Umfang von 1029 wissenschaftlichem Gebiet geben z. By die Artikel Bei der fortgesetzten Behandlung mit RöntgenSeiten in der gleichen würdigen Ausstattung »Dampsturbinen«,
»Elektronil«, »Drahtlose Strahlen zeigte sich dann ein die Heilung ankünwie das Hauptwerk vor. . Seinen wesentlichen Telegraphie«, »Perlenbildung«, »Photographie«, digender Einfluß: Geschwüre nnd Schwellungen
Inhalt bilden längere oder kürzere Artikel über ,Radioaktivität«, »Städtebau« Zeugnis von dem gingen znrtich die tnbetlulösen Partien waren
iStaatengeschichte, neue Entdeckungen und Erfin- Bestreben der Reduktion, das Werk ans gleicher abgekapseltk
und ließen die Erscheinungen der
des

-

-

-

Kunst und Wissenschaft

Unser

Kongreß,

hat es seit seiner

Gründung

116.

Deutschland

seiner Hauptausgaben angesehen, diese
Wie die »Täal. Rdsch.« zuverlässig erfährt,
verschiedenen Klassen einander zu nähern und wird nicht der
Fürst Büinnere
und
Achtung
ihren Vertehr aus
äußere
zu low, sondern derReichskanzler
Staatssekretär des Auswärtigründen, und ist darin nicht müde geworden·
gen Frhr. v. S choen den Kaiser zur Z us ankGegen die Schlasfheit nnd sittmenkunst
gegen die Bülow glaubtin den Skären begleiten. Fürst
lich e Trägheit und wiederum
mit Rücksicht aus die Dringlichkeit
Kastenabsperrung und den Klassender Verhandlungen über die NeichssFinanzreforrn
er
gefährdie
gezogen,
dünkel ist zu Felde
ihm
und durch die wichtigen Sitzungen imßeichstage

als eine

licher erscheinen als selbst der Klassenhaß. An gerade in den ersten Tagen nach seinem Wiederdiesem Punkt ist kein Wandel seiner Ausgabe ein- zusammentritt in Berlin unabkömmlich zu sein.
getreten.
dem Freiherrn v. Schoen werden in der
Dem Kongreß ist es von Anfang an klar ge- Außer
Begleitung des Kaisers sein: der Kapitän zur
wesen, wenn wir die soziale Lage der Arbeiter See v. Hintze, der als preußischer Osfizier der
verbessern wollen, müssen wir allem zuvor mit Person
Sr. Maj. des Kaisers in Petersbnrg
dem Kastengeist unter uns ausräumen. attachiert ist, und der Korvettenkapitän
und MaDer Abstand in der wirtschaftlichen Lage wird
bei der deutschen Botschaft in Petersrineattachö
der
nicht so tief empfunden, wie der- Abstand in
burg Freiherr v· Keyserlingk.
Würdigung als Mensch und Mitbürger. Alle
Die englischen Arbeiter-Parlamendie
unsere Versicherungsgesetze sind letzthin
für
Gewinnung des sozialen Friedens machtlos, wenn tarier sind nunmehr ans ihrer Reise durch
wir nicht die innere und moralische Selbstständig- Deutschland auch in Berlin eingetroffen und am
keit des Arbeiters befördern. Diese können wir Bahnhof von dem Geheimen Regierungsrat
aber nur fördern, wenn wir den sich abschließen- Flügge, dem Vorsihenden der Gesellschaft für
den Klassendünkel als den ürgsten Feind bekämp- soziale Reform, mit einer herzlichen, in englischer
gehaltenen Rede begrüßt worden. Auch
fen, der uns Deutschen im Blute zu stecken scheint. Sprache
die
Mitglieder
der Gesellschaft sowie eine große
Und so ist besonders in unseren Tagen die soziale
freiwilliger
Anzahl
Dolmetscher hatten sich zum
die
Frage
nach
Frage in erster Linie nicht mehr
der wirtschaftlichen Hebung des Fabritarbeiters Empfang eingefundenund der von außen kommenden Sorge für ihn,
Frankreich
fondern so lauten heute die Fragen:
am Montag erfolgende gleichzeitige VerDie
Wie weit ist den Bestrebungen der Arbeiter öffentlichung der Neuernennungen für den franzu wirtschaftlicher undpersönlicher zostschen und russischen BotschafterSelbständigkeit des einzelnen und der posten In Konstantinopel
stellt kein zuGruppen entgegenzukommen, durch welche Mitjälltges Zusammentreffen dar, sondern ist, wie
tel vermögen wir die Freiheit und Selbsttn»polmschen Kreisen, dem »Tag« zufolge, ausverantwortlichteit des einzelnen zustär- drucklich hervorgehoben wird, das Ergebnis
ten und ihn vor den Gefahren, die die
vorangegangenen Verabredung
Zwange mit ·sich bringen, zu schützen, und einer
der französischen und russischen Regierung. Die
wie vermögen wir den Kastengeist niederzuzwin- französisch-russische Interessengegen, der der eigentliche Feind des sozialen Friemeinschaft deutlich zu nnterstreichen, scheine
dens ist?
der französischen Politik besonders im gegenwärNeben diesen Aufgaben gibt es freilich noch tigen Moment nützlich, um so die Bedeutung der
wirtschaftliche Fragen von höchstem Belnng Ich bevorstehenden ZweikaisersEntrevue abzuschwächen.
neune nur zwei, die Frage der H ei m a r b e it e r
Der Präsident des französischen Lustschiffahrts«
und-die F«raue»nfrage.»
Vereins Dr. Quinton, hat die Errichtun g
Die erstere ist uns in ihrer Not immer mehr von Luftschisfahrtslinien mit Lenkaufgegangen, und die letztere wächst immer mehr ballon
s bereits fest ins Auge gefaßt. Nach
in die Breite und ergreift alle Schichten der GeErklärungen sollen durch die von der franseinen
sellschaft. Die wirtschaftlichen Verschiebungen zösischen Luftschiffahrts-Liga geplanten Linien
haben Tausende und aber Tausende von Frauen regelmäßige Verbindungen zwischen Paris, Nancy,
ans der häuslichen Arbeit gedrängt, weil es für Rouen, Lhon und Pan sowie
verschiedenen Zwisie dort nichts mehr zu tun gibt nnd weil sie sie schenstationen hergestellt werden.
Bei Paris,
nicht mehr ernährt. Ihnen Berufe zu schaffen, Meaux, Reims, Nancy, Fontainebleau, Orleans
ist eine notwendige Aufgabe, an der alle-Stände und Pan sind Ballonhallen teils schon
fast in gleicher Weise beteiligt sind. Jn dieser vollendet, teils soll deren Bau demnächst in
Richtung wie in der der Heimarbeit besteht die Angriff genommen werden.
Fünf lenkbare Ballons
soziale Frage im engeren Sinne des Wortes noch von 3500—7000 Knbikmeter
sollen außer der
ungeschwächt unter uns fort und fordert, wie vor
8 bis 20 Reisende befördern könnenMannschaft
Fürsorge
20 Jahren, die gemeinsame
heraus.
Man hofft,
die ersten regelmäßigen
Endlich möchte ich auch nicht die Frage der Fahrten daß
bereits Anfang September
Jugendfiirsorge vergessen, die zu unserer
werden stattfinden können.
Genugtuung nnd Freude immer größere AufmerkEngland
samkeit gewinnt und innerhalb welcher ein Zweig
uns besonders nahe steht. Jm evangelischen Geiste
Am Sonnabend nahm die Versammlung des
sollen auf diesem Kongreß die sozialen Fragen, englischen LustslottewVereins
den
die alten und die neuauftauchenden, erwogen und Vorschlag des
eine
Million
an,
Vorsitzenden
verhandelt werden. Dieser evangelische Geist hat Mark zum Anlauf eines Zeppelinschen
nichts zu tun mit dem Konfessionellen und Kirch- Lastschiffe-s durch öffentliche Subskriptiou
lichen, so berechtigt diese an ihrem Orte sind. aufzubringen
Wenn englische Jngeneure
Wir versichert hier unter »evangelisch« die ganze ein
Modell
solches
zur Verfügung hätten, würSumme der idealen, sittlichen und religiösen
ein noch besseres Lastschiff
sie
sicherlich
Kräfte, die an dem Evangelium ihre stärkste auen.
Stütze haben und uns durch dasselbe geschichtLordmayor von London richtete
lich überliefert sind. Wir sind der Ueberzeugnng, an Der
den
des Festkomitees für den BeVorsitzenden
daß dieses Evangelium von dem überweltlichen
Werte der menschlichen Seele, von der ungesälsch- such der Berliner Stadtvertreter einen
ten Gottes- und Nächstenliebe und von der Ver- Dankbrief, in dem er u. a. sagt, der Oberbürgergebung noch immer mehr Kern und Halt alles meister von Berlin nnd seine Begleiter seien eins
dem Lobe der Herzlichkeit ihrer Begrüßnng.
Sittlichen ist, daß ohne dasselbe ein Volk zer- in
bin voll Hoffnung«, so schließt der Lord»Ich
fällt, daß aber auf diesem Grunde die tönenden
mayor,·
»daß der Besuch der Stadtvertretung eine
und
BrüderWorte von der Freiheit, Gleichheit
Vermehrung der freundschaftlichen Beziehungen
keine
klingende
sind,
lichkeit
Schelle
sonderan zwischen
unseren beiden Ländern zeitigen wird.«
Jn
ihrer wahren Kraft und Wirkung kommen.
Sinne
und
Kongreß
gestiftet
in
diesem
ist dieser
Holland
diesem Sinne wollen wir ihn fortsühren, dem
Unter
Glockengelänte
fand am vorigen Sonnund
auch
Frieden dienend und nicht dem Streit,
denjenigen unserer Brüder wollen wir mit herz- abend die Taufe der Prinzeffin Juin der Willemsketk statt, in deren einfach
licher Achtung entgegenkommen, die sich weit von liana
Inneren Königin Wilhelmina,
uns getrennt glauben. (Wiederholter, stürmischer ausgefchmiickiem
der
Prinzgemahl
Heinrich, die Königin-Mutter
Beifall-)
und
andere
Emma
Fürstlichkeiien sich bereits eine
· Prof Hornack schloß mit eine-m Hoch aus den
Stunde früher zur Predigt eingefunden
halbe
Deutschen Kaiser und den König von Wütttemberg. hatten. Die Königin ging etwas mühsam, fah
aber vorzüglich aus. Die kleine Prinzeffin Jn.

»

-

Een

-

Gesundung erkennen. Beide Forscher befürwor- In diesem modernsten aller Koffer sind nicht nur
ten danach diese Form der Behandlung auch bei praktische Reisegeräte, sondern auch Ermahnunfchwindsüchtigen Menschen. Dr. Briinings zeigte gen für den Luftreifenden angebracht, zehn Luftneben anderen neuen Instrumenten auch eine von fahrt-Gebote«, die da lauten:l)Fürch:e nicht
das Fahrzeug ist solide, Entgleisnnihm konstruierte Röntgcn-Röhre zur Bestrahlung zu fallen, ausgeschlossen.
2) Ereifere Dich nicht
des Kehlkopfes. Jn der sehr ausgedehnten und gen find
angeregten Debatte fanden auch -Sonnenlichtbezu sehr in Deiner Freude, denn die Luft hat
handlung und eine ältere Art der Röntgenstrahs keine Balken. s) Rauche nicht. Z) Zünde kein
len-Anwendung Verteidiger-.
,
Feuer an. 5) Gerate nicht in Ekstase über den
Fortschritt, den jeder kennt: es ist verlorene Zeit.
6) Berechne klug Deine Equipierung. 7) Laß
aus Deinem Koffer alles Unnötige fort; das NöMannigfaltiges
tige ist schon schwer genug. 8) Zieh’ Dich warm
Die Flucht der hohen Steuerzahan, denn hoch oben weht ein kalter Wind. 9) Sie
ler Berlin s· Jm ersten Quartal d. I. sind nicht ärgerlich, wenn Du keinen Speisewagen finwiederum 695 hohe Zensiten ans Berlin dest. 10) Zeige nicht verächtlich mit dem Finmehr abgezogen als zugezogen· ger auf minder glückliche Sterbliche; nicht Dir
Es zogen fort: 8 Zensiten mit einem Einkom- ist dieser Fortschritt zu danken.
Dieser Reimen von über 50 000 Mark, 17 mit 25 000 fekoffer ist ungemein leicht mit Aluminium bebis 50 000 Mark, 9 mit 19500 bis 25 500 schlagen, und hat eine Vorrichtung, durch die er
Mark, 15 mit 14 500 bis 19 500 Mark in der Gondel befestigt werden kann. Er entusw., während nur 4 mit einem Einkommen von hält auch eine kleine Reifeapotheke für spezielle
über 50 000 Mark, 15 mit 25 000 bis 50 000 Krankheiten nicht ganz »luftsicherer« Reifegenosfen.
Mark, 6 mit 19 500 bis 25 500 Mart und 12
Eine schlagfertige Antwort. In
mit 14 500 bis 19 500 Mark
zuzogen. den »Signalen für die musikalische Welt« lesen
Dieser Fortsall ist, wie der »B. 8.-C.« mitteilt, wir folgendes nette Geschichtchen: Der Diejgent eines gemischten Chores, von dem behaupzum Teil auf das Ver-schwinden der Gärten in Berlin zurückzusühreu.« Seitdem in Bertet wird, daß er seine außerordentlichen Erfolge
lin die Grund-steuer nach dem gemeinen Wert zum Teil der mvnumentalen Grobheit vereingeführt ist, bebaute und unbebaute Grundstücke dankt, mit der er die Chormitglieder behandelt,
nach dem Wert versteuert werden müssen, ver- überließ den Stab während gelegentlicher Abweschwinden die Gärten. Jn der Linden-Straße, senheit einem ehrgeizigen jungen Assistenten. Der
Belleoue-, Potsdamer- und vielen anderen aber nahm sich vor, dem Meister zum wenigsten
Straßen werden die Gärten bebaut. Im Tier- im Punkte der Grobheit gleichzukommen. Als
garten-Viertel haben die W.schen Erben ihren nun bei der ersten Probe ein wertvolles Mitalten Besitz für drei Millionen Mk. verkauft, der glied des Tenors, ein angesehener Kaufmann,
nunmehr der Bebauung erschlossen wird; bisher sich gestattete, eine Viertelstunde zu spät anzuwaren es nur Gärten.
treten, meinte der junge Dirigent ironisch: »Jhre
geht wohl nach?« Mit der größten GeDer Luftfchiff-Reisekoffer. Ein
Berliner Fabrikant stellt jetzt den Freuesten »Be- las enheit erwiderte der Kaufmann und Tenor:
den Luftschcff-Reisekosser. »Nein, aber mein Geschäft geht vor-,
darfsartikel« her

usw.

.

einzelne

«

Gebäude aus 7 Straßen zu brennen an. gen zu begegnen. Aber eben diese Verschiebungen
nicht, wie der· oberflächliche Sinn meinen
Nach einer weiteren Viertelstunde hörten die Tegleichartige, eindeutige und stets in derlephone
bunte,
und
es
ein
zu
bildete
sich
arbeiten
aus
weniger als in demselben Zeitraum des vorigen vollkommenes
Richtung
es
brannte gleichzeitig selben
wirksame. Zurzeit der epocheFeuermeerz
Jahres.
an mehr als 20 Stellen. Es brach eine Panit machenden kaiserlichen Erlasse aus den Jahren
Das führende Organ der lettischen aus; die Leute sprangen aus den Häusern, ohne 1881, 1883 und 1890 war die soziale Lage eine
Sozialdemokratie, die in Petersburg er- die wertvoilsten Dinge zu retten. Um 5 Uhr wesentlich andere als heute. Damals durfte man
brannten
Häuserviertel mit mehr als 500 Häu- das Schlagwort ~Soziale Aufgabe'« mit Recht
schienene und Vor kurzen unterdrückte ~Seemelb- ferrr. Um25diese
fing der Wind an sich zu fast ausschließlich auf die Lage der
lahstna«, hat, wie die »Rig. Aw.« mitteilt, legen an und dieZeit
Feuersbrunst
ließ nach. Der Fabrikarbeiter beziehen und konnte die foeinen Nachfolger gefunden in den »Wahrpas« Brand dauerte aber noch die ganze Nacht fort. ziale Fürsorge aufgeben lassen in den Bestrebungen, diese Lage zu verbessern und sicherer zu stel(Aehren), die von demselben MeesiS-Mesewski Jm ganzen sind 740 Häuser niedergeherausgegeben werden, der die »Seemelbl.«. her- brannt und 8000——10000 Personen sind len. Damals ist unser Kongreß entstanden nnd
geworden. Es geht das Gerücht, mußte sich, wenn er sozial sein wollte, mit einer
ausgab Als Redakteur zeichnet der bekannte I. obdachlos
Einseitigkeit jenem Problem zuwenden.
ums Leben gekommen sind.
auch
daß
Menschen
Jans on, der während der Renoluiionszeit die Die Stadtverwaltüng hat den Auftan und die der wie vieles hat sich seitdem geändert, geän«Deenas Lapa« redigierte und beim Eintrefsen kostenlose Verteilung von Brot an die Abge- dert nicht zum geringsten Teile eben durch die
allgemeine Fürsorge! Sie selbst hat neben dem
der Strafexpeditionen ins Ausland floh, wo er brannten organisiert. Viele reiche Spenden lauinneren Gange der Dinge die Ausgabe mächtig
Tropfen
aber
all
das
ein
Meer
im
ein,
fen
ist
ein flottes Leben geführt haben foll.
mit
dem
Elend»
Vergleich
ungeheuren
verschoben-l Vor uns liegt heute, d. h. seit weim
einen
Die Petersburger Polizei sucht
Die Zahl der Externen, die nigen Monaten, der Entwurf einer
Fuhrmann, der über 56000 Rbl. ge- sich Feodosfia.
Neuordnung des Reichs-Versichebeim Kronsgymnasium zum Matnritätsrungswesens.
stohlen hat. Eine Frau K. hatte, während examen gemeldet hatten, war so groß, daß die
sie auf dem Uspenski-Friedhos ein Grab besuchte, Konserenz nur 60 znznlassen beschloß. Unter den
Ich weiß·nicht, ob Sie den erstaunlichen Fo1. April 1909 betrug der Branntweinkonsum
18 657194 Wedro,sd.,h. um 1414163 Wedro
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Jn Sachen der Wahl eines Lektors

estnischen Sprache an der hiesigen
Universität fand am verflossenen Sonnabend eine
Sitzung der historisch-philologischen Fakultät statt,
auf der die in Frage kommenden Kandidaten denominiert wurden, welche dem Professoren-Konseil
vorgestellt werden sollen. Für den
zur Wahl Tod
Dr. K. A. Hermanns erledigten
den
durch
Lektorposten hatten sich, wie der »Post." zu berichten weiß, 3 Kandidaten gemeldet und die
philologische Fakultät hatte sich betreffs dieser
Kandidaten das Gutachten eines »Kenners« der
estnischen Sprache nnd Literatur (der von dem
»Post.« nicht näher bezeichnet wird) ausgebeten
Seitens des Sachverständigen war als erster in
Dr. phil. O. KalBetracht kommender Kandidat
las nnd als zweiter oand. phil. J. Jögewer
empfohlen worden« Auf der Fakultätg-Sitzung
erhielten von 9 Stimmen der anwesenden Proder

onna. J. Jögewer 7 pro und 2 contra,
Dr. O. Kallas « 5 pro nnd 4 contra und end2
lich der oanoi. gram. comp. K. Leetberg
Stimmen pro nnd 7 contra. Ueber die beiden

sessoren

ersteren Kandidaten soll im Professoren-Musen
adgestimmt werden,

Hochgeehrte Redaktionl
Jch bitte« Sie in Ihrem geschätzten Blatte
folgende Richtigstellnng auszunehmen
Als am verflossenen Sonntag im Hintergrnnde der Bühne während der Vorstellung von
»Walzertranm« eine Papierlaterne in Brand geriet, entging mir dieser Umstand infolge meiner
großen Kurzsichtigteit und der begreiflichen Erregnng, in welcher sich jeder Darsteller befindet.
Jn der Meinung, es sei hinter der Bühne zu
Differenzen zwischen meinem Personal unt-einzelnen Fenerwehrlenten gekommen nnd darin
bestärkt durch annfe ans dem Publikum, wie
»Fener«, »Die Feuerwehr« ferner in dem Bestreben einer Panit jvorznbeugem gebrauchte ich
wohl die Worte: »Es ist nichts-, nur ein paar
betrunkene Fenerwehrlente.« Obwohl ich mir
infolge der momentanen Erregnng nnd meines
Verantwortlichkeitsgesiihls über diese Aeußerung
ich
selbst keine Rechenschaft geben kann, bedauere
selbige nmsomehr, als gerade in diesem fraglichen Moment, der von mir mißverstandene Lärm
dadurch entstand, daß die postierten Feuerwehrleute pflichtgemäß den Brand zu löschen versuchten
.
nnd nach der Spritze eilten.
Jn der Hoffnung, daß dieser Zwischenfall
durch meine Erklärung eine allgemeine Lösung
findet, zeichne ich hochachtungsvoll Ihr ergebener
.
E r i ch S an dt,
Direktor des Sommectheaters.
Hochgeehrier Herr Redakteurl
Sie berichten im lokalen sTeil Jhrer MontagsiNummer über ein Benehmen von Feuer-

das sich während der Theaterwekaannschastei
wo gleichzeitig die
aii ührung am y Sonnta

Dorpat, 27. Mai 1909.
Nachschrift der Reduktion. Die vorstehende Zuschrist zwingt uns, Folgendes zu bemerken. Der Herr Fenerwehr-Hauptmann läßt
es sich angelegen sein,
vorgestrigen Artikel auf eine falsche Grundlage zu stellen: keineswegs
Feuerwehr als Ganzem, sondern lediglich einzelnen Repräsentanten derselben, welche
in voller Unisorm an öffentlichem Orte und in besonders kompromittierender Weise die Fenerwehr
bloßgestellt hatten, galten jene AusführungenWeitere Ecmittelungen haben allerdings herausgestellt, daß es sichnicht um ein wiederholtes,
sondern um ein einmaliges Eindringen unberufener Mannschast in den Bühnenranm gehandelt
vorgestrigen
hat. Im übrigen halten wir
Anggben in»volleni Wortlaut aufrecht.«
.
Jedenfalls ist das Vortreten und Salutieren
eines angetrunkenen Feuerwehrmannes in Uniform und mitten im Spiel nicht unter die
bloß »angebiichen Ausschreitungen« zu rubrizieren.
Wenn der Hauptmann des weiteren
anführen zu müssen glaubt, viele der Theaterdefncher hätten erst durch die Zeitungsnotiz von
den Vorfällen Kenntnis erhalten,
müssen wir
dem entgegenhalten, daß nicht nur jenes Vortreten des salutierenden Feuerwehrmannes, sondern
gleichfalls
auch das mehrfache Auftauchen des
vollseine volle Fenerwehr-Uniform tragenden
kommen betrunkenen Jnspizienten der TheaterBrandwache von dem Zuschauerraum aus bemerkt worden ist. Wir müssen leider die in
vorgestrigen Notiz absichtlich unerwühnt
gelassene Betrunkenheit des Jnfpizienten konstatieren; dazu zwingt uns die irreführende Bemerkung des Hrn.Hanptmanns, daß die Wachmannschaft vollkommen nüchtern gewesen ist.
Wenn in der vorstehenden Zuschrift gelassen
proklamiert wird, »Diese Tatsache hätte durch
eine kurze Notiz abgetan werden können« und
»Zeitungserörterungen bringen keinen Nutzen«,
möchten wir die Kompetenz des-Hm Feuerwehrhauptmannes in dieser Sphäre denn doch

unseren

unserer

unsere

»

so

-

unserer

so

bezuzeifelm
Für journalistisch jedesfalls nicht gerechtfertigt halten wir die Versuche des Hrn. Hauptmanns, im referierenden Teile seiner Zuschrift aller»m»

feierte, in ungebühr-

»

»

«

·

unserenfo, vorgest:i-er

lei kleine Verschärfungen
gen Ausführungen beizumengen

wenn

-

schreibt: »Sie konstatieren, daß das Theater sich
seiner berufenen Beschützer zu erwehren hatte«
(wir hatten geschrieben: »eines Teiles seiner
berufenen Beschützer«) oder: »daß Feuerwehrleute hinter der Bühne gelärmt haben« (wir
recht
hatten geschrieben: »es ging mehrfach
laut her«) oder: »Sie geben schließlich der
Feuerwehr Ratschläge zur Verb efs erung
ihrer Organisation« (?!)
Was den letzteren Vorwurf betrifft, so könnte
er wohl nur auf die von uns ausgesprochene Erwartung gedeutet werden: es müßte für die Zukunft als ganz ausgeschlossen angesehen werden,
daß überhaupt irgend ein Feuerwehrmann in Unisorm, der nicht zur Dejour gehört, sich beikommen läßt, den Bühnenraum zubetreten
Eine
derartige »Verbesserung der Organisation-« halten
wir allerdings im Interesse sowohl unseres Theaters wie auch unserer Feuerwehr für durchaus
erwünscht.
.

.

.

Eine Gruppe von Verehrern des verstorbenen
Dr. K. A. H e rmann hat dem »Plvl.« zufolge
höheren Ortes die Genehmigung erhalten, in
Qberpahlen Dr. Hetmann ein Denkmal
zu errichten. Das erforderliche Geld soll durch
freiwillige Spenden und Veranstaltung von

Festen einkommen.

die Pulkowoschen Seismographen
der »Now. Wr.« zufolge am 21. Mai 'ein
starkes Erdbeben cegistricrt- Nach den

Auch

ihr Sommerer
Feuern-ehe
chee Weise geltend machte und somit die Auf- Paben
ehr
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Joh. Anderson,
Hauptmann der Frw Feu«erwehr.
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Mit vorzüglicher Hochachtung

.

6) Antrag des Stadttigten Stadtwappens.
atnts auf Abänderung der Liste der städtischen
Aemter, die Pensionsberechtigung gewähren.
7) Gesuch der Witwe des verstorbenen Polizeimeisters Sabjelin um Aussetzung einer Pension.
8) Gesuch der Anna Semenowa unt Ausfetzung einer monatlichen Unterstützung für ihren
kranken Mann, den Marktvogt Th. Semenow.
9) Gesuch des Hausbesitzers Jan Alt um
Befreiung von der Repartitionssteuer pro 1905
bis 1909 in der Höhe von 23 Rbl. 76 Kop.
10) Gesuch des Hausbesitzers Peter Knoll um
Belassung in Kraft der Einfchätzung vom g. Febr.
1897 für seine nicht vom Brande befchädigten
Häuser bis zu einer neuen allgemeinen Einschätzung
11) und 12) Wahlen von städtischen
Vertretern pro 1909110 in die pädagogischen
Konseils der Realschule und des weiblichen
PuschlingGymnasiums

be-

Ssaratvw, 26- Mai. Im
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Kreise Balaschow
ging ein heftiger fHagels chauer
nieder, durch
den zahlreiche kleine Haustiere erschlagen
wurden.
Nifhni-Nowgorod, 26. Mai. In
wozu andere Staaten in Jahrzehnten gelangt wurde
eine G eheim d ruckerei Sformowo
119. Sitzung derlßeichsduma
sind. Die russische Politik darf nicht auf einem revolutionäre
das-Sozialentdeckt. Man Mut-daselbst
auch
vom 26. Mai.
von solchen Leuten diktierten Standpunkt stehen,
5
Personen wurden verhaften ;,z:-E;lj-.
die von französischen Gouvernanten und englischen Waffen.
(Drahtbericht.)
Kafan, 26. Mai. Die Nachricht übers einen
Die Sitzung wird um ;11-« Uhr unter des Bonnen erzogen und von Vorurteilen befangen Brand der
der Moskaungsaner
die aus dem Westen zu Uns gekommen sind.
sind,
Fürsten Wolkonski» Vorsttz eröffnet. Auf der (Applaus rechts.) Unser Verantwortlichkeitsge- Bahn ist fal Güterstation
Es handelt sich offenbar um
ch.
.
steht die Fortsetzung der Debatten fühl vor dem Lande zwingt uns, die mit sünd- ein gefälschtes Telegramm.
ü er die
Eile
Leichtfertigkeit
nnd
Tiflis, 26. Mai. In der Nacht auf gestern
hafter
verfaßte unvollGlaubenswechsel-Vorlage.
kommene Vorlage abzulehnen (Andauern- wurde im Kreise Gori auf seinem Gute in Kwi-Chasmarnedow besürwortet die Annahme der lärmenher Beifall rechi7.)
lefchty der Gutsbesitzer Fürst Amilachwari
der Vorlage in der Kommissionsfassnng
Vorlage ein; die ermor d e t.
tritt
die
Kapustin
für
Samysslowsti erklärt, die Vorlage nur
werde Leben in die orthodoxe
Wien- 8. Juni (26. Mai). Die Morgenvom staatlichen Gesichtspunkt aus, und mit vor- Gewissensfreiheit
die
der
entbringen,
des
blätter
Kirche
Schutzes
Polizei
meldeten, daß der Polnische Klub
zugsweiser Berücksichtigung der Verhältnisse in raten könne. Möge
die Gewisseusfreiheit der Re- nnetwartetin das slawischeLagerü-berdem
Westrußland beleuchten zu wollen. Jn
Herrschers zum Ruhme gereichen. g e g ang en sei und daß die Formel von Schudortigen Kampfe des Katholizismus ge- gierung
Der Referent Kamens ki resumiert die Desterschitsch, in der der Regierung anläßlich der
gen die Orthodoxie seien ’ die religiösen
Fragen seit jeher mit den staatlichen und natio- batten und erwähnt, daß u. a. auch der oberste Bestätigung der nngarischen Agrarbank in Bosnien ein Tadel ausgesprochen wird, in
Hirte der rechtgläubigen Kirche, der
nalen verqnickt worden. An der Hand von Doveränderter
Metropolit
Fassung angenommen werdenleicht
Aåtoni
füfr die Glauknmenten weist Redner nach, daß der polnische
würdeVor der Sitzung jedoch schloß
«benzwechfel-Vorlage
Ausstand von 1863 von den katholischen Geistsich der Polnische
Klubwiederum
ausgesprochen
und
erklärt
es
habe,
worden
die
bis
sich
geleitet
derßegiernnmeehr2
sei,
lichen
sich
daß sich heit an,
zur
Foltewodurch das Schicksal des Tages entrung der orthodoxen Priester verstiegen hätten. nicht gezieme, in der rechtgläubigen Kirche die
ward.
schieden
Nur 19 Mitglieder der« polnischen
1905 hätten bei den Katholischen Kirchen Proklavon
der
Abgefallenen
bewußt
Orthodoxie
zurückmationen znr Abschüttelung des russischen Jochs zuhalten. Redner gibt seiner Verwunderung über Volkspartei Stepinslis blieben solidarisch mit
die Ausführungen des. Dumasekretärs und Abg. dem Slawischen Verbande und verließen bei deraufgefordert, während polnische Jäger bei Fuchsjagden ihre Beute bis in den griechischen Tempel Safonowitsch Ausdruck. (Applaus des Zentrums Abstimmung den Saal, da sie nicht abgesondett
vom Polnischen Kolo stimmen -konnten. Für die
verfolgten und dort das Mnttergotteß-Bild zer- uniz per Oppositiou.)
von Schusterschitsch wurden 237, dagegen
Formel
Götte"ral,sebatte
Die
Der
beendigt.
schossen.
ist
katholische Fanatismns habe nicht
242 Stimmen abgegeben.
der
Die
nachgelassen: hierher die Glanbensduldung
Motivierung
Stimmabgabe
gibt
AbvZur
geordneten bezeichnen die heutigeslawischen
folgende Erklärung der Rechhineinzutragen, sei unmöglich. Redner hofft
Sitzung als
Examen in der slawischen Solidarität
Nichtannahme der Vorlage ; sollte sie aber ten a : die
London, 8. Juni (26. Mai). Auf der
»Jnde·m
Fraktion der Rechten erkennt,
dennoch Gesetzeskraft erlangen, werde die orthotigen
Versammlung der Vertreter der Presse heudaß
die
beGlaubensmechsebVorlage
1)
ungenügend
der
doxe Kirche trotz
ihr dadurch zugefügten gründet und den
Sir
Grey eine Rede, in der er u. a. darauf hielt
Rechtseinschränkungen sich dem fügen, während
ist
Gesetzen sowie den Allerhöchsten
hindie katholische Kirche ihr kirchlich-es Gesetz, Hinweisen zuwiderläuft, daß sie 2) auf eine Ver- wies, daß das gegenwärtige Verhältnis der engdas ihr die Nichtachtung der staatlichen Ge- letzung der staatlichen Stellung deslheiligenrechv schen Flotte zu den übrigen Flotten als wixhtigste
setze vorschreibt, nach wie vor geltend machen gläubigen Bekenntnisses abzielt und die Verbin- Frage erscheint nicht nur für die Engländer
werde. Was sei das aber für eine Gleichberech- Jdung zwischen der Kirche und dem Staat zer- in der Heimat, sondern auch für sämtliche.jentigung, die durch die Vorlage geschaffen werde? reißt; daß sie 3)« unter Millionen von Menschen seitsdes Meeres liegenden, selbständig regierten
Besitzungen Englands. Weiter erklärte Sir
Den angestammten Feinden der Qrthodoxie werde Verwirrung anstistet, den Frieden im FamilienGren,
Aktionsfreiheit gewährt und das werde Gerech- leben zerstört und sür die staatliche Sicherheit daß seine Politik gerichtet sei sowohl auf die
tigkeit genannt. Die Allerhöchsten Willensäuße- gefährlich ist; daß sie 4) einen Ver-tat an den Festigung und Entwicklung des Reiches als auch
rungen seien entstellt worden. (Beifall und Rufe hundertjährigen Vetmächtnissen
Geschichte auf die Vermeidung von Differenzen mit den
übrigen Nationen. Diese feine politischen
,
übt, die Grundpfeiler unseres Staates ins Wanrechts-: Richtig)
Bestrei-der
Gaidarow, der namens der Muselmän- ken bringt und mithin die Existenz des einigen, bungen könnten in bedeutendem Maße von
ner spricht, erinnert daran, daß die Tataren den unteilbaren großen Rußland mit Gefahr bedroht, Presse gefördert werden.
Zum Schluß erklärte
o
Sie Grey sich mit der am Sonnabend
wird die Fraktion der
Russen zur Zeit des MongolewJochs volle Revon Lord
Rofebery gehaltenen Rede für vollkommen
ligionsfreiheit gewährt hätten; dasselbe könnten RechtenwieeinMann g:"egen-denU-ebernun die Tataren von den Rassen erwarten. Die sgang
zur artikelweisen Lesung lidarifch.
Fremdstärnmigen seien Rußland treu, die Rechten
Athen, 8.» Juni (26. Mai) In kompejenten
stimmen.«
aber entfrecnden sie dem Staat mit ihrem StreKreisen wird kategorisch in Abrede gestellt-HGB
längeren Kontroversen zwischen den SoNach
ben nach einem orthodoxen, selbstherrlichen, zialdemokraten, Arbeitsgrnpplern, Baron Meyen- die griechische Regierung jemals bei
der
Sklaven heranzüchtenden reaktionären Russland Dorff, Miljukow n.
in Sachen der Entsendung tüxkifcher Txxxppen
wird u. a. die PropoA.
den
Hinter
Rechten stehe aber nicht das russische sition Amossjenkows die Abstimmung bis nach Kreta Sondiewersuche angestellt habe. Voll, sondern der russische Volksverband (Ap- zum
Herbst zu verschieben, um den Abgg.
Konstantin-weh 8. Juni (26. Mai).
plans der Opposition. Riife rechts-: »Das ist
die Möglichkeit einer Aussprache mit ihren einem allgemeinen Beschluß werden, die Gemäß
vorher
Großeine Beleidigung Man muß ihn zur Ordnung
Wählern zu gewähren, mit 185 mächte, wie der »Frankf. Zig." von hier gemelDer starke Lärm läßt den Vorsitzen- bäuerlichen
det wird,
gegen 152 Stimmen gbg elehnt, trotz der Fürdurch ein Kriegsschiff
den ansangs nicht zu Wort kommen-)
Kreta
sprache Markows 11, Tytschinins u. A.
vertreten
das alle 2
sein,
Der Vorsihendc »Ich rufe den Abg.
Gegen die Stimmen der Rechten und eines ein anderes abgelöst werden soll. Monate durch
Gaidarow zur Ordnung nnd (sich zu den Rech- Teiles der gemäßigten
Saloniki, 8. Juni (26. Mai). Die
Rechten wird der
wendend) bitte Sie, mir keine Lehren zu erUeb
Expedition in— Albanien hat ihresuiiliiä3«
ergang
rische
zur
artikelweisen
.
Tätigtei.en.
keit
Lesung
Majorität
eingestellt
r
mit
Die energisch- geäußerte Weißeoffenbare
Der Priester Gepezki erklärt namens der
rung der Bevölkerung, gutwillig die
angenommen.
Dumageistlichleit, daß vor der Glaubenswechsel-Wajfe«n
sowie die Befürchtung, durchs ei·
Nach einer Erklärung Jefremows über auszulieferu
Vorlage die allgemeinere Frage des Verhaltens
des Staates zu den einzelnen Konfessionen ge- die Notwendigkeit eines allg. Kirchenkonzils, gibt gewaltsame Konfiskation Verwicklungen
klärt werden miisse. Sollte diese Proposition der Wjasigin eine zweite Erklärung der zurufen, hat die Regierung veranlaßt, die Mdes Inhalts daß die Rechten, die diiion zu sistieren.
Diese Tatsache wird- hist
Dnmageistlichkeit abgelehnt werden,
könne sie R e ch ten ab
Grundlagen
der
Vorlage als im höchsten Grade als ein Fiasko der Jungtiirkens gedeutet.
über die Glaubenswechsel-Vorlage nur nach Annahme der nachstehenden Uebergangsfor- schädlich ablehnen und es daher für unmöglich
erachten, an den weiteren Debatten teil-zunehmen
m el der Dumageistlichkeit stimmen:
Todtenliste
der
Erkenntnis 1) daß das PropaDie Rechten verlasfen den Saal.
In
gandarecht den verschiedenen Konfessionen
Der Bischof Eulogius erklärt auf der
BötichermeisterSamuel Lau er, T am 23
in Rußland nicht zugestanden werden kann, daß um 97, Uhr beginnenden
Mai zu Riga.
2) dieses Recht
mit den vom geltenden GeDim. Landrat Balthasar Baron C amp evAbendsitzung
setz gemachten Einschränkungen nur der herr- namens der mit
hausen-Aahof,
T im 70. Jahre am. 23-. Meg.
ihm solidarischen Geistlichkeit,
schenden rechtgläubigen Kirchegebührt
Lewien, T im 30. Jahre am 2:4..
Gerfon
eine
an
den
Deweitere
Teilnahme
und 3) daß eine Abtrünnigmachung zu diesem daß sie auf
Mai zu Riga.
oder jenem Glaubensbekenntnis, die von Ver- batten verzichten.
Mary Jaco bfon, geb. Hollmann, T-"im
Mit einigen von den Oltobristen beantragten 56.
sprechungen verschiedener Vorteile oder von
Jahre am 24. Mai zu Dorpat.
Amendements wird die
Drohungen begleitet sei, kriminell strasbar ist,
Mey, T am« 24. Mai zg
Friedrich
Wilhelm
Glaubenswechsel-Vorlage in 1.
geht die Duma zur artikelweisen Lesung über.
"
D orpat.
Lesung angenommen,
(Appjaus rechts nnd teilweise im Zentrum.)
Hofsgerichtss-Assefsor Nikolai Thesleff--, IT
Kam enski als Referent erklärt, die Glau- und zwar in der Kommissionssfassung
am 4. Juni (22. Mai) zu Wiborg.
.
benswechsekVorlage sei als die weniger kompliSodann werden in 2. Lesung angenommen
zierte der verwickelteren Frage des Verhaltens des die Vorlage betreffs der Entschädigung der in
Staates zu den einzelnen Konfessionen vorange- industriellen Etablissements zu Schaden Gekommestellt worden. Es sei daher unzulässig, ohne ge- nen und das Duma-Statut.
der mctsörolog Staiiofnq IX Realschule
nügende Begründung die artikelweise Lesung der
der Sitzung: 11 Uhr 46 Min.
EI- vom 27. Mai 1909.
,
Schluß
sich genau an das Oktobermanifest haltenden Vor- Nächfte Sitzung: Miftwoch Tagesordnung :
lage«-abzgl·eht·ten.m
1
7uhr
Jnterpellation in Sachen der Tätigkeit des
ge ern. Morgens Mitk
Der Ksends M az k e w its eh findet, daß viele Russischen Volksverbccndes.
Redner die Katholiken schwer beleidigt haben.
quometer (Meeresuiveau) 758.1 757.4
756I6
Uebertritte zum Katholizismus hätten nur seitens
(Centigrade)
Thermometer
12.6.
13.8
mechanisch der orthodoxen Kirche Angehörender
Windricht. u. Geschwind.
ssW.1 sswqg
stattgefunden. Daß der Katholizismus im Westder Petersburger Telegraphen
Relative Feuchtigkeit
6056
6255 gebiet keine Propaganda treiben könne, gehe schon
Agentur.
Bewölkung
"
,
- 4
’
10
daraus hervor, daß seit den letzten 70 Jahren
Petersburg, 26. Mai. Während der letzten
das Verbot bestehe, in den Kirchen zwei mal
in der Residenz an der
1. Minimum d. Temp. nachts 7.9
täglich zu predigen, wobei die G o t t e s d i e n st e 24 Stunden9 erkrankten
und
starben 2 Personen. f
2. Maximum d. Temp. gestern 16.7
unter Gendsarmeriebetoachung statt- Cholera
3. Niederschlag
Moskau, 26. Mai. Jm großen Saal des
finden. Die griechifche Kirche dagegen habe volle Polytechnischen
gestern
eine
großInstituts
fand
Aktionsfreiheit für ihre besonders für die Tätig- artige Ehrung des ans Petersbnrg eingetroffekeit im Westgebiet ausgesuchten Vertreter.
Sasonowitf ch hofft im Gegenteil auf die nen Prof. M ets chniko w statt. Der berühmte
Ablehnung der Vorlage als für das Westgebiet Gelehrte hielt einen kurzen Vortrag über die St. Petersburger Börse, 26. Mai 13909
er den Nachschädlich. Redner ergeht sich in einem längeren Flora führte, Darnikanals, in dem den
Organisweis
diese
Flora
daß
für
Fonds- und Actieit-Conrse.
Exkurs über die Glaubensfragen und ihre Be- mus
nicht notwendig ist, sondern im Gegenteil 40X0 Staatsrente
handlung in England nnd Frankreich, in Theorie
877--a
.«
und Praxis. Jn Rußland müsse man an die ihn vergiftet und zerstört und den Boden für 50,«0 Innere Anleihe 1905. .
993,-««
Glaubens-fragen nicht vom Standpunkt der Theo- allerhand Krankheiten schafft. Prof. Metschnikow Wo Staatsanleihe von 1906.
998,-««
rie, sondern ausgehend von den Tatsachen der wurde begeistert gefeiert und von der Universität
-1908.
9979
und dem Landwirtschastlichen Institut begrüßt s"j,
(1864).
.
Wirklichkeit herantreten. Die gegenwärtige nnd
389
Prämien-Anleihe
Ehrenmitgliede
gelehrter
verschiedener
zum
Vorlage,
288
behauptet der Redner sei not;(1866)
wendig 1) den in Unglauben verfallenen Len- Körperschaften ernannt. Es wurde u. a. be- Prämien-Anleihe der AdelsbanL
258
schlossen, zur Erinnerung an die Reise des Ge- 4V, St.
ten und den als Patienten für die PaStadt-Oblig.
8474
Peterskx
thologen nnd Psychopathologen in lehrten 2 Medaillen zu schlagen, von welchen Aktien der 1 Feuerassec.-Comp·
nnd
die
andere dem Pasteurg
Betracht kommenden (Applaus rechts) eine ihm überreicht
855
WolgasKamassßank
und 2) den Andersgläubigen, denen natürlich die Institut zugesandt werden soll. Die Universität
Bank
.
355
Russ.
nötige Aufmerksamkeit zu teil werden solle. Die schenkte Prof. Metschnikow die wissenschaftlichen
365
Internat.
Hand-Bank
des
Physiologen
weiland
Vorlage sollte daher nur für diese letzteren in Werke seines Freundes,
Diskontosßauk
397
Ssetschenow. Andere gelehrte Körper62
Betracht kommen. Redner fährt fort: Sie, Pros.
Privat-Handels-Bansk.
l.
meine Herren sind die Gesetzgeber-, die ich hoch- schasten brachten ihm Adressen dar.
Naph tymGeL Gebrdehel 7·."»1137«
·K;alisch, 26. Mai. In der Nacht wurden
achte and deren Tätigkeit ich eine große BedeuBrja r Schienenfäbtjskk
1038j,»
tung zumefse (Bewegung im Saale),
ja, ich zwischen Kalisch nnd Konin von einer maskierten
.863«.-"«
halte es für notwendig, das zu betonen, denn Räuberbande Reisende um mehr als 4000 Rbl.
. ,
Mk
Wiss
fest-ki.
geplündert.
wir Rechten werden von einer gewissenlojen und Wertsachen
. Fär dir Redacjioki vermisworjliäk
«
Presse verleumdet. Als Mitglied der Fraktton
Kineschmm 26. Mai. Gestern und heute -« .«-« ·
der Rechten halte ich es siir angebracht, zu erklä- wurde der Zoo. Jahrestag der Schlacht mit Ws- caficlbxstt »Frau E- Muts-leng
»
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Angaben aus
ist die Entfernung des Etat- sten, daß wir
heißsiir die Duma
zentrums bis Ti is auf 7300 Kilometer berech- seinste»,l)en, Rechten
die Dnmacirbeit schätzen. Doch
und
net worden. Man ,vekmutet, daß das von den wir wnnschen ems,» daß nämlich diese Arbeit sich
Seismographen registrierte Erdbeben bei den an das Vermächtms unserer Vorfahren hält und
P h ilip pin e n stattgefunden hat.
mit der Vergangenheit des russischen Volkes in
Einklang· steht. Wir müssen uns vor Uebereilung
hüten: m 7 Tagen können wir-nicht erreichen,

;

führung

,

störte. Sie konstatieren, daß das
Theater sich seiner berufenen Beschützer zu erwehren hatte, daß Feuerwehrleute hinter der
Bühne gelärmt haben und daß ein Feuern-ehrmann plötzlich aus der Bühne erschien. Die
strengste Bestrafung der Schuldigen als selbstverständlich voraussetzenlx geben Sie schließlich
der Feuerwehr Ratschläge zur Verbesserung ihrer
Organisation
Ich muß natürlich tief beklagen, daß ein
Feuerwehrmann tatsächlich in einem durch das
Sommerfest hervorgerufenen unzurechnungsfähis
gen Zustande das Theater betrat und auf die
Bühne gelangte. Die Wachrnannschaft bemerkte
ihn erst im kritischen Moment, weil am Bühneneingauge kein Posten steht. Diese Tatsache hätte
aber durch eine kurze Notiz abgetan werden können, denn von all dem anderen, weiß das im
Theater anwesend gewesene Publikum nichts.
Viele der Theaterbesucher haben, wie ich höre,
erst durch die Zeitungsnotiz von diesen angeblichen Ausschreitungen Kenntnis erhalten.
Das Theater befand sich tatsächlich im Schutze
der Feuerwehr. Die Wachmannschaft war, wie
ich von Zeugen während der Vorstellung bestätigen ließ, nicht allein vollständig nüchtern, sie
hat auch ihre Pflicht instruktionsgemäß prompt
erfüllt, indem beim Aufflammen einer Papierlaterne ein Posten zum Ablöschen herbeieilte und
die Wachmannschast alarmierte. Diese in ihren
schweren Stiefeln zur Spritze eilende Mannschast
dürfte wohl einigen Lärm verursacht haben, der
aber
dennoch von den meisten überhaupt nicht
Lokales.
wurde,
aber dem Theaterdirektor
beachtet
Zu morgen, Donnerstag, ist eine ordentliche Anlaß zu einer diewohl
beleidigenden BeFeuerwehr
Stadtverordneten-S"itzung anberaumt merkung gab. Die
war eben
Aufmerksamkeit
auf deren Tagesordnung folgende Punkte dem aufflammenden Feuer zugewandt und eine
e en:
gewisse Nervosität machte sich im Zuschauer-kaum
1) Projekt des städtischen Elektrizitäts- bemerkbar-.
Wenn
hinter der Bühne
werks.
2) Gesuch des Kaufmanns K. Bo- Differenzen zwischenwirklich
der
und dem
Feuerwehr
kownew und anderer Dorpater Einwohner um Theaterpersonal, wie das in jedem Jahre und
Einreichung eines Gesuches beim Verkehrsminister,
nicht durch die Schuld der Feuerwehr allein pasdaß zahlenden Passagieren die Benutzung des sierte, stattgefunden haben,«so ist der BeschwerdeWarenzuges Nr. 803 bis zur Station Elwa weg an das Oberkommando bequem genug, er
gestattet und dieser Zug um 4 Uhr nachm. hat auch immer bisher zum Ziel geführt. Der
von Dorpat abgelassen werde.
3) Antrag des
Unterzeichnete ist zu jeder Tages- und Nachtzeit
Stadtamts aus Errichtung eines Anbaues an der durch das Spritzenhaus
erreichbar-, ZeitungsAbteilung des Stadthospitals in der Allee-Straße. erörterungen bringen keinen
Nutzen. Die Feuer4) Gesuch der Dorpater Damenabteilung der
das
Vertrauen
glaubt
wehr
ihrer Mitbiirger zu
Gesellschaft für Arrestantenfiirsorge um Gewäh- besitzen
und will sich dieses auch erhalten, sie
rung einer Subsidie zur-Erbauung eines Heimes arbeitet ohne Anregung von
außen unentwegt
5) Antrag des Stadtfür Arrestantenkinder.
Organisation, läßt sich jede sachgemäße
an
ihrer
amts auf Bestätigung des Projekt-es des neuen, Kritik gefallen,,
muß aber unberechtigte Angriffe
in historischer und heraldischer Beziehung berich- energisch
zurückweisen.
führ
meisterin in

vliana

M Ils-

,

mit der stellvertretenden Dönhofgoldenem Wagen mit Sechsgespann
in der Eskorte von Kavallerie zur Kirche und
wurde während der Fahrt wiederholt dem Volke
gezeigt. Die Menge jubelte dem Kinde begeistert zu. Sehr eindrucksvoll war der Augenblick,
als die kleine Prinzessin, von Würdenträgern
umgeben, langsam und lautlos in die Kirche hineingetragen wurde. Königin Wilhelman " hielt
selbst ihr Kind über die Taufe und behielt es
bis zum Ende der Feierlichleit in den Armen.
Das Prinzeßchen benahm sich während der Verlesung des Taufformulars und der dreimaligen
Besprengung recht königlich nnd hatte keinen Laut
von sich gegeben, als sie in ihrer altertümlichen
Kutsche, fast märchenhaft, tvom jungen Grün
einer breiten Allee langsam den Blicken der ZuDer Kirchenvorstand
schauer entzogen wurde.
schenkte der Prinzessin Juliana ein Kirchenbuch
im Stile Ludwigs xVL mit einer goldenen
Bei der Anfahrt der königlichen
Schließe.
Kutsche vor der Kirche ereignete sich, nach einer
weiteren Haager Meldung, dadurch ein kleiner
Zwischenfall, daß ein Rad des Wagens an einem
Rade der vorher von der Königin-Witwe benutzten Kutsche, die dort hielt, hängen blieb. Während Polizei und Publikum herbeieilten, um die
Pferde anzuhalten, verließen die Königin und
der Prinz schnell den Wagen. Der Unfall hatte
keinerlei ernste Folgen.
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Ebenso unhaltbar ist »der gegenßakon Mehens
dorff erhobene Vorwurf, daß er erst nach Schluß
der Rede den Rednersznr Ordnung gerufen habe.
Denn wenn jemand seine Rede mit einer Beleidigung schließt,« ist es nicht möglich," ihm vor
Schluß seiner Rede den Ordnungsrns zu erteilenEndlich sei konstatiert, daß dielänßetsten Rechten
nach ihrem Anstand nnd Ordnung hohnsprechenden Benehmen kein moralisches Rechi mehr
besaßen, gegen den vermeintlichen Vetstoß Baron
Meyendokffe zu prote-stie.r;en.
.
Noch ein Moment wird übrigens von den
Rechten gegen Baron-L Meyendorff angeführt-.

Gebrauch würden nur
gegen einzelne Personen gerichtete Beleidigungengerügt.--.. Eine allgemeine-, seiner-ganzen- Partei
hingeworfene Kränkung ---von der vom Bischof
Culogius gebrauchten Schärfe verdiene keinen
Ordnung-stuf. Dagegen muß festgestellt werden,
daß die Rechten selber diesen Grundsatz ans der
letzten Dienstag-Sitzung der Duma nrngestoßen
haben. Damals hatte der mohannnedanische Abg.
Gaidarow geäußert, die Rechten entfrerndeten die
Fremdstämmigen dem Staate mit ihrem Streben
nach einem orthodoxen, selbstl)errlichen, Sklaven
heranzüchtenden reaktionären Rußland. Nicht das
rnssische Voll, sondern der Russische Volksverband stände hinter ihnen. Diese Worte sind
fraglos garnicht zu vergleichen mit den von
Bischof Eulogius gebrauchten und richteten sich
ebenfall gegen eine ganze Partei. Dennoch mnßte
der Vorsitzende auf das läcmende Verlangen der
äußersten Rechten dent Redner einen Ordnungsrnf erteilen.
Ja der russischen Presse nehmen selbstverständlich alle links von der »Now. Wr.« stehenden Blätter für. Baron Meyendorff und allerechts von ihr stehenden gegen ihn Stellung.
Die ~Now. Wr.« vertritt bezeichnenderweise eine
doppelte Stellung.
A. A. Siolypin verteidigt, übrigens recht ungeschickt, Baron Meyerdorff, der keineswegs ein »luil)erisches Zieschen««
sondern ein durchaus gläubiger Orthodoxer sei, der
auch das Abendmahl genommen und durch seine

Nach

parlamentarische-m

Mutter, eine gebotene Fürstin Gortschakowa," auch

«

·

—-

—-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

»sehr -tnssifch erzogen« sei. Sein Ordnungsrnf
sei berechtigt nnd in denkbar korrekter Form gefaßt gewesen Die Schuld der Rechten aber bestehe darin, daß sie alle den ihren entgegengenicht ganz mit ihnen übereinstimmensetztenoder
den Anschauungen als verbtecherisch, verräterifch,

revoiutionär

Und nnpatrivtisch

bestrebt seien.
Die Reduktion

zu

«

Adams-

Erst-eben auf Sumatra am

»

22. Mai»

Der

der ",,Now. Wr.« nimmt
dagegen in folgender würdigen Weise zum Fall
Meyendorff Stellung:

rum

Russifche Volksverband vor
der Reichsdmna.

dem Fo-

,

»Baron Meyendorff erwartete natürlich nicht,
durch die Maßregel des Präsidenten in nicht
daß sein Ordnungsruf an die Adresse des Bischofs nügender
’
einen solchen Standal hervorrusen würde. Hätte
Weise gewahrt worden.-«

er das vorausgesehen,

so

würde er Zurückhaltung
geübt haben." (? ?) Der Baron vergaß, daß die
religiöse Atmosphäre die allerempfindlichste ist.
Als
Er vergaß auch, daß er »Deutscher« ist.
Deutscher mußte er aber besonders delikat und
korrekt sein. Nur wenn er dem Abg. Karaulow
einen Verweis erteilte, konnte er den Bischof zur
Ordnung rufen. Chonijakow hätte das wahrscheinlich aus dern einfachen Grunde unterlassen,
weil er orthodox ist. Er hätte verstanden, daß
man in religiösen Fragen besonders taltvoll und
duldsam sein muß. Chomjakow hätte während
dieses Streites«Qual.en in seiner russischen Seele
gelitten. Aber Baron Meyendorfs hat eine deutsche Seele, die sich längst beruhigt hat, die aber
einst, während der Resormation, sich nicht nur
erregte, schimpfte und schrie, sondern auch Blut
vergoß. .«;.
.
Die von der »Ndw. Wr..« geforderte Duldsamkeit und deren Takt in religiösen Fragen haben
jedenfalls in der Sonntag-Sitzung diesäußetsten
Rechten bewiesen, als ihr Führer Markow II am
Beispiel der toietierten Häuser»darlegte, wie die
Regiermig die fremden Kotifefsiqnezrpizidem aber
.

.

usw.

.

nicht

ge-

-Aus Dotpat geht-der -,,Now. Wr.« eine
mit keinerlei Unterschrift oder Chiffre gezeichnete
Zuschrift zu, in welcher der Einfender für
Ansiedelung russischer Bauern in
den Ostseeprovinzen eintritt.
In russischem Besitz befinden sich in
Livland etwa 49 000 Dessj. Der größte russische
Grundbesitzerist Gras S. D. Scheremetjew
mit 15000 Dessj., die Erben des Fürsten
Gagarin mit 14000 Dessj. im Felltnschen
Kreise-, N. Tereschtschenko mit 2000 Dessj. im
Dörptschen, Fürst Krapotkin mit 3000 Dessj. im
Rigaschen Kreise, ferner einige kleinere Besitzer
mit 2000, 1500 Dessj.
Das ist alles, man
kann sie an den Fingern herzählen. Dazu kommtdaß die meisten gar nicht auf ihren Gütern wohnen, sondern deren Verwaltung meist deutschen
Verwaltern übergeben. Bearbeitet wird das Land
von Letten, resp. Esten.
Natürlich können die
rnssischen Gutsbesitzer wenig zur Hebung der
sischen Sache tun. Die russischen Bauern hier
sind meist Altgläubige"; nur im Dörptschen sind
von 11500 Russen 6500 Orthodore. Die Altgläubigen hängen wie überall zith an ihren Sitten und ihrem Glauben. Die meisten russischen
Dörser liegen am Peipus; ihrer sind etwa 13;
die Leute treiben dort Fischfang nnd Korbflechterei. Aber alle« russischen Bauern sind mit Land
schlecht versorgt. Die Dorpater Bauern haben
bei der Revision der Kronsländereien in Ltvland
1870 nur das Land bekommen, das-sie sich bereits sozusagen angeeignet hatten. Sie hatten
zuerst den Odrok zu zahlen, daraus die Lostanssstimme, die durch das Manifest vom 3. Novemb.
1905 aufgehoben wurde. Die örtlichen Fötster
gaben der KronsdomitnewVerwaltung an, daß
pro 1909 dem Artendesonds siir das Landbedürfnis der landlosen Bauern Livtands zugezählt
werden könnten:" im Kreise Fellin 2452 Dessj.,
im Kreis-e Perriaustht Dessj., im Wolmarschen
298 Dessj.,
4731 Dessj. Da aber bei
der Landverteilung die Nationalität wenig berückwird weiß Gott wie wenig den
sichtigt wird,

rus-

Es Evan«s«i·ii häßlicher
Rechten gewährten, als
die Wut über ihre Ohnmacht sie veranlaßte, ihre
Maske obetflächlicher parlametttwtiichcr Zwillintion abzusireifen.
,
Was das VerhaltenChomjatowsin Sachen
des letzten Duma-Skandals betrifft, der die Würde
des Hauses durch einige allgemeine Ermahnungen
retten zn können glaubte, ohne die im Protest der
Opposition namentlich genannten Verletzer des
parlamentarischen Anstandes irgendwie näher zu
berühren, »weil nicht er damals präsidierte», so
hat die Opposition nicht so Unrecht, wenn sie in
einem zweiten Protest sagt:
zusammen
»Wir Endesunterzeichneten protestieren gegen
die Ansprache des Präsidenten in der Sitzung
so
vom 24. d. Mts. Der Präsident machte der Rassen zufallen.
ganzen Dnma eine Bemerkung wegen des irn
Der Einsender erwähnt zum Schluß-, daß die
höchsten Grade bedanerlichen Zwischensalls am 23. »Grenzm"arken« bekanntlich dem Staate Millionen
d. Mtss, während doch die schmählichen Aussälle
nnd groben Schimpsreden gegen den« Vorsitzenden kosten, die den zenttalen Gebieten entzogen weclediglich von Mitgliedern der äußersten Rechten den (Speziell die-Ostseeprovinzen brinansgingenx Die Vermahnung des Präsidenten, gen dem Staate nachgewiesenermaßen mehr
welche sich gegen die Schuldigen sowohl als gegen ein, als sie ihm kosten. Die Red. der ~Notdl.
die an dem häßlichen Austritt nnbeteiligten Ab- Zig.«.) Darnus folgert
er, die Rassen müßten
geordneten richtete, trifft die letzteren durchaus
beit-n Landveikans in den Ostseeprovinzen das
Begåitstigendürft
Anblick, den die äußersten

-

unverdient. Die Beleidigung des Vorsitzenden,
und in seiner Person der ganzen Dama, ist«nnbestraft geblieben und die Würde der Reichsdnma

Vorzugsrecht genießen nnd, gleichwie die
deutschen Gutsbesitzer es mit den deutschen Kolos

dem genannten Blaite,

gespielt hat, davon schweigt des Sänger-s

i

lichkeit.

Höf-

Jn Oelsnitz im Vogtlande debattierte ein
Stammtisch eifrig über die eingelausenen Nachrichten von der Fahrt Zeppelins· Der Piccolo,

der dabei stand und in der Geographie den biederen Männern von der Taselrunde anscheinend
bei weitem über war, sagte sich nach dem, was
er gehört hatte, daß Zeppelin ja in allernächster
Nähe von Oelsnitz sein müsse, kletterte also lautlos die Bodentreppe hinauf, kroch durch die Dachluke und starrte nun unverwandt gen Himmel,
bis plötzlich in der Ferne der Zeppeslin-Ballon
anrückte. Stumm vor Entzücken stand der Junge
und staunte an das Wunderding. Als das entschwunden, ging er im Sprunge hinunter zu dein
Wirte. Mit freudigem Stolze in den Zügen
sprach er zum Diensiherrn siegesgewiß: Ich sah
den ~Beppelin« jetzt fliegen, der eben grad’ deiSo schildert der Dichter die
schwunden ist!
Sache im »Vogtländ. Anzeiger«. Er erzählt
dann aber auch der schaudernden Mitwelt weiter,
daß der Wirt und die Stammgäste »den Piccolo
furchtbar ver-hauen haben, weil sie glaubten, er
habe sich über sie lustig machen wollen. Erst
einen Tag später ersuhrenssieaus der· Zeitung,,
zu ihrer Betrübnis, daß der Piccolo schlauer gewar, als sie alle
Jn welche Aufregung die«lgesamtessin Les p

!

eine Ehrenpflicht zu betrachten, alles, was
die Person des berühmten Forschers und dessen
Werk Bezug hat, sür
Nachkommen zu
meln und festzuhalten. Jetzt ist es noch leicht,
vieles zusammenzuiragen, was nach Jahrzehnten
mit Gold aufgewogen werden wird: jetzt schon
soll begonnen werden, ein ~Zeppelin-Museum«
zu grünt-en. Vielleicht fälltdiese kurze; Anregung
sruchtbarenßoden und finden sich Männer,
die diesem Gedanken näherireten, tatkräftig dasür wiiken und ein Werk schaffen zu Nutz und
Frommen späterer Generationen, die uns dankbar
dafür sein werden.«
Sängerhuldigung für den Grafen
Zeppelin.
AusFriedtichshafen wird dem »Verl.
Tagbl. unterm 4. Juni (22. Mai) gemeldet:
Das buntbewimpelte badische Sondetdampfs
boot »Zähringen« traf gestern nachmittag
unter den Klängen des König Karl-Marsches mit
den Mitgliedern der Dresdener Liedertafel hier
ein, die an den Bodensee kamen, um dem Grafen
Zeppelin eine Ehrung zu erweisen. An der Spitze
der Konstanzer Regimentskapelle zogen die Mitglieder nor das mit den sächsischen Farben-gefchmiickte »Deutfche Haus« und nahmen-vor dem
großen Ballon Aufstellung. Graf Zeppelin erschien, umgeben von seiner Familie, am Fenster.

Allerhiichstes Reifeprtsgramm.
Ausfahrt der türkisch-u Gott-.
Neues Blatt-ad in

brandmarken

»als rühmen des Ewigen EhreC Daraus hielt der datan erinnerter daß er in Strümpfen vor ver-l
aus Vorsitzende der Dresdenet Liedertasel eine An- sammeltem Volke stehesprache an den Grafen, in der er seiner Freude
Jn Weimar kam Zeppelin gerade an, als
Abendrot
Ausdruck gab, daß Graf Zeppelin aus seiner im Hoftheater die erste große Pause in der »Mitunsere
samGelegentlich des am vorigen Sonnabend hier
letzten Fahrt auch die Gaue Sachsens berührte. terdämmerung« eingetreten war. Der Zweifel,
beobachteten besonders schönen Abendrot-es uns
bat den Grasen, die Ehrung von Bürgern ob sie den Zusammenbtuch Wallhalls dem AnEr
zur Veröffentlichung übermittelt)
jener Stadt annehmen zu wollen, von der ihm die blicke der Erscheinung aus einer ganz neuen Welt
Die Sonne hat beim·Scheiden
Würde eines Ehrendoltors übertragen worden sei. vorziehen sollten, wurde dadurch gelöst,» daß ein
Die Wolke rot umsäumt.
Nach der Ansprache trat Graf Zeppelin neugieriger Wagner-Sänger aus den ersten RufDaß ihr bis an den Morgen
den Balkon und dankte in schlichten Worten daß Zeppelin in Sicht sei, auf den SchnürVan Sonnenlicht geträumt.
aus
aus
Des Berges weißen Gipfel
sür die Ehrung, die ihm die Dresdener Sänger boden geklettert war und dadurch die Pause derUmstrablt das Abendrot;
durch ihren herrlichen Gesang dargebracht hätten. maßen verlängerte, daß das Publikum bequem die
Nun glüht er, drin durchleuchtet,
Er
sei von jeher ein begeisterter Freund des Ge- Vorübetsahrt Zeppelins beobachten konnte. Dann
.Und war doch starr und tot.
sanges
gewesen, Er versprach, in nächster Zeit ging in gehobener Stimmung die tragischeOper
Im Forst die alten Föhren
eine
Fernfahrt nach Dresden, der schönen weiter.
Vettlärt ein seltsam Licht,
Haupstadt Sachsens, zu unternehmen. Als der
Das zitternd aus den Stämmen
Jn Waida in Thüringen saß ein braver
Vom Märchengolde spricht.
Gras geendet hatte, erscholl ein tauseudstimmiges Mann beim Barbier und ließ sich gerade die
Und wenn durch Flur und Wiese
Hoch, woraus der »Huldigungsgesang an Gras rechte Gesichtshälste rasieren, als der Lehrbube
Der Abendsegen geht,
Zeppelin« mit Orchesterbegleitung intoniert wurde. plötzlich einen Schrei ausstieß, das Messer fallen
An jedem Blatt und Hälmchen
Der
Gras bat die Sänger zu sich und ließ sich ließ und zum Laden hinaus-rannte mit dem Rufe:
Ein leuchtend Tränlein steht.
jeden
einzelnen vorstellen. Dabei wurde ihm das ~Zeppelin kommt!" Sein ungliickliches Opfer,
Doch wenn die Menschenseele
Diplom
seiner Ernennung zum Ehrenmitglied der nicht weniger neugierig als der Schabgeselle, stand
Der Abendhuuch berührt,
Dresdener
das«
in der nächsten Minute auch draußen und starrte
Liedertasel überreicht.
Flii elranschen
Hat sie
s. L.
Der Ewigkeit geäaürty
Zeppelinchnurrem
noch gen Himmel als das Flugschiff längst enteinem
thüringischen
Jn
Städtchen, dessen schwunden und die Aufmerksamkeit der Umstehens
Allerlei von Zeppelin.
Name schamhast verschwiegen wird, erschien zur den wieder aus die Erde gelenkt war. Da aber
Ein Zepp«elin-Muse«um.
allgemeinen Heiterkeit ein braver Spießbürger mit sehen sie den Halbeingeseisten, der nun unter dem
der Zipfelhaube Und den Stiefeln in der Hand Hohngelächter der Menge wieder in den BarbierDie ~Atttiquttäten-Zeitung« in Stuttgart gibt
die
EcAnregung
dem Marktplatze und starrte das Zeppelim laden flüchten
zur
Nummer
auf
iu» ihrer fester
mußte. Was dort sich zwische»n
Pichttmg eines Zeppelin-Museumi. »Es ist von Der Verein intonierte den« Chor: »Die Himmel Wunder an, bis ihn die kalt werdenden Füße ihm und dem unglücklichen Lehrbubensweiter ab-

Feuilleton.
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die dsz Empfinden »ein-es Rechtgliiubigen lverletzen
mußten-» 12.-Wenn diese-Aenßerungen jedoch in einer Forin dargebracht-waren, daß die Leiter der
Debatten damals-z keiften Grund zum Einschreiten
saubern-,
stand egkffraglos Baron Meyendorff,
der nach Chomjatonjjikden Vorsitz übernahm, zum
mindsten-steh seinetLZAbgeordneten zur Ordnung
zu rufen-, der während seiner Leitung eine gegnedenn
rische Partei direkt TlEchwer beleidigte,
niemand wird behaupten können, daß ein eventueller Uebergriff "-f»ei-tens der Gegner einen
bischöflichenAbgeordnkten berechtige, Gleiches mit
Gleichem zu vergelten. Am Platze wäre also
eventnell ein Protest derßechtengegen das Ungerügtlassen von unstatthaften Anssällen der Linken gegen »die orthodoxe Kirche gewesen, wo sich
solche aus dem Stenogramm nachweisen lassen.
Ein Protest gegen Baron Meyendorffs Vorgehen
entbehrt jeglicher Grundlage

«-

i.9079.
.

ihrem rechtgläubigen Bischof einen Ordnungsiuf zu erteilen. .Daß Nicht-Orthodox.e«in«
ihr-en Augen Untertanen zwei-ten Range-B sind-,
spedie sich alm -allerwenigsten über-« einen rechtDie Debatten über die Glunbentfreiheit,
das
ziett ttber die Freigube des Uebertriits aus einer lgätäubigesn Bischof zu stellen anmaßen dürfen, DeKonxksfign in eine andere, haben im
haben die Rechten im weiteren Verlgnf der
batten zur- Geniige zum Ausdruck gebracht- Sie
erregte
-hervnrgerusen,
wie
sie
Unterbauies
Szenen
die dritte Duuia higher noch nicht erlebt hatte. vergessen aber über-ihrer Ketzecverachtnng, daß
Uns dnltiische Deutsche gehen diefe Debatten be- der Bischof Eulogius in der Dnma nicht als
sonders usw«-in, indes-esse die ganze tiefe Ab- Bischof,. sondern nur als Abgeordnetet
neigung der äußersten Reif-sten gegen die bloß ~geduld- sitzt und redet, daß er alle Rechte eines solchen
eten« nicht-orthodoxen
und gegen die genießt, sich aber auch allen Pflichten eines solchen
Aufhebung des Polizeizwangesin Glaubenssachen unterwerfen muß.
an den Tag legten und
Durch ihr Verhalten haben sich die äußersten
livländischen
Abgeordneten und Vizepräsidenten der Duma ein- Rechten als parlamentarische Proletarier dolufach unflätigen Jnsulten seitens diefer Gegner mentiert, wie wir sie bisher bloß Vereinzelt
den äußersten linken Bänken der Duma zu sehen
der Grundpcinzipien der letzten kaiserlichen Freidie
gerade
Und
letzten gewohnt waren. Dabei sind es nicht etwa nur
heitsrnanifeste ausfetztem
Tage dieser Debatten, über deren Beendigung vereinzelte besonders ungezügelte Mitglieder dieser
uns gestern der Telegraph berichteie, geben uns Fraktion gewesen, die sich der groben Verletzung
Material zur richtigen Beleuchtung der ganzen des Anstandes schuldig gemacht haben, sondern
Niedrigkeit des von den äußersten Rechten ver- unter den zahlreichen Exzedenten befanden sich
gerade die Führer des äußersten rechten Flügels:
,
tretenenxv Standpnnktes.
der Fraktionspcäsident Wsja·sigin, Markow 11-,
"· Die Reihesderlanidenttz an denen die erregten Glaubensdebntten nicht arm waren, beginnt der Dumasekretär Samysslowski, der Geistliche
mit der unerhörten Beschimpfung Ba- Ganshulewitsch ec. ec. Wenn jemand zn ihrer
ron A. Meyendorfss. Worin bestand seine Entschuldigung anführen sollte, daß sie sich eben
Schuld? Der streitbare Bischof Enlogius hatte in ihren heiligsten Empfindungen verletzt fühlten,
muß dem entgegengehalten werden, daß Eurosich in seiner persönlichen scharfen Erwiderung
päer
im 20. Jahrhundert doch ihre Heiligan den Abg. Karaulow zu folgenden Worten
hie-reißen lassen, mit denen er seine Rede schloß: tümer nicht mit Unflätigkeiten verteidigen
»Wenn derartiges Rassen sagen, mögen es auch
Noch bezeichnender ist,« daß die äußersten
kann
das
nur
als
empörenKadetien sein«
ich
Rechten trotzihrer unqualifizierbaren Ausfälle
desPharisäertum bezeichnen, als scham- gegen den,-Vorsitzenden noch den Mut fanden,
lose Heuchelei und Verhöhnnng der am nächsten Tage einen Protest gegen das
Wahrheit Und ich sage: schämen Sie Vorgehen desselben Vorsitzenden einsich, meine Herreni« Während der Erzbischof znreichen. Ebenfalls zu denken gibt, daß eine
sich auf seinen Platz begab, sah sich der den große Gruppe von Nationalisten und selbst
Vdrsitz sührende Baron Meyendorss dadurch ver- gemäßigten Rechten diesen Protest rnitanlaßt, ihn in einer von der gebräuchlichen Form unterzeichnet haben. Jn diesem Protest führen
durch ihre besondere Höflichkeit abstechenden Weise sie an, »daß die Redner der Linken während
zueOcdnnng zu- rufen, indem er zu ihm sagte: zweier Dumasitzungen systematisch in ganz uner»Zu meinem Bedauern-sehe ich mich gezwungen, hörter Weise die Oithodoxie verhöhnt hattenEnte Eminenzsür die letzten Worte zur Ordnung Keiner ihrer Aus-stille aber wurde von dem Vorrufen.« Wohl mit veranlaßt durch, d-.n Ap- sitzenden gerügt. Unter diesen Umständen mußte
plnus der Linken brach da der schon geschilderte Bischof Eulogius, nachdem er von dem Abg. Karaulow mit Namensnenmmg zu einer Erwiderung
der äußersten Rechten los.
Sturm
heraus-gefordert worden war, eben das sagen,
Die unflätigen «S«chimpswot»te, die gegen Baron Meyendotfs von ihnen geschleudert wurden, was er gesagt hat, und die -·elementarfte Gerechgalten bezeichnenderweise dem ~Deutsschen« tigkeit-verpflichten den Vorsitzenden, sich ihm gennd dem vermeintlichen Lutherancr.
Schust- genüber ebenso zn verhalten, wie es früher die
Schweinetei, Deutsche Fratze, Lutherisches Sies- Vorsitzenden gegenüber den Nednern der Linken
hatten.« Weiter wird dagegen protestiert,
chen 2c. 2c. sind noch die verhältnismäßig milde- getan Baron
Meyendorff gegen die Geschäftsmit
den
der
daß
Vergleich
ren Schmähungen im
einen
Redner zur Ordnung gerufen habe,
ordnung
tussischen Sprache allein eigenen, spezifischen
Rede
bereits beendet hatte.««
»Man-rnij tugatelstwa", die, wie der Protest der »der seine
Dieser Protest beweist nur, daß seine UnterOpposition ausdrücklich betont, ebenfalls dutch
»die Lust .schwirtten. Die äußersten Rechten zeichner ein sehr unklares Bewußtsein von Recht
brachte es, wie aus ihren Rufen· hervorgeht, be- nnd Billigkeit besitzen. Es unterliegt keinem
sonders aus, daß ein Vorsitzender, den sie irr- Zweifel, daß im Laufe der Debatten von seiten
tümlicherweise für einen Lutheraner hielten, es der Linken einzelne Aenßerungen gefallen waren,
wagte,
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bundenen Gefahren stir unsere Volksgesundheit
überhaupt stellten der Regierung und allen, die
der Sozialpolitik
Verständnis sür das Wesen
besitzen, neue Ausgaben. (Sehr richtig) Die
Gegner der Sozialpolitik sollten sich doch einmal
sagen, welche Verhältnisse bei der fortschreitenden
industriellen Entwicklung Deutschlands sich ohne

Narva besucht; im weiteren Verlauf der und über das Bestehen aller einschlägigen Staats- schen Innenministers Dr. v.. Pischek,
müßten ezzjsjsche Atzsiedlexz ins Land wurde wurden
Hungerburg, Merreküll, Waiwara, examina aus« Die Dame wäre der erste weibliche die eiite vielbemetkte Kundgebung zur Reichsgezogen werden.
:Z,sp.,;·
J Tau-:
Sxllamäggi, Raume-, Penthof, Toila, Türpsal, Advokat der die Petersburger Universität absol- Finqyzreform in sich fchloßz thr führte etwa aus:
anka,
Sackhof, Alt-ernhof, Kook und Sonda viert
28.
Mai.
z-« syska
Wo so überaus zahlreiche, in erster Linie
hat.
von wo die Rückfahrt nach Reval etberührt,
Mag-.
chjjcn
hat
gelehrte
Der Kurator
Gäste in der reinen hohen Idee des
P rnts kV Ein- folgte. Auf
Purifchkewitfchg oft exaltierwandernde
Herrn
die
allen
Gütern
fand
Pflichtgefühls
und der christlichen Nächsittlichen
sich, nach seinegchDiethtagzjiji Rigsa erfolgten
tez Wesen ist, wie russische Blätter berichten,
gastliche Aufnahme.
Schar
seien,
dürfe auch die Regiestenliebe
versammelt
tkeffen ans Dörpqxsjsiäskatti7slsgestring- 7«Tage»vach
Sachverständiger die rung nicht
Württemberg
Anstand Die gegen Baron K. v. Stemnach
Ansicht
medizinischer
sei auf dem
fehlen.
Arensburg begehen er war, Folge eines schweren Hämorrhoidnlleidens gewe- Wege zur Beseitigung der Standesvorrechte schon
pel seinerzeit verfügten Maßnahmen
der gefiersisszpqxxknns nach der »Rig.
vorausgeschritten, und der
tun,

»

nistenf

«

Werto. Eine Delegation des Rigaschen
Bezirksgerichts verhandelte am 22. Mai in Wer-ro
u. a. folgende Anklage: Am 5. April 1908 bemerkte der Vertreter der Gutspolizei in AltAnzen, Herr Harry Lieven, daß der örtliche
Einwohner Daniel in dem Gutssee angele. Er
ließ den Fischer verhaften, ihm die Arme auf dem
Rücken fesseln und ihn in einer Scheune einsperren. Der örtliche Landgendarm befreite den Gefangenen und nahm ein Protokoll auf. Wegen
ungesetzlicherFreiheitsberauhung wurde der Angeklagte, wie die »Düna-Ztg.« meldet, zu 8 Wochen
Arrest verurteilt. «
Kreis Wem-en. Am «2. Pfingstfeiertage
brach, nach dem »Di. Wehstn.«, im Summadehnschen Gutswalde Feuer aus, durch das
etwa 300 Lofstellen zerstört wurden. Auch die
Riege einer Buschwächterei brannte nieder.
Estltmd Der Estländische Rittetschaftshauptmann Baron Delli n gshaufen wurde,
wie die ~Rig. Ztg.« aus Petersburg sich schreiben läßt, am Dienstag vom Premierminifter
Stolypin its längerer Audienz empfangen.
Es kamen u. a. Kirchenangelegenheiten und
Schulfragen zur Sprache.
Reval. Vorgestern fand unter dem Vorsitz
des Präfes, Stadthanpt Len der, eine außerordentliche Generalversammlung der Revaler Frw.
F euerweh r statt. Auf Antrag der Verwaltung
wurde, wie wir im »Rev. Beob.« lesen, beschlossen,
denßau der Station V der ca. 4000 Rbl. erfordern wird, in Angriff zu nehmen. Ferner
wurde, entsprechend schon längst gefaßten Plänen
der Verwaltung beantragt, eine ca. 20 Meter
lange Drehleiter anzukaufen, deren Kosten

sich auf etwa

3300

Rbl. belaufen werden, endlich

eine neue Dampfspritze für ca. 4200 Rbl.
anzuschaffen. Alle die Anträge wurden widerfpruchölos angenommen. An Stelle des aus der
Verwaltung ausgetretenen Herrn Püüd wurden
die Herren Stadtrat Kalla und Kroß zu Gliedern
der Verwaltung vorgeschlagen; gewählt wurde
letzterer mit 122 Stimmen gegen 110.
Wie der »Rev. Zig.« mitgeteilt wird,
haben am 14. Mai 18 Quarianer der Domschule unter Führung ihres Ordinarius Oberlehrer Koch und des Turnlehrers Zschetpe eine
6-tägige Pfingsttour unternommen. Zuerst

-

-

-

-

-

——

ner Goldmine versprochen worden. Er will,
eigene Kosten nach
was gesetzlich zulässig ist,
Siberien reisen, natürlich unter Konvoi. Die
Familie will ihn begleitenAm vorgestrigen 26. Mai folgte die Kauzlei der Petersburger Universität, dem Doktor
der Rechte der Pariser Universität, F räulein Etaterina Freischütz, einem jungen Mädchen in den zwanziger Jahren, ein Diplom
über die Absolvierung der jutidischen Fakultät

aus

-

gische Besteuerung des Vermögens der
Stände durch eine Erbanfalloder Nachlaß-Steuer, die sich auf Kinder und
Ehegatten erstreckt, fördern. Daran halte sie
auch heute noch mit aller Entschiedenheit fest.
Diese Stellungnahme sei nicht nur durch die
Einsicht in die finanzielle Notwendigkeit, sondern
vor allen Dingen auch durch soziale Gesichtspunkte bestimmt worden. Minister v. Pischek
richtete dann einen besonderen Gruß an den
Grafen Posadowsky, der lange Jahre hindurch
die Fackel des -fozialpolitifchen Fortschritts mit
starker Hand in einer die Kräfte eines einzelnen getadelt und Sparsamkeit empfohlen worden.
Mannes weit übersteigenden Arbeitsleistung ein Fast zu derselben Zeit haben der englische Pregutes Stück vorangetragen habe. (Stiirmischer, mierminister Rosebery und der amerikanische
lang anhaltendenßeifallJ
Eisenbahnkönig Harriman große Reden für die
In feinen Dankesworten hob Prof. Dr- Sparsamkeit gehalten. Diese gemeinsame BeunHarnack hervor, daß der Evangelisch-Soziale ruhigung über den Luxus hat einen gemeinsamen
Kongreß ebenso für die ganze Welt wie für das Grund in den ungeheuren Fortschritten der
deutsche Vaterland arbeite. Wenn die Deutschen Technik. Es wird eine Masse Güter produziert,
oft an ihren eigenen Landen nörgeln und das ohne daß die vorhandenen Verhältnisse genügten,
Ausland bewundern, falle ihm immer der Satz sie zu tausen. Der Lebensstand der Völdes Antonio aus Goethes »Tasso« ein: »Glaubt ker ist ihrer Kauskraft weit voran smir, sein lannifch Mißbehagen ruht auf dem geeilt. (Sehr wahr !)
Polster seines Glücksl« (Große HeiDie Definition des Wortes Luxus ist nicht
ter eit.)
leicht. Die wissenschaftlichen Definitionen berückNunmehr ergriff Graf Posadowsky das sichtigen alle nicht genug, daßLuxus sich nur bestimLebensWort zu dem Hauptvortrag: »Luxus und men läßt im Zusammenhang mit der ganzen
es
ein
An
des
Volke-s.
haltung
sich
sei
Zeichen
S parsamt-eit.« Er führte etwa aus:
der wachsenden Wohlhabenheit und entsprechenden
Die Gegner der modernen Sozialpolitik setzen Hebung des Lebensstandeg -des Volkes, wenn
sich m. Er. mit den Grundlagen nicht nur des Bedürfnisse, die früher nur von wenigen befrieChristentums, sondern auch mit der Sittenlehre digt werden konntet-, allgemein als berechtigt und
aller gebildeten Völker in Widerspruch. Solange notwendig angesehen werden und sich zu VollsMenschen in engem nachbarlichen Verband leben, bediirfnissen auswüchsen Im gewöhnlichen Leben
würde die sreiwillige Wohltätigkeit ausreichen, nennt man häufig die Ausgaben der An-«
um die Not der Armen und Schwachen, der im deren Luxus-, die man sich selbst nicht
Kampfe des Lebens Verunglückten zu lindern. leisten kann, aber leisten will. (Heiterkeit.)
Gegenüber der wachsenden Bevölkerung, bei der Fortwährend sei das Volksleben in einer UmBildung großer, gewaltiger Staaten, bei dem wandlung begriffen, und die Grenzlinie zwischen
Zusammenfluß der Arbeiterheere an einzelnen, dem unentbehrlichen und dem unbedingt überfür Verkehr und Industrie wichtigen Punkten flüssigen Luxus sei deshalb nicht genau zu fixiedürfte aber weder das individuelle Wohltun ge- ren. Deshalb sei der Luxus an sich weder
nügen, noch die Armenpflege der einzelnen Ge- volkswirtschaftlich
noch ethisch verwerflich Eine
meinden. Um den sozialen Schäden der Gegen- Rückkehr der Menschheit zur Natur, die
wart zu fteuern, hat deshalb nicht nur Deutschgepredigt hat, würde Millionen von Men chen
land, sondern nach ihm auch zahlreiche andere die Möglichkeit der nützlichen Verwendung ihrer
Kulturftaaten den Weg der sozialen Gesetzgebung geistigen und körperlichen Kräfte für jede Lebensbeschritten, d. h. von Staats wegen die Hilfe möglichkeit nehmen. Die Automobil-Jndustrie
festgesetzt und begrenzt, die den auf dem Felde
B. sei ursprünglich eine reine Luxusindustrie
der Arbeit zu Schaden gekommenen Mitbürgern z.
gewesen,
und das übelriechende, stauberzeugende
in jedem einzelnen Falle zu gewähren ist.
Kraftfahrzeug sei nicht beliebt gewesen. Jetzt ist
als den höchsten RuhIch betrachte
das Automobil in die abgelegensten GegendenVaterlandes, daß gebracht, und es ist
mestitel
nicht ausgeschlossen, daß ein
wir die eigentlichen Pfadfinder
Akknmulator erfunden wird der bei leichtem
dieser neuen Bahn waren, und erinnere mich Gewicht starke elektrische Kräfte ansspeichert und
gern des Wortes des früheren Präsidenten der dann das Automobil zu einem allgemeinen Befranzösischen Republit Loubet, der mir bei einer wegungsmittel und zum täglichen Bedürfnis erAudienz sagte, die deutsche soziale Gesetzgebung hebt. Es trifft vollkommen zu, was Schleierdie ganze
werde revolutionierend
gesagt hat: »Völker, die geschichtlich einWelt wirken. Unser Vaterland hat auch trotz macher
greifeu, dürfen keine idyllisch en Sitder wiederholten Klagen über die Lasten
Sozialpolitik seit ihrem Beginn einen wirtschaft- tenhaben...«
lichen Aufschwung zu verzeichnen, wie kein au-·
Deutiæcanlt
derer Staat Europas. Und wenn ich kürzlich
In Kiel wurde am vorigen Sonnabend in
gelesen habe, daß an den mißlicheu finanziellen Gegenwart des Prinzen Heinrich von Preußen
Verhältnissen die gegenwärtigen Ausgaben für in der Aula der Universität die neunte HauptSozialpolitik schuld seien, so ist das ein versammluug des Deutschen Flotteuleicht nachzuweisender Irrtum. Die Ausgaben Vereins durch den Präsidenten Großadmiral
für das Reichsversicherungsamt und der Zuschuß v. Köster eröffnet. Nach einer kurzen Ansprache
des Reiches für die Jnvalidenrenten betragen des Präsidenten, die in ein,dreisarhes Hurra auf
nach dem Voranschlag für das Jahr 1909 rund den Kaiser ausllang, begrüßte Prinz Hein537« Millionen bei einein Reichsetat, welcher in rich als Proteltvr des Flotten-Vereins die VerEinnahmen und Ausgaben mit rund 2865 Mil- sammlung. Er drückte dabei seine Freude aus,
lionen abschließtdaß der Verein wieder in Einmütigkeit
Wenn schließlich die Auffassung sich geltend stehe, sowie die Hoffnung, daß die barometrische
macht, daß nunmehr genug auf sozial- Depression, die über dem Ratten-Verein gelegen
politischetn Gebiete geschehen sei,
habe, für immer gewichen sei. Der Prinz geliegt hierin eine Verkennung unserer wirtschaft- dachte sodann in Dankbarkeit des ehemaligen
lichen Entwicklung und ihrer sozialen Folgen. Präsidiums, beglückwünschte den Präsidenten
Die schnelle Volksvermehrung Deutschlands-, das v. Köfter für den von Erfolg begleiteten AufZasammenströmen und Wachsen der Bevölkerung wand an Mühe und Arbeit, und fuhr fort:
an einzelnen Brennpunlten von Handel und Jn»Die Herren werden von mir hören wollen, wie
dnstrie, die gesundheitsschädigendeii Folgen ge- ich über die weitere Tätigkeit des Vereins deutewisser Produktionsverfahren und die damit ver- Es dürfte nicht meines Amtes sein, einen absolut
unabhängigen, selbständigen Verein in irgendeiner
rWeise zu beeinflussen, vielmehr ist dies Sache
Jhres ersten Präsidenten. Dürfte ich mir jedoch
verantwortungsvollen
Posten emporge- einen
zu diesem
würde derselbe dahin lauRat erlauben,
arbeitet hat.
der
ten,
ausllärend wirke
daß
Verein
besonders
Erlauchte Reklamehelfer. Eine bezüglich der Bedeutung des FlottensGesetzes,
Reklame
wie
man
originelle
ganz
befindet sich,
über dessen, Inhalt sowie geschichtliche Entwickeder »Franks. Zig.« berichtet, im Groß wa r
Bevölkerung noch manche Unllarin
lung
spekulativer
deiner Journal, wo ein
Kaufmann
alle möglichen hervorragenden Gestalten aus heit herrscht. Das Festhalten an diesem FlutenMythus, Geschichte nnd Dichtung, vom grauen Gefetz aber dürfte die Grundlage für den WirAlterturn bis auf die jüngste Vergangenheit her- kungskreis des Motten-Vereins bilden. Es unterliegt keinem Zweifel, daß es den bisherigen
aufbeschwört, um sie als eins Art Reserenzen Bemühungen
des Vereins gelungen ist, das deutArtikel
a
seines W renhau
für die Güte der
die Wichtigkeit und Bedeutung
Voll
über
findige Mann stellt u. a. sche
ses anzuführen. Der
Ein geeintes Voll aber,
der
Marine
aufzuklären.
folgende kühne Behauptungen aus: ~D on
eines Schwesterpaares,
deutsche,
das
bedarf
wie
er
sich,
nans
Eroberungen
vervielfachen
hat
~J
dargestellt
ein
durch
wie
solches
Krawatten an«.
~Venus ist rei- ruhmreiche, in Hunderten wirdKämpfen
ervon
zender, benützt sie
Parfums.«
»Der probte Armee und
junge,
unsere
durch
Juno Gestalt ist in
Corsetts geMarine, um seine Stellung
schmeidiger.«
»Meheas Zauberkrast wird arbeitsame
A Dur-Strümpfe in Schatten sowohl als auch den endlich errungenen Frieden
durch
wahren und würdig dazustehen in den Reihen
gestellt.«
~Die Tränen Niobes verschwän- zu
der
friedliebendeu Mächte. Gelänge es dem Verden,beniitzte sie unsere Taschentücher.«
ein,
solche Anschauungen zu verbreiten, glaube
»Norfolk würde es nicht übers Herz bringen,
mit Bestimmtheit sagen zu können: Er hat
ich,
«König
Handschuh hinzuwersen.«
Schuldigleit getani« (Lebhafter Beifall.)
seine
den
Undank
würde
verwinLear
seiner Töchter
Die
englischen Arbeiter-DelegierSpielzeuge zum
den können, hätte er
ten
wurden
beruhigt,
in Berlin, wo sie wie gestern gemelwäre
hin»Damokles
Zeitvertreib.«am Sonntag im
Spielschwerter über seinem Kopf.« det, eingetroffen sind,
gen
begrüßt. Die ersie,
Reichstagsgebäude
Lots
offiziell
doppelt
erstarren,
würde
»Die Frau
an die »Ladieg und
Ansprache
let
englisch
gehaltene
billigen
»Ham
Preise.«
hörte sie
wäre gleich ents chlo en, bei uns einzulaufen.« Gentlemen« richtete der Staatsfekretär v. BethJm Zweifel. Ehemann; ~Du, Awa- tnann-Hollweg; dann betonte der Reichslie, ich finde mich hier in meinem Kleiderschrank tags-Vizeprästdent Kaempf die Notwendigkeit
zwischen Deutschland und Engnicht zurecht. Welches ist der Rock mit den zwei guter Beziehungen
Namen
der englischen Gäste sprach
nur
land.
Im
andem
Knöpfen;
der,
noch
Reihen
»ein
Abgeordnete
Leicestet,
an
dem
der
J. Ramsay Mac
gar
sür
Knop d’ran ist, oder der andere,
der
der englischen
Donald,
Sekretär
d’ran
frühere
keiner mehr
ist?«
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Evangelifchsfoziale Aufgaben in
Deutschland-. 11.
Der Harnackschen Programm-Rede auf dem
Heilbronner Evangelifch-S ozialen Kon-

greß folgten einige Begtüßungsansptachen
vor allem eine solche des württembe rgi-
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erklären, hieße gleichzeitig den sittlichen und wirtschaftlichen Fortschritt unseres Volkes
preisg e b e n. Eine verantwortliche Regierung
wird einer solchen Auffassung sowohl in der Verwaltung als auch in der Gesetzgebung immer
Rechnung tragen müssen. (Stiirmischer, lang
anhaltender Beisall.)
Der Vortragende wandte sich dann seinem
eigentlichen Thema »Luxus nnd Sparsamteit« zu. Luxus und Sparsamkeit seien die
der
beiden Pole des wirtschaftlichen Lebens
eine die Erzeugung nnd Aufspeicherung von Werten, der andere der unberechtigte oder wirtschaftlich und sozial verwersliche Verbrauch. Der
Luxus sei in letzter Zeit in allen Parlamenten
nnd von allen Regierungen Deutschlands scharf
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ein gutes Stück

Klaffendüntel finde in Württemberg keinen Platz. Im Kampfe des politischen Lebens
um die Reichs-Finanzreform werde die württembergische ngierung mit aller Kraft eine ener-

»

bewahrt werden.«

-

1

Kreis Werto. Zur Vorsicht in der Anfbewahrnng mit dem Amtssiegel abgesiempeiter Papiere mahnt folgende Korrespondenz des «Wirnlane«: »Seht viele Gemeindefchreiber verwahren amtliche nnd mit dem Siegel der Gemeindeverwaltnng abgestempelte Papiere einfach anf den -Kanzleitischen, wo mit ihrer
Hilfe große Verbrechen begangen werden können.
Im Werroschen passierte kürzlich ein solcher Fall.
Der Gehilfe eines Schreibers, dessen Zuverlässigkeit der Schreiber noch nicht genügend erprobt
hatte, mißbrauchte das Vertrauen des Schreiber-s
dazu, daß er eine falsche Vollmacht zum Empfang von Geldsnmmen ans der Abels-Kreditkasse herstellte nnd sie mit den Unterschriften der
Vertreter der Gemeindeverwnltung versah. Jn
der Kreditkasse schöpfte man aber Verdacht und
der spitzbiibische Hilfsschreiber wurde der Polizei
übergeben. Die amtlichen Stempel der Gemeindeverwaltnng; sollten an einem sicheren Orte auf-

wie erinneklich, sadministrativ aus.dem Paltikunz sen. Die Aetzte sind übe-zeugt, daß die Operasind, wie die »Llb. Ztg.
verwiesen worden
vor
hört, auf Allerhöchsten Befehl aufgeho- tion, der sich Herr Purischkewitsch bekanntlich
Ueberimmer
von
unterzog,
seiner
kurzem
ihn für
ben worden.
befreien
wird.
reiztheit
Das Reifeprogramm St. Majeftät
Belanntlich ist aus Grund der Aussagen
Petersbnrg. Ueber das diesjährige Reis e- A. Pruss-akows, des früheren Mitarbeiters
programm Sr. Majestät des Kaisers des Dr. Dubrowin, in Sachen der Ermordung
erhalten wir von der Petersh Agentur folgende Herzenfteins eine Untersuchung gegen den Führer
authentische Mitteilungen telegraphiert: Jm be- des Russischen Volksverbandes eingeleitet worden.
vorstehenden Sommer wird eine Reih e von Im Zusammenhang hiermit bringen unter allerEntrevuen Sr. Majestät mit fremden lei versteckten Anspielungen mehrere russische
Herrschern stattfinden. In allernächsten Zeit Blätter die Mitteilung, daß am Abend des 24.
steht die schon früher geplante Zusammenkunft Mai Herr Prusfakvw am Newski Prosp. von 5
Sr. Majestät mit dem Deutschen Kaiser in Männern überfallen worden ist. Nachdem
Aussicht, der jetzt seine Bereitschaft ausgedrückt einer der Unbekannten ihm einen Hieb auf den
hat, einer Einladung Sr. Majestät Kopf versetzt hatte, liefen alle davon.
Folge leistend, Se. Majeftät in den ersten
Dieser Tage erschien, wie russische Blätter
Tagen des Juni während des Aufenthaltes Ihrer melden, beim Anwalt der Witwe des ermordeten
Majestäten in den finnländifchen Skären zu beAbg. Herzenstein, dem Rechtsanwalt Weber, ein
suchen.
Zu Mitte Juni ist ein Besuch beim Student F. der Petersburger Universität und
König von Schweden und für die zweite erbot sich, in dem am 27. Juli bevorstehenden
Hälfte des Juni ein solcher beim Präs id enten Herzenstein-Prozesse in Kiwinebb als
der französischen Republik geplant. Zeuge anszutreten. Er erklärte, daß er längere
Sodann wird Seine Majestät auch den König Zeit an der »Russk. Snamja« angestellt gewesen
von England besuchen. Ein wenig später wird ist und daß ihm alle Geheimdokurnente in
Se. Majestät sich nach Italien begeben, um« dem der Herzenstein-Angelegenheit bekannt seien. Der
König Viktor "Emanuel einen Besuch abzuRechtsanwalt Weber sandte den Zeugen an den
statten. Der genaue Termin dieses letzteren Be- Prokureur des Petersburger Bezirksgerichts.
suches ist noch nicht festgestellt.
Moskau. Das in der Moskauer JnZum Gehilfen des Ministers des tendantur herrschende Unwesen wird durch
Aeußern ist der Kammerherr S. C. Ssafos eine am Schlusse eines längeren Berichtes der
n ow, der zuletztMinisterresident beim päpftlichen »Retfch« aufgestellte Berechnung grell beleuchtet.
Wie es dort heißt,
sich nach einem unStuhl war, ernannt worden. Er gilt, nach der gefähren Ueber-schlage beläuft
die Summe, um die der
~Now. Wr.«, als einer der befähigtesten russischew Fiskus jährlich geschädigt worden ist, für M osDiplomaten und ist s. Z. Sekretär bei szolsli kau allein auf etwa 5 Millionen Rbl.U
Tfcharykow und Nakyschkin gewesen.
Wilna. Seit Jahren hat sich der GoldAngesichis des Wiederwachens der Choschwindel in Rußland, so schreibt die »N.
Ztg.«, zu einer ebenso gefährlichen Spezies
Lodz.
lera-Epidemie in Petersburg sei erwähnt,
wie der spanische SchatzgräberschwindeL
entwickelt
daß insgesamt seit Beginn der Epidemie Jn Rußland ist bekanntlich der Betrieb der Goldbis zum 26. Mai 10 425 Personen erkrankt, gruben Staatsmonopol Alles Gold muß an den
4089 gestorben und 6359 genesen sind. Am Staat zu einem bestimmten Preis abgeliefert werden« Nun bieten Privatleute das Gold tief unter
26. Mai befanden sich 27 Choletakranke in BeFinden sie
handiung; diese Zahl war bereits aus 3 gefallen dem monopolistischen Preise an.
Opfer, so hängen sie ihnen durch allerlei Tricks
gewesen.
Die sanitären Maßnahmen sind Messingstaub
an; und die Betrogenen dürfen
wieder verschäcft worden.
einmal
da sie sich ja selbst gegen
mucken,
nicht
Eine Neubewaffnung der Attildas Monopolgesetz vergangen haben. Jn der
lerie ist, wie die Blätter melden, soeben Aller- jüngsten Zeit erhielten in ganz Oesterreich verPersonen vertrauliche Briefe, die durch
höchst versügt worden: Die Säbel, die bisher schiedene
Fassung den gemeinsamen Urgleichlautende
ihre
von sämtlichen Gemeinen geführt wurden, ver- sprung verrieten. Der
Absender erbietet sich, 60
bleiben nur den befehlhabenden Untermiliiärs, Pfund Berggold
die Probe in Stämmchen gealle· übrigen Gemeinen erhalten krumme schmolzen
zu liefern. Das sei eine Gelegendie
heit,
wiederkehre, denn das Gold nound
Die
nicht
Revolver.
Dolche
Kundfchafter
mit
25 Prozent Nachlaß, eventuell auch
tiere
er
Artillerie
werden
und Trainsoldaten der
mit Einräumung von Kredit.
Sobald das Opfer
ebenfolchen Dolchen und Karabinern ausgerüstet russischen Boden betreten hat, wird ihm das
Jn der teitenden und der Bergartillerie sollen Gold abgenommen, und es erhält absolut
die Gemeinen Dragoner-Säbel und Revolver, Wertloses.
die Kundschafter und Trainsoldaten anstatt der
Fiimland Von der schwedischen sowie der
Revolver Karabiner führen. Die Reform wird jungfinnischen Fraltion ist dem Landtage der
Entwurf einer Allerhöchsten Ortes zu unterweiallmählich durchgeführt werden.
zugegangen, inbezug auf den
tenden
Die Gattin pruchins hatte bereits vor Modus Adresse
des Vortrages sinnländischer
der zweiten Verhandlung des Prozesses im SeAngelegenheiten sowie deren Behandlung
nat um Umwandlung der Zwangsarbeit in Verdurch den Ministerrat. Der Adreßentwnrs
wie der ~Rev. Zig« geschrieben
enthält,
schickung für ihren Gatten petitioniert. Es heißt,
Bitte,
die
die Handhabung der Angewird,
nach russischen Quellen, A. A. Lopuchin sei in legenheiten des daß
Großsürstentums »wieder in
Sibirien der Posten eines Direktor-Z eigesetzliche Bahnen-« gelenkt werden möchte.

l

Zu

Zig.« gebrachten Meldung von der Erkrankung des Abslßnrdn A. S chilling bemerkt
"«T«"«di«e «’,,R"«e"biszsiZ·tg.«:";,Jn Reval ist, soweit wir uns
informieren konnten; von einer Erkrankung Bass--ron Schillingsxsnichts bekannt-«
Der neuernatmte Generaltonsul des Deutschen, Reichs für Livland und Kurland Reinhard
Freiherr v. Wangenheim ist, den Rigaer
Blättern zufolge, in Riga eingetroffen und hat
sein Amt -angetreten.

«

-

die sozialpolitische Versicherungs- und Schutzgesetzs
gebung entwickeln würden. Wie ich gelegentlich
im Reichstag einmal gesagt habe: Die Zeit
der Sozialpolitik für abgeschlossen
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Königreichs Italien.
von Zeppelins Kommen versetzt wurde, illustriert tet, erscheint zum mindesten als eines Geschmacks- spätere Ministerpräsident desimmer
als ein Märgalt
Den
melden
Jtalienern
Orsini
jetzi,
in
Blätter
verirrung.
Jialienische
vielleicht am packendsten folgendes Geschichtchen,
den
der
wollte
tyrer.
Er
Kaiser
Franzosen daProvinz
das die »L. N. N.« mit dem Bemerken mitteilen, der kleinen Stadt Meldola, die in der
unter
den Carboer
dem
strafen,
einst
liegt,
am
des
Ronco
sollte
sür
daß
Ufer
Flusses
daß es den Vorzug habe, wahr zu sein: Jn Forli
ein Standbild für Felix Orsi ni gesetzt werden, nari geleisteten Eide. Italien zn befreien, untreu
einer Familie will man die Taufe des ersten del am 14. Januar 1858 ein von langer Hand geworden wäre. Aus dem Gefängnis richtete er
Sprößlings und Stammhalters festlich begehen- geplantes Bomben-Aventin ans den Kaiser an Napoleon einen Brief, in welchem er ihm
des das Schicksal seines unterdrückten Volkes ans
Eine größere Anzahl Gäste aus Leipzig selbst und Napoleon 111. anssührte undmitam 13, März
Komplizen
Herz legte. Man hat sogar erzählt, Napoleon
gleichen
zusammen seinem
von auswärts ist geladen und auch zu köstlichem Pieri, ausJahres,
dem Schaffot endete. Jn der langen hätte ihn im iGesängnis ausgesucht. Wahr ist
Tansschmause gegen 1 Uhr in der Wohnung fast Liste der Attentate unserer Zeit steht das Visi- nur, daß der Kaiser Orsini gern begnadigthätte
vollzählig versammelt. Die glückstrahlende Mutsich nur widerstrebend den dagegen von seinische Bomben-Attentat als eines der grauenhas- und
nen
Beratern
geltend gemachten Gründen fügte.
abends
ter hat eine renommierte Kochsrau engagiert. Auch testen verzeichnet. Die Bomben wurden
ein Jahr später im BündNapoleon
NaUnd
wenn
der
Augenblick
geworfen,
dem
als
Kaiser
ein Lohndiener ist in majokem gloriam diei fe- in
nis
mit
König
Viktor Emanuel von Sardinien
poleon und die Kaiserin Eugenie vor dem Tor
stalis gewonnen. Eine leckere Speisensolge harrt der
den
einen Krieg erklärte, der die
der
Rue
die
Oesterreichern
Oper,
Pariser
sich damals in
ihrer natürlichen Bestimmung und schon nimmt Lepelitier befand, vorsuhren. Das Kaiserpaar Befreiung Italiens entschied, so mag die Furcht
man Platz um die festlich geschmückte Tafel. Da wurde kaum verletzt, aber nicht weniger als 156 ihn mitbestimmt haben, daß das Beispiel Felix
Orsinis mit größerem Glücke nachgeahmt werstürmt herein ein Nachzügler mit der Bomben- Mensch en lagen tot oder furchtbarderverstümden könnte. Das Denkmal soll Qrsini in dem
Sproß
dem Pflaster. Orsini war
nachricht: ~Zeppelin ist soeben auf dem Meßplatz melt auf
darstellen, da er das Blutgerüst bedas
Adelsgeschlechts,
alten
und
vornehmen
gelandet.« ·-Spricht’-s, macht kehrt und verläßt eines
eigt.
seiner italienischen Heimat manchen tüchtigen
eilenden Schrittes das gastliche Haus. Der Lohn- Mann geschenkt hat. Er kam im Jahre 1819
Ein weiblicher Gouverneur im
«diener, der soeben zwei Teller Krebssuppe bringt, in Meldola zur Welt, und das Städtchen, das uordamerilanischen Staate Oregon.
Staaseine Seidenindirstrie nnd seine Zum ersten Male führt in den Vereinigten
hört die Botschaft, setzt die Teller auf den An- bisher nur durchbekannt
die
eiten
von
bildet
Nordamerika
eine
Frau
Geschäfte
war,
diesen
sich ans
verdnftet. Und ehe eine MineralwasserSohn neuerdings
richtetisch nnd ist
dies Mrs. Shelnes
Staatsleiters.
ist
viel
Es
sehr
offenbar
Minute verronnen, bergen die Räume des Tauf- ~beruhmten«
don, die als erster Sekretär des Gouverneurs
ein. In der Tat war Felix Orsini von glühenhauses nur noch eine weinende Mutter, der Liebe zii seinem Vaterlande erfüllt; er hatte von Oregon während dessen Abwesenheit verfaseinen schreienden Säugling und eine dessen Befreiung von fremder Herrschast zur Aus- sungsgemäß die Leitung der Staatsgeschäste zu
gabe seines Lebens gewählt. Ein dritter Teil- übernehmen hat. Da der Gouverueur als Deleschimpfende Kochsram
nach
nehmer des Attentats, Gomez mit Namen, gierter zu den Sitzungen des Bundesrats Mes.
Washington berufen ist, so nimmt jetzt
wurde zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurMannigfaltiges
teilt. Andere Mitwisser enttamen und es ist Sheldon diese Stelle ein. Sie war ursprünglich
die sich durch
Daß man dem Urheber eines Atten- nicht ganz unwahrscheinlich, daß zu diesen auch eine einfache Maschinenschreiberiu,
und
Gaben bis
Zuverlässigkeit
der
besondere
Crispi
gehörte,
Fleiß,
Tode
ein«-«
Denkmal
dreihundsrrundliche
.-«Bats nach seinem
errich- Franceseo
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Arbeiters-artei Die Rede des englischen Schrift- täuschmlg gebracht: am vorigen Sonntag und Gottfried, Voigt und Wellenbach, ferner die einem
Volksverbändler auf persönliche terressortlichen Kommission zur Ausarbeitung de
stellers und Arbeiter-Parlamentariers erreichte MU gesttjgen Tage. An beiden Tagen schien Re- Damen: Frau Wißmann, FrL Plitz und Frau Jniativeeinzelnen
vollführt
nicht in Absche, bestreitet Regeln darüber, welche Gesetz esno klagen
als
er
aus
einem
in
gen
englischen
stcherer Aussicht zu stehen und an beiden Haagem
ihren Höhepunkt,
aber kategorisch die durch nichts zu beweisend- im Kriegs- und
verlas,
ein
worin
die
verwurden
Tagen
Zitat
die
getrogen.
Hoffnungen
Devise
Marineressort unAm
Heute, Donnerstag, große Doppel-Vorstellung
Hetzblatt
des Volksvcrbandeg an politischen mittelbar an Alle-höchster
Stelle
fochten wird; »Je eher gegen Deutfchland los- Sonntag hat es übrigens, wie wir hören, in der bei einfachen Preisen: »Zwei glückliche Teilnahme
Bestätigung auf Grundlage des Aet. 96 zur
geschlagen wird, desto besser,« und als Mr. Mac weiteren Umgebung der Stadt Strichregen gege- Ta ge«, Schwank in 4 Aktey und hierauf Morden einer Bemängelung des
der
Nach
Grundgesetze vorzulegen sind.
«
finnländifchen
Donald mit den Worten: »Wir englischen Ar- ben, so namentlich in dem nach dem Peipus hin »Flotte Bursch e«, Operette m einem Akt von Herzenstein-Gerichts,
das über russifche AngeleJm Appellhof kam nach-2-wöchiger Verhandbeiter schämen uns solcher leichtsinnigen Aeuße- belegenen Teile des Dörptschen Kreises; auch in Franz v. Supp6.
urteilen
genheiten
zu
nicht beruer sei, erklärt lung der Prozeß gegen die Schüler
Zeitungsausschnitt
rungen!« den
zerriß. »Als Reval und Südlivland hat es an diesem Tage
der
Marlow, in langer Rede, der Volks-verband sei Pleskauer
Boten des Friedens sind wir gekommen, um Hand auggiebig geregnet·
Abend brachte uns
Gestern
en
landwirtschaftlich
rein wie Kristall und seine Mitglieder bereit, Schule Engelhardt,
und Guschtfcho zum
in Hand, Schulter van Schulter mit unseren deut- der stark bewölkte Himmel nur einige Tropfen
Geßner
Rußlands Wohl zu sterben. (Applaus Austrag. Sie waren angeklagt der Zugehörig120. Sitzung der Reichsduma
schen Vettern für eine bessere Zukunft zu kämpfen« und in der Nacht gab es einige spärliche Strichre ts.)
keit zur Partei der Sozialrevolutionäre,
Brausender Beifall folgte den mit edlem Feuer regen, deren Spuren am Morgen kaum noch
vom 27. Mai.
Die Abendsitzung
per Ermordung
gesprochenen Worten. Dieser rückhaltlosen Zu- wahrzunehmen waren.
Arbeiter der Simi,
(Drahtbericht.)
Iwikd
um 9--« Uhr vom Fürsten Wolkouski er- lannikowschen Fabrik zweier
stimmung gab Staatsminister Freiherr v. Berauf
Die
Parteibeschluß
hin und
Sitzung
um
23
11 Uhr
wird
Min. unter
Nach Bestätigung der redaktionellen des Attentats auf 2 andere Arbeiter. Außerdem
lepsch in einigen Worten des Dankes lebendiHochgeehrter Herr Redakteurl
des Fürsten Wo lkons ki Vorfitz eröffnet. Nach Fassung von
15 bereits erledigten
gen Ausdruck Den englischen Damen und HerOdes Pleskauer
war Engelhardt der Ermordung
Wir bitten Sie, in Ihrem gefchätzten Blatte Erledigung einiger kleiner Budgetangelegenheiten wendet sich der ehem. Führer der Gesetzentwürsen
linken
ren wurde dann der Sitzungssaal des Reichsta- folgenden
OktobrtDas Geangeklagt.
PNstaw-Gehilfen
Ssokolow
gelangt
die
Zeilen
Raum
gewähren:
zu
vsten, Fürst Uwarow, als einer der Unter- richt verurteilte Engelhardt
ges gezeigt, hieraus wurde eine Fahrt nach Bee13
4MoJahren,
zu
Laut dem Statut der hiesigen
Jnterpellation in Sachen des Rufst- zeichner der Jnterpellation gegen Marlow Il naten und
12 Jahren Zwangs-arbeit.
litz angetreten, wo die weiten Anlagen der Lun- Universitäts-Kurse werden diePrivatGeßner
zu
»und den Russisch en Volksverband Der
Kurfe in
schen Volksverbandes
Wurde zu Zwangsansiedlung vergenheilstätten die Bewunderung der Arbei- pädagogifcher und
Beziehung vom zur »Bei-handlung.
wirtschaftlicher
Volksverband rühme sich 2500 Ortsgruppen und Gtttsfkj
ur et ttschv
terdelegierten fanden.
der
Kurfe verwaltet; somit find alle MitProtop o p o w referiert über das Gutachten mehrere Millionen Mitglieder zu haben. TrotzDie vorgestern von uns in Sachen der konser- Konfeil
Jn der Residenz erkrankten in den letzten.24
glieder des Konfeils, d. h. die Lektoren der der
dem fehlt es ihm überall an Mitteln, und als Stunden
Kommission zu diese-, in allem Wesentlichen die
vativ-klerikalen Steuerprojekte als »kletikal« zi- Kurfe, vor dem Gesetze und den Zuhörern für denLeseru
Volksverbändler oon einer Versammlung in Personen. an der Cholera 5 und starben -3
bekannten Jntetpellation, in der der
tierte »Westfäl. Rdsch.« wird von der »Ger- die regelrechte Leitun der Geschäfte der Kurfe Russische Volksverband
von Ssaratow eine Eildepesche abschicken wollten,
qu ist aber im Laufe des Kampfdrushinen undder derOrganisation
mania« als kein eswegs klerikal bezeichnet. verantwortlich.
Odem-, 27. Mai. Das Universitäts-Koseil
an konnten sie nur 40 Kop. zusammenbelommen. erkannte es
Teilnahme
Dagegen hat die mindestens ebenso kundige »Köln. Lehrjahres 1908-1909 festgestellt worden, daß einer
für möglich, Privatdozenten
die
Gegen
von
Anklagen
in
letzten
der
Verbrechen beschuldigt
Presse hat kein obligatorische
Volksztg.« nichts gegen die Bezeichnung dieses der Direktor der Kurse, Herr Professor M. wird. Reihe
Vorlesungen halten zu
Die Kommission spricht sich für Annahme Volksverbändler die Verlenmdungstlage erhoben.
Drganeg als »Zenttums-Blait« einzuwenden.
der
Jnfolge
lassen.
unter den Schülern
Roftowzew, eine ganze Reihe von Abweichun- der Zuterpellntion
Die
Interpellation
die
jetzt
aus.
ans sich
müsse Wahrheit
gen von detn Statut sich erlaubt hat nnd daß
mehrenden
Selbstmorde
bringen.
forderte der
Maklakow
Licht
in
erwähnt,
daß auch Rußland
Dosten-sich
er sich nicht für verpflichtet ansieht, die Beschlüsse derxote Terroe
Kurator des Lehrbezirks die Direktoren der MitLjachnizki
die
von
ausGegenterror
zählt
Verbändlern
im
seinen
VolksverBei Beratung der Anträge über die bosnides Konfeils zu vollstrecken; in einigen Fällen bande gehabt
telschulen auf, Maßregeln zur Klarstellung der
der von der Regierung, wenn geführten terroristischen Akte auf.
ist es im österreichischen Ab- hat er allerdings Beschlüsse ausgeführt, jedoch nicht unterstützt,habe,
sehe Agrarbank erregten
Ss asono w spricht sich für. Ablehnung der grek en. und -Motive der Selbstmorde zu etso doch igeduldet wurde, daß die Jnterpellation
geordnetenhause zu
Auftritten gekommen, nur nach wiederholten Aufforderungen und Vor- Ermordung Herzensteins
aus; Timoschkin betont, daß
und Jollos’
die in ihren Folgeerscheinungen die ganze Weiter- stellungen der-·MitgliederdengonfeilT
Vaku, 28. Mai. Jn Balachany wurde gemit
unbegründet
des
sie
Wissen
des
Zentralausschusses
Verbandes
sei. DerVolksverband befasse
arbeit des Parlaments gefährden. Es wird darInfolgedessen hatten die Mitglieder des Kongeschehen sei und daß zu ihm der Auswurf der sich jetzt übrigens nicht mehr mit Politik, sondern stern der Leiter der Mirsojewschen Werke Jugeüber aus Wien vom 4. Juni u. a. gemeldet: Da seils, welche, wie gesagt, die volle rechtliche und
nieur Paris-s ow nebst seinem Kutscher ergehört
denen Sicherheit vor ge- diene» Fizszschließlich «·kuliurel»len Zweck-en.
in der heutigen Parlamentssitzung die Reihen der moralische Verantwortung zu tragen haben, keine GesellschaftAhndung habe,
garantiert und deren TätigAdfhemow hebt die zersetzende Rolle im mordet. Es. waren schon früher Attentate auf
regierungsfreundlichen Parteien starke Lücken auf- genügende Sicherheit dafür, daß die geschäftliche richtlicher
keit nach Analogie der Sicherheitspolizei organi- staatlichen Leben hervor, die der s leunigst zu ihn gemacht worden. Einige des Morde-Z Berwiesen und außerdem die polnische Volkspartei Leitung der Knrse auch wirklich eine richtige sei. siert-worden sei.
vernichtende Volksvetband gespielt abe. Die dächtige wurden verhaftet.
vom Polenklub abschwenkte, wollte die aus der
Indem wir Endesunterzeichnete jede Hoffnung
Schulgin
der
27. Mai. Gestern eröffneten an
daß
Anstoß zur Jn- Glieder des Zentralausschusses des Verbandes der Warfehan,
slawischen Union und den Sozialdemokraten be- aufgegeben haben, daß beim weiteren Verbleiben terpellation wohlmeint,
Ecke der Towarnaja und Gribnaja
keine Mörder, wohl aber die indarin
seien
natürlich
sei,
suchen
der
4« Unbezu
daß
Opposition
augenblickliche
ihre
Mehrheit des Herrn Professors M. Rostowzew im Amte Volksverband der Freiheitsbewegung die
stehende
kannte
ein
der
Mordtatcn.
tellexxuellen
Yxhebex
Feuer
auf
eine
Kehle
Patronille.
benutzen, um schon heute die Abstimmung eines Direktors diesem anormalen
in zugeschnürt habe und daß daher einigen jetzt
Samyssslowski argwöhnt, daß die Inter- Letztere erwiderte die Schüer und
verwundete
über den Inhalt des Antrages des Slowenen den privaten Universitäts:Kursen ein Zustande
Ende berei- daran liege, ihn anzuschwärzen. Meinten die Jnpellation nur eine Störung der Poltawa-Feier be- einen schwer und verhaftete einen zweiten
AnSustersic in Sachen der bosnischen Agrarbank tet werden könne, sehen wir uns genötigt, aus terpellanten wirklich, daß der Volksverband
Der Volksvetband sei rein wie greifer. Außerdem wurde 1 Passantin, eine alte
ohne zweckt habe.
durchzuführen nnd dem Kabinett Bienerth eine der Zahl der Mitglieder des Konseils und der Dr. Dubrowin nicht hätte
und keine der Anfchuldigungen sei he- Fran, verwundet.
bestehen können?
Niederlage zu bereiten. Als der Präsident die Leltoren der Kurse auszutreten
Tod drohte Herzenstein seit er wte en.
Der
Berlin, 9. Juni (27. Mai). Die ~Südd.
Sitzung schließen wollte, da auf 6 Uhr abends
Der Reserent Protopopow erklärt, die Reichskorr.« dementiert die
seine zynische Agrarrede gehalten
Privatdozent N. V. Kultaschew.
in
eine Sitzung des Budget-Ausschusses anberaumt
hatte, Der Wahnsinn der Linken konnte nach Jnterpellations-Kommission habe unmöglich alle Blättern aufgetauchten Gerüchte, alsausländischen
Assistent N. A. Ssacharow.
es
war, wurde von tschechischer Seite die Fortsetzung
Professor K. K. Saint-Hilaire. rechts hinübergreifen nnd einzelne Volks- Beweise der Anklage prüfen können. Viele schwer- sich bei der bevorstehenden Kaiser-« handele
amder Plenarsitzung beantragt, was von dem Hause
Zus
Den 28. Mai 1909.
verbändler konnten daher» zu Mör- wiegende Tatsachen ständen aber fest, wie 3. B. m enkun ft in den finnländischen Gewässern um
mit 221 gegen 200 Stimmen genehmigt wurde.
dern werden, vor einem weißen Terror das Bestehen der Kampfdrushinen des Volksver- die Abschließung eines
P.s.
Aus
Gründen
auch
denselben
hat
sich
RückwBei den deutschfreiheitlichen Parteien und den
aber
die Regierung das Land bewahrt. bandes, so daß die Kommission sich ganz unmög- sicherungsvertrages oder deutsch-russifchen
hätte
J.
genötigt
gesehen,
A.
Prof.
aus
Jatotzki
eines
eine
die
Neutralitäts-AbkomErregung,
entstand
Christlich-Sozialen
sich
Die Geschichte werde einst von der sog. »Freilich für die Ablehnung der Jnterpellation ent- men-s für» den Fall eines deutsch-englischen Krieges.
steigerte, als der Südslawe Waginja nach dem dem Konseil der Kurse anszutreten, zu welcher heitsbewegung«
·
23
erzählen,
er
die
deren
000
Attentate
scheiden
konnte.
Erklärung
oben Unterzeichneten ermächDresden, 9. Juni (27. Mai). In der 2. KriSchluß seiner Rede den Schluß der Debatte be- tigt
10000 Menschen das Leben gekostet haben.
Die
weiteren
Redner
Beresowski,
Rodi«
hat.
minalkammer
des Landgerichtsantragte. Der Deutschradikale Wolf beantragte
die VerDiese Massenmorde hätten eine Gegenrevolution tschew, Tschcheidse u. A. bringen wesent- handlung des Prozesses gegen begann
darüber eine namentliche Abstimmung Beim Na10
rus
che
Genannten sind, wie hervorgerufen, die 2 Opfer gefordert habe, näm- lich Neues nicht vor und betonen je nach ihrem Studenten, die der Zugehörigleit zusiseiner
mensaufrufe durch einen tschechischen Schriftführer wir Außer den vorstehend
Standpunkt
die
die
Notwendigkeit
Juden Jollos nnd Herzenstein. Nach
der Annahme bezw. geheimen Gesellschaft angetlagt waren.
erfahren, auch die Herren Proseltor Dr. lich
kam es infolge dessen höhnischen Tones zu stürVor Erdem Tode dieser Beiden hätte die Revolution,
Ablehnung der Jnterpellation.
Adolphi,
BogoA.
D.
öffnung der Verhandlung kam es zu lebhaften
Hermann
Professor
Kundgebungen,
Sitzung
die
niischen
sodaß
nach jawlenski, der
an der viele Juden teilgenommen hätten, stillgeNach Schluß der Debatten wird die Inter- Auseinanderfetzungen zwischen dem Gerichts-prästSchatzmeister Privatdozent Dr.
längere-n Lärm auf 20 Minuten unterbrochen
einer Pause aber hätten die Re- p ellation gegen die Stimmen der Rechten und denten und dem
wurde. Nach Wiederaufnahme der Sitzung er- J. J. Schirokogorpw Und der Sekretär, standen. Nach
Verteidiger, der die Vorladung
wegen dieser 2 Toten eine Unter- gemäßigten Rechten mit 131 gegen 87 Stimmen von Sachverständigen
folgten abermals stürmische Kundgebungen und Assjstent W. N. Woronzow« aus dem Be- volutionäre
verlangte. Der Präsident
gean
a
suchung
n
m
«
die
gegen
Regierung .eingeleitet; und das
me n.
des Kgnseils der privaten Universitätserklärte,
das
werde
Gericht
keinerlei
Proteste der deutschen Parteien. Die Sitzung stande ausgeschieden
sei die letzte Politische Chantage dieser Abenteurer
Nächste Sitzung 28. MaiAuftritte zulassen, durch welche der sensationelle
wurde abermals unterbrochen. Nach Wiederaus- Kurse
Prozeß in
gewesen« (2tpplaus rechts.)
Der Reichsrat
ein politisches Schauspiel verwandelt würde, wie
uahtne der Sitzung erneuerten sich die stät-mischen
Miljukow
entwirft
an
der
von nahm auf seinen am 24.«und 25. Mai stattge- dies in Berlin geschehen sei. Nach kurzer BeDie Kavalierie Rem,ontekommisKundgebungen, woraus die Sitzung rasch ges-lupfaus der »Russk. Snamja« Hand
eine Schil- habten Sitzung-in an: 1) das Budget des Maratung genehmigte der Gerichtshof die Vorladung
den Wandelgängen kam es sion des Warschauet Rayons wird laut amtli- Auszügen
sen wurde.erregtenInAnseinandersetzungeu
derung der politischen Intentionen des Volksverder
von Sachverständigen Keiner der Angeklagten
rineministeriums,
wobei
die
von
Duma
Wesenberg
dann zu
am bandes und
zwischen chec Publikation Pferde kaufen in
seiner hohen Beziehungen Redner vorgenommene Kürzung des Postens für Schiffs- erklärte sich für schuldig. Zwei von ihnen, dar20. Juli, in Fellin am 22. Juli und in Walk wird
den Abgeordneten über die heutigen Vorfälle.
vom Vorsitzenden wiederholt aufgefordert, bauten um 3 400 000 Rbl. nicht akzeptiert wurde; unter eine weibliche Person,
am 24.-· Juli. Am meisten zahlt die Kommission
sind geflüchtet.
Jnterpellation
zur
zu sprechen. Er schließt mit 2) das Reichs-Einnahmebudget, das sich
Instit-.
sür Pferde, die nachweislich von Vollblut stam- den Worten,
9. Juni (27. Mai), Kossuth statOfenpeft,
daß es Zeit sei, dem Volksverbande mit dem Duma-Abschluß deckt bis ans eine Dif- tete dem Exekutiv-Komitee der UnabhängigkeitsZu Ehren der aus den Kolonien getrun- men, leistungsfähig, gut gebaut, erwachsen, breit ein Ende zu machen.
(Rufe rechts-: »Wo bleibt ferenz von 50 Mill. Rbl.
gesunde Beine haben und frei von Fehlern
menen Delegierten der Presse-Konstanz des briDieser Posten ergibt Partei einen Bericht ab über
gestrige
Jnteppellation ?«)
Fi
n
g,
denn»die
ans
der Konversion von Anleihen nnd gehört Audienz beim Kaiser. Der Kaiser seine
sich
tischen Reiches fand am Sonnabend Abend ein m
geGegetschkori meint, daß die Macht des’
habe
sich
nach Ansicht des Reichsrats als rein buchhal- weigert, ein Kabinett ausschließlich aus MitglieBankett in London statt, an dem 600 Persoso
Verbündete
hohe
besitzenden
Volksverbandes
Allechöchst verliehen ifr die silberne Tod und Leben
auf tungsinäßigeZiffer nicht ins Einnahmebudget. Die dern der UnabhängigkeitskPartei zu ernennen· Er
nen teilnahmen. Lord Ros ebery hielt, wie
bekämpft werden müsse, daß sie obigen beiden Differenzpunkte
mit der Duma habe den Wunsch geäußert, die
ielegraphisch in Kürze gemeldet worden, eine Medaille mit der Inschrift »Für untadeligen aber nur dann gebrochen
KoalitionssParteien
werden würde, wenn werden der Einigungstommission überwiesen.
Dienst« am St. Atmen-Bande auf der Brust zu die Verfassung, der
ede in welcher er die Bedeutung der Presse tragen
möchten bezüglich der Durchführung der Wahlredie
Dubrowins
und
Markows
den
S
hiesigen
chutzleuten Michel
heworhob und alsdann bezüglich des bevorstehenform im Geiste der erfolgten Verständigung ihren
den Besuchs der Delegierten in Spithead aus- Wiira, Friedrich Sibbul, Otto Altement, Karl ihre Existenz verdanken, zerstört Und die SelbstDer Schluß der Duma-Session wird, Verpflichtungen nachkommen.
Die Regiegestürzt fein wür- wie die »Pet. Ztg." berichtet,
sührte, diese würden dort etwas sehen, was un- Tore-, Richard Hagi, Peter Alt, Peter Lätte, herrschafx und die Monarchie
gegenteiliger rungskrisis hat sich infolge der Schärfe der
trotz
Krupen
den. Gärxn rechts.
iki ruft: »Mein Versicherungen doch nicht am 1. Juni statt- von der Unabhängigkeitspartei geäußerten Ansichvergleichlich in der Welt dastehe, eine gewaltige, Kristjan Kangro, Hans Vaer gnd Gustaw Priks. Gott,
heiß-:
Joch
das-W
unzulängliche
Armadg.
oder eine immer noch
finden. Das Budget ist noch nicht erledigt, und tgegi kompliziert. Wekerle fährt demnächst nach
Vorsitzende« fordert Gegetfchkori auf, bevor
ien.
Der Verkehr über die Amme-Brücke seineDer
geschieht, kann an einen FerienEr glaube, die beste Benutzung dieser Armadasei
Worte zurückzunehmen, worauf dieser nach antritt dieses nicht
diejenige für die Zwecke des Friedens, nicht für beim Gute Wafsula, ist wegen Baufälligkeit der der Bemerkung,
werden.
gedacht
Hang, 9. Juni (27. Mai.). In der Nacht
einige
bedingte
nicht
Noch
er habe keine- Person genannt, Kredite gelangen
die des Krieges, «Redner betonte ferner-; »Wir Brücke auf Anordnung des hiesigen Kreischefs erklärt, d i e
in diesen Tagen zur Erledigung auf Freitag der vorigen Woche kamen bei einem
Verfassung im Auge gehabt zu haben,
Dünnen nnd werden Dreadnoughts zeitweiligsistiert worden.
-00.—.die solche Eiterbeulen zeitige und deren Schwin- und darauf an den Reichsrai. Nimmt dieser Erdbeben im Rayon des Vulkans Korintji
solange
Schilling
bauen,
Sumatra 230 Mensche-n ums
wir einen
zu ihren
den dem russischen Volk das Atmen möglich irgend welche Abänderungen vor, so muß die lgufb en.
e
EinigungssKommission zusammentreten
Kosten und einen Mann für ihre Besatzung
dem
Lieblinggspaziergange unserer machen werde.
Wer auf
»
und die Kredite kehren dann in die Duma zurück.
haben«, und bat die Delegierten, die Kunde hin- Städter, nämlich auf dem nachdem Techelferschen
Konftautiuopel, 9. Juni (27. Mai). Das
Miljnkow nnd Gegetschauszuiragen, daß auf jedem Mann im Reiche die Part, bei der Katholischen Kirche auf kori Markow 11 danktdie
Vorlage über den KonfessionsDie
Todesurteil
6 Armenier und 9 Muselmäufür ihre Reden,
wohl Haß gegen den- wechsel kann erst Ende dieser Woche endgiltig net, die an über
Verantwortung laste, und den Bewohnern der Seitenwege gerät, dessen Auge und Nase wird Volksverband
den
atmeten,
als
Metzeleieu in Adasna
Mitteilungen
sachliche
Kolonien zu sagen, wie Europa in Waffen starre nicht
verabschiedet werden. Da die Vorlage keine dring- beteiligt gewesen waren,
Da ist zunächst der aber eine leichte Fracht gewesen
berührt.
ist vom Sultan bestätigt
Er
wären.
könne
angenehm
und wie groß der Druck auf diese kleine Insel Graben er von der Katholischen Straße dicht den Verband
ist; »so. müssen zwischen der ersten nnd der worden und wird heute in Adana ·vollstreckt.
liche
gegen
Mitteilnngen schützen, zweiten Lesung drei Tage liegen.
seiK Es könne einer solchen Lage in Europa sich hinter der Kirche nach dern Techelferschen Fahr- die (aus die also nur
Außer dieser Diese Todesurteile haben neue Zusammenhinweisends dort Vorlage soll noch zur Verhandlung gelangen
nicht erinnern; so friedlich in mancher Beziehung wege sührenden Straße in letzter Zeit augenschein- in jener KücheJanrnalistentribüne
der stöße zwischen Mohammedanern und Armeniern
werden.
gebraut
Wir stehen, sagt Antrag
Und so bedrohlich in anderes-«
trotz des Feh- lich als eine Art Müllgrube benutztwordenx aller- Redner, mithin vor 2 Tat-sachen,nämlich
auf Abänderung des Wahlgesetzes für zur Folge gehabt, wobei 100 Tote aus dem
vor
der
vom« Gericht nicht ausdrücklich des Wahlrechts Platze bliebenieus irgend einer Frage, die gewühnlich zum lei das Auge beleidigender Abfall, Scherben, Ermordung von Jollos nnd
denn verlustig
Kriege führe. Aber die bedrohlichen, überw äl Papiererklärte Personen (Fall Koljubalin). In
und Zeugfetzen 2c. sind dort abgelagert die Frage des Attentats
Eine türkische Flotte im Bestande von
auf Mt jukow sällt nach Berücksichtigung des
tigenden Kriegsrüstungen, wie sie in
vorliegenden Arbeitsmaterials 2 Panzetschiffen,
viel
beunangenehmer
Noch
wird
3 Kreuzern, 4 Kanonenbooten,
Erklärungen
worden.
dessen
Was
fort.
anbetrifft,
letzteren
der Weltgeschichte noch nicht da waren, seien ein rührt, wer behufs Vermeidung des Staubes der
kann
der Schluß der Session erst Mitte der 5 Torpedojägern, 15 Torpedobooten,,l
der
Volksverband
hätte
Kohlenfalls er Mörder
bedeniliches Zeichen. Diese Ruhe vor Mühlen-Straße, sich versucht fühlt, den Pattweg sodingt
den Abg. Miljukow durch solche Leib-l nächsten Woche erfolgen.
schiff nnd 1 Minenkreuzer versammelt sich unter
dem Sturm habe etwas Erscheeekendes Er hinter den Hiter und Gärten der gen. Straße wächter geschützt,
dem Oberbesehl des Admirals Kambli bei den
denn einen besseren Kadettem
das Vertrauen, daß die britische Macht jeder am Rande der Techelserschen
Am 25. Mai beschloß die Oktobristen- Prinzen-Inseln, von wo sie Sonnabend,
einzuschlagen; führer wie ihn könne man garnicht
Felder
wünschen. Fraktion dem ReichsdummVorsitzenden eine
zuerst
entbaren Verbindung anderer Mächte die Spitze dort ist (hinter den Fricke’-schen und Tasaschen (Gel»ö«tchter rechtsJ
,
nach Jsmid und von dort in das Mittelländische
txt bieten vermöge, aber mitvonUnbehagen sehe er Häusern) der Graben von einer bei der jetzigen
Worten
einzureichen, die mit den
Meer, man sagt, nach Kreta-, gehen-wird.
Vor der nnn
Pause wendet sich Erklärung
dies rasche Emporwachsen
Flotten. Ueber Dürre stark eingediekten stinlrigen Masse, die di- der Vorsitzendeeintretenden
beginnt: »Tief empört über das Ereignis-, das
Gegetschkori
an
mit
der
das schließliche Ergebnis möchte er gern wissen,
aus den Häusern und Höer dahin abgelei- Aufforderung seine im Stenogramm enthaltenen zur Schließung der Reichsdumasitzung vom 23.
«pr es Europa die Barbarei bringen werde. rekt
Todtenliste
tet worden ist, angefüllt.
Im Namen mehrerer Worte vom Sturz der S elbstherrschaft Mai führte, erachten wir es für notwendig, gegenEngland müsse stets daraus rechnen, sich selbst Spaziergänger werden wir nun
ersucht, hier die zu rückzun e h m e n. Gegetschkori erwidert, er wärtigen Protest gegen die Handlungsweise einer
Spiegel,
Julie
1- am 24. Mai zu Hapsal
retten zu können, aber wenn es ermatten sollte, Bitte öffentlich auszusprechen,
daß eine Reini- habe keineswegs die Persönlichkeit des Monarchen, Gruppe von Personen, die eine innerhalb der
Henriette Bat-y, T im 88. Jahre am 23s
habe es einen Rückhalt an seinen Kolonien.
gung dieser beiden Gräben vorgenom- sondern als Republilaner eine rein theoretische Wände der Reichsduma noch nicht dagewesene Mai zu Moskau.
«
Unordnung verursacht hat, einzureichen. .«
men
und damit einem ebenso unästhetischen wie Konltruktion im Auge gehabt.
Kitt, T am 24. Mut zu St. PeFranz
·jSp unten.
antisanitären Zustande ein Ende bereitet werde.
tersburg.
Die Zeit von der 4 Uhr-Pause bis 6 Uhr
Am vorigen Freitag vertagien fich Seukct
Hoffentlich findet man Wege und Mittel dazu
wird von einer langen Rede Markows 11. ausAlbert v. Mertzenfeld, f im 75. Jahre
Telegramme
nnd Kamm er auf unbestimmte Zeit. Beim trotz
des erschwerenden Umstandes, daß diese bei- gefüllt, der u. a. erklärt, daß die gegen den
am 24. Mai zu St. »Petersburg.
der Yetersöukger Fekegraphem
Verlassen des Sitzungssaales rief Soriano (Re- den Gräben zwar dicht an der städtischen Grenze, Vollsverdand gerichteten Anllagen sich sämtlich
Mitaner): »Es lebe die Republikl«, aber
,
Ygeniuy
schon auf landischem Territorium bele- auf die Jahre 1905 und 1906 bezögen
eine
Worauf die regierunggfreundlichen Deputiexten gen tu
27.
Mai. Durch die auftürDüuaburm
Zeit, wo das Versagen der Regierung zum Bürdem einstimmigen Rufe: »Es lebe der Köder meteJrolog. Station def Realschule
Akt
Mauer
brennenden
zende
eines
Hauses wurde
gerlrieg geführt hätte.
Hatten die jüdischen ein
MW erwiderten.
vom 28. Mai 1909.
Die Interessenten seien daraus aufmerksam Selbstschützler auf
und
3
erschlagen
andere
Mädchen
Personen
Bürger geschossen, so
gemacht, daß am 31.
Mai der Termin zur sei nichts dagegen russische
.
wurden
schwer
verletzt.
9U r
I
einzuwenden, wenn letztere die
gegerstr. 7 U r Mttl
Zahlung der Hunde-, Pferde- und Belo- Staatsseinde
tjår·gz
Peterskian, V. Mai. Der vor seiner Abdem Wege ränmten.
aus
Und
ziped-Steuer
Lokales.
ablänft.
wenn die Revolution sich wiederholen sollte, so reise stehende »fraii»zösische Botschafter Toiichard
755,8
756«3
756;5
. Die Befürchtungen einer Mißernte in dex
würden die Vollsverbändler (natl) links gewandt), begab sich mit seiner Gemahlin zur Abschiedss
(CeUthMde)
18.6
den
Thermometet
Gegend
hqben
in
12.1
16.1
Wie uns ans dem Theater-Bauern auf Sie schießen. Jedenfalls hätten die Volks- visite nach Zazsskoxe Sselo, wo er zum Allerletzten Tagen leiälkttstgneue
en Nahrung erhalten.
u. Geschwind.
sW·4
sw»4
Die seit mehr als gemeldet wird, geht morgen, Freitag, außer dem nerbändler patriotischer gehandelt, als die, die höchsten Frühstuck hinzugezogen wurde.
Am Windricht.Feuchtigkeit
705
FWochen herrschende völlige Dürre macht sich Abonnement Leo Falls entzückende, melodienreiche während der Revolution
SOJZ 5625
und ihr Kapital vormittcig trai der Katholikos Isiii irlian in Relative
10
·
Immer fühlbarer geltend: die Roggenselder und Qperette »Die Dollarprinzessin« erst- ins Ausland brachten. Zusich den Kadetten
9
der Residenz ein. Er wurde auf dem Bahnhof Vewölkung
10
gel
Der Klee sind ganz außerordentlich im Wachstum malig hier in Szene. Diese Qperette bedarf tei- wandt, meint Matten-,
Vertreter
von
des
die
nnd
daß
einein
Außerministeriiinis
Urheber des
1. Minimum d. Temp. nachts 8.6
zurückgeblieben und die Haferselder wie auch die ner besonderen Reklame, da sie bereits überall Wiborger
am
armenischeanolonie empfangen.
2. Maximum d. Temp· gestern 17.-L
Recht zur Jn- der Ihre
Jungen Gerstensaaten, soweit diese letzteren über- mit beispiellosem Erfolg ausgeführt worden ist terpellationAufrufs Siewenigsten
hätten.
Maxestätennebsiden Allerhöchsten
ha en zwar selbst keine
3- stkkkkschlag 0·7
bestellt sind, bedürfen dringend eines Nie- und sich als größter Operetten-Schlager sämtlicher Morde vollführt, dafür aber
siedelten heute nachmittag nach Petersavpt
den anderen
solches
«lkschlages.
in letzter Zeit hat der Bühnen erwiesen hat.
o u er.
Jn den Hauptpartien überlassen. Des weiteren stellt Redner die ErFür die deaction verantwortxich
Himmel unseren Zwennal
Landwirten eine schwere Em- sind beschäftigt die Herren: Sandt, Wiesner, mordung Herzensteins als möglicherweise von
Dev Ministerrat prüfte die Anträge der in,

·
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53

LkefeMUkM
,
«

Johann Tombak, Techeifer
,Jaan Roos, Rojel
:757» Jaan Klarmann, Lunia
! Markthändler
623 Hans Koord"t, Marrama
l
j419 Mian DrukkeL Techelfer
j469 Jaan Osa, Techetfer
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7i2 l6,8

31

»
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342,
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Peter Sarepu, Erbsenstr. 45
307 Jüri Riesmandeh Ratshof
Woldemar Liblik, Techelfer
Johann Sulg, Kusthof
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ens 150- der sog. Schaumewöhnliche süße Schmant muß minde
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n
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25"J. Fett enthalten 11 d.fct)blig. Verstordnuna
2. Der
saure
muß mindestens 20 7« der gepreßte
i
c
he
3 Zewöhnl
§l2 d. oblig. Verordnung. Ergänzung
0-» Fett
Schmant
enthalten
mindestens
27. Juli 1907.)
schmant
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konchjem
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in grosser Auswahl zu den billigsten
Preisen empfiehlt das Möbel-Magazin
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kann.-len de,
sorgane
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Kette-weht

Isltlsss tät Familien 1 Rbl.
Kop., tät Binzslpononon 35 Kop-
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llakpatsfspxslkevsls Usllkklesliaw
Halb-Harlsabakgsstonlsmannxhoi ;
Uslls—kgkaaa; Usllssfslliwlieval ;
«
Reval-Balllscllpart-Kapsel; fligs-llitau-Uhau; Moskau via
klexhaa ans als Inm;
Riga-Harswtqu-serlin; Riga-llwinsli—scrlin;
fligssusrtchau-Ulsn.
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Johanns-Sich 12.

empfiehlt sobwedisohs

-

der Vollmilch. Bollttiikckt, die 35 und mehr GMMM Fett
pro
muß als vollwertig, die, welche 30 Gramm Fett oder weniger
enthitlt,
pro Liter enthalt, als minderwertig
bezeichnet werden.
. 44.Dst Säureiuhalt iris er Mit
dar 6-—-» prhtet nicht übersteigenevent. Psnslon zu haben Riß-sechs dereits
bei 12—130 gerinnt die
,
stk 131. Qu. 2» ParadekkFP
5. Verunreinigung der Milch. Saubere Milch darf, wenn davon ein Stof in
.
Zu vermieten eine
eer Flasche gus hellem Glase gegossen wird, nach IJ,-sttindigem Stehen keinen Bodeniatz zeigen (st. § 16 der oolia. Verordnung).
«
6.
Der
der
Butter
orten
in
II
4 und in den KüchenSäureinhalt
darf
den
m. einem Sehenkenstek —Gm-tenstr.s.
vrten 672
(§ 34 der oblig.
ie ischduttersorten dürfen ni tme r asis 140
7.
die Küchensorten nicht
als 1670 Wasser enthalten (ct.
mehr
el- liq.
Fett hat gute
von 4 Zimsngm wird im August TlschbUUeV IMUVCsteUs 82
und gute Küchenbutter mindestens 800J0 zu enthalten.
missiij
Rittomtr". 26
8. Fremde Bestandteile sind in der Butter unzulässig G 37 der Oblig- VerDas Salz M der VUMV darf sich nur icn ausgelöstenc Zustande, nicht aber
in Kry tallen vorfinden. (§ 36 der oblig. Verordn ang.)
9. Die mit I· bezeichnete Milch nnd S mai «
«- Isssssssspsss
'
schwach en, die mit
»Ach’ t um
hezeichneten ein-u stärkeren
10. Der Strich unter einer Zahl bedeutet, daß gegenden betreffenden ändler
H
Strafe-erfahren eingeleitet worden ist.
von 8 Zimmeru zu qqksmszjsll
Poplotsstk. 27.

Eine wol-nung
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Armenpflege
Instit
ils-r Johannis- u.

In Ists-MI. Direkte Eisenbahn- und Dampferverbindung.
Sol-ou vom 20. Mal MS l. soptbk.
Hervorragcsnder Bad-e- und Luftkurokt bei mittlern Sommertempeiatur von
Ast-stachl 11. Ls. Ist q. o.
17,90 C. Schlmnmbädek. Fichtennadel-, Salz-, Alkali-, Eier- und kohlensaure Bäver.
Kalteö Seebad, vorzüglich zur Nachtm; mittlere Meereotempemtur 17,60 R. Dich-wäs s s sl
im S t
difche Anstalt, Masfage, Lichtbäder. Große Tannen- und Fichtenwäloer in unmittelbarer Nähe des Kurorto. «Mit bestem Erfolge werden geheilt: Alle Formen von Rhea-matistnus, Gicht, chronilche Framnleiden, Stiophuloie, Hautkrankbeiten, chronijche
Knochen- und Gelenkekkranfungen. Außerordentlich geeignet für alle Erholungsbedürftigen und Kinder-. Musik, Konzerte, Tanze-heade. Segel- und Ruderspott. 1085— 6.
ssåsskqmmssssqth
Broschüre und Wohnungsaustunft durch die

steinw-

frokenos. Wiener Biskutkoc n. Misohocolsdo.«
souatsgs Maassllsllsslsrth «
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Feuilleton

Ueberlegung verlangte Abdul Hamid 24 Stunden Bedenkzeit Am nächsten Morgen ließ er mich rufen und überreichte mir die
fertigen Briefe für die Banken. Die Umschläge
waren offen. Er verlangte von mir nur eine
Quittung über die Uebergabe dieser Briefe, die ich
ihm sofort gab.««
Fethi Bey erzählt, daß der Sultan ihn sehr
freundlich empfing und zu empfangen pflegte.
»Sobald ich eintrete, erhebt er sich, begrüßt mich
in tückischer Weise, dann setzt er sich und ladet
mich ein, ihm gegenüber auf dem Sessel Platz zu
nehmen. Ich sehe ihn übrigens nur, wenn ich
einen besonderen Austrag auszuführen habe; , gewöhnlich verkehre ich mit ihm nur durch Bermittlung des Jntendanten. Er ist sehr neugierig; sobald er erfährt, daß ich in der Villa bin,
läßt er mir durch den Jntendanten einen Haufen
Fragen über Konstantinopel, den neuen Sultan,
Saloniki, überdie Armee stellen. Seit dem 25.
Mai empfängt er auch Zeitungen, und zwar den
Tanin, den Sabah und die Yeni Gazetta Ausländische Zeitungen empfängt er einstweilen noch
nicht( Seine Gedanken beschäftigen sich unausgesetzt mit der Furcht vor dem Tode. Immerhin
scheint er sich nach und nach zu be·ruhigen. Er
begreift, daß man nichts gegen sein Leben beab-

Nach kurzer

Wie Abdul Hamid in der Gefangenschaft lebt.
Von dem Majvr Fethi Bey, dem türkifchen Osfiziey dem in Saloniki die Ueberwachnng des Exfnltans übertragen ist, erhielt der

Korresponbeut des Temps eine Schilderung des
Lebens Abdnl Harnids in der Van Allatini und
der Vorgänge, die den Exfnltan bestimmt haben,
seine auswärtigen Bankdepositen der konstitutivnellen Regierung zu überweisen
»Als ich von Konstantinopel die Anweisung
erhielt, von dem Sultan die Herausgabe seiner
ausländischen Bankdepofiten zu verlangen, benachrichtigte ich sofort den Jatendanten Muhsin Bey
nnd ersnchte ihn, seinem Herrn mitzuteilen, daß
ich einen Auftrag bei ihm zu erfüllen habe. Jch
wurde sofort empfangen, überreichte ihm die
empfangene Depesche und riet ihm, die Summen
von den Banken zurückzuziehen »Und wenn ich
Ihren Rat befolge, welche Garantien bieten Sie
mir? Jch möchte meine persönliche Freiheit garautiert wissen und auch die Zukunft meiner
Kinder.« Jch antwortete, daß die Zukunft seiner
vKinder sichergestellt sei, feine persönliche Freiheit
aber ans »Gründen der Staatsraison einstweilen

so
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zur Beratungstehenden Gesetzes
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Wir beruhigten ihn und
sagten ihm, daß die Schüsse von einem Knaben
herrührten, der auf die Spatzenjagd gezogen war.

aus

waffnete Revolutionäre festgesetzt hatten-, nichts
ausrichten. Auch sdie Toten konnten nicht geborgen werden, da die Revolutionäre ei·n??mörderi-

sches Feuer unterhielten. Erst auf Verlangen »der
Wendenschen Polizei. wurden die Leichnams ausgeliefert, wobei es sich erwies, daß.iän·ltliche 3
Flinten, die Patronen,s 2 silberne Uhren und ca-.
50 Rbl. von den Leichnamen geraubt waren.
Nachher wurden anläßlich einer Hausfuchuug bei

Jaan Karl die beiden
geragbten Uhren-gefunden.
«
Nach der Einäfchernng von Alt-Pedant erschien die Bande auf dein Gute Hohenber
g en, wo ans der Kanzlei des jüngeren Kreisches-Gehilfen ein Schrank nebst Papieren und
der Telephonapparat herausgetragen nnd nach
Alt-Pebalg znr Verfügung des Hauptes des
Exekativkomitees Striwerabgeschickt wurden. Am
nächstfolgenden Morgen, dein 4. Dez., kehrte die
Bande zurück und äfcherte das Wohnhaus des
jüngeren Kreischestehilfen und das Arrestlokal
ein. Der Schriftfiihrer des jüngeren KreischefGehilfen Wepris, der einige der Schuldigen angezeigt hatte, wurde in der Folge von·Unbekannten ermordet. Arn 24. Dez. erschienen iin
A-lt-Pebalgschen Post- nnd Telegraphenkontor ca. 8 maskierte Bewaffnete,« die den
Beamten ihre Revolver vorhielten, die Apparate
demolierten nnd nach dem Chef verlangten. Als
dieser erschien, verlangten sie die Herausgabe des
Geldes zum Anlauf von Waffen. Die Mitteilungdaß nur Gelder der Sparkasse, in die ausschließlich Bauern und die ärmereßeoölkernng ihre Ersparnisse einzahlem vorhanden seien, blieb unbeachtet, und. der Chef mußte den Aufbewahrungsort zeigen. Nachdem die Bande 1032 Rbl. geraubt und darüber im Namen der revolutionären
Partei eine Quittnng ausgestellt hatte, zog sie
von dannen, demolierte jedoch vorher das Bildnis des Kaisers und das Heiligenbild
Von den 23 Angeklagten sind 7, darunter der
Führer Karl Sktiwer geflüchtet, 2
Peter Raboltin und Aus Seemul seinerzeit von der Strafexpedition füsiliert worden; 16 befinden sich auf
der Anklagebank. Berteidigt werden diese vom Kapitän Tichomirow und von den vereidigten Rechtsanwälten Poska jun, M. Betenstamm (Petersbuch) und Schablowsky (Riga). Der Prozeß
wird sich einige Tage hie-ziehenden Bauern Anton und

»

«

«

Flintenschüsse hörte.

Blattes

.

'

und damit die
aller in unserem Staate existierenden
Beschränkungen der Religionsfreiheit, welcher Art
sie auch sein mögen, direkt alseine moralische
Pflicht der Reichsdunta erscheint. Meine Herren,
wennjsich die Reichsduma jetzt entschließenwürde,
das Prinzip der Religionsfreiheit in
Eseinetn vollen Umfange zur Wirklichkeit
werden zu lassen, so würde dies nach meiner iu.nersten Ueberzeugung nicht nur der Forderung
christlichen Glaubens entsprechen, sondern
zugleich auch eins-Akt höchster staatlicher
Klugheit sein, weil sich diejenigen sittlichen
und bürgerlichen Eigenschaften, die sür das Gedeihen einesjeden Staates unumgänglich erforderlich sind, nur bei vollständiger Religionsfreiheit unbehindert entwickeln können. Hierher gehören vor allem das Gefühl der Pflicht; das Bedieser Glaubenswechsel auf Wunsch der selbst zum wußtsein persönlicher Verantwortlichkeit und die
Luthertunt sübergetretenen Mutter und auf schrift- Fähigkeit der Selbstansopserung zum Nutzen des
lichen Antrag der Eltern stattgefunden hatte,,tden Staates-J (Appla-us im Zentrum).
angeklagten Pastor zu einer Geldstrafe undzur
"3 Jahre. «"Er ist
Suspension vorn Amte
-Alt-Pebalgichcn Revolutionäre vor
also für eine Handlung bestraft worden, die nach Ttic
«
der vorliegenden-Gesetznovelle als durchaus gedem Nevalep Kriegsgericht.
setzlich und zulässig angesehen werden würde.. - Dienstag hat vor dem Revaler Kriegsgericht
Fur analoge Handlungen wurden die Pastoren der Prozeß gegen die Alt-Pebalgschen RevolutioHoerfchelrnann, Laß,, Erdmann, Rosenberg, näre
begonnen; der Sachverhalt ist, den Revaler
Scheuer-Mann, Wühner,s« Bidder und Keril zur
gerichtlichen Verantwortung gezogen. Soviel Blättern zufolge, in Kürze folgender:
Anfang Dezember 1905 hatte sich im Altmir bekannt, ist das lekte derartige Urteil noch
vor gar nicht langer Zeiteiznsdiesent Jahr »He-fällt- Pebalgschen Kirchspiel ein. Widersinn-Komme
worden. In Reval wurde Pastor Kerit dafür or anisiert, daß die Verwaltung der Gemeinde an
zur gerichtlichen Verantwortung gezogen, daß er
riß. Dieses Komitee formierte eine Kampfeine religiöse Handlung an einem jungen, 20 drushine der sozialrevolutionäken Partei unter
Jahre und 8 Monate alten Menschen vollzogen Führung des Bauern Karl Striwer, unter dessen
hatte, der zum Luthertum übertreten wollte und Borsitz beschlossen wurde, das in Alt-Pebalg
sich, ohne im Verlaufe von 3 Monaten die Ge- stationierte Milttär vollständig zu vernichten. Am
haben, 3. Dez. 1905 früh morgens brachen die auf dem
nehmigung des Gouverneurs erhalten
an den Pastor tnit der Bitte gewandt hatte, ihn Gute Alt-Pebalg stationierten zwei Kompagzu lonfirtnierenz dabei hatte er angegeben, er sei nien des 93. Jrkutstischen JnfanterieMegiments
21 Jahre alt. Der Pastor lonfirntierte ihn dar- und die 4. Sotnja des 28. Donschen Kosakenaushin und wurde dafür vorn Bezirksgericht zur Regimenis nach Wenden
Schon vor dem
Verantwortung gezogen und zu einer Geldstrafe Ansrücken der Truppen wurde
dem genannten
unter Suspension vorn Amte auf 3 Monate ver- Gute eine große Voltsansammlung bemerkt, die
nrteilt. Der Pastor reichte eine Appellations- nach dem Ausrücken das Gut in Brand steckte.
klage ein unter Hinweis auf die itn Allerhöchsten Infolgedessen mußten die Truppen mit großer
Manifest proklamierte Gewissenfreiheit, doch half Vorsicht nach Wenben Vorrücken und schickten
ihm das nichts, denn der Petersburger Appell- deshalb 3 Patrouillen zu je 3 Mann ab. Als zwei
hof bestätigte ain 12. Februar das Urteil des Patrouillen sich dem 5 Werst vom Gute belegeBezirtegerichw
nen-Alt-Pebalgschen Schnlgebäude näherten und
Gebe Gott, meine Herren, daß dies das letzte es besichtigen wollten, ertönte aus dem oberen
derartige Urteil gewesen sei und daß diese ganze Stock des Schulhauses eine Salve, das Resultat
traurige Episode der Geschichte
Rechts- war: der Gefreite Jakob Schintschak und die Gepflege in Bälde und auf immer der Vergessenheit meinen Abram Russakow und Jegor Schtschemes
anheimfallen möge. Zarzeit wird, soviel mir be- lero tot und der Gesreite Kirill Makarow schwer
kannt, gegen noch 3 Pastoren in Livland die Un- verwundet. Makarow schleppte sich noch bis zu
tersuchung wegen ähnlicher Handlungen geführt, den nachfolgenden Truppen und wurde von dort
wie die, über die ich Ihnen eben zu berichten die ins Wendensche Hospital transportiert, wo er nach
Ehre hatte. Ihr Schicksal hängt völlig von dem 2 Tagen verstarb. Der Rest der Patrouille erBeschluß ab, den die Reichsdnma heute fassen öffnete aufs Schulgebände ein Feuer, konnte jedoch
wird. Jch halte es dabei sür meine Pflicht, gegen das Steingebäude, in dem sich cayBo be-

Der jugendliche Jäger ist übrigens veranlaßt
worden, seine Jagdleidenfchaft künftig zu beherrschen. Die Nervosität und Erregbackeit des Sultans hat sich gebessert. Als er vor einigen
Tagen Oergeblich
einige Persönlichkeiten wartete, die er zu sich gebeten hatte und unter denen
auch einige Frauen waren, wurde er allerdings
wütend. »Sie wollen mich langsam durch die
Furcht der Langeweile und durch Quälereien ermorden«, schrie er; »ich bin hier schlecht
unter-gebracht, die Zimmer sind fast ohne Möbel.
Wenn ich etwas verlange, wird es mir versprochen, dann aber wird nicht Wort gehaltenl« Er
protestiert auch gegen die 1000 tückische Pfund,
die ihm ausgesetzt sind und die er sür unzweichend hält. »Denn man hat mir alles genommen, sogar meine Kleider." Und dann sprach er
von den großen Summen, die er seinem Bruder Murad und dem jetzigen Sultan gegeben habe.
Die Zimmer des- Sultans betritt niemand.
Man sagt, daß er -in- den Zimmem umhergehe,
durch die Vothänge sehe, aber er beschäftigt sich
nicht und raucht beständig. Manchmal setzt er
sich einige Augenblicke auf die Freitreppe der
er heftig Villa. XUm seine Person ist- er sehr Mong läßt

«"- ,
sagte ich, sichtigt-« .
«häng"t von Ihnen ab und von ben Gefühlen, die , « Vor dr«ei oder-vier Tagen erschrak
nnd zittert-, weil er in der Nähe der Villa einige
Sie der neuen Regierung bezeugen«

unmöglich fei. »Die Zukunft«,

-

dem Inhalt des

sein— Gesicht ist stets sorgsam geschminkt,
sein Teint frisch und rosig aussieht.«

so

Das in

den

»

Dorn-re. 29. Mai.

letzten Jahren besonders

starke Aufblühen aller Art von Vereinen
wird durch nachstehende auf Li--vland..bczügliche
Daten des »Prib. Kr.« illustriert: Jn unserer
Provinz bestehen 328 Kooperativgenossenschasten,
von denen

10 Arbeitsartells sind, 55
Konsumvereine, 157
landwirtschaftliche Vereine,
1
Kceditgesellschaft und 105 Leibs und-Spar-—«

-

kassen.

.

zu

gen der Revolutionäre gegenüber nicht.aushörten,
bei jedem Gottesdienste das Gebet für Seine
Majestät den Kaiser zu sprechen, mußten 6 lacherische Pastoren diese treue Pflichterfüllung Gott
und ihrem Zaten gegenüber mit ihrem- Leben
.
:
bezahlen.
Ich will Ihnen hier die Namen dieser Märtyrer nennen,
es waren die Pastoren Taurit,
Schilling Zimmermann, der mit seiner Frau zugleich ermordet wurde, Fuchs, Busch und Grün.v
Jn gleicher Weise wurde Eder von allen geachtete
70-jährige orthodoxe Priester Lihzit ermordet,
auch er fiel als Opfer treuer Pflichterfüllung« Die Revolution ist, »Gott sei Dank, unterdrückt worden. Aber gleich daran begann wiederum die erst unlängst eingestellte gerichtliche
Verfolgung der Pastoren Im Jahre 1907
wurde acn 18. Oktober vorn Reoaler Bezirksgerichte eine Anklage gegen den lutherischen Pastor
Kapp wegen Konfirtnation der 18-jährigien Maria
Kreutzberg verhandelt. Letztere stammt aus der
Ehe eine-s Lutheraners mit einer Orthodoxen,
die jedoch noch vor der Konfirtnation der Tochter
ebenfalls zutn Luthertum übergetreten war. Die
Konfirmation bezeichnet die Annahme des Luthertnms. Daher verurteilte der Richter, obgleich

darauf hinzuweisen, daß iix manchen Fällen das
Gericht selbst den Beschluß gefaßt hat, bei Se.
:
heutigen
Aus
Muse-stät dem Herrn und Kaiser um Strasetlaß
Zweiter Lesung
für die Verurteilten nachzusuchen·« Damit hat es in Die Reichsdumchfchlüsse
Sachen des ToleraukGeseijeTsp
aber selbst anerkannt, daß seinUrteil der sittlichen
Zuneymeude Spur-uns in hier KretaGrundlage entbehrte, weil dec. buchstäbliche Text
Fr-age.
.
.
.« ’
:«
des Gesetzes dem Geiste der- Allerljöchsten Manider Hußervrdents
Empfang
.Allekhöchfter
entspricht.
«
sestesriichr
Sie werden mir beistimmen, daß eine derar- lichcn türkifcheu Gefandtfchaft in PetcrhoL
Greys Mitteilungen über Ueber-bestehende
tige Sachlage-nicht umhin kann, das Rechtsbe'
wußsein der Bevölkerung zuuntekgrabew nnd Reife Sr. Maj. des Kaisers.

«

Konfessionswechfel

die Pastoren an, beschimpften ste »und insultierten
sie in Worten nnd Taten. Und als— ungeachtet
dessen die Pastoren sortsuhrem ihren Pflichten
nachzukommen, und vor allem, selbst den Drohun-

.

so

dankbaren Aufgabe gesehen: wähvor einer
rend auf allen anderen Gebieten des staatlichen
Lebens eine nugeheuere Aufwendung geistiger und
Dass Gesetz über den
materieller Kräfte erforderlich sei, unt Beschlüsse
..--lan-tet in« seiner gegenwärtiges-, von der der Reichsduma auszuführen, feialles dies hier,
Reichsdurna in zweiter Lesung ange- wo es sich um konfessionelle Gesetzgebung handle,
die legislativen Institutionen
nicht vonnöten
nommenen Fassung:
nur
Wort
brauchten
zu sprechen, um damit
ihr
vollendetem
Lebensjahr
21.
1) Nach
ist sie- zugleich zahlreichen Bewohnern
des ruffifchen
dermann berechtigt,
einer beliebigen Konfession
großen Nutzen zu bringen, dabei noch
Reiches
und Glaubenslehre überzutreten, sofern die Zuauf dem Gebiete des Seelifchenz besonders die
5 Millionen zählende evangelisch-luthetifche Begehörigkeit zu einer solchen nicht mit Kriminalvölkerung sehe mit Freude und Ungeduld der
strafen bedroht ist.
des vorliegenden Gesetzes entgegen.
Ausführung
2) Minderjiihrigen steht dieses Recht nach
Die Arbeit werde dadurch bedeutend erleichtert,
vollendetem 14. Lebensjahre zu, jedoch nur mit
daß der einzuschlagende Weg von der Höhe des
Erlaubnis beider Eltern, Vormünder oder Adop- Thrones llar vor-gezeichnet sei, durch Verküntioeltern oder einer dieser Personen, falls nur dung der Prinzipien der Gewissensfreiheit, als
der Vater oder die Mutter resp. ein Vormund, der unerfchiittertichen Grundlage für die bürgerliche Freiheit.
der Adoptivvater oder die Adoptivmutter vorNach dieser Einleitung führte Baron Rosen
handen ist.
weiter aus: Jn seinem Erlasse vom 2. Juni
Z) Die Eltern oder Personen, denen die 1906 habe der Dir. Senat anerkannt, daß durch
Fürsorge fiir Minderjährige obliegt, bestimmen das Manifest vom 17. April alle bisher im Staate
bestandenen Einschränkungen des Glaubensbederen Konfession bis zum vollendeten 14. Lebensaufgehoben sind. Redner hoffe, auch
kenntnisses
jahr.
die Reichsdurna werde sich auf diesen Stand4) Mit dem gesetzmäßigen Uebertritt zu ei- punkt stellen, den damals außer dem Oenar auch
ner anderen Konsession hören die gegenseitigen der Minister des Innern eingenommen habe.
von der GesetzgeRechte und Pflichten zwischen der Kirche oder Bisher sei diese Anschauung
bung leider nicht durchgeführt worden und dies
Religionsgemeinschaft und den abtrünnig Gehabe zu traurigen Folgen -gesiihrt. Es sei bewordenen auf.
greiflich, daß sich nach Verkündung der Ge5) Alle Anzeigen, Gesuche und anderen Pawissenssreiheit durch das Manifest vom 17.
piere in Sachen des Uebertritts von einer KonOktober in der Bevölkerung die Meinung verbreitete, jetzt bestünde tatsächlich keinerlei
anderen
von
der
Stempelsteuer
sind
fesfion zur
Beschränkung der Religionssreiheit mehr,
befreit.
und
Geinfolgedessen im
6) Der Uebertritt von einer Konsession zur bietedaßeinige Minderjährigebaltischeu
mit Genehmigung
anderen wird» 40 Tage nach der betreffenden der Eltern zum lutherischen Glauben übertreten
Anzeige festgestellt (registriert). Im Falle schwe- wollten. Dies sei ihnen verweigert worden.
rer Krankheit des Übertretenden kommt diese Ter- Redner besitze selbst eine Anzahl von Briesen
solcher Bauern des baltischen Gebiets, die an
minbestimrnung nicht zur Anwendung
hätten, .uach«»Mög,lichkeit
ihn»
die Bi«tte...gerichtet73 ·Pötfbnesn, welche "«"zu« einer anderen Kon- die Durchführung
eines solchen Gesetzes zu unfesfion übertreten wollen, die nicht strasrechtlich terstützen, das ihnen die Möglichkeit brächte, sich
verfolgt wird, insbesondere zur rechtgläubigen dem Bekenntnis anzuschließen, das ihrer inneren
·
«
Kirche-, dürfen unter keinen Umständen an der Ueberzeugung entspricht.aber
die lutheeinigen
Fällen
haben
sich
»Ja
gehindert
werden.
Erfüllung ihres Wunsche-s
tischen Pastoren dennoch entschlossen,- an solchen
Personen völlig bona iide kirchltche Handlungen
sie sich auf die im AllerToleranzs zu vollziehen, indemprotlamierte
Die Rede Baron Rufens
Gewissensfreiheit
höchsten
Manifeste
22.Maj.
vorlage in der Duumsitzuug vom
stützten Dafür sind sie zur gerichtlichen Ver«Während der letzten großen Toleranz-Debatten antwortung gezogen und zu Geldstrasen, ja sogar
vom Amte verurteilt worden.
baltischen deutschen Abgeordneten zur Suspension
haben
behaupte,
Jch
daß
sich die lutlyerische Geistlichmehr-such das Wort ergriffen, um für Glauben-Z- teit niemals und unter
keinem Vorwande mit
-dnldung nnd Gewissenssreiheit einzutreten; · So der Propaganda beschäftigt hat, dies entspricht
hat außer Baron Föllersahtn, der zweimal überhaupt nicht dem Geiste
lutherischen
einmal während der Altgläw Kirche. Ausnahmsloö in allen Fällen haben sich
tedend austrat
lügen-Debatte nnd einmal in Sachen des Ueber- diese Personen freiwillig an den Pastor gewandt
nur das getan, was ihr Gewissen ihnen
tritts aus einer Konsession in die andere, wobei ge ot.
er den zynischen Ausführungen des Abg. MarUeberhaupt haben
Past o r, en in der
in
Baron
entgegentrat
Rosen
viel
il
anch
tow
schweres durchgemacht.
letzten Zeit sehr
bekannt,
Wie
im Jahre·l9os, wie
gegenwärtig
Rede
die
noch
herrschende
Jhnen
brach
längerer
überall in Rußland,
bei uns die Revoauch
Ostseeprovinzen
den
in
konsessionelle Unfreiheit
aus«
allem
Vor
die Revolutionäre
lution
fielen
geschildert Seine im telegraphischen Bericht aber über Unsere Pastoren her, da sie sehr gut
stiesmütterlich behandelte Rede verdient ausführ- begriffen, daß bei uns im Baltilum die lacherische Geistlichkeit eine der sestesien und zuverlichen bekannt zu werden.
,Bawn Rosen begann mit der einleitenden lässigsten Stützen der Staatsordunng bildet.
Bemerkung, die Reichsduma habe sich noch nie Die Ausriihrer drangen in die Kirchen, griffen

Inland

WOQ

ill. Juujz

. .

daß zwecke wohl verwenden

»Aärogengas-Beleuchtung«.
Jm Architektenverein zu Riga hielt dieser

und ist seine Vielseitigkeit
bei der Erzeugung von Licht, Kraft und Wärme
eine außerordentliche.
·
Das zur Verwendung gelangende Gas wird
in einem selbständigen Apparat, der verhältnismäßig wenig Raum beansprncht nnd überall
zu installieten ist, unmittelbar für den Gebrauch
hergestellt.
«
Die kleinsten Apparate find zur Beleuchtung
etwa einer Wohnung bestimmt, die größten bisher geliefetten versorgen Städte bis zu 10 000
Einwohnetn mit Gas zu Beleuchtungs-, Kraftund Heizzwecken. Solche-: städtischer Zentralen
gibt es in Deutschland-nnd Holland bereits 70.
Der Apparat arbeitet vollständig automatisch
und bedarf dabei keiner Beaufsichtigung Während bei größeren Anlagen ein selbständiger Motvr die Beitiebslraft liefert, gelangen bei kleineren entsprechende Gewichte«zur"Verwendnng, wodurch die Gesamtanlage wesenilich vereinfacht
«
« wird,
Das Licht wird in Auer-Glühkörpetn erzeugt,
ist strahlend weiß und besonders ausgezeichnet

Tage der Jng.-Technolog, Dr. A. v. Antwpoff als Gast einen- mit Demonstrationen verbundenen Vortrag über »Aärogengas-Beleuchsung-L Die Rigaer Blätter berichten darüber-:
Das bei uns noch wenig bekannte Thema interessierte die Anwesenden in hohem Grade, es
dürste aber auch für weitere Kreise von Bedentung sein, insbesondere sür jedermann, der die
Vorteile einer zentralisierten, dabei selbständigen
Beleuchtungsanlage in Erwägung zu ziehen hat.
Dr. A. v. Antropoff hat diese neue Akt Beleuchtung in Deutschland und England kennen gelernt, wo sie sich bereits einer außerordentlichen
Beliebtheit erfreut. Sie findet als Innen- und
Außenbeleuchtung hauptsächlich dort Anwendung,
wo es an städtischen Beleuchtungszentralen fehlt,
wie z. B. für Gntshöse, Villen und Schlösser
(die kaiserlich-deutschen Domänen Cadinen und
Hubertusstock sind mit Aörogengas-Attlagen ver- durch absolute Gleichmäßigkeit, wie auch Geräusch.se·l)«enj. Geeignet ist diese Art Beleuchtung setner losigkeit. Im- Protzen-Apparat gelangt Solin,
für Etnblissements, Fabriten, Werkstätten 2c., eine leichte Benzinfraltiom zur Vergafnng. Trotz
aber ebensowohl zur Straßenå und Wohnungsdes verhältnismäßig hohen Preier des Solins
beleuchtnng »kleine: Städte.
Außer zu Beleuch- loslet das Licht kaum die Hälfte von gewöhntungszwecken läßt sich das Aöcogengns auch sitt lichem Petroleumlicht, ist also wesentlich billiger
.
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sich regelmäßig Bart und Haare fächenstauchs motvcischen Antrieb, für Heiz-, Koch- und Bade-- als Eleltkizität snny htetet durch rationellen ng

-

äernet

ermöglickety

wiesen habe. Jnteressant ist, daß auch der «G olos Prawdy«, der sich als Parteiorgan deOttobersVerdandes auszuspielen bemüht, sich diesmal ganz
den Standpunkt der gemäßigten
Rechten stellt und, sich gegen die angenommene
Kommissionsißorlage wendend, der Rede Stolys
pinz Beifall sollt.

saus

?

J

-

!

.

·
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Am interessanteften ist ei wieder, das sarbens
schillernde Herz das «Now. Wr.« etwas nlther
zu prüfen. Mit großer Wärme war das Blatt
de- alten Ssuworin unlitngst ftir die vdllige Freiheit der Ultgläubigen eingetreten. Das war nicht
Tage einen Schmugglerprozeß, über den die zu verwundern, denn das Blatt wendet seit jeher

Rigaer Blätter berichten: Am 19. Juni 1907
verhaftete —ein Polizeiansseher den til-jährigen
Kleinbiirger Ewert, der 1290 nnbanderollierte
Zigarren bei sich trug. Beim Berhör gestand
Ewert, daß die Zigarren eingeschmnggelt seien,
und gab als Mitwisser noch die Brüder Israel
und Helmann Lewin an. Jm ganzen wurden
2047 geschmnggelte Zigarren konfisziert. Vom
Bezirksgericht wurden alle drei zu einer Pön von
1108 Rbl. 50 Kop. oder im Nichtzahlnnggsalle
zu je 2 Monaten Polizeiarrest vernrteilt. Außerdem versügte das Gericht, von dem Hanptschnldigen Helmann Lewin ebenso viel an Strastgeldern beizutreiben. Bei etwaiger Zahlungsuw
sähigkeit tritt für ihn eine 7-monatige Arreststcase
ein. Außerdem darf er binnen 3 Jahren sich nicht
näher als 50 Werst von der Grenze aushalten.
Gewerbsmäßiges Hasardspiel blüht
dem
nach
»Prib. Kr.« in Riga in jeder FormEg gibt ein paar Dutzend vielen bekannter
Petsöiilichkeiten, die nur vom Kartenspiel lebenDie Spielverluste betragen bis zu 15000 Rbl.
Gegenwärtig hat sich eine »Filiale« dieses Zitkels in Majorenhof aufgetan.
Arensbnrg. Vor der Delegation des
Rigafchen Bezirksgerichts hatten fich, wie die
Rigaer Blätter berichten, am, 20. Mai die
Bauern Tnllns nnd Peremeeg zu verantworten,
welche überführt waren, im September 1908
über Arensbnrg 2 Tonnen ausländischen Spiritns im Wert von 240 Rbl. eingefchrnnggelt zu haben. Beide wurden zu einer solidarifchen Pön von 603 Rbl. oder 2 Monaten
Arrest, für das Schmuggeln aber jeder zu je 2
Monaten Gefängnishaft vernrteilt. Nach Abbüßung diefer Strafe dürfen beide innerhalb zweier
Jahre nicht näher als 50 Werst von der Grenze-

sein besonderes wohlwollendeJnteresse zu. Diese lesen es viel und hatten dem
alten Ssuworin anläßlich feines Jubiläums kürzlich eine warmgehaltene Glückwunfchadrefse geil
sandt. Doch böse Preßzungen meinten sogleich,
daß die gesinnungsttichtige »New. Wr.« nicht
sehr lange auf ihrem toleranten Standpunkt verharren werde. Und in der Tat: es folgten eiden Altgläubigen

nige unllarer gehaltene Auslassungen zur AltgläubigeniFrage, bis das Blatt schließlich erklärte: die Altgläubigen müssen wohl gut behandelt werden, aber nur, damit sie um
leichter
zur rechtgläubigen Kirche zurückkehren. Zur Unnahme des TalerankGefetzes schreibt nun die
«Now. Wr.« u. a.: «Die Duma hat nur einen
Umstand außer acht gelassen: das von ihr vo-

so

tierte Toleranszesetz hebt doch hoffentlich unsere
Grundgesetze nicht aus! In den Grundgesetzen
aber ist die orthodoxe Kirche als die herrschende
anerkannt und außerdem wird bestimmt, daß der

Kaiser,

seine

Gemahlin und der Thronfolger den orthodoxen
Glauben bekennen
müssen. Wie stimmt das mit dem von der
Duma angenommenen Gesetz überein?
Jn
welche Lage versetzt die Duma den rechtgläubigen russischen Zaren, ohne dessen Bestätigung die»
von den Oktobristen zusammen mit den Fremd..

.

Zahl der

Feiertage protestiert.

Den Übgg Gololobom und Pol-»vzow, die unfreiwillig aus der Oktober-Fraktion
ausschiedem sind ans eigenem Antriebe die Ottobristen Trifonotr und Routiin gefolgt. Der
lehtere erklärte, daßseine Anschauungen über vers chies
dene prinzipielle Fragen in der letzten Zeit mit
denen der Majorität der Fraltion nicht mehr im
Einklang stehen. L. W. Polowzow hat seine
Absicht, sich den gemäßigten Rechten anzuschließen, bereits ausgeführt Am Dienstag wurde
-

Fraltion der gemäßigten
ausgenommen.
Rechten
Aussehen erregt, wie
die «Pet. Ztg.« erfährt, ein in der »New. Wr.«
versssentlichter Bries des Abg. Gololobow
(Gouv. Jelaterinosslaw), in dem dieser den ebensallz im Gouv. Jelaterinisslaw gewählten Abg.
und ehem. Vizepräsidenten der Fraltion Rodsjanlo der Jntrigen gegen ihn und andere
Oltobristen deschuldigt.
Die «Now. Wr.« erzählt die Geschichte
eines rnssischen Ersinders, der vor
22 Jahren ein vorzii glich brauchbares
Lustschiss nach den Prinzipien, die jeht
G ras Z epp e l i n mit so viel Erfolg angewandt
hat, konstruiert haben soll. Vor 22 Jahren
hatte der Jngenieur Kostowitsch ein lenkbares
Lustschifs gebaut, mit dem er damals von Petersburg nach Moskau fltiegen wollte. Diese
Fahrt unterblieb allerdings, der Erfinder erhielt
er einstimmig in die

jedoch von der Regierung 35 000 Rbl. ausgezahlt. Aus weitere 55 000 Rbl. verzichtete er,
weil an ihre Auszahlung sür ihn geradezu erniedrigende «Bedingungen« geknüpft
wurden. Man vergaß daraus sein Lastschiff vollkommen. Erst während des japanischen Krieges
dachte man wieder an Kostowitsch. Der LustschifssSpezialist Leutnant Balschew wurde zur
nochmaligen Besichtigung der Erfindung abkommandiert und stellte ihr das beste Zeugnis aus.
Der Stoff erwies sich trotz des langen Liegens
in vorzüglichem Zustande. Der 85 EP. starke
Motor von nur 15 Pnd Gewicht sunktionierte
ausgezeichnet re. re. Trotzdem,
schließt die
spricht
jetzt
ganz Rußland nur von
»Now. Wr.«,
Zeppelin, nnd Kostowitsch ist nur im Auslande
anerkannt. Das ist das Los der russischen Er-

so

gläubigen und Unglüubigeu gegen die Rechtgliiubigkeit gebildete Koalition doch nur eine Null
ohne Kraft und Bedeutung ist? Hat die Duma
bedacht, daß daß rechtgläubige russische Volk das finder.
Wir sürchten, Herrn Kostowitsch’ Erden russischen Staat geschaffen, nicht begreifen findung wird schon ihren Haken haben, obwohl
wird, wie der rechtgläubige russische Kaiser ein sein Lastschiff jetzt nach Amerika verkauft sein soll.
Der eben erschienene Band des vom ZenGesetz bestätigen kann, das die Rechtgläubigkeit
nicht nur dem Judentum und Mahammedauib tralen Statistischen Komitee herausgegebenen
mus, sondern auch dem Heidentum gleichstellt?... «Jeshegodnik« enthält interessante, sich
das
ihren Wohnort nehmen«
Angaben
Die
Duma
damit
1906
die
gesunden
hat sich
dem
über
VerJahr
beziehende
Estlaud. Der neuernannte Estländifche Mebreitung der Syphilis in Rußland. Nach
dizinalinfpektor Wirth Staatsrat Dr. Sfaws Menschenverstand entsremdet.«
Die linksstehenden Blätter find selbstverständ- diesen Angaben wurden im bezeichneten Jahre
tfchenko ist der »Rev. Ztg.«.« zufolge in Reval eingetroffen und hat seine Amtsfunktionen über- lich durch die Annahme der Toletanzvotlage sehr 15 718 546 Fälle von Jnsektionskrankheiten reginommen.
befriedigk.
striert, wovon
die Syphilis und andere veRevier Auf einer Versammlung der Karl s
Kapitel ist schließlich auch sol- nerische Krankheiten 1597 386 entfielen oder
Zu
demselben
kirch est-Gemeinde am 24. Mai wurde dem gender originelle Ausfall eines
orthvvoxen Kir- 12,2 Z, was im Vergleich zn 1905 eine Zunahme
»Pwl.« zufolge, u. a. beschlossen, an der
«Potschajewstija
chenblattes
den
von 0,17 Prozent bedeutet. Von den 10,2 Prozu rechnen: Jn
kirche eine Turmuhr anzuschaffen, und zwar mit
Jöwestija«
und
einem
der
Schlagwetk.
schreibt
zwei Zifferblättern
Jn
Aråimandrit Wi- zent an venerischen Krankheiten überhaupt erkrankder Dunkelheit sollen die Ziffetblättet elektrisch tali: «Der Kriegsministet Ssnch em- ten
Personen litten 7 Prozent an der Syphilis
—«

aus

aus

-

Karls-

A

winziget Motor, durch Aäkogengas der Anlage
gespeist, arbeitete mit größter Präzision ununterbrochen durch mehrere Stunden, wobei der Apparat nicht nur eine Reihe verschiedenartigster Beleuchtungskörpet must-echt stehende wie hängende)
hell erstrahlen machte, sondern auch einen kleinen
Kochapparai, Bügeleifen ec. gleichzeitig bediente.
Das Licht
ein Prodnkt chemischen Prozesses,
Gegenstand
ein
weitgehender Nukung und eifrigen Forschens, ein Maßstab wirtschaftlichen Lebens und ein Faktor fiir Fortschritt und Entwicklung
erscheint nach den Worten des Vortragenden tatsächlich als ein wesentlicher Faktor
der Freude. Als solcher hat sich auch die in
nusgiebiger Weise vorgeführte Aärogengaß-Beleuchtnng
jener Versammlung erwiesen, wo
diese bedentungsvolle Errungenschaft moderner
Technik zn ungemischter Freude Veranlassung gab
nnd der mit strahlendem Aärogenlicht erfüllte
große «Kunstecken-Saal« die Anwesenden in stendiger Stimmung bis in die frühen Morgenftnm
-

so

aus

den zurückhielt.

lung der Wiener Secession erwähnt;
die Zeitschrift macht hier wiederum mit einigen
neuen beachtenswerten lünstlerischen Erscheinungen bekannt. Dem hochgeschätzten englischen
Partriitisten Jahn Lavery ist ein zweiter,
nmsangreicher, ebenfalls glänzend illustrierter
Artikel ewidmet. Des weiteren wird uns dann
das
M. Dasios, der besonders
dem Gebiete der tünstlerischen Medaille ganz
Hervorragendez leistet, geschildertO dann die Darbietungen der Jnternationalen Äolkskunstanssteb
lung im LyceunnKlub in Bsrlim »der
Ansstellung «Nürnberger Handwerkskunst«, schließlich die Erzeugnisse der Nymphenbnrger Porzellanmanufattur
alles dies mit dem vorzüglichen Abbildungsmas
terial, das wir an dieser Zeitschrift gewöhnt sind.

Schgasfen

ans

dz.

Knpffer,
Vizeprüseg d. A·-V. z. R.

Literarisches

»Die KAny Monatshefte für freie und
angewandte
Juniheft (München, Bkuicks
mann. Viertele klich 6 M.). Aug dem xekchm,j
wiederum große Abwechslung bietenban Inhalt

Kunk.

Heftes set zunächst ern vorzüglich qkjemiekkeusä
der, mit vielen guten Abbildungen geschmückt-: Aufsatz überdiediesjährigeFtüthathkAxt-zst exz.
des

pelhgfek Feld-W,
Daß eine Absicht des Grafen Zeppelin, nach
Berlin zu kommen, nicht vorgelegen hat, ift bereits nachgewiesen. Auch der »Preßtelegraph«
ftellte dies bereits durch folgende Mitteilung Direktor Colsmanns von der Luftschiffbau-Gefellfchaft Friedrichshafen am Pfingstmontag fest:
»Die Nachricht, daß Graf Zeppelin von Leipzig aus sein Kommen in Berlin telegraphifch angemeldet habe, ist eine glatte Erfindung-.
Ein derartiges Telegramm ist nie aufgegeben
worden, und die Absicht des Grafen Zeppelin
ist« kein e s falls gewesen, eine Fahrt nach Berlin, sondern eine Dauerfahrt zu unternehmen,
die ihm ja auch völlig geglückt ist. Es ist bekannt, daß in Berlin große Erregung darüber
herrschte, daß der Gras vor den Toren Berlins
umgekehrt fei. Die Schuld an dieser Erregung
sei jedoch lediglich denjenigen zuzuschreiben, die
die falsche Nachricht von dem Kommen Zeppelins
,
in Umlauf gesetzt-hätten«
A
»Wer dieser Schuldige ist, kann«, bemerkt die
«Tägl. Rdsch.« zu Vorstehendem, »ja nun nicht
mehr zweifelhaft sein. Die sensationslüsterne Art
der Berichterstattung des »Berliner Tageb lat ts« per-dient aber niedriger gehängt zu werden. Denn abgesehen von der ganz überflüssigen
Aufregung, in die die Reichshauptftadt durch die
genannte Zeitung versetzt wurde, hätte um ein
Haar die gewissenlofe Berichterftattung weit
ernstere Folgen gehabt. Wenn der Kaiser dem
Grafen Zeppelin das vergebliche Warten nicht
übelnahm, sondern die Tatsache des Ausbleibens
mit gutem Humor hinnahm,
ist das nur ein
Zeichen für die große Hochschätzung, deren sich der
Graf beim Kaiser erfreut. Graf Zeppelin aber
kann sich fiir seinen Aerger und die Berliner
können sich für die Enttäufchung beim »Berliner
Tagbl.« bedanken.«
«

-

eine geheime Waffenwetkstatt und ein«
reyolutionärer Briefwechsel

kompromittierender
gefunden wurden.
Moskau. In
telegraphisch kurz
chlag

(«Retfch«.)

Moskau hat, wie bereits
gemeldet, am 26. Mai ein
enorme Verluste verursacht.
m Durchschnitt hatten die Hagellörner die
Größe einer Walnuß, viele erreichten die
Größe von Hühnereiern. Jn der Ssuchanowschen Wolost wurden Hagellörner im Gewicht
von ein Viertel Pfund gefunden. Viel
Kleinvieh wurde erschlagen; hier und da sind die
Getreideselder vollständig vernichtet. In den
Dörsern des Kreises sind nicht nur die Fensterscheiben zertrümmert worden, auch die Strohdächer haben schwer gelitten.
site-land Die Altfennvmanen gedenken sich dem gestern erwähnten Adr eß en twu rf
der konstitutionellen Parteien gegenüber ab lehnend zu verhalten und dem Landtage einen
eigenen Entwurf zu unterbreiten. Auch die So-

Zagels

verflossenen Sonnabend

Am

ehemalige Revaler Maschinist Wirma verhaften »Mit-um war eine zeitlang Vorsitzender
unb zuletzt Kassenwatt des Helsi ngsorser
estnischen Vereins. Der Vethaftete, der
Z. am großen Eisenbahn-Streit von 1905
beteiligt gewesen war, soll, wie dass Blatt hört,
3 Jahre ins Gouv. Anhanger
nunmehr
Am selben Tage wurde
ausgewiesen werden.
Helsingsorser
dem
Bahnhos auch der Este
auf
·
Karl Wachlberg verhaftet.

s.

aus

«

·

»

«

DentftscsudL

macht sich
so will die »N. Ges. Korn-«
erfahren haben
»bei den verbündeten Regierungen eine starke Verstimmung geltend,
die sich viel mehr gegen die konservative
Partei als gegen das Zentrum richtet, da
man annimmt, das Zentrum werde, um zur
früheren Macht zurückzugelangen, jeden Weg
beschreiten, den die Konservativen einschlagen.
Diese Verstimmung gegen die Konservativen hat,
wenn man von den erwähnten finanztechnifchen
Bedenken absieht, zu denen die konservativsklerb
kalen Steuerphantasien Anlaß geben, ihren Hauptgrund in gewissen, sehr ernsten Erwägungen der auswärtigen Politik des
Reiches. Man weiß, daß im Auslande große
Hoffnungen auf die Beseitigung des geEs

tags-Beschluß zustande kommen.
«Helsiugfors.

,

-

spondenz der »Rev. .Ztg.« heißt, auch in dieser
die vitalsten Interessen des Landes berührenden
Adreßfrage kein einstimmiger Land«

«

so

-

wurde, wie wir in estnischen Blättern lesen, der
seit 3 Jahren in Helsingfors als Friseur lebende

,

«

zialdemokraten vertreten in verschiedenen Punkten
Aller Wahrscheineine abweichende Meinung.
in einer Korrees
also,
wird
wie
lichkeit nach

-»

genwärtigenßeichskanzlers gesetztwers
den. Frankreich und England bemühen
sich seit langer Zeit, den Fürsten Vülow zu
Kaiser Wilhelm und Graf Zeppeliuz stürzen. Das ist mit Lob und Tadel, mit
Das Dunkel, das über der angeblichen Ber- sachlichen und mit persönlichen Argumenten verKaiserliner ZeppelinsAlarmdepesche liegt, beginnt sich sucht worden. Alles scheiterte an
das
in
auswärtiger
Zurzeit
steht
Deutsche
Reich
zu lichten. Wie der »Tägl. Rdsch.« aus zuver- Beziehung am günstigsten seit Bismarcks Zeiten
lässiger Quelle mitgeteilt wird, ist nunmehr auf da
dank der zähen, kraftvollen und zielbebesonderen Wunsch des Kaisers über die Urheber- wußten Politik, die der Kanzler in voller Ueberschast des Telegramnis, das Gras Zeppelin am einstimmung mit seinem laiserlichen Herrn durchPsingstsonntag angeblich aus Leipzig nach Berlin geführt hat, und zu der ihn eigene Erfahrung
und eigenes Können qualifizierten. Der Kanzler
gesandt haben sollte, eine Untersuchung eingeleitet
dem Kaiser wie den Bundesaber auch
hat
werden.
keinen Zweifel darüber gegegenüber
fiirsten
Graf Zeppelin stellt, wie gemeldet, ent- lassen, daß er auf seiner Dimission bestehen wird,
schieden in Abrede, eine derartige Depefche wenn ihm eine gegen die Interessen der Gesamtaufgegeben zu haben, und ein derartiges Tele- heit der Nation gerichtete Finanzreform aufgegramm ist weder beim Luftschiffer-Bataillon noch drängt wird. Bemühungen, den Fürsten Bülow
beim Gardepionier-Bataillon eingetauer. Major zum Verbleiben im Amte auch in letzterem
Groß kennzeichnete bereits am Pfingstsonniag die zu bewegen, sind gescheitert.
Daher ehen
Nachricht als »gemeinn! Schwindel-A
die verbündeten fßegierungen der Zukunft mit
Auch im kaiserlichen Hauptquartier ist keine groser Besorgnis entgegen umsomehr
Depesche des Grafen Zeppelin eingegangen; das als die Gegner der vom Lande geforderten und
Haupiquartier erhielt vielmehr seine Informatiovom Kanzler gesührten Finanzpolitik für die
nen auf indirektem Wege. Das »Berliner Nachfolge des Kanzlers ihre Blicke auf einen
Mann richten, der« den-Geschäften des höchsten

Politischer

Tagesbericht

unserem

-

-

-

Falle

-

will, wie ich mir ihn wünsche. Er meint das wohl
in bester Absicht, allein ich bestehe darauf, daß

vorher ein paar einfache Regeln für das
Eheleben unterzeichnet!« Der Bräutigam, der
schon vor der Ehe unter dem Pantoffel zu stehen
schien, und sich den Wünschen seiner zukünftigen
Gattin gegenüber demgemäß schon sehr früh
er

unterwürfig zeigte, sollte dann folgendes Gelübde
durch seine Unterschrift bestätigen: I. Sein
Gehalt gegen Empfangsbestätigung »intakt« an«
feine Gattin abzuliefern. 2. Jeden Abend um 9
ausgenommen in folUhr zu Haufe zu sein
chen Fällen, wo er von feiner Frau begleitet
werde. Z. Mit niemand zu tanzen
deu Fall
ausgenommen, daß feine Gattin ihre Zustimmung
dazu geben sollte. 4. Sich aller beraufchenden
Getränke und des Zigarettengenusfes zu enthalten. 5. Sich den Verwandten seiner Frau
gegenüber liebenswürdig zu zeigen. 6. Die Sorgen feiner Gattin für die Kinder zu teilen.
außer in solche, die auch
Das Testament Chanchards. Der 7. Jn keine Loge
aufnehmen
einzutreten und auch dann
verstorbene Besitzer des Louvre, Chauchard, des- Frauen
nur
mit
Gattin. 8. Nicht mehr
gemeinsam
feiner
Testament in Paris kürzlich eröffnet worden
mit
ist, hat den Angestellten des Louvre als drei Zigarren täglich zu tauchen
des
geSonnabends,
an
dem
Ausnahme
fünf
drei Millionen Fr. vermacht.
und
9. Sich
dürfen;
werden
raucht
schließlich
Ein schönes Beispiel für ame- nie einen Hund zu halten! »Das ist alles!«
rikanische Bräute und solche, die es wer- sagte die zukünftige
Ehefrau, als das Register
den tvoller hat jetzt die Tochter eines wohlbeDer
Wünsche verlesen worden war.
kannten Maklers aus einer Vorstadt Newporks ihrer
die
Bräutigam
wagte
gegen
einiges
schüchtern
aufgestellt. Bevor nämlich diese junge Dame ihdie
das
Bestimmung,
letzte
sich
nuf
Hundehalten
rem ,Sweetheart« die Einwilligung zur Ehe
aber da seine «Angebetete«
gab, geleitete sie ihn zum Friedenörichter und bezog, einzuwenden,
nachgiebig zeigen wollte, unterzeichnete
sich
nicht
verlangte von ihmdie Ablegung eines recht uniganze Gelübde, worauf d«er««»
sangretchen Gelübde-, das sich auf sein Betrage-n er schließlich das
die
nusstellte. «Undz
Friedensrichter
Heiratslizenz
nach der Vermählung bezieht. Dem Friedens- am nächsten Tage wurde der gehorfnme
junge
vorsichtige
richter gegenüber äußerte sich das
est-getraut
junge Mädchen folgendermaßen. »Schauen Sie, Mann der refoluten Evgstochter
George sagt jetzt, daß er solch ein Gatte sein
-

-

Mannigfaltiges

sen

so

Berlin gemeldet-« habe. Auf Veranlassung Geheimrat Friedheims benachrichtigte das Kommando der Schutzmannschaft den
vom Dienst, der seinerseits dem
Iliigeladjutanten
aiser Meldung von der angeblichen Ankündiguug
des Grasen Zeppelin machte. Diese Meldung
veranlaßte die Fahrt des Kaisers nach dem Tem-

eng zusammenhängt. So wird die Registrierung
der Syphilis in einem Gouvernement mit vielen
Aerzten weit zuverlässiger als dort sein, wo es
nnr wenige Aerzte gibt.
Beim Waffenmeister der Nikolai-Jngenieuratademie Timofejew ist

-

Architekt E.

I

trieb eine weitgehende Oelonomie auch gegenüber
den übrigen Beleuchtungsarten.
Dank den sinnreichen einfachen Füllvorrichs
tungen der Apparate und Behälter scheint die
Entzündlichleit des Solins kaum zu Bedenken
Veranlassung zu geben. Das Aörogengaö selbst
bietet wegen seiner besonders hohen unteren Explosionggrenze (von 34 Proz-, gegen 8,5 Proz.
bei« Acetylen und 8 Proz. bei Steinlohlengay
eine praktisch verschwindende Explosionsgesahn
Auch Vergiftungen können nicht vorkommen, da
Aårogengas für Menschen, Tiere und Pflanzen
absolut unschädlich ist. Der Lustverbrauch ist
10 mal geringer als der einer Petrolenmlampe
bei gleicher Leuchtlrast und dreimal geringer
als bei Steinkohlengaslicht innerhalb derselben
Zeit. Deshalb ist Aärogengas besonders sür
Sanatorien zu empfehlen und bei solchen tatsäch,
lich vielfach in Anwendung.
den
Oftfeeprövinzen bestehen bereits
Auch in
mehrere Aärogeugas-Anlagen und ihre Zahl vergrößert sich gegenwärtig.
Zum Schluß richtet der Vortragende die Unfmerksamleit darauf, daß ein kleiner Apparat sür
die Bedürfnisse einer mittleren Wohnung im
Schaufeuster von A. C. Fitzner (Wallstraße 3)
installiert worden und dort jederzeit auch in
Funktion besichtigt werden kann.
Einen besonderen Reiz gewann der Vortrag
durch Vorführung eines kompletten Modell-Apparates, der trotz seiner Kleinheit eine verblüffenbe
Leistungsfähigkeit an den Tag legte. Ein ganz

Tagbl.« wandte sich. am Pfingstsonntag an den
mit der Vertretung des abwesenden Polizeipräsideuten betrauten Geheimen Regierungsrat F r i edhe im und bat um die Erlaubnis zur Herstellung
eines Extrablattes, da auf der Reduktion aus
Leipzig die Nachricht eingegangen sei, daß »Er-as
Zeppelin seine bevorstehende Ankunft nach

.

;

-

.

’

Gesindeswirt den Wunsch geäußert haben soll, sich
chinesische Knechte kommen zu lassen
davon
Die letzte Bemerkung
wissen wir nichts.«
wendet sich gegen eine Information des eingangs
schon erwähnten «Rahwaleht«. Im übrigen
klingen diese Geschichtchen mehr spanisch ais
chinesisch.
Kreis Riga. Größen Waldb r ä n d e haben in den letzten Tagen, wie die «Latw.« erfährt, in Juddasch und Nurmis stattgefanden.
Riga. Das Bezirksgericht verhandelte dieser

nnd 8,2 Prozent an anderen venerisrhen Krankheiten. Am verbreitetsten sind venerische Krankheiten im Wolga-Bassin und in den Zentralen
Gouvernements. Im Gouv. Ssimbirst kommen
unans 1000 Bewohner 81,3 venerische Ertrankungen,
verfluchten Volkes und zur Mißhandlung der
kein
wovon 29,3 Prozent syphilitischen Charakters
gläubigen Goiz.
Die Oktobriften drohen,
Geld für die kirchlichen Gemeindefchulen zu be- sind. Im Gouv. Ssaratow fallen auf 100 Bewilligen, wenn die Rechten den Sektierern nicht wohner 28,4 Shphilissällr. Etwas günstiger
das Recht geben, die Orthodoxen zum Abfall zu liegen die Verhältnisse im Gouv. Tambow, wo
verführen. Ein echter Judashandel Die Okto- auf 1000 Bewohner 24 Syphilititer entfallenbristen handeln so, weil ihr Führer Gutfchlow Am wenigsten verbreitet ist die Syphilis im
der Sohn eines Settiererz und einer Jiidin ist.« Nordwest-Gebiet, in den Ostseeprovinzen
In dieser Tonart belfert, wie die ,Pet. Zig.« und in den Weichsel:Gonvernements. Das Minimum weist das Gouv. Wilna auf mit nur zwei
referiert, das Hetzblättchen weiter.
Syphilititern aus 1000 Bewohner. Jm übrigen
Der S ynod hat, der «Retsch« zufolge, sind diese Zahlen mit großer Vorsicht aufzunehder ReichsratssKommission mitgeteilt, daß er men, da die Statistik mit dem Knlturniveau nnd
kategorisch gegen die Einschränkung der der Zahl der Aerzte im gegebenen Gouvernement
linolv heiratet die Jüdin Brodskaja.
Das teilen die Blätter unverhüllt mit. Damit
tritt ein neuer Morduchai und eine neue Esther
auf» zur Rettung des·von Gott abgefallenen und

verantwortlichen Reichsamtes nicht annähernd so
gewachsen scheint, wie Fürst Bülow es ist. Somit sällt die ganze Schuld an der drohenden
Gefahr einer höchst bedenklichen Verschiebung der
Machtlage des Reiches in der auswärtigen Politik den Konservativen zu. Diese Erkenrtnis erbittert die Regierungen besonders deshalb, weil
die Konservativen ganz in den Händen des Bundes der Landwirte sind, der die denkbar größten
Vorteile aus der inneren Politik Deutschlands im
letzten Jahrzehnt gezogen hnt Es kommt hinzu,
daß den Konservativen nnd ihrem weitverbreite
ten Verwandtenkreise noch immer die meifte
Vorteile aus Staatseinkünften (Aemter, Unter
stützungen usw.) zufallen-«
Jn Deutschland machte man sich infolge der
anhaltenden Dürre bereits auf eine Mißernte
gefaßt, doch haben sich neuerdings die Ernteaussichten wesentlich gebessert. Jn einem Bericht
des Deutschen Landwirtschastsrates heißt es:
Die außerordentlich trockene und kühle Witterung
sowie die häufigen Nachtfröste im Monat Mai
drohten bereits die Frühjahrshoffnungen vieler
Landwirte in Deutschland zunichte zu machen," als
endlich in den letzten Maitagen ergiebige und
durchdringende INiederschläge die vielfach unter
einer vierwöchigen Dürre lechzenden Fluren ge-

tränkt und die Hoffnungen neu belebt haben,
Wenn damit auch die Befürchtung einer vielfachen Mißernte beim Wintergetreide vorläufig
beseitigt erscheint,
bleibt die Lage nach wie

so

«

Ueber die geplante Einfüh-

s

erleuchtet werden. Für die Uhr wurden 1300
desiqniert.
Rbl.
ob Pastor Kapp
rung von chinesischen Landarbeitern
das
hervor,
stetige
en
der Gemeinde
in den balttschen Ackerbaubetrieb lesen wir- nachnwackg titten
Anstellung eines
die·
mache
Predidem schon im ~Rahwaleht« von siehnlichem
gerk nötig. Er machte den Vorschlag- Dis
sabuliert, war im »Po3t.« folgendes: «Jn Fel- Gemeinde solle die Anstellung eines FAUST-redilin lebt beim Schneidermeister Org ein junger gerd dadurch
daß sie einen Tetl von
ge.
bewill
Es wurden dasu 200
Gehalt
rnssisch-japanischen
der
des
dessen·
Chknefswährend
bewilligt.
jährlich
Rbl.
Krieges auf merkwürdige Weise nach Fellin geraten war und dort das Schneiderhandwert erPeter-kurz Zu der durch die Dumg erlernt. Jm Frühjahr nun wurde dieser junge
folgten
Annahme des in unserem heutigen Blatte
Chinese von einem der Gutsbesitzer des Kreise- an
erster Stelle wiedergegebenen Toleranzs
aufgesordert, in seine Heimat zu reisen und von
dort 100 chinesische Landarbeiter ins Baltilum Gesetzes betreffs des Glaubensmechsels
sich die meisten russischen Blätter. Alle
zu holen. Der betr. Gutsbesitzer versprach, die äußern von
der »Von-. Wr.« stehenden Blätter
rechts
Reisekosten zu tragen und außerdem für jeden
mehr oder weniger angehalten. Die
sind
natürlich
importierten Arbeiter dem Vermittler 3 Rbl. zu
meint,
~Rossija«
daß von «Religionssreiheit
zahlen. Aus dem Handel ist jedoch biölang noch im
überhaupt nicht die Rede
Staate
russischen
nichts geworden.
Ein ähnlicher Antrag soll sein kann, sondern nur von Religionisreiheit
im
auch» einem in Fellin mit Seidenwaren rechtgläubgen
Die
Staate.«
russischen
hausierenden Chinesen gemacht worden ,Russk. Snam.« konstatiert,
daß die Duma
sein; der Mann habe jedoch die Sache als
jetzt
ihre staat-zerstörenden Tendenzen klar beScherz aufgefaßt. Daß aber auch ein estnischer
Kreis Fellim

n 118zs
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vor kritisch
Die

.

.

.

Frankreich

tun jetzt alles, was
Franzosen
um dem

in ihrer
befreundeten England
die Aufrechterhaltung des 8 w e i m ä ch te
Standards zu erschweren. Kommt auch bei
der heutigen Lage der Dinge die franzässische
Flotte als wahrscheinlicher Feind itzt Lord Rufe.

Macht steht,

-

Zeicungs

K Us.

er noch nicht völlig hergestellt sei und
nicht in «Betracht, so hataus-der wollen,demda Vorwurf,
Ferner lag vor ein Gesuch des Dorpater Da- Pässe Lebende, 2 pesertierte Soldaten, 8 paßlose
»Armada« scsquith
überall vor, menkomitees der Gesellschaft für Arrestantenfür- Landstreicher, 1 semen Eltern entlaufenes Kind
sich
erst
kürzlich
er
dränge
auch
sich
Pxemi
erminister
drücklich auf Frankreich hezogen Die Defensiv- entgehen wolle. Sein Gehilfe wurde A. Hanko, sorge um Gewährung einer Subsidie zur Er- und .1 fMtztter die ihr Kind ausgesetzt hatte,
See, meinte Propkqllfijhreyl Reintfhatx
bauung eines Heimes für ArrestanStreiiniacht zuretwas
Schließlich Ist 144 verdächtigen Personen Diebskraft der englischen
stark,
Fragen,
Erledigung
heißt
noch
nebensächlicher
ten kinde r. Namens des Stadtamts bean- gut abgenommen wurden.
müsse
stärker
Nach
mehr
ek,
so
das
die
der
kam
der
des
nächstgrößten
Tagesordnung
Rider
das
tragte
als
Offensivkraft
zwei
erste
Punkt
dem
Stadthaupt
gen.
Komitee
einsein
aber nicht die g act Journalisten-Kongresses: »gegenseitige Anmalig 1000 Rbl. aus dem Reservekapital A. zu
Fluten Darunter könnten
Falsche 10-Rubelscheine sind, Um
werden, näherung der örtlichen Journalisten und Schrift- überweisen, wenn das Komme-einen passenden
merikanischen Schiffe verstanden
zufolge, wieder in Vepkehn Die Scheine
»Her.«
der
von
Meilen
entVerhandlung
Bauplatz
Tausende
Hinsichtlich
Abhalerworben
und
Ppetationsbasis
steller« zur
der Gouverneur tragen alle die Buchstaben A. O. Nr. 22,7576
deren
hat
falls
2c.
französischen, deutschen
tung von Kongressen und der Gründung eines seine Einwilligung hierzu erteilt. Der Stadtrat
fernt liege, sondernsichdie nunmehr
Jahre 1908. Die Worte »Dirigierender«
Frankreich an- Bureaus in Riga stimmte man den Rigaer Be- N. Ssudakow erklärte sich gegen diese Subven- vom
Schiffe mitvWenn
und
sind handschriftlich aufgetragen.
»Kassierer«
von drei Milbei, meinte aber von der Gründung von tion, da
bekyz

»

s

Faltischen

aus

so

sas
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aus-
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-
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aus
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so
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Häuser

aus

wesen

so

aus

Pläne

-

Weithnachtszeit

Lokales.

aus

ses:

Alexander

Baranowsky

ask

der angekaufte EntJekateriuosslaw, 28. Mai. Der Gouverneur
wurf ist von- Julius Petersen hergestellt.
Die
Jury findet, daß trotz der starken Beteiligung an Klingenberg ist am Flecktyphus erkrankt. Man
der Konkurrenz die Leistungen im« allgemeinen glaubt, daß er sich beim Besuch der Bacacke
typhuskranker Arrestanten angesteckt hat.
«
nicht hervorragend waren.
Bachnmt, 28. Mai. Hier wurde ein entBeamten der Detektiv-Abteilung gelang es fprungener Zwangssträfling verhaftet, der sich als
ehemalige Matrose und Teilnehmer an der
dieser Tage die vorbestrafte Diebin Kort, der
1905 auf dem Panzerfchiff ~R,-ostisslaw«
stattgevon
betteln
welche
Haus zu Haus
ging und
dabei Diebstahle ausführte, zu ergreifen. Am habten Meuterei Mebwedjew erwies.
Baru, 28. Mai. Aus Anlaß der grausamen
vorigen Freitag hatte sie aus einer unverErmordung
des Jngenieurs
der
Wohnung
in
eine
schlossenen
Holm-Straße
sowie
des Umstandes, daß dem Borissow
neue Damenjacke gestohlen.
Ferner wurde infolge
die schießenden
von demselben Beamten ein Dieb, der in der Mörder verfolgenden Schutzmann -keine UnterRathaus-Str. 50 einen Einbruch ausgeführt stützung geleistet wurde, verfügte der Stadthaupthatte, aufgegriffen.
Endlich wurden zwei Ma- mann dieSchließung derMirsojewschen
die aus einem Hause, in und Adamowfchen Werke, ihrer Kontore
lergesellen
welchem sie Malerarbeiten aussührten, wie auch der mechanischen Werkstatt. Die Augeund Arbeiter werden in ihre
1 Paar neue Gamaschen g esto h len hatten, von
Heimat überHen. Ahland beim Weiterverkauf der gestohlenen ge ii rt.
—h.
Stiefel atretiext.
Berlin, 10. Juni (28. Mai). Der
ReichsAnz.« veröffentlicht ein Kaiserliches Dekret
in
.
der
Einsetzung einer Kommission zur BeSachen
ratung einer zeitgemäßen Reform der Verwal121.Sitzung der Reichsduma
tungsorgane Die Resultate der
vom 28. Mai.
Kommissionsarbeiten sind unmittelbar
Kaiser vorzulegen
dein
(Drahtbcrjcht.)
Dresden, 10. Juni (29. Mai). In dem
Die Sitzung wird um 11 Uhr 20 Min. unter
der wegen Geheimbündelei angeklagten
Prozeß
des Fürsten Wo lkorks ki Vorsitz eröffnet. In
russischen
verurteilt:
der Ministerloge haben der Finanzminister, der 2 der
Studentenkurden
Angeklagten
2 Monaten Gefängnis, 1
zu
Qberprokureur des Synods und der Gehilfe des
1 Monat und 2 zu -6 Wochen Gefängnis;
Unterrichtsministers Georgiewski Platz ge- zu
die übrigen wurden freigesprochen
nommen.
DieStrafe
die Untersuchungshaft bereits abKowalewski referiert über die Vorlage be- ge üt. durch
.
Begrüntreffs Anweisung von Kronsmitteln
London, 10. Juni (28. Mai). Sir Grey
dung eines
antwortete
im Unterhause
eine diesbezügliche
Schuhu-Fonds
Jnterpellation: Se. Maj. der Kaiser von
beim Unterrichtsministerium «Mit der Verwirkwerde mit seiner Allerhöchsten Falichung dieser Vorlage solle der Anfang zum all- Rußland
milie
der
aus
Rückreise nach dem Besuch in Chergemeinen Schulunterricht gemacht und
bourgbei
das englische Königspaar in
Fallidres
dem Fond der Name Kaiser Peters des Großen Cowes
während der Woche der Segelregatta bebeigelegt werden. Referent fordert zur Bewilligung von 1 Mill. Rbl. im laufenden Jahre, von suchen. Dieser Besuch werde auf derselben Grundlage erfolgen wie der vorigjährige Besuch des
je 3 Rbl. zur Gewährung von Schulbau-Anlei- Königs
Edward in- Reval, wie der Besuch Kaihen und -Unterstützungen im Jahre 1910 und zur
Wilhelms beim Kaiser Nikolaus, der Besuch
budgetmäßigen Festlegung der zu diesen Zwecken
beim Kaiser Wilhelm und der
notwendigen Summen, beginnend vom Jahre Kaiser Nikolaus
des
Königs
von Schweden. Ob ein BeBesuch
»
191x, aujz
Der Finanzminister ist gegen«die Festlegung such obdes Königs von Italien stattfinden wird
Stolypin den Kaiser begleiten werde, sei
obengedachter Summen für 1910, da das nächst- und
Aus die Frage, ob der
jährige Budget noch zusammengestellt werden noch unbekannt.
des Auswärtigen bei
müsse und sich dann erst die Frage der Möglich- Staatssekretär
der Monarchenbegegnung zugegen sein werde, bekeit der Bewilligung relativ hoher Posten ent- merkte
Grey,
dieFrage beantworten
scheiden lassen werde. Redner beantragt zur können,,sobald erder werde
Tag
der
Ankunft des Kaisers
Beschleunigung der Sache, daß die Duma den
definitiv
feststehen
werde,
was
erst in einigen
das
eine
ausspreche,
Wunsch
Ministerium möge
«
"
Eingabe in dem Sinne machen, daß die Vorlage Wochen geschehen werde.
Messing,
10.
Juni
übrigen
(28·
Mai).
getrennt vom
Budget vorgenommen werHeute um
5 Uhr nachmittags wurden
den znixsse
w eli e nhier
uiehrere
Schingarew erinnert daran, daß das förmige Erdjtöße verspürt. Einige bereits
Finanzministerium beispielsweise in der Amm- rissig gewordene Mauern stürzten ein. Die Beverließ in großer Aufregung die Babahn-Frage und der FlottenbausFrage ohne weiteres die Festlegung der Kredite für mehrere ra en.
Konstantin-weh 10. Juni (28. Mai). Hier
Jahre für möglich befunden hat. Er beantragt
die Annahme der Vorlage und proponiert, daß wurden 2 armenische Zeitungen si-,
Die Stadtverwaltung verhandelt
die Duma den Wunsch an die Regierung und stiert.
den Reichsrat richte, sie mögen sich bei dieser augenblicklich mit der Ottymanischen und Deutschen
Vorlage von Erwägungen des Volkswohls und Bank über eine Anleihe von 1 Mill. türk. Pfund
nicht von Renteiriicksichten leiten lassen. (Applaus zur Ausschmückung der Stadt.
Jn Adana sind bisher im Zusammenhang
linkss. Diesen Ausführungen schließen sich Womit den Armeniermetzeleien 377 Mufelmätmer
ronjothapustin u·. a..an.
Wolodimerow meint, solange die Schule und 152 Christen vrrhaftet worden. Die Verein Revolutionsherd sei, habe es mit solchen An- haftungen dauern an.
weisungen von Kronsmitteln keine Eile;
New-York, 10. Juni (28. Mai.) Eine AnDer Gehilfe des Unterrichtsministers Georzahl «von Vankinstituten entsendet in nächster Zeit
giewski sekundiert dem Finanzminister Und Vertreter nach den Fernen Osten; um in
meint, in den letzten Jahren könne von einer nach Möglichkeit amerikanisches Kapital in China
industiesmütterlichenßehandlung des Unterrichtsressorts striellen und finanziellen Unternehmungen unterkeine Rede sein. Bei der Beratung über das zubringen.
Budget für 1910 werde das Ministerium die
Bewilligung der erbetenen 6 Mill. Rbl. befürwomitTodtenliste
Nach einigen Debatten wird die als dringlich
erkannte Vorlage in 1. und 2. Lesung angeOberkonsistorialrat Reinhold W a l t e r, Pastor
amer. der Katharinenkirche zu Petersburg, T im
n o m m e n.
Sodann wird gleichfalls in 1. und 2. Lesung 70. Jahre am»27. Mai zu Göttingen.
Karl Friedrich Peterm an n, T im 62.
angenommen ein Ergänzungskredit von 6 Mill.
Rbl. sür die Bedürfnisse des Volksschulwesens. Jahre am 24. Mai zu Riga.
Die Duma spricht dabei den Wunsch ans, daßDorothea Kurrel I, geb. Rekstin, T am 22.
im nächsten Jahr 10 Mill. Rbl. hierfür ange- Mai zu Riga·
wiesen werden mögen.
Marie Ne up ert, geb. Kreisley T im -61Sodann gelangt nach einigen Debatten zur Jahre am 23. Mai zu Liban.
Annahme die Vorlage betreffs Anweisung von
Karoline.Schroe"der. geb. Grahmann, T
4003 740 Rbl. für die Bedürfnisse des Sy,noim 70. Jahre am 26. Mai zu Riga.
dalschulwefens. Ferner wird in 1. und 2.
Lesung verabschiedet die Vorlage betreffs Bewilligung von 500 000 Rbl. jährlich für die
U’ ’··’f"·’"""""
der Revenuen der orthodoxen Geistder meteorolog. Station der«Realschule
i keit.
vom 29. Mai 1909.
Annahme von 10 weiteren kleinen Vorlagen wird die Sitzung wegen Fehlens des
7uhx
lUhr
gestem Morgens Mittags
.
Quorums um 673 Uhr geschlossenNächste Sitzung: 29. Mai.
;
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Moskau, 28. Mai. Um 1 Uhr tags ging
Kunst in den Ostseeprovinzen hat« wie hier ein so reichlicher Platzregen
nieder, daß
uns aus Riga mitgeteilt wird, unter 519 einge- die niedriger belegeuen Stadtteile völlig
über·
lausenen Entwiirsen zuerkannt: den 1. Preis dem schwemmt waren.
~Drachenvögel«
und
den
dem
11. Preis
Entwurf
Jetateriuodar, 28. Mai. Gegen I Uhr
Entwurf-..,Schwarz-Gold«; zum Ankaus wurde nachts
wuxden in Maikop (Kuban-Gebiet) nebst
der Entwurf »Juno« empfohlen. Nach Oeffnung den
umliegentzen
Dörfern Bodens chwander Konverts erwiesen sich als Autoren des I.
en verspurt, die 15 Sekunden
lang an:
Preises: Frl. Margot- Grosset, des 11. Prei- ;
der
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chNach
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aus

Telegramme

der Peter-Bung Fetegraphens
Ygeniuy
Peteröburg, 28. Mai. Die in der

Residenz
türkis che Gesandtfchaft begab fich. heute früh nach NeuPeterhof. Im Peterhofer Palais wurde der
Gesandte Tewfik Pascha nach dem üblichen Zeremonial vom Außenminister und dem neuen russiweilende außerordentliche
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1. Minimum d. Temp. nachts 7.8
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Später
ein
Allerhöchftes Frühstück statt, währendfanddessen
Tewfik Pascha an der rechten Seite des
saß. Er trug das ihm heute verlieheneKaisers
Band
des Alexander-Newski-Ordens mit
Brillanten.
Jn der Residenz erkrankten in den letzten 24
Stunden an der Cholera 9 und starben
4

-

der Stadt die Mittel zur Befriedigung
schlüssen
Klubs in Dorpat und Reval wegen der gerin- ihrer eigenen dringendsten Bedürfnisse fehlten und
gen Zahl von Journalisten in letzteren Städten die Tätigkeit des gen. Komitees zu wenig bekannt
Jn das Rigasche Bureau sei. Die Versammlung schloß sich dem Antrage
absehen zu müssen.
wurden Advokat Jaakson als ständiges Mitglied des Stadthausptes an, worauf Stadtrat SsudaSiandardvfesthalh künftig nicht mehr den deut- mit 36 und Redakteur Tönisson , als Vizepräses tow ein Separatvotum zu Protokoll gab.
Sodann wurde beschlossen, beim Gouverneur
schen Schiffbauten allein die Schuld für das mit 26 Stimmen gewählt,
endlose Wettrüsten zuschreiben dürfen.
Hinsichtlich der geplanten, in« 4 Sprachen um Bestätigung des neuen, in historischer und
herauszugebenden Zeitschrift wurde vorge- heraldischer Beziehung berichtigten Stadtwa»pEngland
schlagen, einzelne Parallelausgaben in -p ens einzukommen. Dieses berichtigte Wappen
Wie gemeldet, trägt sich der e n glisch e Lu t- russischer, estnischer, lettischer und deutscher soll, wie erinnerlich, im roten Felde (das bisherige
mit dem Plan, ein echtez Sprache herauszugeben nnd beschlossen, beim Wappen hat ein silbernes Feld) eine silberne
slotten-Verein
Kvngreßs einen solchen Antrag einzu- Stadtmauer (anstatt der bisherigen rotbraunen)
Zeppelin-Lustschiff zu laufe n. Die Luft ch iffmit zwei Türmen und geöffnetem Tor und hochhatt-Gesellschaft Zeppelin hat nun, wie ringen.
eine
an
einer
kam
dann
die
der
geFrage
gezogenem Fallgitter aufweisen; im Tore schwebt
melden,
Nach
Nachr«
auf
sie
Pause
die «Hamb.
6-eckiger silberner (nicht goldener) Stern,
richtete Ansrage geantwortet, sie denke gar nicht Annäherung der verschiedenen Na- ein
daran, Lastschiffe für das Ausland zu liefern, tionalitäten in der Baltischen Presse zur unter ihm eine Kette (nicht ein Halbmond !);
den Türmen stehen goldene Kreuze (die im
weil sie mit nationalem Gelde arbeite und den Sprache. Sie wurde lange, ja sogar warm besprochen, leider aber fanden die Redner aus alten Wappen fehlten); zwischen den Türmen beBedarf im Julande decken müsse.
wenig finden sich gekreuzt ein silbernes Schwert mit
120 englische Geistlich e verließen Mon- diesem Rassen- und Klassen-Wirrwarr
tag Nachmittag London und begaben sich nach Einheitliches, resp. Gemeinsames heraus, daß goldenem Griff und ein silberner Schlüssel, über
Dom, wo sie sich auf dem Dampser »Meteor« schließlich die Frage aufgeworfen wurde, ob es diesen eine Krone mit Bögen, auf diesen eine
im Baltikum irgendwelche gemein- Kugel Jnjt einem Kreuz. ·
nach Deutschland einschifer werden. Der überhaupt
same
Interessen gebe. Als solche machte Herr
Aus Antrag des Stadtamts wurden sodann
Besuch erfolgt in Erwiderung des vorjährigen
die
der
Erhaltung
einige
die
Abänderungen formeller Natur in der Liste
Tönisson
Autonomih
der
Besuches
deutschen Geistlichen. Konsistorialtat Lahusen, Prälat Kleineidam und Herr de estnischen Individualität, die Muttersprache in dererestädtischen Aemter, die Pensionsder Schule geltend, führte auch die gegenseitige b
ch tig u n g gewähren,s beschlossen.
Neusville sind in Dover eingetroffen, um die Duldung
die
gemeinsame
Rechtsauffassung
und
das Gesuch der Witwe des verstorbeAuf
geleiten.
Gäste nach Deutschland zu
Dr. Luiga nen Polizeimeisters Sabjelin um Aus-«
in kultureller Entwicklung an.
glaubte diese Interessen in dem gleichen geogra- setzung einer Pension resolvierte die Versammlung,
Schweden.
anthropologischen 2c. Standpunkt zu fin- daß ihr angesichts des Eis-jährigen Staatsdienstes
phischen,
Aus Anlaß der hundersten Wiederkehr des
den.
Endlich
schloß man sich in dieser Frage ihres verstorbenen Gemahls eine staatliche
Jahrestages der Einführung der Versung in Schweden wurden allerorten im der Rigaschen Resolution an und akzeptierte Pension zukomme. Da jedoch die Bewilligung
eine von Redakteur Tönison
einer solchen noch längere Zeit auf sich warten
Lande Nationalfeiern veranstaltet. In desgleichen
gestellte:
.
würde, wurde ihr in Anbetracht ihrer schwe-lassen
der
des
Innern in
Stockholm hielt
Minister
zwischen den Baltischen Völkerschaften ren Lage eine einmalige Subvention von 300
Anwesenheit des Königs und des Kronprinzen ein Um
richtiges Verhältnis herzustellen, sind folgende Rbl. einstimmig bewilligt.
·
eine Ansprache, in der er betonte, daß die 1809
11. Baltischen Journalisten-Kongreß
dem
Fragen
Schlage
Dem
vom
getroffenen
Marktvogt
dem
Verfassung
Verantwortung
Volke
verliehene
Th. Semenow, der um seinen Abschied einauferlegt habe und daß diese Verantwortung vorzulegen: 1) Haben die baltischen Völkerschafgemeinsame politische Interessen und unter gekonnnen ist, wurde außer seiner 11 Rbl. moten
in
durch
die
diesem
später
hundert Jahre
Jahre
endgiltig angenommene Wahlgesetz-Refotm in welchen Voraussetzungen ist ihre Befriedigung natlich betragenden Pension bis zu seiner Gene2) Gehört nicht zu den gemeinsamen sung eine monatliche Unterstützung von 15 Rbl.
noch höherem Grade als bisher der breiten Masse möglich? der
,
,
baltischen Völkerschaften - auch die bewilligt.
Interessen
des Volks auferlegt worden sei.
Das Gesuch des Hausbesitzerss Jaan Alt
AutonomieP Z) Jst dahin zu wirken, daß in
Törin
der baltischen Presse der internationale Kampf Um Befreiung von der Repartitionssteuer pro
eine
1905 bis 1909 in der Höhe von 28 Rbl. 76 Kopmöglichst lulturelle Gestalt annähme?
Sollte wirklich ein Krieg um Kreta
einer
Frage
Es
die
der
wurde
folgte
Besprechung
abgelehnt, dem Gesuch des Hausbesitzers
aus
Londoner
Depeschen
wird
drohen? Nach
Konstantinopel gemeldet, daß die türlifche Besserung der materiellen Lage und gegenseitigen Peter Knoll um Belassung in Kraft der EinRegierung in aller Stille Heer und Hilfeleistung der örtlichen Journalisten und schätzung vom 9. Febr.lB97 für seine nicht vom
Brande beschädigten Häuser bis zueiner neuen
.
Flotte für alle Fälle bereit hält, die Schaut-Yes
der
Studienallgemeinen Einschätzung dagegen entsprochen.
von
Jn
Sachen
Vornahme
der Räumung der Insel Kreta oon den Trupder
Kennenlernens
behufs
könnten.
Den
reisen
Journaliften
Zum städtischen Vertreter pro 1909X10 in
folgen
der
Jnpen
Schutzmächte
Zustände schloß man sich der Reso- die pädagogischen Konseils der Realschule
halt dieser Meldungen faßt eine Londoner De- der baltischen
pefche also zufammen: »Wie es heißt, sind alle lution des Rigaer Kongresses an; ebenso in der wurde der StV. F. C. Ottho wiedergewählt
eines S ch ie d s g er ich ts. Die Versamm- (der StV. Parts erhielt nicht die nötige StimPläne für einen Feldzug mit Griechen- Frage
erkannte
es jedoch für notwendig an, außer- menzahhz zum Vertreter im pädagogischen Konlung
land fix und fertig gestellt.
General
dem
auch
noch
für die estnische n Journalisten seitdes weiblichen PuschkinsGymnasiums
der
der
Ueberzeugung
Pascha,
ist,
Schetvket
festen
interner Streitigkeiten ein be- wurde fast einstimmig Mag. A. Berendts
Schlichtung
behufs
daß ein Krieg mit Griechenland unvermeidlich sonderes-Schiedsgerichteinzusetzen.
«
Auf wiedergewählt. .T"
M.
derartiger
Feldzug
ein
glaubt,
sei,
daß
volksTönissons wurde betümlich sein würde nnd mehr einigende Kraft den Vorschlag des· cand.
Nach längerer Pause wurde heute um 27«
sowohl für Reval als auch für Dorpat
für alle Bekenner des Jslams haben würde, als schlossen,
morgens die Feuerwehr in den» 11. Stadtteil
Schiedsgerichts2
ein
aus
Uhr
je
Personen bestehendes
selbst die Verfassung. Die aus 15 Schiffen be- Komitee
einer
Dorpat
wurden
darauf
zu
schweren Arbeit gerufen. Aus bisher
einzusetzen.
Für
stehende türkische Flotte liegt unter Dampf. Ob- gewählt die
Herren Wirgo und Jögewer. Da- unermsttelter Ursache war die Kollecker’sche
gleich sie offiziell Manöver im Mittelmeer ausGer b erei, an der Fluß-Straße Nr. 11 belegen,
wurde der erste Kongreß-Tag geschlossen.
führen foll, glaubt man im Publikum allgemein, mit Am
Kongreß an die in Brand geraten. Laut Aussage der Nachder
Montag
ging
früh
Bestimmung
daß ihre wahre
Griechenland ist.
war das Feuer schon kurz vor 2 Uhr morDie türkische Regierung ist entschlossen, die Ober- Prüfung der Frage, auf welchem Wege die est- barn
gens
ausgebrochen, während der Alarm der
und
Bestrebungen
Bedürfnisse
über
nischen
Kreta aufrechtzuerhalten,
hoheit der Türkei
der
Feuerwehr
erst um 27. Uhr erfolgte. Jnsolge
und
russifchen
ohne durch eine internationale Auffichtsbehjtrde yor der Regierung
der
späten
Meldung des Feuers und in AnbeSprache
gebracht
werden
zur
in der Ausübung ihrer Rechte beschränkt zu mer- Ges ells chaft einigen
Debatten, während deren tracht der weiten Entfernung des Brandobjekts
den. Die Kretenfer follen jedoch im Rahmen könnten. Nach
Vorschläge gemacht wurden, beschloß vom Spritzenhause fand die Wehr bei ihrem Einihrer Zugehörigkeit zu dem türkischen Reiche verschiedene
der Brandstätte sämtliche zur Gerberei
diesbezügliches
ein
man,
Jnformationsbureau zu treffen
genießen.
Autonomie
gehörigen
Gebäude
von Flammen ergriffen vor,
Dorpat
mit
sGliedern
aus
und
2
Die türkische Kammer verhandelte am begründen
ein Halten dieser
die
gewählt
Dorpatwurden
Reval.
daß
3
aus
Für
aussichtslos
Montag in zweiter Lesung über die Verwar.
und
Reval
Jürgenstein
nnd
Deshalb
beschränkte
die
Wirgo
für
ich
Wehr ausHerren
sassungsrevisiom Bei der Erörterung über
das Schützen des hölzernen Wohn·Lujga, Re·inthal und platt
schließlich
die
Herren
JG.
die Abgrenzung der Rechte des Herrschers spielDie folgende Frage beschäftigte sich mit den hauses und das »Schwärzen« des brennenden
ten sich heftige Lärmszenen ab. Besonders
der estnischen Presse. Sand. Tönisson Häuserlomplexes, welcher aus·7, zum Teil kleinen
Mängeln
umstritten war der Artikel, der dem Sultan das u. a. konstatierte,
daß das estnische Zeitschriften- hölzernen Baulichleiten bestand. Das oben erRecht gewährt, Minister abzusetzen und
der
in
Zeit keine Fortschritte ge- wähnte Wohnhaus wurde gehalten und die Railetzten
der zuerst abgelehnt, dann aber angenommen
Umstand sei hier, nen nach Möglichkeit geschwärzt.
Jn Tätigkeit
Ein
wesentlicher
habe.
wurde. Die Opposition gegen die Annahme ge- macht der
5 Druckspritzen nebst dem Zubringer und
waren
der
daß
Mehrzahl
estnischen
Journalisten
lärmend, daß der Präsident die eine genügende sachgemäße Durchbildung
staltete sich
schle. eine Dampsspritze Die Gerberei ist vollständig
Sitzung abbrechen mußte.
«
Die Versammlung drückte den Wunsch aus, daß ausgebrannt und die darin befindlichen Geräte
jegliche Weise an ihrer Ver- und das Rohmaterial von den Flammen vernichdie Journalisten
Nordamerika.
tet wurden.
arbeiten
vollkommnung
möchten. »
Das Washingtoner Kriegsdepartement hat
geschlossen
die
Der ganze Hänserkompkex nebst Geräten und
Verhandlungen
Hieran
wurden
den Chef des Signaleorps der Armee-, Major
gewar in der"Warfchauer Versicherungseinen
Material’
die
Versammelten iunternahmen
George Jgnietz beauftragt,
zur Schassnng und,
gesellschaft (Agent C. Becker) für 32 000 Rbl.
dem
Ausflug
nach
meinsamen
Tischerschen
einer«Flotte-von Milit’ r-Lenkballons
Der nächste Kongreß soll um die gegen Feuer versichert Der Schaden dürfte etwa
aufzustellen. Diese sollen dazu dienen, wenn dies Strande.
K. L.
hier in Dor pat abgehalten 24 000 Rbl. betragen.
im Interesse der Landegverteidigung nötig wer- wer en.
.
den könnte, die atlantische Küste abzupatrouillieDer Lektor der französischen Sprache und
ren. Jn mehreren Küstenstädten sollen Statioam Gymnasium, Coll.-Rat candL August
Lehrer
nen für diese Lastschiffe errichtet werden. Das
Saget,
hat sich gestern in seiner Wohnung
der
großen
Kriegsdepartement ist nach
neuesten
Stadtverordneten-Versammlung
durch einen Revolverschuß das Leben genommen.
Leistung Zeppelins überzeugt, daß die Aera, in
Der Hingeschiedene, hier ins Dorpat am 31. Devom 28. Mai.
der die Lustkreuzer eine große Rolle im Kriege
zember 1858 geboren, hat, zu Ende der 70-er
der
Sitzung
das
spielen werden, endgiltig gekommen ist. Es will
Protokoll
letzten
Nachdem
verlas
das
Jahre und in den 80-er Jahren hier Medizin
mit einer erheblichen Geldsorderung zur Schafverlesen und unterzeichnet worden,
ohne das Studium zu beenden, und sich
sung einer großen Lustslotte an den Kon- Stadthaupt v. Grewingk ein Schreiben der studiert,
dem
dann
Lehrberns zugewandt Der materiell
greß herantreten
Stadtverwaltung von Borowitschi, in dem diese
den
in
besten
Verhältnissen Lebende scheint sich
einer
Eröffnung
Spendensammlung
um
fiir Errichtung eines Denkmals des Generalissimus in einemijnfall krankhafter Schwermut zu der
Aus der estnischen Presse.
Ssuwgorow bittet. Das Stadthaupt teilt mit, verhängnisvollen Tat entschlossen zu haben.
vprigen
Spnntag daß Spenden zum gen. Zweck im Stadtamt entWte schon erwähnt, hat am
Ueber die Tätigkeit der hiesigen Degegengenommen werden.
nnd Montag im Rathause zu Reval ein KonVersammlung den Be- tektiv-Abteilung in der Zeit vom 1. Nodie
genehmigte
Darauf
greß estnischer Journalisten getagt,dessen
richt des Stadtamts betreffs Erbauung und vember bis zum 1. Mai liegen uns folgende
Verhandlungen natürlich lebhaft die estnischen Exploitation eines städtischen Elek- Daten vor: Es wurden ausgedeckt Fälle von:
Blätter beschäftigen Ohne sich auf eine nähere trizitäts-Werles in Dorpat und beschloß, Falschmünzerei 1, Ranbübetsälle 2, Bekundung 4,
Beleuchtung des Wesens und Charakters dieser das Projekt dem Gouverneur zur Bestätigung Diebstahle sä, Aneignnng fremden Gutes 7,
zwangsweise Erpressung 1, Diebstahlsversuch 1,
Beratung einzulassen, beschränken sich die estni- vorzustellen. Wir werden demnächst näher
Projekt zurückkommen.
geheimer Handel mit starken Getränken 13, Handieses
schen Blätter vorläufig freilich auf mehr oder
Jn Sachen des Gesuchs, beim Verlehrsmini- del zu unerlaubter Zeit 3, verbotener Handel mit
weniger eingehende Referatester darum seinzulommen, daß zahlenden Passa- leicht entzündlichen Stoffen 4, Tragen und Aufgieren die Benutzung des Warenzuges bewahren von Feuer- und talten Waffen ohne ErAm Kongreß nehmen
wir legen dem Nachdes
Grunde
das
Nr. 803 bis zur Station Elwa gestattet und laubnisschein 10- Uebertretung der Paß-Vorschrifstehenden
Referat
»Wirulane" zu
insgefamt 38 Personen teil, Vertreter fast dieser Zug um 4 Uhr nachm. von Dorpat ab- ten 5 mal. Jnsgesamt wurden in diesen Fällen
aller eftnifchen Blätter, ferner einige ständige gelassen werde, wurde aus Antrag des StV. 134 Personen zur Rechenschaft gezogen nnd gegen
Korrespondenten der Revaler eftnifchen Blätter, v. Bröcker beschlossen, das Stadthaupt zu beauf- 2502RbL an gestohlenemGuta ermittelt,
ein Mitarbeiter des ~Helfingin Sanomat« und tragen, dieses Gesuch persönlich beim VerkehrsFerner wurden in dieser Zeit ergriffens 21
ein paar Korrespondenten finnländifcher Blätter-. minister zn vertretenPersonen als von Gerichten Gesnchte, 52 Personen-,
Eröffnet wurde der Kongreß von Redakteur TöZur Errichtung eines Anbaues an der Abtei- die unter polizeilicher Aussicht standen, sich aber
nisfon, welcher auch zum Vorsitzenden gewählt lung des Stadthospitals in der Allee-Str. von ihrem ihnen angewiesenen Aufenthaltsort entwurde-, obgleich er, wie das »Päewal.« mitteilt, wurden 8100 Rbl. aus dem Reservekapital A. fernt hatten, 4
administrativetn Wege Veranfänglich erklärt«hatte, nicht gewählt werden zu bewilligt.
schickte, 3 entflohene Arrestanten, 3 gys falsche
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schickt,
einem» Aufwand
Ii a rd e n Fr. seinen Bestand an Panzerschiffen erLinienschiffen in grosten Ranges und anderen
vermehren,
Maßstabe
zu
so wird man jenßem
seits des Kanals wenn man am Zweimächte-

Allckhöchstek Audienzv empfangen wurde.
auch die übrigen
Gesandtschaft vom außerordentlichenPersonen der
Botschafter
Ihren Majestäten dargestellt
Sodann wurden
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schM». Bstschastsk « its Konstantinopel Tscharykow
begrußt, worauf er von Ihren Majestätett
in
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Baron R. von kngelhartli.

über das kollossalo schlug-programm.

Sohfilokin von Herrn Welt-, übernimmt vom Juli an Mai-Sagen auf (l.
Lande« Näh. Jakob-Str. W.

über die wunderbaren Pantasiogomäldo.

Absolvent (l. Realsch.
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Aufbewahkang

Dis Gegenstände worden sorgfältiger aufbewahrt und können
dieselben auf Wanst-h kält- dsu vollen Wort dort-selbst versichert werden.
llle Ist-Haltung äst- willst-us

entsagt-It

«

unentbehrliche-r speise-meet- die Islatllsk’sohen sämis- nnd Isnmllsslzz welche nach den Vorschriften des
in sites-barg nahenden lassen. Sessel-m sannst-rotes ass- saecl.
alles-sorgen ens tät-ums singt- Zssislnslgen entom-solchen 111-als
hergestellt werden. Sie neben Schon Tausenden die alte Lebenskraft nnd
Lebensfreude wiedergegeben. Zu heben in Juki-NR in den ApoTheken von
Köhlek und Leider-, in der Dkogerie von A. v. Kieseritzky ste. .Nul· seht
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der Behagtetion zwischen Rigs a.
Moskau, grosser Fluss- zum Waldtrsnsporte noch Rige u. Zur Ettiehtuvg einer Mühle-;
2. Ia der 111-II unweit der steckt
sowie-sie, von Heilquellen a. des
schwatzen Meeres werden 210

der Gesellschaft von Landwirten des livländ. Gouvernements

»SelbsthilfPleslciwok Str. 4.

Instituan Wies- 1500
Los-telleo) wird Ists-list
1. äusserst billig Mist umsonst) 350
Des-. Wald, 90 Dose. Acker (g«r(·)·se.
Teils sehwekse Erde, ebenfalls
unter dem Weide-) 76 Des-. Flusswiese für den festen Preis 25 t.Rbl.
nur, obwohl der Wald fest diesen
Wert repräsentiert, 12 W. von

is

.

Des-. Land zur ville oder Weinu. Obstbea (eoast 3 Ernte-m ishr-U
suksllig litt- hslbea Preis ä 809 Rbl.
des Des-. verkauft Näher-ein
Dei-pet. Nenmetlttsstr. Is. Qu. 1.
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wird in einem gebildeten, deutschen -»
Hause Laadaukenthalt mit strenger
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von s—-8 Zimmom, mit
event. Gartenbenntsnng. Okt. Sud
»F. BE an die Exp. d. 81.
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Hohl. Wohnung
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treten Sie dem Kosmopolit bei· Pro- v. 4—6 Zimm.. Kisohs und sokvioo,
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hist- od. zum Vorweis-Im SchrjktL
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hie Lesehalle

wekktåglioh von ll——2 avcl vqa 3 bis
6 Uhr; im Sonn- a. Feiertagen von
12--2 and von 3-—6 Uhr-;
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M
Ecke Newka Pis. u. Pusehkinukaja Nr.
77——1. Ging-. v. d. Pusehkjnskaja, äserste
v. Newsky, I«eeht«s.) Empkjehlt d. Angerejsten 78 Nummer-n v. I—s R. pro 24
st. a. v. 25—100 li. monsti. Elekt. Beoder Illltlskmsstl wird zu 2 Knaben leueht. Telephon
11.Wannen. ln Ost-InsssIchILJAEOZFISchS str. 45.
merzeit 20010 Buben-L Bitte (l. Fuhrleuten
nicht z. glauben, dass-(l. Num. besetzt s.,
Eins zuverlässige there
remontiert w. etc. Telephon M 221H4.
Am Kieioknwaldo ist 1 bei-b. Stillsmit guter Empfehlung-, wire tät- die tslssspsthssms z. vorn-J l schl. 2
sommermoastsz zu einem Herrn Is- Wahn-» Bestaqu möbl.Mägdora-um,
sllsllt Lampenhandl.,Rjtter-Stk. Z. Nahm-its» Küchen— u. Koohg u. s. w.
.

Restes und billigstes Mittel
mit der sehntzmsrke ~sclllsss sskgsplstkc Jedermann verlange 111-ils Zur Vertreibung
der schupnnd krenko »Eint- gnte Botsoheit«. Genorslvertrotek li. Sööte, Eige,
Alexander-str. 16. Agent für die Ostseeprovinzen Wmi J ii r ge n e o n n, Ritze-. pen un(j.zur siärkung der
Haarwurzeln
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Illustr.

bitte-a

wetktsglioh von 11-—l Uhr-;

-

.

wird Während der Sommorkerien
o.

vom 2.Jlmj bis zum 1.1. Aug.

nur Dienstags

blenstmagtl

hampOOsggAsuskzkzsz
. «"-L7,j-·«sszsz!s M

« »Es-CI

s-

—-

.

««
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Nur erstklassigs Fabrikate-, von
Illc bis soll Rbl.
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von Hag. li. Jaergenxon

vernichtet Wanzen und deren Brut
in rudioalot Weist-.
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Its-I sc. Isl
Miihlewstrssso
I7, im Garten.
Anfang 8 Uhr ab.
Um Toogobäok wird gebeten.
Dot- Vokstsn d.

sannst-such

go. Jungfrauen-Herein

Jaclea sonntaq Versammlungum 4 Uhr
sllstbstkssss Is, Eingang darob
den Hok.
Donteohsproohomle junge Mädchen

sind herzlich willkommen
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Musik von tier- Feuer-weht

Italiens-.

soeben erschienen
Ins-lustig Its-II Isstloasllsn

s.

Mit Maodvorkat hat jeder selbm sorge-.
Getränke sogen Zahlung-zu huhel

Bostboitst von

von

Islclsss für Ramitisn l RhLI
Kop., tät Mogols-ersonnen 35 Kop.

Wahl-Palas.

Herausgegeben vom Livländisohsn
von-in sm- Kördstavg der Landwirtschaft und des Gewerbes.
111-IS brosoh. 20 Ray-, gab. in
Wachstnoh 40 Kop» gab. in Lein 50K.
Gskälligo Bestellung orbittot:

Ost-l Glück,
vorm. B. J.Karow’s Univ.-Buobh.
Dei-put.
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Auf samt-,
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ein Teil derselben wird sich aus England nach
Ob wohl alle mein Empfinden darin teilen,
»aus Lin-. und
die Avfxegsung eines ins friuolster Weise seidaß
Paris begeben. Politische Reden sollen nicht
.
Estlan-d.
gehalten werden.
Verlassen der Arbeit schäJn der für uiisöie Lauf-wirtschaft kritischen digenden «r»b·ei·l;e·r·»ss gbeüsv zu beurteilen ist, wie
Die Jntiatitje zu dieser Einladung geht
der Kdlllrciktbküch scMsttP
E
aus vom Vorsitzenden der englischen Gruppe Vegetationsperiode, die «w«·iskl se"geri«lHättig Mich(lebc«n,
wo ein rechtzeitige-«-":bäkitler"»Re«en«xin"bedes internationalen Parlamentarischen Vetbandes
techenbaren Erntefe"g"en,"ein"e Fortdaixer Dürre ' Dem «,,Reg.-Anz." zufolgeDort-at 30. Mai.
Mr. Weardale, Mr. Pears nnd dem
aber schwersten Schäden «ini« HGefolge habet-H kann,.
--find- folgende
der ProgressistensGruppe der Reichstma J. NAbsolventen
uns
der Ka kHertunft
wird man den für deti 2.« Termiit (den-19.«Mai)z
bckltifcher
Jefcemom
er
l«i
n
e
nsl
"
’
s
ch
Rech?
e
ch
in der »Balt. Woch"schr.« serftatieten »Lantzwir"t-;
entlassen worden:
Die Form der an die russischen ParlamenNikolai
ka
"v:
Hecnjann
Utp
Mensesn
Saff
tarier ergangenen Einladung way wie die schaftlichen Bericht« der Käis." Livländifcheng
melstjelr
na,
BaMe"ck"«,
mit
Geosckvx
Hirn
Oekonomischen
bespzkdpxem
Sozietät
·
Blätter melden, folgende:
tvn"— Gajton v. · Gszt ot t httikß · und Wladimir
Den
schickt·,,
yixnji
aufnehmen.
Einzklherichten
»Die Unterzeichneten bitten Sie, ihrer herz- K. Sponholz folgände
zusammenfassmdej ki. J g- ekl st r ö ni; ans- dem Alexander-L y·ze u m :
Folgezzn
nnd
mit
Ansfotdernng
anlichen
leisten
Baryti Kyrill Wr atng ell aktd Baron Cyprian
deren hervorragenden Vertretern der gesetzgeben- Uehetsicht über die bemctskenswertesten Etscheßj
"
HIVT st r"a m.
den Gewalt, denen die gleiche Ausforderung zu- nungen der letzten Berichtsperiode" vorausi
-«"——il—«
28. Mai. Soeben hat
gegangen ist, England zu besuchen. Unsere-EinQberpnhlen,
Das Wetter des Monats war kalt Und hei·
ladung istein herzliches »Willkomtnenl« der engständigem Winde trocken. Es konnte dem entizs der Friedensrichter sdeö 5." TPernaerllinschen
lischen Gesellschaskan die rusffischr. Uns scheint, sprechend die im Herbst nnterbliehene,Pflngapsie-itl Bezirks, Herr-Alexander S b b le w«s«ki, Oberdaß der B.e.such««von· Parlamentariern vekschiedw
Ueberanstrengung des Gespanns geleistetj pahlen verlassen. Er trat im Herbst des Jahres
ner Nuancen des politischen Gedankens eine gute ohne
und
das
Saatbett sitr die Sommersaaten zxnejstf 15906 «shi«e««r « seine Stelle an und
Einleitung zu engeren Beziehungen beider Natiohat sich durch
gut vorbereitet werden« Die,Anjssaatselbsthath
nen geben würde. Die Unterzeichnerdieser Ein- wo
seine
Sachkenntnis
und
Empfinden
sein
feines
ladung sind nicht .Vextte.t.er-Tefi,yet hkstimmtev po- spätersie überhaupt schon ersplgt"ist,z Bedenkend sür Recht«"und Unrecht viel Dank und Anerkender-.
stattfinden müssen
wohl auch in·
litischen ;Richtting,·doch hoffenfxe die Stimmung Ueheklegung,
daß bei- dem trockenen und kalten; nung in der hiesigen Gegend erworben. Mit
in den verrichtigaoiederzngebem die Hin
des Bodens ein Keimen doch nur man-H Bedauern sieht Entan diesen Friedensrichter scheiKräisen herrschend « st. Wir bitten Zustande
schiedensten
Vor sich gehen kann nnd die SaatköcnerE sdenj
gelhast
ihm folgen von hier -viele gute Wünsche
Sie, einen geeigneten Termin für die Reise
lange Zeit unnützen Weise dem Angriff der Jn-!
verabreden und diese direkte Einladung öffentWirken an seiner neuen Berufsstätte
siir
sein
;
sekten ausgesetzt bleiben.
licher Organisationen Englands anzunehmen«
ask-s
in Hapsal,·wohin«er
Friedensrichter
sein
Die ganze Vegetation ist um 2 bis 3 Wochens
Die A ntwoth der Reichsratsmitglieder und im
·
worden
ist.
und wenn dar-um auch noch-lange Ersuchen versetzt
Rückstande
Abgeordneten der Reichsduma, welche gewillt sind, kein Grund vorliegt, den Kopf-in
Felliw Am 281. Mai tagte, wie der »Fell.
Aussichtxaus
der Aufforderung Folge zu—leisten, lautet:
mangelhaste Herbsternten hängen zu lassen,«so-i—st« Asnz.·"« mitteilt, in Fellin unter dem Bot-sitz des
»Untexzei"chnete nehmen mit Dank Ihre liebens- doch die KalamitätssimAugeuibiick eine sehr szPropsteiß M. JüiimannsTatwast die Fellinwürdige Einladung an »Und schätzen sich glücklich, große. Die geringen 1908 eingeheimsten Fu t«"sches·SH.-r·engelssynode.
England besuchen zu können-« Wir sind überzeugt, terv o rräte sind überall zu Ende und Gras
Hund
anderes
sogut
wie
gar
Grünsutter fist-«-."noch
Dieser Tage wurden, wie wir
daß dieser Besuch Jdie Sympathiem welche ’russi25.
wo
heute,
Mai,
nicht
am
den
in
perschiedener
und
Lebensvorhanden.
sAuch
sehe Männer
Klassen
estnischen Blättern lesen, 13 Personen, die
England gegenüber hegen, noch weiter der Bericht zusammengestellte ist, sind die unbil- wegenTsderEreignisse
desHerbstes 1905
entwi· ein wird, und-bitten -Sie,«" den öffentlichen tivierten Wiesen und Weiden um Dorpazt .-he.-rukm
EDLMWMWMEWVXDMH weiteres wm MiitOrganisationen-Englgnds
tlxle Erkenntlichi noch ganz braun und-ebenso wird es wohl
derselben Breite und nördlich hin überall aus- -"tä·rprokureur von der gerichtlichen UntersuchungsTeit
«ii"berniittekn.«· «
sehen.
Auf manchem großen Gute ist auch der
befreit. Von diesen Personen waren mehrere
Mittlerweile bereitet die englische Presse beRoggenstrohhalm
bereits
letzte
und
die
verfüttert
oder längere Zeit in Untersuchungshast
kürzere
reits einen sympathischen Empfang der russisrhen
eben
der Weide die einzel- gewesen nnd später gegen
Tiere
müssen
entsprechende Kautionen
Delegierten vor. Die »Times« veröffentlicht nekn Grashälmchen sich zusammensuchen. Wo
gesetzt«worden.
Die Blätter nennen
freien Fuß
dabei, wie wir der »Nun-. Wr.« entnehmen, eine noch ein wenig Heu käuflich zukerhalten ist,
von
·Wä«rat,
J.
es bis 80 Kop. pro Pud, d. h. ist
ihnen
Rechtsanwalt A. Soosaar,
tnrze Charakteristik der 3 Führer der russischen kostet
teuer wie Brot. Das Bauervieh ist vielen Orts canä jur. Wa«ssilkow, stud. W. Prants, Nilifo~Homyakov«
Gäste: Mister
bezeichnet sie als seit Anfang und Mitte April aus der Weide;
Lüsig und Schreiber Blum. Andere
Sohn des bekannten Slnwophlen nnd sTaussohn findet nichts, erkrankt und ist auch schon gestürzt ww, Fri. Angeklägte
Pernatter
sind jedoch dem Wilnaschen
des russischen Dickens (Gogol), Mister »Gouch- oder im besten Fall rechtzeitig verkauft.
-«
Kriegsgericht
worden«
sitt-ergeben
Das
kon« als früheren bekannten Moskauer Bankier,
den Kleefesldern und
Wachstum
Das
.
voiMßevalyi
gesagt,
Kriegsgericht im Petwie
ist,
Wiesen
kaum
der
vorhanden;
der seine Energie bereits-als Organisator im Sagut
der
den
Winter
geGüterdemcikidtmihspkozeß
Pflanzenbestand,
durch
nauschen
übe-L die
njtätgwesen während des rnssischsjapanischen Krie- kommen war,
ein wenig gelitten, hat Bäuerin
hat
wohl
Reimann
und
Rdstok gefällte
ges bewiesen habe, wobei er bei Mukden in japa- sich aber im ganzen besser gehalten, als die
ständik«
Rydbrcler
wie
Blätter
"T«odessurte»ilkat,
hören,
nische Gefangenschaft geraten sei, ebenso wie im
Nachtsröste und kalten Winde erwarten in
ZusäåYgsarbeit«umßecpandel·t wqrdew
ie en.
Seiten der Bitten-· mitge«Bnr·enk»riege, wo er
Frühzeitig geiäier Roggen und Weizen
Siidfivland. Ueber die Organisation eines
habe. Anchdamals in Gesnngenschnst geden Winter gut bestanden, spät und, wie bei Dampferverkehrs
hat
er
rufen, erklärte übrigens; daß er die Engländer vielen Bauern, verspätet
aufsd"ei"Ewst wird
gesäter schlecht. Die der
~Düna-Ztg.f« mitgeteilt: 1895 erwaib Bakultnrell viel höher stelle, ais die Buren. Diesen Pflanzen "««sind durch den abnorm
frühen
Frost
ron
Korff-«Kreutzbnrg"die Konzession auf 24
Krieg habe er weniger aus Sympathie sür die des Herbsteg 1908 in einem besonders gefährJahre,
Stadium
des
um die Ewst ichiffbar zu machen und
lichen
worSport
mitgemacht
als
Wachstums
ans
zum
überrascht
Bnren
Liebe
den. Mit dem Urnpfliigen der Weizenfelder sollte einen Dampfervexkehr
grollen
(die Engländer
i)
also
nicht
zu- eröffnen. Diese Konihm
man denn aber doch wie stets nicht zu voraber
zession
blieb
Mr. »Milyonkov« wird als großer Advokat eilig—sein:«
unbenutzt.
"Die-!Gesaimtanss
·
"D·er Arbeitermangel ist allgemein. Bei gaben hatte Baron Ksctff auf 70,000 Rbl.·«bes
charakterisierterhöhtem Lohne werden die Leistungen geringen-, rechnet, von welcher Summe 25,000.Rb1. allein
die Kontraktbrüche der Arbeiter immer häufiger. für die Reinigung des Flusses ausgesetzt

Landwirtschaftliches

nesn iFlrzbeiyt gjehexzTh,.xl«:«»t«.iJY

ils- conveat klet- bannt-.

Vokssmmluagsokn Wen-d,en.ffAlt-e Masse.

Von der parlauxcytckrisgzen Ttiple-

demnächst R e ich s-

«

;

-

Oxtohristem

ergangen ist.- Dieseenglischen Politiker beabsichtigerc,»rpie »die «Yir,s»h. Wed« sich berichtienlassem
Vertretern des rusfisrhen Volkes Gelegenheit zu
bieten, sich vvn der in England Rxxßland gegenüber herrschenden Stimmungjn überzeugen Bei
ihrer Einladung drückten sie den Wunsch ans,
Vgttxtgx iäiunichxk »ngzei:ichtuugexi bei sich ins
Gäste zu sehen. Jn diesen Zagen«""söllte vv«n;rnssischer Seite die desinitive Akntrvvrt nach England
abgehen. 810ß-die beiden extremen Flügelpaden sich von- dieser Englandsahrt sernhalten. Am
5. Juni rvird die erste Grnpptz unter ihnen auch
N« Pl Chvnsrsalom absahren In London; wo
ihnen zu Ehren viele Bank-Ue nnd andere Festlichleiten veranstaltet werden sollen, werden die
rulsische Gaste voranssichtiich 7 Tage bleiben,

safdisdiifsiseiqe Rund-kein durch England anzutreten «.ge«.denken. Man spricht davon, daß vielleicht anrh eine ähnliche Fahrt na eh Paris verquxigkkichLopdjon seist, ist,"",w"ie«

AMICI-Musen eisxvehxuem

die am

wir Ipeiiotpxen

ljptzt evdgiltigTestges
,

«Usi.xfi;gj;ip»(N.-t-)»-.pie« stde Etsisussgs Lxgow »und
Jefxgmgms Jth schliessen ljch y.pch,die POl»en Montoille und Dynischa und Vatpeter der
Noshgmitjezpotzisxhkn thppe "an. Von rden Mitgkxcdexn ,«d«e««s"Re»-i·chssrcits reisen Mich. Stachowitjch, Fürst P. Txuhezkop,,;Kr."ås«lo·zpnikow,
Glebow und ein Vertreter· der, Polen. Es sol»l»e«»zc, ayßer Loydoty dierniogrjikäjsstäpste Editiburg, Cambridge und Oxford, ferner djze Mititäplzager in Alb-two« und Porismouth und

angstriestädte« Glasgozv »Und Liverpool be"
«
«
"
juchipxpxssdgss
Wenn znicht die ganze Delegation, so doch
"

die

Feuilleton
Von Auguste Grotten
Der Morgen geht durch den Hochwald". Ee
zieht die Nebeldecke zip-O darein sich jener über

Ngcht gehüllt, er» ;chi·'xti«»elt» diejanbedeckten Aeste,
vyndensen ein ,Regenl«"au«f issden Waldbdden niedergeht, welcher den weißlichen Hauch, der auf ihm
liegt, fortichivemmt nnd die Mtiosblüten mit kla-

Tropfen schmückt. Die Sonnenstrahlen glän·

zen »in »·inxen,»llndidie nassensklbjtiijxetv sind wie Lichtstt-eifen-.- dieng Und 111-beiNivme

Lange bleibt der Hochwald allein. Nun aber
raschelt es im dürren Laube, das der Wind in
eine »S»k»likung zysammeygexvehthat und das noch

yjcht Zeit »gejynden,l-«H«im’ius zu ·«xve«rd,eu.
Dis MADE-i strecken die-Köpfchen in die Höhe
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Büirsneisters

?·ikzßen

aus

srzrshtenf

brauchen

zn

waren-

sie immer

mit sich führt. Da findet er GeDa, wo die Wurzl-Ev sich eben niederläßt,
genug.
liegen
um
einen kunstlosen Strauß zu binden, «ist feinseinesgleichen
ein
Neben
sellschaft
mächtiger Busch Alelei und Spiik und ein Bünstens· Schreckliches geschehen. Der Friedl, "ihr
del Zichorie, Kamillen und Bilsenlraut und sonst ;Liebs«ter, hatte einen Feind. Die schöne Ev und«
allerlei Kräuter und Wurzeln, ja selbst einige ihre Liebe zum Friedl kosteten diesem das Leben.
Alraunen finden sich vor, was eben unten im Der »wilde Franz-« gönnte den beiden ihr Liebessenchten Grunde Innd-hoch oben indenSteinspak glück nicht« Eines Abends traf er den Friedl
tenwächst nnd mag die Eo nun schon manches allein hier oben; da gab es einen Streit und
Jahrzehnt unverdrossen sucht. Sie deckt durch einen Mord. Der Franz lanerte dem Unglückden Erlös daraus ihr atmseliges Leben, und sie lichen, der ihn gereizt, auf und erschlug ihn. Die
hat sogar Ersparnisse gemacht und vermendet sie Leiche des Friedl wurde am nächsten Tage weit
gar seltsam.
unten in der Mur ausgesungen; Der Mörder
Die Alte ist fromm, und außer dem Walde hatte sie in einen Wildxbach geworfen, der dem
fist hier weit nnd breit keine Kirche; hat sie Unseligen ein sicheres Versteck für sein Opfer zu
denn jahrelang gedarbt, wie nur ein Weib zu sein schien.
Er hatte aber nicht mit seinem Gewissen gednrben versteht, bis es ihr möglich gewgrdery sich
aneine Art Altar hier oben aufzurichten An »ihm rechnet,v dessen Qualen ihn trieben, sich
betet sie jetztsast alltäglich siir einen Totennnd zuzeigen. Der Franz kam ins Zuchthaus. Die
für feinen-Mörder, für sich selber und alle Welt- Eo aber lebte, nachdem sich ihre Verzweiflung erDer Ev ihre Welt ist freilich llein und sie kennt schöpft hatte, still in ihren engen Verhältnissen
gliäesharin
die Zieltesieiy idie längst « nimmer weiter. Sie schloß sich- niemand mehr« an, und
die »,Jiingsten, die erst angefangen zu dasie der Erinnerung lebte, kamen
ins-sing die iEv fast ichpn this-i, es
tun- hensjasthlter und die;Ruhe·he"r"’anJ
Ja, ihr ganzes Leben liegt wie ein halbvergesse- hatte sie stundenlang schluchzend
dem weichen
Iner Trauni
«ihr. Daß essein Ereignis Moosboden gelegen, der Friedls Blut getrunken

so

-

fzsinddnnd

zu

Thinter

THdkuxiskjgggthåZ »Es-Eisi- kssskgnm SUCH- MADE-U
Hejnblivkknyke Stein« LIM- lxs MADE-Mississ«Le·uz' fro- «»Jc·-hren. schen-unter Sehne-iß Und- Währu-

der Eiiziajj, wie eseinein mu-.
tigen Steim zukommt, und richtig bückt sich die· hier·»,heranfgebmzeht, dem
»Alt- ixgch ihyi Jund legt ihn in den gxpßxn Korb; erkennngf

Zur-« ErinarmerrssFriedl
«»
«

-

.

Kohfliktk

:

«’Y«Okt«øbri-

steukFrakizjoxh
«
In Excglsmd wächst die Beunruhigung
über die ,Weltlage.
Allerhiichste Ansprqche an den-neuen Ka«
.
tholikos aller Armen-iusDer Fölkerfahmschc Auterg vor
der R"eichsdnma.
.
Vertaguug des Fiauländifcheu Lord-hinges.
Starkes Erd-beben ins-Marseill- und Süd«

«

,

frankreich.

.

«i

Da nun Baron

Korff gestorben ist, vhat der
Bauer Aispurw um eine- gleiche Konzessipnauf
nur 12 Jahre nachgefucht. ·E,r.«l)ak" die Gesamtausgaben auf etwa die halbelennme berechnet
und beabsichtigt, den Fluß aiif «’"eine Entfernung
von 64 Werst, d. h. vom Gnte Lubahn bis zum
Seewenseeschen ZuhkesKrug, fchiffbar zu machen.
Die Kosten der Beseitignng von-» Steinen "·I,md
anderen Hindernissen sollen sich« anf ’«eit«x(la 5000
Rbl. belaufen. Der Gütertransport ist auf etwa
300,000 Pud im Jahre berechnet wordenSchon jetzt ist mit einem Dampier der Verkehr

eröffnet

möglich.

worden, bisher aber nur bei

Hochwasser

Oefel. Die Einnahme der K r o n s b r a n n tweinb u d e n auf Opsel betrug, dem ~Arensb.
Wchbl.« zufolge, 1908 144 903 Rbl.
Estland. Mit der Ausübung der Obliegenheiten eines Vizegouverneurs von Estland
ist, der «Gouv.-Ztg.« zufolge, bis zumEintxgsseu
des neuernannten Vizegouverneurs, Fürste.nz..S,chirinski-Schichmatow, der ältere Regierungsrat
-

Hofrat Pawlo·w-betraut" worden.

- !

Der Student«der Dorpatek Univdtfjtät
Axel Kraftist, des-.- ~Gouv.-Ztg.« zufolge,kwkg;
Arzt der fl i eg- en d« ett Chv seit-s »ko· l o Wikxgäxks
«
Estland bestätigt worden.
Reval. Im April war durch Placate angezeigt
worden, es werde in der »Estouia« das Stück
»Hei-tu Trakmanns Rache« gespiklt Trockden. Herr Tratmann, der frühere "«Stav«tj-·at, fand
das beteidigend und machte der Pvlizef Naseng
bei der Untersuchung stellte es sich hestaus,s »daß
dje betr. Anzeigen ohne Genrhmigungxdec
Palizei
assichiert worden waren. Der —2Drucke»reibesitzer
W. Ehrenpreis wurde deshalb cim 27. Mai zu
10 Rbl. Strafe oder 3 Tagen Akt-est ykrurkeiln
Weißenftein. Das Prog y m n ium
des Deutschen Vereins, die sogenannte
»Bürgerschule«, eröffnet im« Herbst, wie der »Pet.
Ztg.« zu entnehmen, eine Ergän u ngstla
und-wird damit das gesteckte
seine
Zöglingesür die Gymnasialquarta Vorbereitea zu

ers

ziel,

s se

können, erreicht haben.
Mit-m

,
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Am 26. Mai

-

ist hier Dr. med. Leo
Baron v. d. Osten-Garten im 50. Lebensjahre plötzlich aus dem Leben geschieden. Seit
mehr als zehn Jahren in Mitau gnsitzssig, genoß
ek, wie es im Nekrolog der«»Rig. Zig.« heißt,
nicht nur als geschickter Augenarzt allgemeines
Ansehen, sondern er hat sich sanch
verschiedenen Gebieten « des öffentlichen sLebens ztbeiätigt
und sein Hinscheiden hinterläxßtseine schwer zu
schließende Lücke. Dr. med. Baron v. d. Osten—-—-Sacken studierte in Dotpat von 1880——1887
LMLedizin 1887—1889 war erAssisteni an der

san

Föhrefwelche

dem Toten, jetzt ist die Gewohnheit ihre Begreift eine braune Hand nach einer
gleiterin. Aber noch immer denkt sie zärtlich an dicht am Abhange steht, und im nächsten Angen«F«riedl, und sieiönnte es sich nicht vergeben, blicke schwingt sich ein Mann herauf. Er hat
Lpoenn sie es je ·bergäße, den weißen Block zu den freien Arm voll Blumen
ist also set
·
schmücken, auf welchem in ungefügiger Schrift zu Kranzspender.

nach

«--

er

lesen ist:
D
Die Alte tritt vor. Wie ein grauer Schatten
»Zum Gedenlen des allhier ermordeten steht sie plötzlich neben dem Stein,
auf den der
Friedrich Reiner. ,«Wandercrl Bete für ihn l« Mann zugeht. Er
ein
und
einen
hält
stößt
Schrei
fertig
hat, erhebt sich
Als sie ihren Strauß
aus
die Blumen
vorgestreck-

entsinlen seinem
»Was willst du?« ruft er heiser.
denlt nach. Hat sie ihn vielleicht doch selber Hätte nicht zu erschrecken brauchen, der bleiche
Mann, er war um nichts jämmerlicher alzsss das
hingelegt? Nein! da liegt ja noch ihr welter
alte
Weibchen selber; trübe Augen, ein gebeugter
Strauß von gestern, und der Kranz besteht aus Rücken,
runzelvolle Hände und ein welkes GesichtPflanzen, die sie niemals zu ihren Liebesgaben
es
war
ihnen beiden eigen; doch die WurzlEEv
aus Dotwählt, weil sie-sie nicht leiden mag
war
nicht abschreckend, denn in ihxecnixGeficht
terblumen und Herbstzeitlosen. Recht verwundert
selber
"
ist die Eb, doch betet sieschließlich so ruhig wie wohnte der Friede.
sonst. Da sie aber bei ihren ferneren Besuchen
Unheimlich war nur der Mann, unheimlich
zuweilen wieder neue Spenden -fin-det, wird sie seine matte Stimme, sein schener Blick, sein selternstlich nachdenklich, ja unruhig. Wer trägt sam durchsurchtes Gesicht und unheimlich selbst
so
unverse- sie her ? «
seine Schreckhnstigkeit. Was konnte ihn zittern
bringt sie nutzlps in der Nähe machen
Menschen
Teig
ihn den baumstarken Mann mit den
Ehemals des Steines hin, um dem Kranzspender ,a»uf. die groben Fäusten?
aus
Die-Fnichttisaß wohl« in seiner
Spur zu kommen. Eines Abewa abersknackexz Seele ! Der «Wnlss«ri«ede"xjisd«d’ie WnrzlsEv waren
darnach, sie zn"erzeitg«en·."Die Altes-Stellt sie
hattesnun kommt sie schon seit Jahren,"innerlich Zweige unker j MenscheijtkittMH arbeitet sich« ""einer,«« nicht
einmal. Sie weiß nichts, sie akjnk""n«icht,
nicht,
Dpkch
xgpzdsäiißexkich sphikkr hier-heraus Gleichwohl ist- km dckJähEstFåYSkellei DICHde hJCJMUJffMIVD
eg ihr ein Bekürfnis,
er
die
ein
UnwiderstehliJcEerDrnng densMitim hierBusche. ·Vdn«-det·Wk»ld,bgchlesite» komiitt
daß
hierher zu kommen. Früher fährten sie diie «Verzweiflung,? der-Schmerz hery Kaum will die Alte ihiexeTSinnen Magens her "siil)rt, "' seit et· frei Sind dgyeiiiifiifts daß die
hierher- sjdas Liebeserinnern nnd die Seljsissucht Warum wählt er den gefährkichsteTWeg ? «s«Jetz»kJ Rette ihn zwingt, daqujewxiser hierher zu
die Eb und geht auf den Stein zu. Ueberrascht ten
Arm.
bleibt sie stehen: da liegt ja ein Kranz! Sie
-

·

f

M?« IMM die-quUNGELrjdjchekhy Utjd ein
Euzitm Kvtgkgvet ihn »Hast guafredkwpanixkf
Daran streckt sich

zu

"

den

Der Stein im Walde.
Ein Stiipmpygsbild aus dem« Steicerland

nnd ichapewnseugierigknachxder

-

aus

sßellsk Eis-spähn die Oktobrjsten Cho mjakow
Guts.schtow, Lerche, Schidlowsky, S.weginzew,
die Kasdetten Maklakow und«-M-i"ljukow,
peoGEiiL R. Graf W. Bobrijxsky Und Fürst

ren

so

.

und Duma AbgeZahl der gemäßigten Rechten,
Prggrejsisten, Kadeiten und Polen
England.
Sie leisten einer Einladung
nach
Folge, die von einer Gruppe englischer Politiker,
anderen Spitzen. a. Lord Balsour steht, an sie

5.

«-

v.«

,

s
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anstaltet werden wird.
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von
sicher
demnächst
daß
ich
ganz
Fraktion
Umstände
Altgliiudigen-Frage betrifft, sei
Reichsversicherungsangewiesen. Wir wissen, daß das
der
einander
und
Zeppelin
ganze
geDurchführung
EinHpelins
den
das
in
volle
Reich
allen
Schatten
stellen.
für
diesen
Fall
muß
Mitgliedern
Freiheit
irr-dieser Sache
ordnung meine Mitwirkung zu
Gedeihen der Nationen von den friedlichen. Be,
bei ders Abstimmung zuerkennt gewesen. Er, habe übrigens sich seine Gedanken angeeignet. rüstet sein. der Redner
Tätigkeit bei ziehungen abhängt, und wir haben gefunden, daß
den
klar
ausnötig,
jede
Mut,
und,
wenn
gen
Keiner
hatte
denken. Wenn wir zurückkommen,
Gutschkow,. beantrage daher, einstimmig -an Vor ungefähr 20 Jahren kam nämlich der da- zusprechen, von welcher Seite dieser Kladde- Krankenkassen einzustellen, falls die Sie genau
Rodsjanko die Bitte zu richten; den Posten des maliger-michs Micitäkattache Graf Yoka radatfch erwartet wird. Man sollte diese Reden, Bestimmungen über den ärztlichen Dienst bei den werden wir zu Hause versuchen, der Uebelstisterei
in ein Ende zu machen. Und Sie müssen das auch
Vizepräsidenten wieder zu übernehmen. v. Wartenburg in seine Werkstätte und legte großes die dem Zweck dienen, die Kolonien aus ihrer Krankenkassen in der jetzt vorliegenden oder
erlangleichbedeutenden
nnd
einer
Gesetze-straft
die
des
sie
Form
hier zu erreichen suchen. (Lebhaster Beifall).
bisherigen
Herrn
zu
Lustschiffentwürse
Sicherheit auszuschenchen
Rodsjanko erklärte sich unter einmütigem Bei- Interesse für
streng
Als zweiter englischer Redner sprach Mr. Clynes
die
mich
nach
richte
hierbei
Leistungen
gen
für
Reichsflotte
sollten.
Jch
den
wäre·
außerordentlichen
Tag.
Bald daraus
fallxdazu bereit. Weiter verlautet, daß auch Kostowitsch an
der
(Parlamentsmitglied
Ob
des
zu
für Manchester): Die Artragisch
Aerztetages,
dem
Urteil
veranlassen, nicht allzu
nehmen.
Deutschen
Gutschlow seinen Austritt aus dem Frat- der deutsche Militärattachö in Begleitung iese Taktik, die das große Weltteich durch die entscheiden hat, ob das Gesetz für den deutschenT beiterparteien wünschten nicht bloß gesellschaftlichen
Sachverständigen,
Jugenieurs Erregung von Angst vor einem maskierten äuße- Aerztestand annehmbar ist oder nicht« Die Er- Fortschritt, sondern auch Frieden mit sämtlichen
eines
des
zurückgenommen hat.
dem
wiedergekehrt,
Folkmann,
klärung enthält dann noch in sechs Gruppen Ein- Nationen. Denn ohne friedliche Beziehungen sei
Kostowitschs
ren Feinde zusammenschmieden will, sich bewähBulgarien
Herr
König Ferdinand von
namentlich, wenn sich der Feind zelverpflichtungen darüber, wie der Arzt gegen sozialer Fortschritt nicht möglich. »Gerade weil
trifft, wie jetzt verlautet, im Winter in Nuß- in rührender Vertrauensseligleit alle seine. Ge- ren wird
wir Kenntnis hatten von den feindlichen Gefühbleibt abzuwarten. Momentan die Durchführung der gesetzlichen Krankenversichezeigt,
heimnisse mitgeteilt hätte. Und jetzt, rnst Herr- nicht
land eili.
Die Sprache, welche die len, von denen ein Teils
ein solches Vorgehen große patrio- rung tätig sein will.
Presse gegen Sie
werden
durch
aus,
Zeppelin
meine
Idee
Gras
Gang-lachedes
Kostowitsch
hat
der
gekommen, um
in
Gliede
und
ist,
weltlichen
und
der
welche
zu
Ihnen
ausgelöst-,
Zum
führt
beseelt
sind wir
Kundgebnngen
Zweck deutsche Aerzteschaft hier eines
kopiert. Der russische Erfinder nimmt aber die tifche
sagen,
Generaldenken.«
wir
wie
aber
wie
Erfolg
Androhung
ist,
der
ärztlichen
Ihnen
zu
Zum Schluß
erreicht;
Generalkonsistoriums
ist
entschlossenen
zuerst
rischen
scheint
eine sprach Staatsminister a. D. v. Berlepsch als
bei
der
wie
tragisch:
Beispiel
gipselt,
Regierung
werde
Die
gar
Kapkolonie
nicht
zu
sein
Lustschiss
von
Dauer.
scheint
der
Sache
zum
streiks
Blätter
Reichsduma-Abnicht
Rigaer
melden,
die
gebaut, Bombe eingeschlagen zu haben. Wenigstens muß Vorsitzender des Arbeitsausschusses Worte des
hat heute noch nicht das Schlachtschiff
geordnete Hamilkar Baron v. Fölkers ahm bei geringerer Größe 150 Pud (?) tragen könpatriotischen
einem
das aus der aufgeregten Art der Vorwürfe ge- Abschieds an die Gäste. Das geistige Band, das
in
das
ähnlichen
sie seinerzeit
nen, während die Tragkrast des Zeppelinschen
erwählt worden. .
England wie
schlossen werden« mit welcher die »Nordd. Allg. feit Jahrhunderten Deutschland mit
18 Pnd (?) nicht übersteige. Der Paroxysnms versprach.
verbinde,
einer
anderen
Nation
den
Verband
mit
kaum
müsse
Ztg.«
Leipziger
überschüttet.
Zu der bekanntlich recht ungünstigen Lustschifses
Die Rede Roseberys ist zwar im allAllg. Ztg.« durch Beseitigung der Mißverständnisse aufs neue
der
Angriffe
»Nordd.
Gegen
diese
Realisierung der letzten Anleihe er- arme Zeppelintt
gemeinen in England mit großem Enthusiasmus
eine Zuschrift der »Tägl. Rdsch.«, festgeknüpst werden.
Gleich nach dem Festmahl
wendet
Moskau. Prof. J. Metfchuikow ist
fährt die »Pet. Zig.«: Durch das Gesetz vom
worden, aber es fehlt doch auch die mit sich
aufgenommen
die
traten
die
die Rückreise über Breenglischen
den
Worten
schließt:
halten
Gäste
»Wir
Tag
Jassnaja
einen
GraPoljana
nach
zum
6. Dez. 1906 wurde die äußerste Grenze der auf
Stimmen.
und
der
an.
Zig.«
an
men
London
Allg.
kritischen
der
England
Aufregung
in
nicht
»Nordd.
nach
gefahren.« Bei seiner Beantfen L.
Anleihe auf 450 Mill. effeltiv festgesetzt. Nach wortungTolstoi
So sind einzelne Blätter der liberalen hinter ihrer Auslassung stehenden Regierung für
der Adressen und Ansprachen der MosDas
»Verl. Tgbl.« weist mit großer
den der Budgetlommission vom Finanzminister kauer studierenden Jugend betonte Prof. Met- Provinzpresse sehr wenig erbaut von Rose- verfehlt; insbesondere geht es nicht an, von der Entrüstung die gestern an dieser Stelle wiederDer »Manchester Guardian« größten deutschen Aezteorganisation, dem Leipzigemachten Mitteilungen, betrug der Erlös d er schnikow mehrfach, die Studenten würden ihrem berys Rede.
gegebene Beschuldigung zurück, daß ihm» die
Rede wehe ein übler ger Verband, als von »ein e r ärztlichen Korpora- irreführende Meldung der angeblichen Betviel
aus
Roseberys
helfen,
schreibt,
Vaterlande
wenn
mehr
sie sich mehr
für 525 Mill. emittierten Anleihe
Zeppelins zur Last zu legen
lin-Fahrt
Eine defintive Klarftellung dieser Anfei.
Herrgott schafft, und Stöpselverfahren hergestellt indem die gewünschten redakteur des Figura, Calmette, 2 Millionen gelegenheit wird wohl nicht allzu lange auf sich
legen, und«daß seine Seele dabei aufschreit in »Muaß wohl, weil’ö
wie geerbt haben.
Det Verstorbene hatte exzen- warten laßen.
i laws a. Hab’ ja allezeit für uns drei da her- Nummern der Reihe nach durch Stöpsel
wilder Qual.
Bestimmunqu
Telephonnebenauschlüfsen
bei
trifche
zur Entfaltung eines noch
Die ehemalige Kronprinzessin von Sachser
So,nft ist ihre Stimme und sanft sie in ähnlicher Form
Nichts weiß die Ev, darum sagt sie sanft: ob’n betl«
oerbunden werden, z. B. die nie dagewesenen Pomps bei feinem Begräbnis Frau Toselli, hat sich an eine bei dem österzu
sinden
sind
sie in das zuckende, tränen- Nr. 951 durch Schließung der bei der Zahl 9, getroffen.
reichischen Hofe sehr einflußreiche Persönlichkeit
»Nix will i, als dir dank’n, daß d’n gar viel ihr Blick, mit dem
Unglückiichen
des
sieht.
5 und 1 befindlichen Löcher. Die Herstellung
Kindliche Vorstellungen· Paola gewandt, damit ihr die Erlaubnis zum Aufentmein
Gesicht
gern haft
armetk Frist-IN
Der Abend ruht in dem Hochwalde. Rötlich, der gewünschten Nummern erfolgt vor Abhebung Lombroso erzählt in ihrem Buch »Das Leben halt in Oesterreich erwitktwerde. Sie will
J hab’n um’bracht und desweg’n
»Gem?
die Zahl zusammengestellt, der Kinder«, das jetzt in deutscher Uebersetzung sich, wie der «Tag« hört, in Tirol oder Steindes Hörer-s,
muaß i "kommenl« schreit er und setzt hinzu: klar spannt. sich der Himmel über den stillen dann wird der JstHörer von
dem Haken vom erschienen ist, einige reizende Geschichtchen zur mark niederlassen. Ferner bittet sie, beim König
»Wer bist d’ denn, daß d’ sagst: »Mein Winseln ems, und wie ein leises Atmen geht es Telephon genommen, worauf die Verbindung Charakterisierung des Geistesvermögens der Kin- von Sachsen dahin zu wirken, daß er gegen ihren
Er starrt sie an; wohl ahnt er, durch dis: Bäume. Alles schweigt nnd doch ist hergestellt ist und beim anzurufenden Teilnehmer der. Ein Kind von dreizehn Monaten bot einer Aufenthalt in Oesterreich keinen Einspruch erhebe.
«Friedl!?«
Jst das Gespräch be- Lo k o m otiv e ein Btskuit an, und ein zweijähriwas die Erschreckte sagen wird, aber er wird es irgendwo ein unbestimmtes, liebes Tönen. Das ein Klingelzeichen ertönt.
wieder angehängt ges Kind verlangte, den »schönen Kopf« der Loder
dann
wird
Hörer
Galizien.
kaum glauben können, das weiß er schon jetzi, nnd ist der Herzschlag der Natur-. Bläulicher Dust endet,
anderes
Kind
Ein
wieder
komotive
gelöstdie
streicheln
dürfen.
Verbindung
zn
und
ist
sofort
· Eine große polnisch-nationale Kundda sie ihren Namen nennt, lacht er gellend. Wirt liegt über dem Wasser. das ganz still zu Tal
Augenblick kann der Telephon-- meinte, daß der Kalender das »morgen« mache, gebung
im
Schon
selben
gesamtenSsokoltnms findet
blickt er auf das verschrnmpfte Weiblein nieder geht«« und aus den Gründen steigen leichte NeEine während ein kleiner Junge davon überzeugt war, am s. unddes
ein neues Gespräch beginnen.
inhaber
in Krakau statt. Es han4.
Juli
Wie von Elsen verlorene Schleier hän- vorzeitige Lösung der Verbindung durch einen das H erz sei eine im Magen liegende Uhr und delt
und sagte dann heiser: ,Und desweg’n bin i a bel
um
eine besonders feierliche Besich
zunächst
gen sie zwischen den Bäumen. Es ist wunder- anderen Teilnehmer, der mit der betreffenden der Kopf sei aus Gehirn, Gewissen und ein bißMörder ’word’n !«
Andenkens an die Schlacht bei
des
gehung
Nummer sprechen will, ist durch eine sinnreiche chen Verstand zusammengesetzt Manche Kinder
(Tannenberg), zu der das gesamte
Er- hat im Laufe der Jahre, unter den schkkck- sdar schön hier oben, wo der Friede wohnt.
Da für diese neue glauben, daß der Wind durch das Rauschen der Grunwald
ausgeschlossen
Einrichtung
unter
den
Ssololtum erscheinen soll, um dem Polcnvolke zu
Mannigfaltiges.
lichen Eindrücken, die ihm wurden,
Art eine Bedienung durch Telephonfräuleins Pflanzen und der Ulmen erzeugt werde. Rühzeigen,
»anfehnliche Schar nationaler Streiwie,
Qualen, die er durchlebte, längst vergessen,
Das Ende des »Telephonfränist der Verkehr naturgemäß rend ist die Aeußerung eines kleinen Mädchens, ter« es welche
überflüsig wird,
Die Versammlung hat ferner den
besitzt.
Dieses System, das das. sich weigerte, Blumen zu pflücken, weil die Zweck, die «polnische Gemeinschaft zur
sie einstmals aus-gesehen. Wohl weiß er, daß lspejn33«sz Dkutschlantx hat-In seiztem»gr·oßen Tag und Nacht möglich.Telephondamen
Sammlung
bedeutet, Blumen dann »traurig aussehen.« Nach aller Kräfte anzneifern, welche notwendig sind,
er um eines hübschen Mädchens willen ein frem- Telephonbetriebe einen bedeutsamen Fortschritt zu tatsächlich das Ende der
ermöglicht eine große Ersparnis der Postverwal- Frau Lombroso sind derartige Kinderaussprüche um
denn es hat zum ersten Male
des Leben und sein eigenes zerstört hat und das verzeichnen,
wirksam den Sturm abwehren zu können, der
ein
und
der
Stadt
tung. Die Selbstverbindung gilt nur für den niemals das Resultat einer Gedankenarbeit,
in
zwar
Hildesheim
Tun
die
kann
er
Polen
zermalmen will.« Mit anderen Worjetzt
sein
der Ev wohl auch. Doch
»eintomatischeg«Telephonamt,aufzuwei- Stadtverkehr, für den Fernverlehr dagegen bleibt dern das Kind greift stets nach der ersten ihm ten:
wird am Z. und 4. Juli in Krakau
»Es
da
dieUrsache
je
begreifen,
Erscheinung
weniger als
ihm
verständlichen Erklärung sür eine
le d. h. ein Telephonamt, bei dem die Verbin- das alte System bestehen.
eine
polnisch-nationale
Heerschau abgehalten werund ist vollkommen befriedigt, wenn seine Aus- den. Die »Grunwaldschlacht-Spende«,
zwischen den einzelnen Teilnehmern nicht
dazu abhanden gekommen zu sein scheint. Zorn dungen«Telephonfeäuieins«
die hauptDetlev v. Liliencron ist anläßlich sassung
nur einen Schimmer von Analogie mit
hergestellt zu werden seines 65. Geburtstages von der philosophischen
polnischen
Intelligenz
will in ihm aufsteigen gegen sich, aber auch ge- dUkch
galizischen
von
der
sächlich
brauchen, sondern bei denen jeder einzelne Teilanderen ihm schon bekannten Erscheinungen und gezeichnet worden ist und dem polnischen Schulder Universität Kiel zum Ehrengen sie, die mit Tränen in den Augen auf ihn
Fakultät
Beziehungen hat.
der
du
Lage
gein
mit
f
ist, sich
nehmer selbst
doktor ernannt worden.
verein zur Verfügung gestellt werden soll, bestsschaut. Doch sein Zorn« legt sich rasch. Er preßt wünschten Nummer
Aus der »Jugend. Zukünftiges Fürstenverbinden.
Die
820 000 Kronen.
sert
NeuerDer Tod des Multimillionäts, begräbnis.
dem Sarge des toten dingssich bereits auf
die zum Tel schon in den amerikaniineinander und starrt anf den Block Apparatebekannte
Sienhat
sich
Schriftsteller
der
des
Kaufhauses Herrschers aber og sein Leib-Lenkluft- tiewicz an die Spitze dieser gegen das DeutschEinführung gelangten, Chancharsd, des Besitzers
.n e er.
schen Telephonämter
in Paris, wird in den Pariser Blättern halten«
Jm Jahre 1920. »Zu ver- tum gerichteten Aktion gestellt.
Die Ev meint ihn im Gebete versunken, nnd sind von äußerst sinnreichekund einfacher Einrich- Lonvte
das
eines
behandelt.
Nichtfachverständige
wie
Fürsten
Hinscheiden
mieten:
tung,
daß auch ledek
foHochmoderne Wohnung, bestehend aus 8
wenn reuige Gedanken ein Gebet sind, dann irrt
4 Kammern,- Z Küchen nebst Zubehör
den Apparat bedienen kann. Er besteht Die Blätter widmen dem Toten lange Attikel.—
sort
Frankreich
sie nicht. Endlich schaut er auf. »Kannst mir aus einer Art Uhr mit stundem Zifferblatt, auf Der Wert der dem Staat vermochten Kunst- ( udiumlicht, Aetogarage, Frauenhuthalle und
Der am vorigen Montag unter dem Votsitze
denn verzeih’n, Ev ?« sagt er, und sie streckt ihm dem die Zahlen von -0 bis 9 zu lesen sind. Die schätze beträgt über 20 Millionen Francs. Der Krematorium).
des
15
nnd
der
Präsidenten Falliåres abgehauenen SchlußLeygues
soll
ChefVerbindung
die Hand entgegen, die er zögernd ergreift.
selbst wird durch ein ganz einfaches frühere Minister
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sonntag, tlea 81. Nat

und folgende sonntags Illstllfltlllsll
von 2Ubr geschmij 7 Uhr abends,
mit Passagiere-n ab Aal-drücke naoh
Qnistonthal fahrenPassagioxgelm Hin-fahrt- 10 Kopund Rüokksbrt 10 Kop.
ngsn der soweit-usw des
Evang. verein- jtmgers Männer ekiojgt die letzto til-fahrt ansagt-Essenlllll diesen sonmag susngckmss
Isolse bereits um s Mis- also-ass.

sonnenschsrme
wird sehr billigen Preisen geräumt
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billig ausgekiihrt—
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s
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suiaolstsssn 111Fxguaafetlssss a.
Kosslssstsmstrsnsu
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O

Kllpkmcephlk A. Kann-h, Mpemopsh Acrpaxaschcaro weis-Inansngnnnxa n M. JllO Uni- -1- oprakmows m- Herepoyprsh
(oonpano),
Sonne-Ihn 11. BpeMsh (cortpano), M. «Jlrozl;an)-81-mlconh(Icopnesksh),
T.
Aüao Taum- (oonpak10), Annca Taum- (oonpaao), l. Anmer- (Balxhxxl-opm-).
Jlonöa (pomn-), A. Ajmzsh (olcpnmca), B. Aysrosh (0608), B. Taro

..

H. West-Many Ritterstsc S.

v

.
.

«

«

Zellnöstgislgäbe mådEßöäen

den Grösse-n: 6X6, 6X9, 9X9,
ZXIOVI u. BXI4 ow« tu erhalten in

fluipolstem u- Ueberzsehen von Islzmobeln

Bilder-.

.

Earo

Ferner :
Battokknssmaterlah
Kllgtlo stiho tät Fshllott etc.
in Buohen,
em- rM Un Spen
«
Photin-I er a6O x op · pro M·1I
e
Butter-know- mit Hei-«- u.Eisewellen
Grossen
Bist-CI
allen
m
.
Battektormott von I—-20 Pf.
Jeglmäe Repamtur von
Milch-Transpoktktwven
s splkitass mal anderen Fasse-km
mit zjnk, und Holzverschluss

(photogkaphischs Apparate)

Mit-sehe

l
Zz SVEUUG ,

sueilssskukllqm

un
t- en
n6O Pf. u. ät Z Pud

-

---4

a

Der

Bomolie-Kam oeJILoJio-xo3aåowkennaro 06nxeockBa-.
147 omslzmaaanxsh xopomp osh 2800 Irlzsttmua.
Dom-laon opxceoskmy oooskoamiå assh 70 PMB-Mk

Ferner empiiehlt:

«-

.

nat-km its is kar naThts

für Hans und Küche
.»Vlctokls»Dauert-tauglich
? Wassersnot-stets
für Handbetrieb, 100, 150 u. 200 stok Inhalt ;
in Eichen und Fichten
Battekmsschjnen mit Kraftbetrieb H Bodens-Insekt do.
in
Blume-Istska do.

verkauft die Osmia-vaolco MlNllssntllaaq, koh- tsoss stam- ums
brauklnsaOstrs avs 2i
f,

I In l

.

.

Wetter-eröffnean im Monat August

21-IPO

eigenen Entwürken
cinsohläglps Kenntnissen-satt kolstsrsvhsltsa Wes-sen altes-nominaHolzproben und neues-te Musterbiieher stehen zu Verfügung.

«

org-tand.

G

sonntag, cl. 81. W Fehlt-II tler saixon

nach gegebenen und

2 mal täglich ä 7 Kop. Stok
sauern schwand ä« 45 Kop. Stok
Mike-schwand ä« 30 Kop. Stojk

jll

gxxåkålgngen vrn ? Ukr

's

.

·

Gute Vollmiloli

;

im Lokals cl. st. Marien-Bilds
Rpohoxsxäåksgxrgoäk n gZBZHTZFQTDer7 v

Bsh oajxy

Wohnungs- ums Villen-Eiatsiohtuagoa,
Geschäftsslkäamo ums Einzelmohel

.

;

Z

er

Anfertigung goals-sonst-

empüehlt sich zur

-

"

stk sag-zu habet-.

s

.

Telephon Nr. 76

Dei-par (Livl.), Kastanien-Allee 308

der Dorpater

«

likllchlsälllllllllllll »

Garten-

.

. von

:.!—."; . ·«7’- «;.-.»1!-.k·kss«-.F Ty.-----’«

AasvoklcssaTL
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-
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Montag, den 1. Juni 1909
s lllns also-lll-

tu
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Eine grössere Pakcie

,

o

.

I Iazum
m 111-met

DIESES-m

»O

I

- Mobel Fass- und Holzwiu en fhs
a 11k
Die

Ektdutverkäukok l. Rande-h
die erste Fuhre-

ON

s
WUCWOODCOOOOOOOOJODO

-

«

dem Pleisohmarkt bei dem

.

Ganz ii is urkomiso en edle-ims.amiisieren
wirkt lachen
Ganz Tiber die humoristisehen

.

I

-:««-""-·

f

s. v. Kiesentzky.

Raps-m

-

s Tage

Teleph. 26.

Unter Anführung des

rmd Irlsolsssts
I

·

EIN Ihm PUIIZIIIIIMZS (im Zirkus)

.

»

alles-Wet-

»Fs"’«"4«'·-"

EV-.-4YJ4» «.---:".-M«« HAERLIQJF skTlkkskss is

U

Z

zum Trinken von Mineralwassern und
Ejsgetränken, als: Limonaden, Eis-kafkee und sherry coblj
empfiehlt die Droguerie

s.

»O

Mann n onna Z

O

o-

X

Ima

.

·-«.;:,«»-IMW

O

M-

i

Sms Maus
s minnen
witgcl Tspien
s
s Poxpat
Domat
s

YZZW
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'

Preisen-«

A
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.

(

O

·.

«

Me« Hug- smgäe

.

’«-·T·-e«-«—»

Magazine in allen

m

:

»F
TJ B»

25 Edl-

usqtznsvhmb städten des Reiche-.
Nachahmung-an.
Uns-sum Mexsmletssstssssse 11-· s.

quillt-Isol-

o Werg å kamper .0«
V
01 Dei-pat: Rathausstr. 18—20
Rigaschs str. 33.
CI
koII

VII-«

«

.

T»

Man hüte sieh vok

o

.

»

4"«"’ »Es-«

Teleph. 26.

;

.

Prompte und reelle Be-

fishrt

.--V

zeicøoisiocoooeeoooooosg JukiWerKommisD
MHE HWI M E S ver-sin-

.

. dienungL

Westen «
·

»H»
UND-H-ÆM

l Rbls

!

-

(getrennt u. ungetrennt), Teppieben, Tischdeeken, Hand-irdenem
Gar-Einem Moll- u. Tällvokhängen
. Alle ins Faeh sehlagende Arbeiten worden gewissenhaft ausge-

O
O

.

AUÆEFDL

s« ALTE-V

-

sisl

-

eCarl-km
O

II

von Herren- und Damenkleitlekn

«

W M
"-""T’5 ".
Lspjt »O«

wird sprechen
Ganz über
Demat
des
kollosssio Sehlussproäramm.
wer entzuekt sein
Ganz über
Des-nat
die
wunderlzaren Psfxtasiegemälda
Wes steh freuen
Ganz Dei-nat
eine herrliozge Reise durch alle 5 Zonen.
O .
über
S
O
Ganz
0O(4
Der-nat wer staunen
über use grosse

.

O

gnug n.

.

»

Wll l kl l l l k IYY E

Ists-II
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Nstarsaknahma

··—"".-"47-·"««
HJHJ Istle
.
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H.Weckram,Btttsrstr. 9. Z
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Kenn- z Z
zCLhcmtskyk
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Jaoquottös

werden mu- id den eigenen Magazine-n d. Kompanie verkauft-.
u
e
NR « ,

Fssffk

s-·«!-"«-·

M

Lasttss

der

rxz

ei

»
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f
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photographische Apparate a. Bedarfsartikol empfiehlt in grosggr Auswahl
die Handlung

-
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M ask EIZIMM
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llotlenpelerinenj
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1 I Mein-neu
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Wottokkragon ·

»
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»r-s-S«;msr—’ss;.«e-laq;,taltg«.
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«

«

Mk-

Was-»Es

!

die Riesengeschopfe Festlandbewohnek:
Ia ask Ismslslh jlx 2 Bildern.

,

.

.

»

füss 4 Tage !

.

I

livländischen sit-melo.
besonders geeignet
llskhstsplssll vom 20. Aug-. bis Anfang Oktober-,
für Rskonvaloszentgn v. Norvöso. Auagodehnto
wogen
lemas
Hunden u. gute Wege-. Anmeldungon erboten bis Anfang August an
xksulsgon
Vills setle und an die »Ichass. F- Ilslh PslstlslhPreise
»Ach-. des Ren-n
der Zimmer pro ssison
Ilqllslllsssssu"Pskllslh
ss J. 111
-25 Rblu Pension 1 BbL pro Tag-.
~

.

»

mis-

Telephon 86.

.

.

.-V'

I« Its-n Sonn-sag

--

am

,«-

«
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«

I

-

.

X Hoehst unseres-same sehenswurdigkenem
seebewobner:
kxs
J
:

lssrnath Kur- untl Mann
I

Exis:

«

o

·

LI· ,««-

(
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'

F-

"

.

fis-Ewig Zellenle-

Telephon 86.
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(

Isl- soll-Umi-

rassisoho Konvstsation bietet.

«-

«

sz

«

zöglingsn

»

r:f.-.»-.Y-1.?-,«vi-,-1IT7·41»·.F fix-Esps«

TUTT- «««·:T«-’-«—'Tl-T««3sf:«· s««·97:«"

-«-7-"«s ««T--T·’«’«·«

·"
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sog sobalgoldo in Abzug gebracht vordem Knabenponsionst, das
Bei der sohulo besteht ein grösseres

Egqu

.- VII-s. TUTTI-« Kaki-;- skisp ---««V-.-1's·-. .-i"s!—«·--..·« .« Hssrkssss

l---,-«"«Fis«- ! «N?

«

EBOOin sowie 5 Rahel
welche-, talls der Bxsminand in die seht-le eintritt,

Izmsvgobühtz

«V·

·

i

Anmeldungoa empfängt bis Zum ö. Ia
gmslduug sind bojzstijgov der Danks und

f-. ,

«

«

Direktor Ort-an. Der

«

--"Y« «1«" »·—.7-J:

79

s

;

Aastsahmo-Examtaa
Sonn-bemä, den 6. Jam.

f
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s
-

-
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.

s

.

F lleutsolies krogymnasmm m Herko.
s

«
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Zeitung.

.
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Nordlivländische

Mai (12. Juni; 1909

.

sum-kenn so.

auch grüne Brut-Dauer Its
Botanisohe str. 2, im Hof,
Ists
von 3--5 Uhr-.
Aelters

Jahrgang-o

Ists-las mal

unlvssssunh

sonntags

zu verkaufen

-

biuig

.kom9pa-

spcksspskzk

s-

.

P. Bokowuew.

Buchdk 83 Zt s sEX ed
I

I

1 8., 75 k., 50 k. u. 25 k.

Preise der Pl.: ä 1 R. 50 k.,
.

»

-

X

Wanomuma

Wegen Ansatmtkcmg sing- grösseren
(
Wagens Steht ein

Intumohsl

Mk k. s. vierxitzsg

Tonne-an, Illlls Abl. 1800.—L zum Varkauic Provokahkton gern gestattetmit-weis O;
ls. staats-sum

now

lorsstisxrtuxsdifche Zeituugs

l

w

Ehcatn
Man
-Hapdw.-s-Zereiu;
sgsgsksthss Hm Alls Its

til-as- a. Gelt-etsacum-hetsämtliche
O.

U

»

vorzügliche- dauerhafter Comtruetion sowie deren Ersatzteile,
Isqtswlssjsqthts
und
ganzen
in
Sqrätqz
Kunsttlllllgsss
Waggonladun—auch
Ausschlag-I
gen wes-den in kürzeste-« Zeit
hllllgsq Psssssgq geliefert durch
:

me zuAas-mus- tlss
Lshauer
In

.

not-disk Kühn-tin

.

disk

s

·

Bjuzige Despite-Destillation Zug-lands, welcher
Weltyusstellung 1900 die Ipltlstls Ists-Mc speziell
tät sog-use suerkenutsqulkda
,
Magras-hager in st. Peter-»vorg- «Gr. Stande-ist- !.7.

l

.

»

auf derben-wes-

·

.

s

Z

1-

.

.

.

. ...-.

.

NR

«,«-

.
Der-par
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.-
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angebaut

?

.-

.
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.sind die,

,
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««:-,

.

-sz
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«
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«

».
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»

«

.

«.

«

««-

CI

O

s

:-

MS

«

j

»Bi;der, Kathem
"utxsdh6nen
unä««sahtl·e»xön
sondern mehr

)

·-

M-

E

«

minderwertjgo

Gemälde

Z t

Lager!

.

w.
«

.

I

:««««

im Handels-hause

Lätltsch
Alexander-str. 9.

«

IMSWWCMVMWYKEMW
v

· S

-"--

l

. ;

-

J;

«

.

von Dokpst bo-

111-lusti;Piorum-; Lake-v

HEFT-I L?
Äms
Er 41,(,

O

i

Evas-HANDWEka
(cssslotss-stss. Ill)

sonntag, den 31. Mai
o

o

«

O

-.ck

:

h s,

«

,

c.

f

»

kreisen.

O.

I

«-’

-

511

Cohssxxzalbk Les Usstznhijalkskk

-

Etext-kirchli-

plain-Anlagen

Ils- lsssss so las-.
verkauft engres n. on not-il bei

H-

HERR

;

Nlasllt von ist,-t- Gegenst-M,
glossstsgsstsstgssplsogsxlsmsyst-,
lettpqgtsssslstkz»Na-Its
cui-« zu Ä Co Ists- Ilko st.·igisl(sutt
I
Esssxkksscs
sxhsixtdvz im tootmz ijjso
kamst-Herumstqu tagt-fein
tiik
Pan-inei- 1
spottwH.-Wagkkam, Ritter-sich 9 i
.’,"«iiif Dincalpöfåonsn DREI;
jKd
lustollation
Glockenvon

vor dem Rathause Ni- 5.

Im Kritgo sagskuust- dor Mem-,

:

billige-I

’

"-"lkts3«s"jkstjdssss·)

-

Sport-Felsens

.

""

»Frau-· ers-Hinten
Vixyvssvtji Fbjst sitz pokus-»Wohtigok
imsszcigz gabst kügtxtmgr same Bestreitung s«Eis-am

-

«·

boi"lüdeck« Lsdbäbwsrka
mittelst Grzme erzielt man mir der

Alerg-to

G. Tom-of

"

"

O

hoch-stets glimllan Seinigen

z

u. Tele-

W

.lkatl..-lcessilevx

C

I

-,«XWWW
,HEJURSEN
F«vo-«pnovssos",«
--’X

.

Zö’-Kop·

.

- g

Z
H
E
E iXFMMYnoksME II

E-

«

«

Mnndvokknt

hat jedensstwz
,
Getränke gegen Zahlung- sn bIM
w
Flie-

Zu sorgen.

«

’

«««

«

Ossåktzpsweisen
zickde To ma- v
i
..satl-Itsssctam"
g« F- kZI
xygxicnisschmm
E IX
sie« DlE-te- W
Dainpfboot
Lobodew
Ein
I
Vers-unt
E XJJJCUSTER
saugen: F;-k1::-«R. N.·;- u· L·
.
äou
Is»
Eetc.
etc-.
und·.s
UYAUÆJJ
i
Msslo—--»-x2«P-.qrsgpoo- 1872
täkäxscsmkäsglcs
Iwgkslztss
s«
sp« satt-II
spawgggxl
Ist Its-i ist steckst-assistqu
Wi» as «»k««. xo——x-2»lw-kskss«ci;.
V Z
Wissan Z. dlung I- Issssssc - --i-m.;«.FFZ-KFRUATthjussth
st- gkxsissszzz Wiss-W
ils-EIN
fis-111 X» « . B8 .Mksks
sl spo·
i
Poxatohktz
list-dingten

,

opoktsglfisdr,

Thokaiomotok
storooscopo nacl Buckel-,
Schätok-dlllckosljopo, tmAm
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neue
Nied e r
das Gouvernem e n t
g. Die Niederlassung
hier sei wohl mit größeren Schwierigkeiten verknüpft, verspreche aber mehr für die Zukunft,
weil gute Absatzmärkte in der Nähe seien. Viele
russische Bauern gingen jetzt nach Sibiriety um
»Kronsland« zu suchen. Darum wäre es gegenwärtig an der Zeit, sich im Gouv. Petersbnrg
geeignetes Land zu erwerben, was in Zukunft sich
weit schwieriger gestalten dürfte.
Der »Wir.«
nennt diesen Rat einen durchaus zeitgemäßen
und beachtenswerten.
.

wendig sei, seien bereits in voller Arbeit. Das
Blatt fii t hinzu: Wenn die Zeit gekommen sei,
die
auf Kiel zu legen, würden sie einen
großen
ebenso
Fortschritt gegenüber dem
Dreadnought«
bilden, als dieser selbst
ersten
gegenüser seinen Vorgänge-m darstellte.
Aug London meidet ein Tele ramm vom 10.
ParlaJuni (28. Mai): Die en
zurückgekehrt
mentarier, die aus
sind, äußern sich voll Bewunderung über
dem Gebiet der , Zu Anfang dieses"Monat-s sollen nach dem
das Gesehene, besonders
Altersund Unfallver- Muster mehrerer anderer estnischer Blätter die
Städteverwaltung, der
sicherung. Die »Dain News« veröffentlicheu Statutender eftnifchenVerlagggenossens
kinen langen Artikel und meinen, das deutsche chaft »Postimees« dem Handelsministerinm
Bestätigung eingefundt worden sein; tm der
Schulwesen sei dem englischen überlegen. Das zur
Spitze
stehen n. a. sand.
Geheimnis des Fortschritts der Deutschen sei ihre Tönissons,desDr.Unternehmens
und
O.
Kallas
Redakteur A. FürUnd
ein
Tüchtigkeit
wenig
Zwang.
Gründlichieit,
Auch der Revaler ,Witnlane«
Sie bewundern die planmäßige und. ielbewußte, enstein.
auf eine Anteilgenossenschaft übergehen.
von überflüssigem Ja en und Hetzen
Arbeit.
alles
Die Deutschen
wissenschaftlicher Grundlage, die immer mehr bei allen Einrichtungen hervortrete.

Deutschllisalndchen
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Zoll
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Lokales

Opettetr.
Serbiem
Wie aus Serajewo vom 10. Juni der »Voss.
Amerikanische Dollarprinzessinnen pflegen beZtg.« gemeldet wird, greift die serbischidosnifche kanntlich stets eine große Anziehnngstrast auf
Mitmenschen auszuüben, und nicht nur in
Presse den Färsten Nikolaus von Monte- ihre
der
ihre Anbeter, sondern auch
negro leidenschaftlich an, nnd fordert alle Serben natura
Operettenbühne
Männlein
Weiblein
im
den
Es
und
auf, sein Bild aus
auf
zu entfernen.
jei
klar, daß Fürst isolaus der Urheber Zuschauerraum, wie man sich beispielsweise
der erfolgungen der Großserben in in
Sommertheater mit eigenen ugen
konnte.
überzeugen
Unsere rührige Theaterdireks
Kroatien sei.
tion scheint in der Tat in Leo Falls »DollarTürkei.
prinzessin« einen Schlager gesunden
haDie kretische Frage spitzt sich zu und ben, der dein Schlager aller Schlager
eharg
nimmt einen besorgnizetreqenden Chaallgemeine Be~Lnstiger Witwe« in bezug
rakter an. Bezeichnend sind Auslassungem die liebtheit nicht viel nachgeben dürfte. Wenigstens
der griechisch-e Gesandte in Berlin, Herr Kleon erlebte die Vorstellung gestern ein volles Haus,
Rhangab«6 jüngst getan hat. Der Gesandte und auch der Erfolg, der mit dem neuen Opng
hat in den vielen Jahren, die et das Land der erzielt wir-the war« ein voller.
Das Libretto
Hellenen in Berlin vertritt, höchst selten eine solche
wieschon der Tieinen toff ans dem amerikanischen
Sprache geführt. Er ecörterte die Möglichkeit tel verrät
Leben. Ein Dollarkönig (natürlich Milliardärt),
eines neuen griechisch-türkischen Krieges und weist daraus hin, daß das Kriegsgliick der es sich gestatten darf, seine für seinen perwechselnd sei. Was die übki en Völketschasten sönlichen Dienst bestimmten Angestellten ans Verdem Balkan nicht
den Frieden tretern der Akistokratie der Alten Weltzn wähEuropas zu stdren, das zhaben nunmehr die Grie- len, ist Vater einer ebenso schönen als geschäftgs
chen zu versuchen nicht übel Lust. Zweifelloz tüchtigen Tochter, Oheim und Vormund einer
werden dieMächte oder wenigstens mehrere von hübschen und abenteuerlustigen Nichte nnd gerät
ihnen Griechenland den dringenden Rat erteilen,
seine alten Tage in den Bann einer Tingels
den Infall Kretas nicht :zn überstürzem Die tangeleuse, die unter dem Namen einer
Türken sind sich darüber vollkommen klar, daß rnssischen Gtäfin als Haugdame in sein aus
ihnen diese Insel nur noch dein Namen nach ge- kommt. Was sich unter den gegebenen Umstänhört und daß sie keine Aussicht haben, sie jemals den alles im Hause des guten Dollartdnigs (nnwieder fester an das ogmanische Reich zu knüpfen: ter dem Zwange einer OperettensNotwendigteit
Kreta ist für die Türkei verloren; es wird grie- natürlich) entwickeln kann, ist von den Textvers
der Theaterzettel nennt die beiden Nachischen Besitz werden. Die Griechen wollen dar- fasse-n
Millner
länger
A.
warten,
nKt
die
die
men
nnd F. Grünbaum
niit reichTürken,
auf
während
sonst auch darüber mit sich reden ließen, aus Rück- lich Witz und Laune und einem Stich inSAmeris
Selbsterlsaltnng sich tanische v-01l anggenütztworden.·
sicht auf ihre
Die Hauptsache bei einer Operette ist aber
ablehnend verha ten müs en. Es wird nun darankommen, ob Griechenland
viel Vernunft natürlich immer die Musik, und die Musik ist
wird, den Rat, sich zu gedulden, zu be- hier ganz ohne Frage das Erzeugnis bemerkenso gen.
werter musikalischer Intelligenz Und Tüchtigkeit-.
und das zeichnet
Komponist versteht es
Auch die in Berlin eingelanfenen amtlichen Der unter
vielen
aus
sehr
Mitbewerber
lauten
seiner
um den
im Hinblick auf
Berichte
Athen
reis
dem Gebiete der Operettenproduktion
Kreta sehr ernst. Die Stimmnn im Volke
dankunter der Gegenwart aufs vorteilhafteste aus
zeige sich immer entschlossener, die
bar
die
Die
Gesangsstimme
allen Umständen für
siir
zu
schreiben.
erwerben,
zu
daß der König und die egierung sich ihr nicht orchesirale Charakteristik ist meist gewählt nnd
mehr entziehen könnten, wenn sie nicht von der vornehm, abwechslungsreich und pilant, wenn
allgemeinen Entrüstung weggefegt werden wollten. auch nicht immer durchaus originell. Ein wesentdieser Musik ist auch noch, daß sie
Griechenland brauche einen Krieg mit der licher
Türkei nicht zu scheuen, da eg ihr zu Wasser keine trivia en Töne anschlägt. Die Partitur
Teil sogar
überlegen und auch zu Lande gewachsen sei. Sollte weist eine ganze Reihe hübscher,
ummern auf.
eine türkische Flotte wirklich vor Kreta erscheinen sehr hübscher und anmutender
und Truppen landen wollen, so sei der Ausbruch Namentlich sind die Duette (Alice-Wehrburg und
Daish-Haus) teilweise ganz reizend gearbeitet.
eines Krieges fast unvermeidlich.
Es wäre zu viel verlangt, wollte man bei
einer
gleich eine in allen Teilen
Betst-km
abgerundete Borste un stehen. Bezüglich der eWie aus Petersburg ausländischen Blättern strigen
gesagt werden, daß
berichtet wird, haben sich die Besuche des Peters- vor allem in der Jnszenierung einen vorbnrger englischen
im Ministerium züglichen Eindruck hinterließ, was der Reie
des lenßern in letzter eit sehr gehäuft. Es des Herrn Wiesner zu großem Lobe
unterliegt keinem Zweifel, daß diese KonseRecht hübsch fielen auch die vom Obergarderobier
xenzen sich vorwie end mit den persischen
Schulte entworfenen neuen Kostüme ins
Die Haltbatkeit der
Angelegenheiten
uge. Ueberhaupt läßt
neue Theaterdirekenglisch-russischen Entente win einer starken tion es sich angelegen sein,
manches
zdankenss
Probe unterworfen, bei der ed fraglich erscheint, wertesür die äußere Ausstattung
tun."
ob Rnßland der englischen Freundschaft noch
mit den von Herrn Kape meisterweitere Opfer
bringen bereit ift. Ein Zurückroeker umsichtig geleiteten Chors und Orcheder
ziehen
russtschen Truppen ans Täbris würde sterleistungen war alles
einen guten Eindruck
das skanm wieder hergestellte Prestige endgiltig der Cusemblewiriung berechnet.
vernichten;- andererseits entspricht das Verbleiben
Der Löwenanteif an dein starken Erfolge geder Truppen in Täbtis nicht den englischen hdrte jedoch den Gefangslräftem die diesmal wirkWünschen.
«singen« hatten nnd meist
lich
wirklich
gut an en. Vor allen sind mit Ausze chnnng zn
Australien.
nennen
Wißmann in der Titelrolle nnd
Das aufttalische »Dreadnought«- Herr Gottfried
als ihr Partner in der Rolle
Geschenk an England soll nun doch Tat- des Wehrdnrg. Ansnehmend
nett spielte nnd fang
sache werden. Das Arbeiterkabinett Fisher, das FrlzPlitz als Daisy. Herr Wiegner als
die Geschäfte des Bundezstaatd leitete,
v. Schlick schien anfangs
Stallmeifter
ift. oeben von einem impetialistischen Koalitions- fangl ch nicht
ganz dizponiert zu sein, machte nminiftetium, an dessen Spitze wieder. der frühere dessen dieses Manko irn weiteren
Verlanfe des
Pfenjiet Deakin steht, abgeldst worden. Dieser Abends wieder wett. Herr Direktor-Sau
dt nnd
hat letzt im Namen der Regierung des Gewinnua a g en vertraten mit hochdrastischer WirH
wealth der-. Reichzre iewng telegraphisch das ung das komifche Element in den
nren des
Anerbieten
für die Reichsmatine Dollartdnigs Coudet nnd der Wirts
Miß
einen neuen Dreadnought
stiften oder einen Tompson. Herr Wellenbach zeichnete einen
solchen dskf Dtgpnm Mariae zuzufügen, je nach garnicht üblen amerikanischen Gigerl undanch
dem die Reichzxegiexung es für« gut befinde.
Eckert als Olga Labthka war
und darstellertfch recht anfprechettd,,ftir.ihrek., .·lle

ans

Zäusern

Fstern

unserem

—.

aus
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Zu

»

begandelt.——

vermoåstem

ans

vornegmen

-

»

so

Palben

Griegenland

so

Insel

befnäem

der Reichsduma
29. Mai.
(Drahtbericht.)
haben sie,
schlimauch nicht
men Beweggründen, ihre Energie nicht
die
Die Sitzung wird um
Uhr unter des
Hebung der Kurse, sondern
die Erfüllung Fürsten Wo lkons ki Vorsitz117«
eröffnek.
von Formalitäten verwandt, gegen welch letztere
Der Referent der Budgetkomxmsswn
Prof.
ich mich vielleicht in einigen Fällen vergangen Alexejenko berichtet über die
haben mag, was wohl bei jedem neuen UnterSchlußaufstellung des
nehmen unvermeidlich ist.
Staatöbudgets
Gegenwärtig habe ich diesen von mir began1907.
pro
Die
ordentlichen Ausgaben
genenFehler wieder gut zu machen gesucht. Jm
2445 634917 Rbl. berechnet (d. h. um
jetzigen Bestaude der Lektoren der Kurse (man sind
vergleiche die Annonce im heutigen BlatteJ sind 26 600 000 Rbl. weniger als die Regieerfahrene, einen wissenschaftlichen Grad inne- rungsvorlage), während die ordentlichen
nahm en auf 2458 740 982 R.bl. veranhabende Personen, welcher Umstand die fernere Ein
schlagt
sind. Die Unterbilanz beträgt somit
Entwickelung
und
feste
solide
der Kurse sichert. 13106065
RbL Referent hebt hervor, daß in
Hochachtunggvoll
ausgenommen wurden Posten wie die
das
Budget
der
Jnrjewer
Direktor
Bezahlung
des
Kapitals der Reichstenteibillete
«
Privaten Universitätg-Knrse
(50 Mill. Rbl.) und die Bezahlung der 5-proPros. M.
.
zentigen, 1904 herausgegebenen Reichsschatzscheine
hinzuzufügen, (300 Mill. Rbl.)
P. s. Jch halte es siir
Die
daß Prof. Jarotzly keinerlei orlesnngen an chen Ausgaben sind außerordentli495513091 Rbl.,
den Knrsen gehalten hat.
Pros. Bogojaw- dieaußerordentlichen Einnahmenan
lenin hat die Knrse aus unbekannten Gründen 855 181200 Rbl. veranschlagt. Der freie Barverlassen nnd Prosektor Udolp hi seine Vorle- bestand der Rentei sei
über 45 -Mill. Rbl.
sungen ans besonderen persönlichen Gründen ein,
.
.
beziffem
zu
Die Herren Woronzow und
umfangreich
sei,
wie
Alexejenko
.;Sehr
Prof.
waren mietweise angestellt weiter
ch irokogorvw
referiert, die im laufenden Jahre gegen
nnd hat der erstere sein Amt schon vor einem 1908
noch gewachsene Zahl der bedingten
Monat niedergelegt.
M. R.
Kredite, deren dringliche Bewilligung die bei
Dorpat, d. Zo. Mai.
Aufstellung des Budgets nötige Umsicht vermissen lasse: allein das Jnnenministerium habe
75
bedingte Kredite gesord.et, das UnterrichtsmiDie
des Rigaer Lehrsogar sä. J-Des. weiteren seinach Annisterium
den
Blättern
gaer
zufolge,
R
bezirks macht,
in
der
Budgetsskommission
Ordnung hineinzusicht
einem Rundschreiben an die Leiter der Knabengymnasien, Progymnasien und Realschuleii be- bringen in« die sog. ..Sp«e zialmittelz endlich
die Kommission ein einheitliches Budget
kannt, daß nach dem neuen Etat in Gymnasien und vermisse
der Staatsbeamten und. zu
Gagierung
zur
Realschulen derDirettoy der Jnspektot, ein Gehilfe sog.«Operatious-Ausgaben,
beginnend
des Klassenotdiuarius nnd der Schriftsührer
von
bis
denen
solchen
für
Kanzleitinte
zu
für Lofreie Wohnung von der Krone zu er- lomotiven und Panzerschisfe. Die Kronssa,den
dsklassigen
Progynmasien
halten haben. In
eine regelrechte Beerhalten freie Wohnung, resp. Quartiergelder der briken ließen bespielsweise
sogar
eine
ja
Aufstellung über
Direktor, ein Klassenordinarins und der Schriftapital vermissen
Umlaufihr
Hier sei die»
Damit
das
das
siihter.
Ministerium schon für
Einsetzung einer unabhängigen und selbständigen
Jahr 1910 die nötigen Beträge einstellen kann, Kontrolle
Redner beantragt die
sind von den genannten Leitern in kürzester Zeit Annahme desnotwendig.
Gesamt-Budgetvoranschlages
und
genaue Daten vorzustellen.
einer Uebergangssormel, in der namentlich auf
die Notwendigkeit der Regelung der Frage der
Dem in
Donnerstag-Platte geschil- kurzsristigen Schatzscheine, der garantierten Eisenderten nnästhetischen und antisanitären Zustande bahn-Obligationen
hingewiesen wird. (Stürdes Grabens hinter den Häusern der Mühallen Bänken, ausgenommen
mischer Applaus
len-Straße Nr. 3 und 5 wird; wie uns mit- die Sozialdemokraten.)
geteilt wird, » seitens der Stadtverwaltung und
Der Gehilfe. des Finanzministers Web er
der beiden Hausbesitzer schon in naher Zukunft bestätigt das Alexej enkos che Kommissionsabgeholer sein. Die Zententrdhren (ganze 800 Reserat; eine Meinungsverschiedenheit bestehe nur
Stück), welche zur
eines Abzugslm betreffs der Buchung der 350 Will-Anleihe
nals für die Abwässer der be den Häuser dienen
Schingarew läßt sich über die schweren
sollen, sind schon vor längerer Zeit bestellt Bedingungen der letzten Anleihe, iüber das unworden, bereits hier eingetroffen und harren verhältnismäßige Anwachsen der Ausgaben gegenüber den Einnahmen und die Steueriiberlastung
nunmehr ihrer baldigen Verwendung.
des Volkes aus,
Grund welcher Erwägungen
das
Budget als
er
anGestein verstarb plötzlich am Einbuch- sieht. Zur Ba ance des- vorjähr gen Bndgets
(beim
Fährbooy
hiesige
43-jährige
der
Ujer
übergehend, ,»be,t»ont Redner, daß die in einer
Kleinbürget Armin Doma.
——-h.
MeiReihe prinzipieller Fragen zutage
nungsverschiedenheiten zwischen egierung und
Blattez werden Duma die richtigen Anschauungen der letzteren
Von der Expedition
wir ersucht, einen typographisch höchst unschein- erwiesen hätten; daher warne- er die Regierung
baren, für den Beteiligten nbers höchst nnanges vor der ngeidehaltung- des alten BudgetkKurses,
zum Scheitern bringen
StaatsschifsOpposition)
nehmen Druckfehler in ’den in unserer letzten der das(Applaus«der
müsse.
Donnersta aninmer publizierten ,Prüfn.ngsder pom 4.-—ll. Mai entnom- « Pokrowski bemangelt die seinen sozialde.«l·nenen-»Bntterprnb"en«. Bei der der Hand- mokratischen Ansichten nicht entsprechende Arbeit
lung Hans Lniga »Z«Rig. Str. 39 entnommenen der Budget-Kommission, als zu sehr vom GängelButterprobe istsdiesAngabe des Wassergehalts bande der Regierung abhängig.
Bulat verweigert namens der Arbeitsgruppe
vdn UJZ »mit einem JStrich versehen (der be«
deutet, daß gegen den Händler ein Strafverfnhs die Bewilligung des Vudgets.
1909
Staatsbudget
pro
Das
mit
wird
t
als
eingeleitet
ist);
ren
diefer S r i ch ist nicht hin- der Uebergangssormel der
Kommission a n g e
gehörig zn streichen.

aus

ans

»

-,

»

Uns geht folgende Zufchrift zur Veröffentlichung zu:
- »
Die Beteiligung an dem Apologetischen
Jnftruktionstnrsns vom 16.——29. August
in Dorpat wird, nach den bisher eingelaufenen
Meldungen zu urteilen, genügend sein, um das
Unternehmen pekuniär sicher zu stellen. Das
Zustandekommen des Kurfus darf demnach leht
als völlig gesichert angesehen werden. Weitere
Meldungen find aber noch sehr erwünscht, da
der eventuelle Ueberfchuß gemeinnützigen Zwecken
dienen soll. Alle Interessenten seien nochmals
herzlich gebeten, für das Unternehmen zu werwerden gern entge enben. Weitere Meldungen Ermäßigung
der
Bitten um
ung können »in einzelnen Fällen Berücksichtigung
finden; z. B. können Religionslehrer an Elementarschulen sicher auf eine Ermäßigung rechnen.
Die Verteilung der Stunden wird vorausfichtlich folgende sein: Vormittags von 12—2
die beiden theologischen Dozenten, nachmittags
von 5-7 oder von 6——B die beiden Natur-

Fah-

genommem

forscher. Detailliertere Nachrichten im Laufe des
Sommers folgen.

Endlich seien noch, infolge verlautbarter
Wünsche, einige Bücher empfohlen, die als Ein-

führung in den Problemkreis des Kursus dienen
können. Für den naturwissenschaftlichen Stoff
würde ich in erster Linie das Buch von
E. Hopp e «Unser Wissen vom Werden der
Welt« nennen, ferner die Schriften von Reinte
und D«ennert, die jede Buchhandlung gewiß
gern zur Ansicht vorlegt. Was den religiösapologetifchen Stoff betrifft,
sei zunächst kurz
daran erinnert, daß seitens beider theologischer

so

Dozenten

Darbietungen

populärswigenfchaftliche

erner sei noch auf das
gedruckt vorliegen.
liebenswürdige Buch von Gerhard Hilbert
»Christentum und Wissenschaft-« hingewiesen, dem
ein Literaturverzeichnis beigefügt ist. Etwas
höhere Anforderungen an die Vorbildung des

Lesers stellt Rudolf Otto s treffliches Buch,,Naturalistifche und reli iöse Weltansicht.«

diesereuudlichst

Die Zeitungen,
unseren Auf-ruf zum Kursus aufgenommen haben, bitten wir
um Abdruck auch dieser Zufchrift.
Prof. C. Girgenfohn.
Sommer-Adresse: Karkns über Abia.
Oberpastor V. Wittro ck.
Karolen über Wall.

Sommer-Adresse:

Die Livländifche Gaum-Obrigkeit- hat, wie
wir in Rigaer Blättern .ve·rzeichnet finden, die
Abhaltung des Apologetifchen Instruk-

tionskursus

Dotpat gestattet.

(vvm

16.

29.

August) in

A

Dieser Tage fand im Unterrichtsministeriunt
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Parlamentsbericht

Sahtes

stalten unterstehen, auf der jiber die-Norm für
die Aufnahme von Hebräern beraten
unseres
wurde. Bis zum Jahre 1906 waren in den Refidenzen 3Z, in der Provinz 5 Jl- und in den
Städten des jüdischen Anfiedlnngörayong 10 JJuden in die Hochschulen aufgenommen worden.
Während der Jahre 1906 nnd 1907 wurde ergebnifsen
diese Prozentnorm als aufgehoben betrachtet.
Als von 1908 an wieder die Pro entrinnt-Voraus
schriften den Hochschulleitnngen
wurden,
wobei verlan t wurde, daß die Zahl der an denHochfchnlen
Hebräer nur Z, 5 nnd
1055 von der Gesamtzahl-der an den betr.
dürfe, erHochschulen Jnnnatrilnlierten
"«
wies es sich, daß viele Hochschn en auf Jahre
nomnien.
Alexejenko
Vorzulg
hinaus ihre Pforten den Hebräern verschließen
teferiert über die Arbeiten der
der
empfehlenswerten
Das Maiheft
sehr
mußten, da sie während der Jahre 1906 und
vor
Neuwahlen stehenden Budget-Kommission. An
»Baltische FranenzeitschrifK Votlagen,
Zeitschrift
1907
viele
Die
aufgenommen
fo
Juden
hatten.
die die Bewilligung verschiedener
nnd
S
(Redaktion
Verlag
ziemt
von Elsbet chütze in
oben erwähnte Konferenz beschloß .nnn,. daß hin- Riga) bringt
Stelle einen sehr aktuel- Staatsmittel bedingten, seien 303 eingelaufen,
an
erster
fort wieder s, 5 resp. 10 y- der in die Hochschu- len Aussatz von Emma v.» Sichart: »Die hy- von denen nur 7 nnetledigt geblieben seien. (Leblen neu eintretenden Studierenden Juden
hafter Applans geleitet Alexejenksbis zu seiienischen nnd ästhetischen Grundlagen der neuen nem
’
sein dürfen.
Platz).
dem sich ein kurzer Bericht über
von 41 Abgg. auf Abänderung
Den-Antrag
Erstaufsührunlg
Mädchengyinnasinm
»Das Fischer-sehe Klassische
gestrigen
Mitteilungen
Unseren
den
kurzen
des
10
des
wird der gesetzgeben§
Wahlgesetzes
über
Vorstellung-was
von K. Fe nner einschließt ,ArLebensgang des plötzlich aus dem Leben geschiede- in Moskau«
Materialigmns« von Natalie den Kommission überwiesenden
gegen
nen Leltors der französischen Sprache, can(l.
«Eine von den Kadetten eingebrachte Vorlage
iedentsannsPetergbnrg nach Ludwig Busses
u g u st S a g et seien noch einige weitere Daten
betreffs
gereicht Ahinzugefügt
,Geist nnd Körper, Seele nnd Leib« 7 Instrumen- ten des Engagements von AngestellNach absolviertem
wird nach kurzer Debatte als Material der
denen dann wiegestellt,
ging
Saget aus der mediziniehen in die der ein machen die Fortsetzung,
Re ierung zur schleunigen Ausarbeitung seiner
von
geistvoller
Essny·
Wolfgangnnon entsprechenden Gesetzvorlage überwiesen; die von
histori chsphilologische Fakultät über, um sich dem Oettingen über das merkwürdige
unsere
Studium der
Sprachwissenschast zu- Noa« des Male-g Gangnin folgt. Buch
Ang dem 84 Abgg eingebrachte Vorlage betreffs gesetzlicher
ichenden dieses Studium nach
so
»znwenden, undvergl
a esolvierte
Normierung der Begründung von Konsumspezialisierte
usw. lku
glänzend bestandenem Examen mit dem Kandidas Lonstigen Inhalt erwähnen wir noch
in Vereinen an Fabriten wird der Kommisbiesjührigen
über
die
nga
en
Ferienknrse
tengrade. »Er hat dann später im Auslande, in
zur Regelung der Arbeiterfrage übergeben.
Heilstätte Hals- sion
der Schweiz und an der Sorbonne in Paris, dem Revnl nnd eine Empfehlung der
Eine
weitere Vorlage betreffs Abänderung des
ansgewählte
AphoKurland.
Gut
wigshos
in
aus
Studium des
seiner Muttersprache, rismen und ein stimmungsvolleö Gedicht bilden Erbschasthesetzes für Personen weibgranzösi
s
rhety
abgelegen.
achdem er an der Jürgensonschen
lichen Geschlechts wird an die Kommission
—.Ein Abonneharmonische Eintahninn
Privatschnle in Werro und dann am Gymnasinm eine
«
warm
für Gerichtsresormen dirigiert.
geleitete
gnt
nient
ist
anf die
in Bjelaja im Warsehaner
als 7sranzös
Baron
Schilling
besürwortern
Legrbezi
r
k
zn
sischerLehrer gewirkt hatte, wnr eser imJahre 1899
Abgeordneten unterzeichneten Geals Lehrer am Dorpater Gymnasium angestellt
MS ans dem Thea,ter·-Bureay legt den von 81
gFrau
»Wie
dem den Zöglingen der 4 von
vor,
und im März 1902
nach
setzentwurs
im enteldtktfirtsikkyf tritt morgen auf der NachmittagsWahl
nachtattgehabter
den
baltischen Ritters chaften unterhaltenen
Konseil zugleich zum- ltor der französischen
von »so-ei- glücklichen Tagen« der
mittleren Lehranstalten das Recht geSprache an Oder Universität berufen.
kolinvkttnose«Rofar"io.«del privaten
soll,
.
werden
währt
mit
einem
gewähltenjkonzertpPegs
Be ndiö
dieMaturitätzprüfungenin
adeliger
den
ZFitchern
grau-m
vor-pag
Publikum
Bei
außerordentHvchpkehtvkerx Hm Redakteur !
lein deutscher Sprache
Preisen
wohl
lich
wird
soMancher
EtsnchekSie höflichst folgender Etwidernng
Gelegen ett gern benutzen, den schwarzen abzulegen, wobei für das« Examen in den rufsiaus« die in Nr. 117 x Jhrez Blattes vfon den« »die,
Getgeydesseu
Fächern nnd in der allgemeinen Geschichte
sonst diesseits und jenseits des schen
früheren Hektoren der Prinnten Universitäts- Ozean-Mel«»-»,Un·.ett·enynngein Jahr Aufschub gewährt werden soll.
gefunden
hat,
anzuKurse, Assistenten Si acharow Privatdo en,
hören.
agerin
E
Baron thlke·rfal)nt,
ten sultaschew und Peofessox
des
Repertoire
Das
Som
mer-- als erster
laire gegebenen Erklärung, in Ihrem wetten
russische
chney erklärt, indieeinigen-allSprache sei Untärxgei
.
so
Platte Raum zu geben.
theoxets:
als vnierrichtzsprache
«.-;S.o·n-txt-.a »Um sy, Uhr nacht-titng- gemeinbildenden Fächern sür die deutsch-baltischen
die von mir gegründeten Jutjewer PriFrL
gefarågich vatenAnUniversitätgssknrfe
die
hatte ich seinerzeit
Zwei glücklicse Tage« Und Konzert des Nega- Kinder
äußerst» schwer-; Als der Reichösprache
aber doch wohl ein wenig lzn »zahin«. Zum genannten Herren zn Lektoeen nnd Mitarbeitern Dittnoseu Nosatio del. BrztxdiQ
wird dem Russtschen stets ein wichtiger Platz zu-

Fegenwäetigse

wissenschaftlichen Grad legte
Unternehmen die der Jugend eigene Energie besonders schätzenswert sei. Die emeinsame Arbeit im Laufe ded. verflossenen
hat mir
jedoch einen traurigen Beweis meiner irrigen
Anschauung geliefert. Dank ihrer Unersahrenheit
ans
möglicherweise
den

«

aus

Wahl ich größtenteils
das jugendliche Alter als auf
aus deren«
vorang-

setzend, daß in einem neuen nnd schwierigen-

·

«

jeg

ans

—h-

mehr Gewicht

«

Schiäse

günstiges Zeugnis ablegt.

-

Premierministers Asquith gemäß
kldein
ärungentandedes der
Rüstungen im Auslande not-

-

-

an

.

lichen

und die Geschützmontierung sür die vier empfiehlt
ihnen als
schütze
»Dreadnoughts«, deren Bau nach den Er- lassun sstätte
gPetersbnr

«

Essig-L
Der Londoner »Observer« schreibt, die Ge-

Abe n d s 7 Uhr : »Die Dollarprinzessin«.
M o n t a g : »Ein Walzertraum«.
Die n s ta g : »Die Dollarprinzessin«.

aufgefordert, bei

-

1919 45 Panzekschiffe, 12

xungskreuzer, 60 Tokpedobootzetstbrer, 84 Torpedoboote und 64 Unterseeboote besitzen.

Schluß sei auch noch Herr Voigt als Tom mit
Anerkennung
genannt.
Die estnischen Blätter haben schon häufig
Das
war gestern wieder einmal ausHaus
ihren nach Sibirien, Wologda und weiter ins vetkauft. Es mußten sogar, wie wir hören, an
Innere des Reichs auswandernden Stam- der Kasse
zurückgewiesen werden.
mesgenoss en den Rat gegeben, sich, wenn Ueberhaupt
esriedigung konstatiert werkann
mit
nun doch schon einmal ausgewandert werden den,
ungeachtet
daß der Besuch des Theaters
muß, mehr an die benachbarten Gouver- der abnorm
Witterung zu Beginn der
nements zu halten, damit der Zusammenhang
itn ergleich zum Vorjahr ein wesentmit der Heimat nicht zerrissen würde. Auch der Saisvn
regerer gewesen ist, was für die Bestrebungen
lich
,Pet. Teat.« wendet sich wieder mit einem ähnunserer neuen Theaterleitung jedenfalls ein sehr
Rat
die Auswanderlustigen
Aus der

-

sitzuug des höheren Matinerateg wohnten
Ministerpräsideut Clemenceau sowie die Minister des Krieges und der Mariae bei. Nach
dem hier aufgestellten endgiltigen Programm soll die französische Kriegsflotte bis

auch

zum Jahre

1909

Sonnabend, den 30. Mai (12. Juni)

Die Verhandlung der auf der
Ta esordnung stehenden Vorlage betreffs Redes Immobilien Besteuerungsgesetzes in den Städten und
Flecken wird in Anbetracht ihrer großen Wichtigkeit und da der bevorstehende Dann-Schluß eine
Erörterung nicht zuläßt, bis zur
-

46

Min-

Gegorfam

ku-

Eifnilgung

-

in der Fabrik Zintenhof berichtet die uns
soeben zugegangene »Pern. Ztg.«: In der Nacht
auf Donnerstag war in der Tischlerei der Fabrik

Zintenhof aus bisher unermittelter Ursache Feuer
ausgebrochen, welches sich mit großer Geschwin-

digkeit über das ganze große Gebäude verbreitete.
Es gelang der Fabriksseuerwehr mit Unterstützung
einer Abteilung der städtischen Freiwilligen und
der- der Zellstoffsabrik Waldhof, welche hinausgefahren waren, die Nebengebäude zu schützen.
Ansgebrannt sind die Tischlerei, Schlosserei,
Klempnerei, die Dampsmühle nnd die Volksbadestube, welche im genannten Hause untergebracht
waren, mit allem Mobiliar und Maschinen. Der
Schaden, welcher nicht ganz durch die Versicherung bei der Nordischen und Moskowischen
zirka
Gesellschaft gedeckt sein soll, wird
200000 Rbl. geschätzt

aus

Telegramme

der Petersöukger Fetegraphew
Ygeniurn
Se. Maj. der
Peteröburg, 29. Mai.
Kaiser geruhte dem finnläudischen
Landtag auf seixt diesbezügliches Gesuch hin
Allergnädigst Fu gestatten, die Landtags-Sitzungen

Notizen aus den Kirchenbüchern.
-
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S. Lusti, Töpferw—

choworpachmeckcnxæ KapwosxeKK
.
llnaska sa Wem-e 50 py6. vsh causeka Horopmcmchmtocxornsxecjcin
Kyaxnest öyzxew owxcpmsh npn onpwrlzsreggoush stumm onymaweneü.
Cocmmp Jtechopogsb Icypconsh cnckzxxymmim
Ihmka B. P. Anorcosbegæ, leo(1).A. O. Plrnastsosoxciü,
»
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B.l’,lconocoß-b,
P.8.110a-IKOZ-b,
U.A.PooTaneß-b,
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ne lloZme 5 non-L
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.am

mit set-stell
verbunden mit einer Vorbereitunge=-

-

klaese nnd einer Schalk-enden
Der Unterricht beginnt Im 17sten
Aug-. 1909 und die Aufnahmeexemine
der neuen sehiiler am 10-ten Aug. e. csohulgeld nebst Pension beträgt tiir
due sehnlhslbjahr 125 RbL Brüdern
wird die Zahlung ermiiseigt Nähere
An skuntt erteilt mündlich und brief-

2, InsowEehlin cEier Pierdeetneeelreffnetx
fl.
.
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o
Mikng

1111 l- sIIIII Isss um 3 Uhr

YIZEMJYPCOZG llpo(1). M. 11. PocrontxesL
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erfuhr-Lehrerin contents-stumm

Bis-teile

auch

während der

Ferjen

Klavierstuntlen

Annahme kiirs nächste semester
,

spl. I. sont-.
Eeglerstn 17, sprechst. 3—4,

I- stutlsst I
Absolv. d. Denkst- Gymm bereitet

vor sum 111-mem- Gato Reform-.
Os. sub »Auch IV. som. so die

DIP, d. 81.

tslsssstsla —W Mulsant-to
Modaillo), die an Si-

vor den Paris-n tion 2. Juni U Uhr
vorm. Anmeldungcn täglich von
5-—6 nachm.

Amalso salomon.

gar-h-

-mittsgs werden in Dotpat im Pfort-

hsuso der katholisod Kirche-, kathol.
str. durch tion Aaktionstok Kleidaagsstkiolto, oinijbliothok Sto. vorbereitet Sln stud. cl. Univ. mit gutem stoigokt wordenErfolg vor, auch erteilt er stumlstl
Botsnjsoho str. SO.
in 111. Fächern
v. 8-—lO U. 6—B. Daselbst lIISIII
o.

Jasinskltp Mitarbeiter

Reinhold

Kouzäkwi
zu Jogmrs
Wood

der Orientgesellschaft,

ta.

f

am

.

des Rig.
am 25. Mai

f

T am 28. Mai zu Riga.
Heleue v. Cube, geb. Freiiu Pilar
v. Pilchau, T im 26. Jahre am 28. Mai zu Alt,

-

Wetpel.

.

Dr. Leopold Stancheu,

Rutzaw

Margarete

f

am 26. Mai

zu

Rode, f am 28. Mai zu Riga.

Wetterbericht

tuetTZikolfokHv ckthaftikjnv IX Nealschule
——»pom
der

Zo. Mai not-.

i glzäertt iMorghenBi Mittkgsx
9

Batomcker (Meeresniveau)

763·0
14.5

ThermvmetetCCentigmde)
Windricht. u. Geschwind
Relative Feuchtigkeit
Bewölkung
-

l U r

762.1
16.4

760.024.7
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I. Minimum d. Temp. nachts 10.6
2. Maximum d. Temp. gestern 19.6
uns--

«

-

Wchka-W

Kursbericht

St. Petersbnrger
London
Berlin

Börse,«2B. Mai

WechselsConrfr.
Checkö f. 10 Lstr.

1909

94,66

46,28
100 Ruck
37,54
100 Fros.
Paris
Fonds- und Ariieu-Conrie.
.
40J9 Staatsrente
8477·
50,«o Innere Anleihe 1905.
OW«
99
Wo Staatsanleihe von 1906
1908.
99s·,-««
383
5«-· Prämien-Anleihe (1864).
282
j(1866)
253
Prämien-Anleihe der AdelsbnnL
its-, St. Petergb. Stadt-Oblig.
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.

.

—-

.

WolgasKamasBanl

.

.

.

.

.

854

.

Russ.Bank.....-.
Internat. Hand-Bank
.

Diskonthank

.

.

Privat-HandelH-Bank

.

.

.

.

.

Brjanster Schienenfabrik
Gef. der MalzewsWerke
Ges. der PutilowsFab.

Gesellschaft «Ssotmowo«

·

.

364’-,
398
58
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Tendenz-: unfreundlich bei rückläusiger
Preise fast auf der ganzen Linie.

.

III-«
1027«

320

Bewegung der

(Rassin, gold·
non Gymossjum in Rigs lange Zeit
untekkiohtot hat. bereitet sum

junges

Menschen
II

snoln sing Stalle tm Kindern hist
oder 111-I Von-essen
Msrktstr 51
gk 4., Zu sptsohoa von 2—4.
-

s

Pcllsioll

Fkkkdie

MAY-Bis

Æaetäoa
n

Demnswiexklich:
« »
Wiss Mem-mi-

Hiermit erlaubte ioh mit anweisen-, dass lob meins bellettistisoho

Lcihhihlioalell
durch neu ersohieaoaa Werke skpslszt llshs.

can-l GMCII

vorm. E. il- lIMMI Ums-Buchhandlung

sum Eorbstsomostor für sollslskllls
non oder eins citat-Ins 111-as bei
Mönohstr. Nr, l.
worktåglioh von 11-—2 und vca 3 bis Frau von stkyk
6 Uhr-; an Sonn- a. feierte-gen von Zu spr. tsgL von 9—V««l2 Uhr.
12-—2 und von 3——6 Uhr-;

Dis Lesehalle

-

hlo käehotol

Etwa

sommokwoh. v. 2 Zimm., Küoho
Votd., sllo Bequemlichk. zu vorm.
zu ertrag-. Ufer-tin 5. Blsnk u. Peter-bargst str. 73, QLZL-f-»sp
Am Kieiotnwalds ist 1 bei-h soms. vorm.: 1 sol. 2

sing

our am Dienstag von s—B Uhr.
Ists Ins-mal-

Meist-imst-

in Li v l s I d·

Neohquoll-seyeatisolssorthopatllsolsa tlellanstalt ums Enthulatoklum ius- physilcallsolsstllatetlsohe Ilsilwesse

von Dr.lned, Frhr. v. Vietinghokk-seheel..
stimmen-icon
111- ss. 111 Il- l. scanning-·- «W
Wahn-» Its-G an, möbj.lvlägderaum,
Dje ambuL Klinik ist mit allen modernen
Neben-» Kiiohsm n. Koohg. u. s. w.
warme- Wsuneo, Darm-F Apotheke, ilssllsll Instinkt-111 ausgestattet und jn den neuer jnFs bedeutend erw iGeld- n. Paokovvost, sllo Bedarf-UT terten Räumen der städtisehen Kurbadeenetalt unterge recht-.
i. d. Nähe-.
11.P.11c.,11. ost. crakcenhgh Ists-111 ausser den Verletzungen chron. Erkrankung-en, Bewegungshlndekder Knochen u. Gelenke, Muskelsohwäohe, Rhenmetisnisse,
Bsh Heüowmcenbnsb Nie-E E. Adam-.
mus, sticht-, c kon. Herz- u. Lungenkl·ankheiten, nervöse Leiden n. BeschwerLähmungen, Verdauungsschwäohe, Fett-sucht, Blejchsuoht, Zuekekkrenk.
eit etc. etc.
der die XII-toten übt-mitsamt, lIIM
mit Glssvokaacks und Gustaanslcfl Isslllss bei der Guts-verwal- oatsaag tu haben
Alt-Strassetung sckkllsllll pr. TamssL Batlancl Nr. 9, im klafsitt-111 Mk mein Wein sc Kotein versohiodonon Preislagon emninlwaakowsssohäkt einen
mit Ist-ists ist für die sama-cis- PUSIIU Il- Isclksts teohn· But-can
sssssts abzusehen
Pepler-Str. Ritter-Btrssss 9.
-..3-————-—.
Nr. l, von 3-——s Uhr.
cssllsllt sofort eine
von 4 Zimm» Gluvorimds etc-« im
Ist-as. Fuss-stund Kühn-sue 8.
Bau-o Poplotssttn 21, ist vom sopt.
·
Bin tut-s- n. dentschsspr.
von 2—3 Sinn-. u. Tät-da Os. sub ab tu Ist-tatenlo- Nähok. Gut-toustk. 45. Qu. Z.
2—B Ia el. Exp. -(1. 81. erboten.
Abtei-oän- Alsx.-Str. Nr. Z bologono
svoht nsoh suswäkts eins stelle
MM
HVI Kompa- Zimmok 10.
4 Zimm·. Mädohonz., Glasvoksnda,
·
Wasohlciicho und Bis-koller, am 20. sin stets vorkätig in
(blon(1, hooh
sitt-111 für m.
Stoknistr. 81,
Juni zu vermieten
gew.) Sohn schriftste lor eine reife
ans
bestehend
v. 12-—8 Uhr.
Abreise-halber oiao
von 4 u 5 Zimmer-n mit allen Wittsohsktsbsqaomliohkoiton ist vom l.
Buchtlkuckokot
Juli sxo sussmmenhsngond oder go- von 3 Zimmotn U. Küche 111 lller e. eig. frass. tollt
mit kl. Kapital,
mictktsi. Näher-es sonnt-g den lllllctsllffk LodjonstL 198.
Zeitschrift auszugeben beabsichtigt; ZL d. M. im Hötol London Nr. 15
Wittwe-n nicht
Und Usobdsm IIIIIOStrs not s in
Enge
mpkange Eltern dieser-h b bis Sonndot- Elsnkljgog dss Herrn I- -I. Islllh
von 5 Zimmer-m kocht- psktorro wird
tag incl. Hotel Moss Nr. 7. Nachher
u
s
ernste schritt-L Angeboto mit Photosum August Ist-CHOR Isklllistsh
Zu ertragen Johannes-sur I,
erbeten: Moments-. erlagst-us
yprenhesoxag »Katze Mem-Kompa,
mit s schauten-totg, in bester Lage
zum sommok Ia vermieten oder Ilprgo Entartung-m
der stsdt, vom 1. August ob 111 OstsÄbstoigoqnsrtiok Im haben in dot- wird von jetzt od. v. l. Aug. ca.-bTäohzigo, deutsche «
ggtggk Alexander-Im 4.
,
Sohlossgstr. Es, xxløpftsga
-gogehon worden neben der Pol-handlang Näch. Zu ertragen in der NonZu vermieten eine
I.
msrlktsstr. 24, Pol-handl. Daselbst
Plügslwagon
wird
von
2—-6
Sinnes-a Ia vermieten
l
wogen
grosse-I
tilk eigen kl. Bau-Mk 111-Ist
Bist-sehe Sit. Nr. A, Qu. 18.
ts. einem Seh-stossw- —Gsttenstt.6. Raums-used billig verkauft
lalkobsstr. CZ, v. 2——3 Uhr-.

v. I. lass. ä. deutsche u. ostwspkache beherrsch. wünscht d. Isttrete-111 111-Io- Assztss zu übernehmen. Angeb. sub ,Medjzinor« an die
Exped. d. 81. erbeseu

lussswslmassf
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ML sommemolmung

gem

Verbiegungen
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11. Treffners

Stollenvoktaittoluugs—linke-m
work-täglich voa 11-—1 Uhr;

sosnpaatonht ksnusrtsolsaitsgehslie

C.E.lly(llconoxcikt,

auce.M-P.Po6na2l6psh.

Maguus-Alleusteitt,

Mai zu Königsbet

-

8.1-I.- Cpeaaoncnch
M.I-I.Tapacoknco,
Aou.lvcar.6osk.B.B. Ppuktos
Zeugin, Zonen-H- Mal-. Dazu-. 11. P. c nat-MA, Mien. am. Kar. Tit-km
I-I. B.llluaxxenhuonsepsh, llpoaexcsh You-L uezh B. B. muenhnepsb
.

sein:
010 Geschäftsstelle u. d,

.

B.ll.lcyp-Imxcicjlä

«

~

cha-

Vom I. Juni hls zuml7.ilug.

wird geöffnet

BinI dentsoh-sptoobondes

v

Io.v

,

»

beutsclisrveramspannt-Hat
Wams-e
ietzt
Ilsas Isstsalsnssllss S.

csh Mast Jst-ho. c. r. Ha «lOpl-0301c111-1- Tigeran
Icypddxæss oercpmssb apum-an ooemtiü ceiktecskps 1909. ,
Kypou paszrbsmockos Ha skpn chatcyamesmz L) uoxxnuaacxcnxsh, 2) nowpmcoichmloaomtxoclme Z) ecweowvenaosnokopmeoxuxsh n uawetamwoxcsxæ
"
name-h
Obst-SM-, nopMoms n nporpauua npeuozxavanlx oooskwbskcwvymsb PanoIzhmsh nie na- gen-evanme deakcyaxmosraxsb Bsh lOpheZoicoush yxmvepoawsb.
BI- onymaskeam Kypcossb npggauamox Anna oöoero nosta csh HAVE-Im
Zoapacska os- ytlecsnhms Uektaomp cpexxanxs Isquan sang-assis.
sammt-I owyzxensraw a Ikpys
Gen-Kn- Icypoovsb coxpansersh aa ookioio Iman apanmcaasb Inrmm
Inuamr Ists-h Zuwidchao Ninus-kosten n Imm- osh muqu oöpaaovanieush mm csb 06«
lloolrb
qusßposmaro Hemmnis
Teaa E.
paaoßanieuæ Weise cpexumko
Immepokk
Menakomio nocskynmh Ia Kypchx musme upomenie Ha must Unpexcskopa
Dema,
Kypoovk Epoch. M. 1-I. Pockovnesa (rop. Opwsz Mach-L ry6., Mem-Eman yaM 1) osh npmxoaiconieiwh Urstamm-, cvnxxckzwenbosrga o Gaxaronaxxexcnoosm n may-m
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Atthut v.

Dr.

:

Todtenliste

am
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24.

UFonnabend

.

M-

Ferde

———

Neueste Nachrichten
Pernan, 29. Mai. Ueber ein Großfener

zu

,

Schluß der Sitzung: 9 Uhr
Nächste Sitzung: 80. Mai.

Geistes

f

Otto peuuemau"u, f am 28. Mai zu
St. Petersburg.
Karl Kölluer, f am 26. Mai zu Totopetz
(Gouv. Pleskau).
Jakob Ferdinand Asmus, ehem. Bucht-alter, f im 72. Jahre am 26. Mai zu Riga.

SonntaYßnach

·

-

eingehende
Herb
tsession verschoben.

Kirchliche Nachrichten

paier Universität sond. August Saget,
28. Mai
Dorpat.

«

vifzihn

Grenken

16. Mai zu Riga.
Lektor der französischen Sprache au des Dor-

"

unterbrochen.

A b e n d s itz u n g

suständen

am

Ernst Diekm ann, f am 26. Mai zu Ri»a.
Maria Magdalena Kirhet, fim 76. sagte

-

.

Nach Erledigung, bezw. Kommissionsverweisung einer Reihe kleinerer Vorlagen, darunter der
Verabschiedung einer Vorlage auf Anweisung von
1791 800 Rbl. zum Ausbau des Rigaer
Hafens, wird die Sitzung unt S·X« Uhr
-

zu

"

gentrum

bis zur

September n. St.

s

Aufgaben der S· chule
könne das Ministerium
entsprechen.
Daher
nicht
die Abfassung eines entsprechenden Gesetzentwurses
nicht übernehmen. Er werde sich zur Angelegender Antrag in Form
heit näher äußern, wenn
eines Gesetzentwurses vorliegev. Anrep erklärt, daß die Mitteilung des
Regierungsvertreters die Duma nicht beeinflussen
dürfe. Die Duma müsse den anderssprachigen
Untertanen auf die eine oder andere Weise die
Erlernung der russischen Sprache erleichtern.
Die Kommission für Volksbildung präjudiziere
ja durch die Ausarbeitung einer entsprechenden
Gesetzesvorlage keineswegs der Entscheidung der
Frage, welche gesetzgeberischen Normen dieser
Angelegenheit zugrunde zu legen sind. (Applaus
und links).
im
urch Vallotement wird der Fö lkersahmsche Antrag an die Kommission
für Volksbildung zur Ausarbeitung
einer entsprechenden Gesetzesvow

staatlichen

«

15.

.

-

überwiesen.«

zum

"

ies Antrages in vieler Beziehung einer Ve r
letzung gewisser grundlegender püdagogischer Prinzipien gleichkommen und

lage

Juli bis

«

.

mit, nach Meinung
sters Georgiewski teiltdes Ministeriums würde die Verwirklichung dre-

den

1.

.

an.

Adresse über die tat auf den Generalgouverneur. Borgestern
würfe der alleruntertänigsten Vortrages
des
finnlän- während der Schießecei wurde auch das russische
Abänderung des Modus
.
unterbrechen.
Konfulat befchossetr. Bei den in der Stadt
wurden
der
Kommission
Angelegenheiten
Mit Allerhbchster Genehmigung wurden m diseher
anarchischen
flößt die
die K v M m i ss io n zur Ausarbeitung emes Ent- für die Grundgesetze überwiesen.
gertschenden
Besorgnise ein.
der
age
Europäer
Wkas der Regeln über den Modus des ErTäbris, n. Juni (29. Mai.). In Dilman
luisesvonFinucaud betten-»ew»
Berlin-, U. Juni (29. Mai). Fürst Eues unlängst zwischen petsischen Fidaig und
kam
Bedeutung
ernannt:
setzen»allgemeinstaatlicher
Berlin
aus
nach
zurücknbnrg
le
Gastein
ist
Soldaten zu einem Zujammenstoß.
türkifchen
ehemaligeder Bischof Gustav Johanns-m, der
Die ärztliche Kommission fand, daß der Es blieben 10 Tote auf dem Platz.
gekehrt.
amer.
Hermannson
Senator Nyberg, Pros.
oerhört werden könne. Infolgedessen
11. Juni (29. Mai). Der engliund die Professoren der Helsingsorser Universität Fürst
eine Wiederaufnahm e sch Alt-ich
wird
demnächst
Dampfer
»Easthead«, der gestern hier eine
Baron Palmön und Setälä.
des gegen ihn schwebenden P r o z es s e S er- traf, hat auf der Höhe non Pantellaria die
den
empfing
heute
Se. Maj. der Kaiser
wartet.
33 Mann der Besatznng des deutschen
armenifchen Patriarch en vonEtschmiadsin
Hamburg Dampfers »Eva« an Bord genommen. Die
aus
englischen
Die
sind
redete
Geistlichen
Katholikos Matsos Ismi. Der Kaiser
eingetroffen. Sie wurden von einem be- »Eva«, die mit einer Dynamttladnng von
den Katholikos mit folgenden Worten an: »Ich hier
dem die ehemaligen MiKomitee,
Hamburg nach Wladiwostok ging, war in Brand
sonderen
freue mich, Ew. Heiligkeit sogleich nach Ihrem nister v. Stadt undzu-v. Moeller gehören, emp- geraten und
in die Luft geflogen, kamn
des rufsifchen Reichs
Eintreffen in den
fangen.
als die Mannfchaft vom englischen Dampfer in
Amt
angee
neues
bevor
S
empfangen,
Ihr
zu
Dresden, 11. Juni (29. Mai). Die in den Sicherheit gebracht worden war.
treten haben. Nach dem Beispiel Meiner Vorverwickelt gewesenen ru fs iden
mit
Geheimbund-Pcozeß
unabänderlichem Wohlwollen zu
fahren
Studenten sind von der Polizei aus
Mir untergebenen armenischen Völkerfchaften wie schenKönigreich
dem
Sachsen ausgespieer worden.
auch zu der Ihrer Leitung anvertrauten armenifchUniversitätsssstitchr.
gregorianifchen Kirche Mich verhaltend, zweisle
Mel, 11. Juni (29. Mai). Die Kaiserkünftigen lacht »Hohenzollern ist heute nebst dem
Trinitatis:
Am l.
Ich nicht, daß Sie währenddieIhrer
Um Ihn Uhr eichte.
Kräftigung des Begleitschiff »Sleipner« nach Danzig abge«
Amtsführun alle Mühe auf
des christlichen Glaubens unter dampft.
Um 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmath
wahren
den Gliedern Ihrer Kirche verwenden werden.
Paris, n. Juni (·29. Mai.) Die Polizei feier. Predigttext: Lukas 16, 19——31.
Prediger: Qberpastor W ittr o ek.
Zugleich bin Ich überzeugt davon, daß Sie als verhaftete 23 Anarchisten und Syndikalisten,
treuer Sohn Ihres neuen Vaterlandes, das Sie die unter dem Verdacht standen, eine OrganisaEingegangene Liebeggabem
anhalten tion
freudig aufgenommen hat, Ihre
Zerstörung von Telegtaphen- und TeleJm
Leben
Kirchenbecken Pfingsten l: 12 Rbl. 46 Kp.;
werden zu friedlichem und tugen haftem
phon eitungen begründet zu haben.
Trinitatis 25
Pfingsten
Il: 2 Rbl. 71 Kop;
gefetzmäßigen
den
gegenüber
und zum
die Mächte RbL 81 Kop.; sür die Missionzu 10 -Rbl.;
sich
erklärte,
hätten
Pichon
bisher
zur
n Meiner Sorge um die Bildung
Behörden.
nicht geeinigt bezüglich des Vetbleibens der
Gage des Stadtmissionaren 2 Rbl.
der Jugend im Einklang mit der christlichen noch
im
Die
Kret a.
Evakuation soll
Truppen
Hetzlichen Dankt ’Hahn.
Auf- Juli vor auf
Kirche erwarte Ich von Ihnen besondere
gehen, falls bis dahin keine neue
sich
Organisamerksamkeit in Sachen der geregelten
der Mächte auf anderer Grundlage
St. JohannissKirchr.
tion der Ihrer Fürsorge anvertrauten geistlichen er o gt.
’
.
gesetzlichen
Weisungen
der
Grundlage
aus
Gottesdienst
Abendmahl (Beichte um
Schulen
Paris, 12. Juni (30. Mai). Gestern abend V,ll Uhr) wegenmit
im
der Remonte in der Univerbehufs Erziehung der daselbst Unterrichteten geum 9 Uhr 15 Min. wurden Marseille und fitätskirchr.
Geist der Ergebenheit und Liebe zu unserem
Sie
Möge
Umgebung von einem 4 Selunden lang anmeinsamen Vaterlande Rußland.
Eingegangene Liebesgabem
Bein
das
Ihrer
Mein Vertrauen,
sich äußerte
Erdbeben heimgesucht.
dauernden
starken
die Armen am 2. Pfingstfeiertage 1 MI.
Für
stätigung zum obersten Patriarchen und Katholi- Die von einer Panik ergriffene Bevölkerung stürzte
30
Kop.
J- 10 Rbl. 40 Kop. durch eine Vetloi
in
Volkes
tos des gesamten armenischen
Ihrer
komplizierten und verantwortungsvollen Stellung auf die frei gelegenen Plätze hinaus. An vielen sung unter Schülern; für die ausgelegten Predigten und Schriften 4 Rbl,. 13 Kop.; für die KirEin zweistärken.«
Nach der Audienz wurden dem Stellen blieben die Uhren stehen.
Kop.; Kollekte für die
um
9
erfolgte
vom
OberzeremonierErdbeben
tes, schwächeres
Uhr chenremonte 2 Rbl. 11
Patriarchen von Etschmiadfin
Pfingstfeiertage
1.
21 Rbl.
am
meister Grafen Hendrikow die Urkunde der 46 Min. abends. Einige Gebäude wurden be- Seemanusmiffion
69
die
der
Kop.;
Unterstützungskasse
KirVrillanten
für
gein
ein
mit
Patriarchenwiirde sowie
schädigt. In Avignon, Perpignan, Cette »und chenbüchfe 6 Rbl. 13 Kop.; für die Heidenmifs
wurde
eingehändigt.
Darauf
schmücktes Kreuz
dem Katholikos und den übrigen Vertretern der Nizza wurden gleichzeitig Erdstöße verspürt. Jn fion l Rblz für den St. JohannissVerein Mitgliedsbeiträge 20 Rbl· -f- durch Sammelbücher
Marseille wurde das Observatorium zerstört und -102
armenifchen Geistlichleit Tee serviert.
Rbl.;
die freiwillige Selbstbefteuerung
Der Großfürft Konstantin Konstantinowitfch eine Straße ausgewählt Im Weichbilde der 10 Rbl. 50 für
Kop.
kehrte von seiner Reife ins Innere des Reiches Stadt Lambesc stürzten mehrere Häuser ein,
Herzlichen Dankt Wittrock.
zur Vesichtigung der Militärschulen nach Peters- wobei, wieverlautet, 8 Menschen erschlagen
burg zurück.
»
wurden. Es wurde Militär dorthin geschickt«St. Marien-Kirche. Das Bezirksgericht verutteilte den ehemaligen
Entgegen
(29.
Mai).
11.
Saloniki,
Juni
1,.
Aus
Sonntage nach Trinitatis:
Redakteur der ,Ruß« Kramalei und den Mit- der Verfügung der Regierung, behufs Vermeiarbeiter des- Blattes Jgnard wegen Verlemw dung der Zuspitzung der Lage im nördlichen
Deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeiet um 7 Uhr mo rgen g.
dung des ehemaligen Gehilfen des Jtmenmiui- Albanien, die
ExpedePrediger: H. Lezius.
stets Gutko in Sachen der LidvalsAssäre zu 3 tion abzubrechen, militärische
begab sich Dschewad Pascha
Gefängnishaft.
Monaten
Estnischer Gottegdienst mit Abendmahlsfeier
am Dienstag auf eigene Gefahr hin mit nur
Jn der Residenz erkrankten neu an der«Ch- 2 Bataillonen und einigen Geschützen ins Innern um 10 Uhr.
Beichtgottesdienst
um
olera 8 Personen und starb 1.
Aug
Quellen
eftnifchec
griechischen
des Wilajets Diqkova.
den
TrupNowotscherkafsk, 28. Mai. Mehrere Bees
bei
Berat
verlantet, daß
zwischen
Staniza pen nnd den Albanesen zu einem blutigen Zuwaffnete übersielen in der Dobtinskaja
eine Monopolbude. Sie vernichteten 30 Wedro sammenstoß gekommen ist, bei dem die Truppen
Schnaps und raubten 230 Rbl. Einer der 12 Mann an Toten und 17 an Verwundeten
Universitäts Gemeinde.
G eta u ft
Bauditen stellte eine Quittung über das empfan- eingebüßt haben, die Albanesen dagegen nur
3 Mann an Toten. Eine Bestätigung dieser Wilhelm FetdixsspåFngxgijHahvi
gene Geld aus, wobei er sich als Sozialrevolutionär bezeichnete.
Meldung steht jedoch noch aus. Wie das jungdes
Helfingfors, 29. Mai. Die
türkische Komitee erfährt, plant der gegenwärtig
Landtags waren bisher hauptsächli der orga- in Italien weilende Führer der Liberalen Jsmail
Dr. med. Leo Baron v. d. Osten sSacken,
einen Einfall jn Südalbanien
nisierenden Arbeit zur Schaffnng der üblichen Kemal
Me26. Mai zu Mitau.
am
(29.
Mai)
li.
In
Tehermy
Juni
Tätigf
Kommissionen nnd Abgrenzung ihrer
Tanzlehrer Alfons Köhler, Tim 43. Jahre
keitssphären gewidmet Die ins Plennm von fched sind am Anfang der Woche ernste Unden verschiedenen Parteien eingebrachten Ent- ruhe,n ausgebrochen. Man befürchtet ein Atten- am 26. Mai zu Majorenhof.
vom

gewiesen werden, denn die baltischen Deutschen erkennen die Reichssprache als obligatorisch
Der Gehilfe des Unterrichtsmini-

II 119.

Seins-«

wpwngkäsvische

Sonnabend, 30. Mai (12. Juni) 19093
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Montag,

Inland
Der Fölkersamsche Schulantrag

Kürze

das

Wesen der Sache

dar-legen,

,

.

betont zu werden, daß eine
gründliche Bildung nur dann-möglich

gute und
und denkbar ist, wenn der- Unterricht in einer
Sprache erteilt wird, welche die Schüler vollständig beherrschen (Zwischen»rns von rechts:
»Es ist Zeit Russisch zu lernen!«) Diese Sprache
ist gewöhnlich die Muttersprache Es gibt
natürlich Ausnahmen Es kommt vor, daß Kinder von klein aus-zwei Sprachen lernen; dann
sind sie natürlich auch imstande in der Schgule
ersolgreich dem Unterricht in russscher Spr che
zu folgen. Das sind
Kinder sprechen zu Hause deutsch, lernen tnscht
Russisch und können in der Schule dem Unterricht in der Staatssprache nicht erfolgte-ich sol-gen. Darum ist es auch verständlich, daß seit
Einführung des Unterrichts, in allen Lehranstalten in der Reichssprache das allgemeine Bilerledigt waren, zur Erörterung des
dungsniveau zurückgegangen ist, wie das unter
Fölkezxfzmjchen Schulanxxagez
solchen Verhältnissen auch nicht- anders sein
konnte. Ebenso verständlich ist es aber, daß wir
Als Berichterstatter der Schulkonimission
der
uns mitdieser Lage der Dinge nicht zufrieden geben
es
heißt in· dein ausführlichen Referat
und bei der Regierung darum nachgeder
konnten
spricht
»St. Pet. Z.«
sucht haben, daß den privaten Lehranstalten wieAbgeordnete Baron Schilling:
der ihre alten Rechte gewährt würden. Die
Am 26. April 1906.hat Se. Maj. der Kaiser Regierung
selbst muß die Berechtigung-unserer
den Beschluß des-Reichtums zu bestätigen ge-» Wünsche und
Gesuche eingesehen haben, dFenn
ruht, durch welchen dein livländischen, kurlänvi- Se. Maj. der Kaiser hat geruht, in den PrivatAdel gestattet

Die mit Spnnnyng in den Ostseeprovinzen
erwartete Debaztte über den Foelkers
samschen Antrag hat, wie die Depeschen
unseres letzten Blaetes meldeten, nnn doch noch
vor der sontmetlichen Unterbrechung der Damasreiliaz ohne- die süc
Session stattgefunden
die Zntnnst unserer deutschen Schulen so wichtige Entscheidung auch nur der eine-n der drei in
Betracht kommenden gesetzgeberischen Faktoren,
nämlich den Dama, gebracht zu haben. .
Rakypem axn Freitag »in der· VormittagsSiyung das Reichspudget in Teiner Schxußfqssung
genehmigt wa«t," schritt die Duma auf der Nachmittags-citzung, nachdem zwei andere Borlagen
-

aberAusnahimen Unsere

,

so

worden ist,
fchen und estländischen
der Ostseeprovinzen wieder den Unterricht
aus eigenen Mitteln vier mittlere Lehranstalten schnlen
Sprache zu gestatten-. Darauf ers
in
deutscher
mit dein Recht der Verwendung folgte
zu eröffnen
bestätigte Reichsrats-Beder
Allerhöchst
Unterrichtssprache
des Deutschen als
laut
dem
schlusz,
welchem
Adel der Ostseeprovinin allen Fächern, außer für rusfische eprachy
private
war,
gestattet
vier
Lehranstalten zu
zen
rusfische Literatur, rusfische Geschichte und Geo- gründen. Gleichzeitig wurde hier aber festgeder
von
Ausftellung
graphie, nnd dein Rechte
stellt, daß die Schlußexamina in russischer
Reisezeugnissen auf Grundlage von Prüfungen, Sprache
vorzunehmen sind, und eben dieses ist
Beisein
welche in den - betreffenden Schulen imabgehalEise-s
Schüler-sehs- Ensehpsssti
für
von Vertretern des Rigaer Lehrbezirlg
Wir
selbst, daß, wenn dem
dachten«««damals
ten werden-wobei diese P r ü f u n g e n unbedingt in
Sprachunterricht
ernstliche Anfmeiksams
russischen
riissjisscher Sprache vorzunehmen sind. In der keit
werden
die Schüler, welche
zugewandt
sollte,
vorigen Fesfion haben 8i Abgeordnete bei der den ganzen-- Kutsus in deutscher Sprache naß-le
gestellt,
die«
Vorfiahnie
Reichsbutna den Antrag
.

der Schlußprüfungen in einigen Fächern in deutscher Sprache zu gestatten, d. h. in der Sprache,

welcher in gewissen Fächern der Unterricht
erteilt worden ist, wobei den Exaniinanden das
Recht zugestanden werden soll, die Prüfung in
allgemeiner Geschichte und in allen russischen
Fächern ein Jahr später abzulegen. Die Reichsin

dumit

hat diesen

Antrag der

Schultoinmisfion

-

übergeben itiit dein Austrage vorläufig tlarzustellen, ob die Annahme dieses Antrages erAnwünscht sei. Die Schulkominifsion hatden
trag daher nicht seinem Wesen nach geprüft, hat
aber ohne darauf einzugehen, welche Normen vom
Gesetz geschaffen werden können, anerkennen
müssen, deines für Schüler, welche seinen gesioissen Kursus in einer Sprache absoloiert und
Sprache bekannt
sich mit den termiini in zeiner
gemacht haben, äußerst schwer ist, sich der Schlußprtifung in einer anderen Sprache zu unterziehen.
Dahertenipfiehlt die Kommission der Duma, den
von 81 Abgeordneten eingebrachten Antrag zur
Prüfung anzunehmen
Abg. Baron Föltersam:
Da, wie der Berichterstattec erklärte,« heute
nur hat«-on die Rede ist, ob es erwünscht sei, den
Geietzentwntf zur weiteren Ausarbeitung der
Kommission zu überweisen, will ich, ohne auf
Einzelheiten Des Gefetzentwurfs einzugehen, nur

»so

Monsieur Chauchard.

Paris 6. Juni (24. Mai.).
«Wer jemals zum Rennplatz von Longchamps
hinausgesahren ist, der hat wahrscheinlich zur
rechten ESeite des sWeges eine Villa bemerkt, die
weniger durch ihre Schönheit als durch eine für
,

Geschmucklosigkeit ausfiel. Der

j

breite -;Rasenplutz, der sich nor dem Schlzößchen
ausdehnt, ist mit einer ganzen Menagerie aus
Bronze und Marmor besetzt. Hunde und Hirsche
Psauen und Wildschweine, Hasenals undwennTiger
das
leisten sich im Grase Gesellschaft,
wäre.
Bois Hde Bpulogne der Garten Eden
Fast alle diese Tiergestalten sind Schöpfungen
wirklicher Künstler und würden, einzelne betrachtet, Freude erregen. Jn dieser -Massenordnung
jedoch machen sie einen lächerlichen Eindruck, der
durch den Widerspruch einer anmutigen natürlichen Umgebung Jnochmehr verstärkt wird. Fragt
der Fremde pden Kutscher, wem diese-r Tierparlxj
gehört,
erhält er, gewöhnlich durch einen,
Seufzer respektvdllen Neides eingeleitet, die Ant-

so

wort:" zDassistdas Schloß des

daß

die SÆßexaming in

Herrn Thau-«

in irgend-wem Ministerhotel steht im Ehrenfaal

mögle

so«

keine gewichtigen Erwägungen

zu- dessen-; Gunsten sprechenv könntenjondexn .dklßssz«die Realsxsierung dieses Antrages ZimGegkdtcil einigepä d ngtz gss ch e G t u n d p t i« n-z ip ien v e t l»e tz hu unds den staatlichen Aufgaken
Der
nichts-entsprechen wijrdeg
ersieht; die

«

so Per

was

Gssetzentwurfs

"«

«

»

zcuei

so
ser

unserer

unserem

erleSzu

Ausnalksnie

ist.

Gesetzentixurs

·
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s

sp«

·

so

-

unserer

-

so

»
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Das-berühmte

ser

so

ist Herr Chauchard.
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Iziuigsusyscfs s. kos.

heutigen Blattes
desD«nma-Re«se«
saftigen:
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Abreise Ihrer «Mnjeftiitku in die Schönen-.
Schiffscmfäxle während duzFioxtyumanöver

,

in Sewastopoh
Einfetzimg der rassssiuyh Kimmkssipm

russischen

des

Staates gegen

ßen

die Deutschen

in
gutheiviel schwekerssälltsin die

Ostseeprovinzen nicht wohl

den

ihretseits

Sehr
daß das Unterrichtsministeriunt-, ohne sich übrigens in diesem oder jenem
Sinne gebunden zu haben, »durch-seinen Vertreter
seine entschiedene Abneigung gegen das-Projekt
zu erkennen gegeben hat. Die-se Abneigung ist
hoffen-nich nicht so groß, daß sie« zur Ablehnung
der Vorlage siihcen sollte für den Fall," daß
auch
der Reichsrat ihr zustimmt. Auf diese Zustimmung kommt nunmehr alles an.
Jtn übrigen ist, auf der.Freitag-Sitzung der-Diana erreicht «worden, was die Antragsteller zunächst
erreichen« wollten: die ganze Materie ist der
können.
Wagschale,

—-"-

Schul-Konimissi·on

zur näheren-Brü-

der Duma

sung überwiesen worden

und

ging der Antrag.

aus

nichts Anderes

Dorn-, I.

«

~

ist

ani.

Auf der Freitag-Sitzung der Reich S d jun a
in Erledigung einer Reihe kleinerer Vocslngen

auch

zur

der

LivsläUDischen Gesellschaft

Verbesserung der Binnencöässerstraßen der
Betrag von 100,000 Rbl. "für«· Die-Zwecke des
Aa-Düna-Kana’ls bewilligt works-Eris«
Eine Reihe von Revi Honer sind vom
Ministerium des Innern verfügt worden. U. a.
soll, wie die »Sslowo« hört, der Wirkl. Staatsim Juli die GouverneratStefanowitfch
werde TsunP--erinkeekn·!«)xzzig
ments
a
d
L
ikvl
n
Crotona-kund Mjsazx «·.r»ep»ldjergqj,,»
Hierauf wurde die« Uebetweisüiigkbxes
Antrages an die Sschul-Kommission Neben. dem Wirth Staatsrat Stefanowitich soll·
angenommen.
·
sich an dedr Revision in Livland mich der Abteiluugschef Viktor ,Michailowitjch Molokow beteiDer Verlauf der ersten Debatte über die-sen ligen, der
auch an dkln Beratungen des KonAntrag läßt somit keinerlei Schlüsse aus die zu
seils beim Baltifchen Generalgouvers
erwartende iallendliche Entscheidung zu; nur
year 1907 teilnahm. Er gilt, wie der fis-Kocviel wird »sich sagen lassen, daß die Aussichten
tefpondent der »Rig. Ztg.»« schreibt,
einen
für eine günstigen Ausgang zunächst nicht sehr sehr tüchtigen Beamte-» der jedoch diefürOstseeverheißungsooll erscheinen. Die R e ich Bdu m a provinzen nur aus
feinen thenmappen kennt» ,
zwar scheint in ihrer Mehrheit- dem Antrage, den
Kreis Wende-n Das Revalsche Kriegsgesie zur näheren Prüfung ihrer Schulkommission
fällte, wie die Blätter melden, Freitag im
überwiesen hat, sympathisch gegenüberzustehenEs läßt sich insbesondere wohl hoffen, daß der- Prozeß gegen die Alt-Pebalgschen Revovom Abg. Timoschtin vson der Rechten herange- lutionäre, von denen bloß 14 vor Gericht
zogene Vergleich mit den PolentPosens nicht sehr standen, da 2 geflohen sind, das Urteil Es
schlagkräftig sich erweisen wird, dases doch zu wurden 4 Angeklagte zum To de durch den
sehr auf der Hand liegt, daß die Polen in Strang, 3 zu lebenslänglicher und l zu
Posen eine sehr andere Stellung »zum ·.8«-jähkiger Zwangsarbeit verurteilt und 6. freigesprochen.
preußischen Staate einnehmen, als die Deutschen der Ostseeprovinzen zum rusfischen Reiche - Kreis Wolmar. Die Verrohung des
und da doch alle diejenigen, »welche das Landvolkes wird- durch folgende Meldung
Vorgehen des preußischenStaates gegen die po- der »Latw.« illustriert: In Ha ynas ch hat«-e
sjenschensPolen verurteilen, ein gleiches Verfahren der Besitzer des Gutes, Herr v. Sttyk, in diesem
-

-.,.

,

so

ChrysanthemenDejeuner hat sinkt-z Millipyen ppn Zkixyxtgzxejgrm wie per Fremde im
gefunden, und der »Figaro« erzählt, wer dabei Bois de Vonlogkiki ";We«i«ist"Hekk Chauchakd?«
war. Die bedeutendsten Männer der Republik
Herr Alfred Chauchard begann seine Laufbahn
fpeisten von den goldenen Tellern des"liebenswür- als ein armer Commis »in einer Paris-er Schnittdigen Gastgebers. Die liebenswürdige Gastgeber warenhandlung,- auf derensFirmenschild die Worte
»
ist Herr Chauchard.
standen: »Zum armen Teufel.« Er war ehrlich,
und intelligent und brachte es deshalb bald
fleißig
Herr Chauchard vers-nacht dem Staat schon bei
Lebzeiten seine Galeritz die 8 Werke von Millet, zum Abteilungschef in dem Haus, dem er seine
17 Gemälde Troyons, elf Corots, vierzig MeisDienfte widmete. Sein freundliches Wesen
sonniers und noch einige hundert andere Schätze empfahl ihn einer vornehmen Kundin, der Baroähnlichen Ranges enthält. Herr Chauchard hat nin Lepic. Die Paronin Lepic empfahl ihn dem
das schönste Vierergespann in Paris und ’6O berühmten Finanzmann Pereire; und von Herrn
Pferde im Stall, um die selbst Fürsten ihn be- Pereire mietete im Jahre 1854 der junge Channeiden. Er besitzt außer dem Schloß »Le Bilbochard das Terrain, auf dein heute das H üufe rviertel des Warenhauses Lnuvre sich
merkwürdigen
quet« bei Longchamp mitE seinen
Tierskulpturen einen Palast in der Avenue Veerhebt. Chauchard wollte an dieser Stelle ein
lasqnez und eine königliche? Gruft auf dem FriedKaufhaus für Neuheitetiv gründen. Er besaß zwar
er von nicht mehr Vermögen als 40 000 Francs, die er
Vorgestern
hof
Pdre
Lachaise.
nacht
hat
Chauchard«
Ab und zu steht in den Zeitungen die Nach- Schloß und Palast Abschied genommen und wird geerbt hatte, aber er besaß andere Dinge, die
richt, daß zehn oder gar zwanzig wohltätige Ge- nun in einigen Tagen diese letzte Wohnung bezie- wertvoller sind als Geld: eine- gewaltige Zähigkeit
sellschaften, Schriftstellervereine, Künstlergemein- hen, in der es keine Dejeuners mit- goldenen Tel- und die Ueberzeugungslraft, die jedes leidenschaftist tot,»und ob- liche Streben gibt. Durch diese beiden Eigenschaften
schaften von einem »bekannten Philanthropen« lern mehr gibt. Herr Chtuchard
geworden
89
alt
ist, war er nie- gewann er den vorfichtigen Baron Pereire, der
Jahre«
die übliche Jahresspende« erhalten haben,· die wohl er
Tage
mals
seines Todes- zuerst kein großessVertrauen auf die Zukunftsberühmt wie am
zuweilen piele Tausende beträgt. Der bekannte Denn
er hat in seinem JTestament 40 000 Fu plüne des jungen Kaufmanns hatte, sich schließPhilanstrpph ist Herr Chauchard. Ein berühmtes
doch zu demkaagnis überreden ließ.
Gemalt-» tun dessen Besitzsich amerikanische Milli- dafür ausgesetzt, daß nach Eseinem Verscheidsen in lich aber Terrain
allein war. aber der Spekulation
die
drei
Worte
Mit
dem
telegraphiert
alle
Erdteile
werden:
;,ardäre ·«lange gestritten haben, wird in letzter
Sydney
gedient.
in
gestorben
und
l«
noch
nicht
:Zum Bau eines Hauses und
Stunde;pon,ein,en,t Märenden Vanderbith vor »Chauchard ist
gehörte schon
Christiania,
wie
von
in
in
Pekirjg
Anlauf
Modeneuheiten
zum
»der Nase tveggekaixst und dem französischen Vater- wie in Timbuktu,
größere-s
Kapital
als 40« 900
Städten
damals
ein
in Paris
fragen heute
in allen Ländern und allen
Der Mäcen
land
den vornehmsten Würdenträgern ein Greis
mit langen, weißen Bartkotelettes und ftolzem
Gesichtgausdruch Seine Brust schmückt die
höchste Auszeichnung, die Frankreich zu vergeben
hat: das breite rote Band des Großkordons der
Ehrenlegion. Loubet," der frühere Präsident
kommt herzu, bleibt bei dem alten Herren stehen,
drückt ihm freundschaftlich die Hand und plaudert
mit ihm. Minister und Parlamentarier, Finanzgrößen und fchöne Frauen drängen fich heran,
nnd der Mann mit dem Großkordon hätt eine
Conr ab wie ein König. Du fragft einen PariSchriftsteller, wer diese hervorragende Erscheinung sei, und empfängst mit einem etwas
mokanten Lächeln die Antwort: »Der Herr,
der von hinten wie ein Diplomat und von vorn
wie ein Obertellner aussieht? Das ift Herr

Baron

Antrag.
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Aus dem Inhalt

«

öder

das Schlnßexamen in russischer Sprache abzuUnser Antrag zerfällt somit in zwei Teile.
legen. Wie sich jetzt herausstellt, haben wir Uns Das Wichtigste ist fiir uns natürlich, daß die
geirrt. Sowohl die Direktoren als auch die Ablegung des Schlußexamens in deutscher Sprache
Lehrer unserer Lehranstalten sagten uns, daß fürdiejenigen Fächer gestattet werde, in welchen
jedenfalls ein großer Teil der Schüler nicht im- der Unterricht in deutscher Sprache erteilt worden
stande sein wird, das Schlußexamen in russischer ist, Was nun den zweiten Teil anlangt, wäre
Sprache abzulegen
wenigstens nicht in den- es natürlich sehr erwünscht, wenn wir die Erlaubjenigen Fächern, in welchen die Schüler eine nis bekämen zu dem von mir dargelegten Zweck
Wir findlschon
Menge russischerwissenschaftlicher Termini kennen Spezialklassen zu gründen.
müssen, oder in Fächern, wo sie beim Examen längst zur Ueberzeugung gekommen, daß die Kenntkeine freien Antworten geben können, sondern sich nisv der russifchen Sprache für uns notwendig ist.
streng an gewisse wissenschaftliche Erklärungen Der russischen Sprache, der Staatssprache wird
shalten müssen, die sie jedoch in deutscher Sprache in Privatlehranstalten die gebührende Stellung
gelernt haben. Hierher gehören Arithnretik, und die gebührende Bedeutung zuerlannt. Wir
Physik, Naturkunde und zum Teil auch die alten selbst wollen
heranwachsenden Generation
Sprachen. Jch muß bemerken, daß die Schüler eine möglichst vollständige Kenntnis der StaatsPrivatgymnasien dem sog. großen fpraehe ermöglichen, wir wünschen nur nicht, daß
Examen unterzogen werden, d. h· sie werden in dies auf Kosten der allgemeinen Bildung geallen Fächern examiniert, und zwar laut dem schieht. Das war beim früheren System unberJch denke, daß Sie diesen GesetzwiProgramm ämtlicher Klassen, angefangen meidlich.
von den niedrigsten, während die Schüler der wurf annehmen und zur weiteren Ausarbeitung
Regierungsgymnasien nur laut Programm der der Kommission überweisen können.
oberen Klassen examiniert werden. Es ist
Der Gehilfe des Unterrichtsminiklar, daß dies an und für sich schwierig ist;
wenn aber die Examina in allen Fächern in sters Georgijewskiserklärt nun, daß er die
wird diese Frage ihremWesen nach nicht behandeln
russischer Sprache abzulegen sind,
Schwierigkeit ungeheuer groß. Jch hoffe, daß werde, es jedoch für seine Pflicht halte, zu ermit der Zeit die Regierung damit einverstanden klären, daß das Ministerium in dem in Rede

s

chade Und der Fremde ldet,ikt·wol)l: Wie-s
reich-muß-«d.iese,t Herr Chauchard ;ssein, um soi
tustspielismixxUnfugP treiben zu können!
Ein qpaar Täge späteh bei einem Empfang

-

diesen stehenden Antrage

rungsgymasien. Das istiijzum
eher
als den Schlußprüfunqenätnunseren Privatgym"·
»Schule·
z J
nasien Vertreter des·-"U»ntelnichtsressorts bewahAbg-HAV. Anrep meint,«-.daß« es sich jetzt-nicht
nen, die darauf achten, ekz aß von denkSchülserTn
nicht xveniger verlangt wis» als bei den Schluß- um Details vhandely sondern nur darum, ob
examina der Regiernngs mnasien. Unter den Geschenk-merk im großen Und ganzen atmehw mbestehenden Bedingungen-EIN, Jrvo einerseits der sei.ss Des-Hinweis des Vertreters des UnterrichtsUnterricht in der Mutters Dache gestattet ist, an- ministeriuinKauf«Hädago"gische und andere Gedererseits aber die Ablegsg des Schlußexasmens fahren könne die Reickjsdumajedoch nicht hindean
in einer anderen, der Htaatssprachtz verlangt 2den Gesetzeutwurs für -gut zu befinden,z..zumal
wird, läuft es darauf hinzuz, daßsdaz
init chsetzeythrL bei dxtcxillirrter Ausarbeitung geder einen Hand gegebennstz vmit djer medan staltet» «tperden.könne·, daß guchdas Ministerium
wieder genommen wird.
Darum haben wir ihn sür·gut"ilnd nnesährlich halten werde. Die
Realisiernng des
könne nur dazu
auch»unseren»Ge·setzentwntj eingebracht;
djer
Beseitigung
Schwierigkeiten
auf beitragen,« daß es den Nichårusfen erleichtert werde,
Behufs
welche-ich hingewiesen habe, empfehilenwiy das Russiseh zu lernen, und-schon- darum.s.verdienekdie
teilen, Sache Untexstützuna Wenn der Antrag nicht
Te
Schlußexamen in
pracheT
in
das
«eutssch
hießedas nur- den
in genommen werden sollte,
daß
Examen
allen Fächern vorgenommefn würde, swelehsejit die- sDeutschen in den Ostseeproståinzen die Erlernntig
Sprache gelehrt wordeit sind, und dann ruf-« jder Staatssprache und ihre Verschmelzung init
sis eh in denjenigen Fächer-n, iu- deneu laut-»Sta- zder tussischen Bevölkerung erschweren; Daher
tut und laut Gesetz der Unterricht in r ssiseher müsse der Antrag angenommen werden.
Es hatten sichnoch weitere Redner zum Wort
Sprache erteilt wurden
Eine
isi
in dieser Beziehung nur ür allgemein-e Geschichte gemeldet, aber es war inzwischen Einstellung der
gemacht, welche
Ansicht-nach in deutscher IDebLtten beantragt und angenommen-wen-denl
Die ums Wort gekommenen Abgeordneten
Sprache gelehrt werden L müßte-, wie das jetzt
wollten
jetzt zur Siimmordnung sprechen und daden
üblich ist. Wir haben Eber dieses Fachin
zweiten Teil des-Rath gestellt, weil F- wie bei ihre Ansichten zum Antrag darlegen, was
dies den ihnen jedoch nicht gelang, da der Vorsitzende dies
es in
heißt
Examinanden keine bes deren Schwierigkeiten snichkzuiieß.
So konnte Abg. Timoschkin von der Rechmachen dürfte, wenn vonsihnen die Beherrschung
der russischeu Sprache uerlaugt wind. Zudem ten z. B. nur erklären, daß die Rechte zwar sür
Uebetgabe des Antrags an die Schnlkotnmission
gibt das Exacnen in diesem Fach der PrüfungsUeber das »Aber« kam
kommission die Möglichle", zu beurteilen inwie- stimmen werdender
Sprache"beherrscht. er jedoch nicht hinaus. (Wir fügen hier hinzu,
weit der Schüler die
Ferner hatten wir ndch in Aussicht genom- daß der Duma-Berichterstatter der »Retschs« zu
men, an
Lehranfmlten eine bes on dere dem Auftreten des Abg. Timoschkin bemetkt, diehabe an dieKommission das Ersuchen geKlas e zu gründen, welk-he speziell duzu bestimmt
ist, die Kenntnissesin der .r.ussischen richtet, sich bei dieser Gelegenheit dessen zu erinSprache zu vervollsia«»»digen.. Wir glaubten nern, daß es in Posen für die Polen solche
den Weisungen der Rechte nicht gebe. Daran seien Stimmen laut
eben, durch diesen
Regierung und den WÆchen,der« rsizssischen Ge geworden: »Wir werden uns erinnern,-s ja wir

vieren, nichtsdestoweniger imstande sein würden, sellschast entgegenzukominensz
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Nordlivländische

das Geld, dessen et
den er vielleicht aus
Leben lang fo sorg-

fältig gepflegt hat., Sein Barbier machte ihn
mit dem jungen Geschäftsmann Häkiot bekannt,
der später mit Alfred Chauchard vereint das berühmte Kaufhaus gegründet und feiner Blüte
entgegengeführt hat. Die Gesellschaft »Louvte«
wurde mit einem Kapital von 1««100000 Fr.
konstituiert. Am 9. Juli 1855 begann der Verkauf der Waren. Jm ersten Jahr betrug der
Gewinn 5000 Francs. Zwanzig Jahre später
ging für 15 Millionen das Grundstück, auf dem
das Warenhaus stand, in den Besitz- der Gesellschaft über. Als Herr Chanchard im Jahre 1885
sich aus dem Geschäft zutückzog und fortan nur
sein Hanptteilhaber und der Präsident des Verwaltungsrates blieb, betrug der jährliche Gewinnanteil, der auf ihn allein entstehim Durchschnitt 3300 000 Franck«
Seit dieser Zeit ging der Ehrgeiz des alten
Kaufmannes dahin, ein Löwe der PariserGesells
schaft zu werden. Ohne daß er etwas- von Kunst
verstand, wurde er Mäcen; ohne besonderes Jntetesse für Politik wußte Der sich in die Nähe politischer Persönlichkeiten zu bringen, denen er
durch seine merkantile Schlauheit und durch die
«"

fleckenlose Ehrlichkeit- ;«. Ifeines. Charakters Achtung
benutzte seine Reichtümer, um

abnötigte.- Er

Gutes

zu tun, nicht gerade im verborgenen« abez

stkdlkvläsbische sein«-II

I.’ (14.) Jmii 10095

Frühjahr längs der

lande verschriebene

aus dem Aus-

Landstraße
Bäumchen

pflanzen

lassen.

nun in einer Nacht von
abgeschnitten worden.
Riss. Einen Streit begannen, wie die
Rigaer Blätter melden, die Arbeiter der Holzsabril von Schallt u. Berlin, da ihnen die nachstehenden Forderungen nicht bewilligt wurden:
Lohnerhöhung, freie ärztliche Behandlung der
ganzen Familie jedes Arbeiters, Tee nnd das
Recht, im Herbst selbst die Arbeiter entlassen zu dürfen. Da die Forderungen
nicht bewilligt wurden, so traten die Arbeiter am
28. Mai in den Ausstand.
Der frühere Präses des Rigaschen Kriegsgerichts Baron Osten- S acken wurde nach
den Rigaer Blättern zum Präses des Petersbnrger Militärbezirts designiert.
Das erste Automobil, das in Riga,
und zwar auf der Russifch-Baltischen Waggonfabrik erbaut worden ist, hat, den Rigaer Blät-

Diese Bäumchen find

.

Bubenhänden

detitsche Militärajtachö Graf v. Pos a-

dorss wurde mit

großer Begeisterung aufgenomzweite Vizepräses wurde wegen »der
»Mit-Nehmt
Jn Kronstadt hatte sich in voriger Woche Reinheit seiner Anschauungen« gerühmt. Ein
ein großer Teil der Torpedo-Flottille Vorkiimpser siir hohe Ideale, habe er Opfer gekonzentriert. Bereits am 29. Mai ist eine Ab- bracht, die von der Fraktion hoch angerechnet
teilung Unterfeeboote nach dem finnländischen werden. Er bekleide das undankbare Amt eines
Vizepräses, das ihm gewisse Fesseln auserlege und
Schäten ausgelaufem
ihn verhindere, sich den Kommissionsarbeiten mit
der ihm eigenen Gründlichkeit und GewissenhaftigPetersbnrg. Wie telegraphisch gemeldet worden- keit zu widmen.
ist dem in Petersburg eingetroffenen K ath o li ko s
Fast um dieselbe Zeit, wo die Kaiseraller Armenier, Mathäos 11. Jsmirin den finnländisehen Schären
Zusammenkunft
lian, seitens Sr. Maj. des Kaisers in stattfindet, treten die Reichsduma-Depuder

men.

Der

-

eine feierliche Audienz mit hohen
Ehrungen gewährt worden«
Einzelne rnssis
sche Residenzblätter schreiben der Ankunft des
armenischen Oberpatriarchen eine besondere Bedeutung zu nnd speziell die »Birsh. Wed.« verwenden fich mit großer Wärme für eine V erbessernng des Schicksals der »unglücklichen Armenier«. Sie seien wahre
der Menschheit, vergehe doch kaum
Stiefkinder
tern zufolge, dieser Tage seine Probefahrt ge- ein
Jahr, wo nicht ans der Türkei von dem
macht, die sehr gute Resultate ergeben hat. Es einen oder
anderen Orte eine ArmenievMetzelei
ist ein Renn- Automoth hat 24 Pferdekräfte gemeldet werde. Jn der Tat seien
die Armenier
und wird sich an den bevorstehenden Automobilder Regierung Abdul Hamids fast
während
rennen Petersburg-Riga beteiligen. Dies ist das vogelfrei
den
Jnstinkten der Kurden
erste Automobil, das überhaupt in Nuß- und sonstigen räuberischen
Stämme preismohammedanischen
land gebaut worden ist. .
gegeben gewesen nnd alle Vorstellungen der
Auf dem Rigaer Gartenfeste am 10. Mächte in dieser Angelegenheiten seien folgenlos
Mai zur Feier des Stiftungstages des Deutverhallt. Es stehe nun zu hoffen, daß es damit
schen Vereins in Livland wurde, wie die endlich werde anders werden nnd daß insbesonRigaer Blätter mitteilen, eine Rein-Eindere Rußland als christlicher Staat sich ernstlich
nahme von 2791 Rbl. (bei einer Ausgabe von um die Besserung des Lofes der Armenier be1150 Rbl.) erzielt.
mühen werde. Gegenüber einem Mitarbeiter des
Die Dünn ist stellenweise flach ge- gen. russischen Blattes hat übrigens der Kathw
worden, besonders oberhalb der Brücke, daß, likos die ihm von Moskauer Zeitungen zugewie die Rigaer Blätter bemerker sogar einige schriebene Absicht, nm ein Protektorat
größere Schleppdampser und Hafenkutter das Rnßlands für die türkischen Armenier
zu
Flußbett berühren. petitionieren, entschieden in Ab red e geAnlauf-. In der »Kurl. Gouv.-Ztg.« wird stellt.
die Liste der das aktive und passive Re ich sJ.
von der

Peterhof

-

-

-

ihre Gastsahrt nach England
Zahl der Reiselusiigen wächst fortwährend; viele Deputierte lassen sich von ihren Gattinnen nach London begleiten. Die Abreise ist
aus den 5. Juni Cvom Warschauer Bahnhos aus)
festgesetzt. Viele der zurückbleibenden Deputiers
ten werden den Abreisenden zum Bahnhof das
Geleit geben, umso ihrer Sympathie mit der
tierten
an. Die

England-Fahrt und deren Motiven Ausdruck zu
geben.
PA. Der-Staatsrat a. D. Dnranto
hatte im September 1908 in einem Gesuch
den Allerhöchsten Namen um Untersuchung der
ihm gegenüber stattgehabten Jntorrekthei"ten gebeten, die "vom früheren Finanzminister
Grafen Witte nnd von der Staatsbank hin-«
sichtlich des Verlaufs ihm gehöriger Güter zugelassen worden sind. Das Ministerlonseil hatte
einstimmig beschlossen, die Klage des Staatsratg
a. D. Dnranto als nnbegründet un b erücks ichtigt zu lassen, welche Entscheidung nunmehr
Allerhöchst bestätigt worden ist.
Die bereits gemeldete Entdeckung einer
geheimen Waffenwerkstätte am Kleinen
Prospekt führte zu zahlreichen Hausfuchungen, wobei im Ssemenowsli Poll eine zweite geheime
Werkstätte zur Anfertigung von Waffen entdeckt
wurde. Als Inhaber erwies sichder B üchs enA.
Gutschkowist
Gesell- fchmied desSfemenowschen L.-G.-Reschaft evangelischer Christen eine giments J. D. Antonotn Bei der Haugsus
Dankadresse zugesandt worden« in welcher, chung fand die Polizei viele bereits fertige Fünder »St. Pet. Z.« zufolge, konstatiert wird, daß ten und Revolver. Jnggesamt hat die Polizei
das Auftreten A. J. Gutschkows sowie der Mehr70 Pud verschiedener Waffen befchlagnahmt. Bei
zahl der Redner des Verbandes vom 17. Okto- dieser Gelegenheit konftatierte die Polizei, daß in
ber bei Behandlung der Konfessionssragen von Petersburg zahlreiche Waffenwerlstätten existieren,
allen Freunden religiöser Freiheit in Rußland die im geheimen arbeiten und fich jeder Kondankbar vermerkt worden ist« Die Adresse schließt trolle entziehen.
mit einem ausrichtigen Dank an A. J.s GutschDie Kommission fiir den Bau neuer
kow sür seine mutige Verteidigung eines der Eise nb ahn e n hat, der »Nun-. Wr.« zufolge,
größten Menschenrechte
«
den Bau einer direkten Linie von P ete r s b urg
Freudige Abschiedsstimmung herrscht unter zur Wolga empfohlen.
den Deputierten insbesondere innerhalb der Okto-—-» Auf Beschluß des Professoren-Konseils des
ber-Fraktion, die auf einen befriedigenden Üb- WegebauinOrient-Instituts find weschluß des neuesten Abschnittes der Parlaments- gen Nichtbewältigrptg des Minimum-s an ExaSession blicken dars. Diese Stimmung erfüllte menarbeiten 51 Studenten des 1. Kurfus
auch das Festessen der Oktobristen, das ausgeschlossen wordenam vorigen Sonnabend im Restaurant Ernest
Die Perron-Steuer auf dem Nikostattfand. Es hatte sich eine recht ansehnliche laiißahnhof hat bis jetzt, wie wir in der
Schar von Abgeordneten eingefunden. Anwesend »St. Pet. Z.« lesen, eine durchschnittliche Mowaren auch N. A. Chomjakow und seine bei- natseinnahme von 12 000 Rbl. ergeben, wag den
den Substitute Baron M e y en d o
und Fürst hübschen Betrag von rund 400 Rbl täglich ausdes
Banketts
Wollonsli. Während
erschien macht.
der in die Fraltion wieder eingetretene Abg. Wi.
Am Sonnabend um 8 Uhr abends verder Güterstation
Lwow, mit lautem Beifall begrüßt. »- Das nichtete ein Brand
der 4. und Z.
Festessen nahm, wie die »St. Pet. Z.« berichtet, der Nikolsai-Bahn das
einen äußerst animierten Verlauf. Der Abg. Plattsorm befindliche Hen, Hasen Butter nnd
Schidlowsli toastete auf N. A. Chomjalow. In PflanzenöL Die gesamte Feuerwehr war alarseiner Antwortrede wies der Eidam-Präsident n. a. miett. Es gelang nach glücklich, drei gegenüber
die in stetiger Zunahme begriffene Produktider Z. Plattsorm stehenden Waggons mit
vität der Dumaislrbeiten hin. Die Parteileiden-" Patronen des Militärressortz aus
Der
schaften hätten viel von ihrer Schärfe eingebüßt. dem Bereich des Feuers zu schaffen.
350000
Rbl.
geschätzt.
U. J. Gutschkow feierte den Vorsitzenden der Schaden wird
Budgetsskotmnission Professor Alexejenlo und Nach der »Retsch« standen dicht an der in
sprach dann von den Erfolgen, die die Oktobristen Flammen gehüllten Plattsorin nicht weniger als
das Agrargesetz, auf die 15 Waggons eines Militärzuges mit Schrapnells,
erzieltz er verwies
Altgläubigew und Konsessionswechsel Vorlage. Patronen und Pulver ; der meistgesährdete
Die erfochtenen Siege und die Haltung der Ol- Waggon, der schon Feuer gefangen hatte, wurde
tobersFraltion eröffneten frohe Perspektiven; der von Soldaten mit den Händen abgeschoben.
Zukunft müsse und könne man ohne Zagen ent- Dadurch wurde unabsehbarem Schaden vorgegegenstehen Der Toast auf Baron Mehens beugt.
-

ans

-

so

ratssWahlrecht besitzenden Personen ver-

Sr. Majestät in See ging.
Nach der Ankunft in Kronstadt verließen JJ. Majestäten und JJ. Hoheiten die Jacht »Alexandria«
und begaben sich an· Bord der kais. Jacht
»Standart«, welche um 3 Uhr den Anker
lichtete und in See ging.
Anf der Reise
werden Jhre Majestäten begleitet vom Hofstaalein Fürstin Orbeliani, vom Minister des Kaiserlichen Hofes General-Adjntanten Baron F r e e
deri cksz, vom Hosmarschall Gen.-Adj. Grafen
Benckendorä, vorn Flagg-Kapitän Sr. Majestät
Gen-.Adj. Nillow und von dem Flügel-Adj. Fürsten Orlow und Naryschkin.
Vor der Abreise
wurden Se. Maj. der Kaiser und Jhre Maj.
die Kaiserin Alexandra von Ihrer Maj. der
KaiserinMari a F e ob orowna mit der Groß-

-

sürstiu nga Alexandrowna und dem Großsürsien
Michael Alexandrowitseh besucht.
Wie die Blätter melden, reisen morgen, am
2. Juni, in die finnländischen Schären
ab: der Ptemietmiitistet Staatztekretär P. U.
Stolypin;- der Minister der Auswärtigen
Angelegenheiten Hofmeister szolskiz der
Marinemintster Konteradmital ä la suito Sr.
Majestät Wojewods ki; der deutsche Botschafter Graf Pourtalös; der der Person Se.
Majestktt attachietteFlügeladjutant des Deutschen
Kaisers Kapitan zur See v. Hintze und der
.

,

doch wenigstens mit llarer Beurteilung sozialer
Notwendigkeiten. Nie hat er siir persönliche Liebhabereien erhebliche Summen geopfert. Der
Aufwand, den er trieb, diente einem genau erkannten Zweck, die Summen, die er mit freigebiger Hand ausstreute, bedeuteten verständig angelegte Kapitalien zur Sicherung der Berufswterefsen, die er in dankbarer Erinnerung an seine
Anfänge oder zur Erhöhung seines eigenen Ruhmes fördern wollte. Dabei besaß er neben allen
Schwächen des Emporgelotntnenen ein warmes
Herz für die Leute, die für ihn arbeiteten. Die
Angestellten des Louvre find in hervorragender
Weise durch Sparkassen und Unterstützungsfonds
sichergeftellt, und die Unparteilichkeit des alten
Chauchard war faft fprichwörtlich So streng er
auf Pflichterfüllung hielt, so ernst nahm er es
Init seiner eigenen Pflicht auch im höheren-Sinne.
Ihm war es ein absoluter Glaubenssatz, daß ein
großes Unternehmen nur durch das individuelle
Interesse jedes einzelnen gefördert werden könne,
und er ließ es nie daran fehlen, dies Interesse
durch materielle Anerkennung und freundliche
Worte zu heben.
Diese vortrefflichen Eigenschaften ließen über
die kleinen Lächeelichkeiten hinwegsehcn,v bie der
reiche Mann besaß, und über die zahlreiche Unecdotesn erzählt werden. Weil er von jeher gewohnt war, die Anklagen der Schanfenfter wickfam anzuordnen, stellte et auch sein ganzes Leben
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gewissermaßen in die Vitriue. Alles, was ihn
umgab, mußte reich, glänzend, wie Forain einmal sagte, vergoldetes Gold sein. Aus seinem
Tisch gab es die teuersten Speisen, die seltensten
Weine. Seine Dienerschast war gut gehalten
nnd glänzend bezahlt. Niemals aber duldete er
es, daß von dem Reichtum, den die reich gallonierten Lakaien zu servieren hatten, ein Bissen
oder ein Schluck in unwürdige Kehlen kam. Mit
dem scharfen Blick des Warenhausbesitzers, der
alle Ecken rasch umfaßt, übern-achte er Schüsseln
und Flaschenz und wenn das Dejeuner zn Ende
war, stand er dabei und paßte aus, daß die
Reste der Weine sparsam weggeschlossen wurden.
Um die goldenen Teller kümmette er sich weit
weniger.
Außer dieser Sparsamkeit behielt er noch eine
andere Eigenschaft des kleinbürgerlichen Franzotrotz seiner Millionen bei: Herr Chauchard
kannte nichts anderes als Paris nnd hatte auch
Uicht die geringste Lust, etwas anderes kennen
zu lernen. Nie hat er eine Reise zu seinem Vergnügen gemacht, niemals einen Sommer
dem Lande verbracht. Sogar sein Sei-löschen im
Bois de Beinlogne betrat er nur einige Male,
um in seinen Räumen ländliche Mahlzeiten zu
geben. Sonst ging sein ganzes Denken allein in
der Sorge für die Stadt aus, die er als Mittelpunkt der Eleganz nnd jeder Art von Schönheit
betrachtete. Jedens Morgen sah man ihn im

s

sen
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in St. Petersburg der

Volksschuldirektion, wie man den Rigaer Blättern mitteilt, den Vertretern von dreizehn städtischen Schulen, darunter mehreren Rigaschen, gestattet, an dem Kongreß teilzunehmen.
P.A. In Sachen der Kassationsklage des Redakteurs der Zeitung »Segodnja«
Kahan, der vom Rechtsanwalt Bulazel für
Beschimpfung verklagt worden war, verhängte
das Bezirtsgericht eine 4smonaiige Gefängnisstrafe über Kahan.
Jin Ressort des Unterrichsminiss
steriums scheint wieder so eine Art Examinitis epidemisch geworden zu sein. Die bisherige
Examen- und NachexameniPlage siir Lehrende
und Lernende genügt augenscheinlich noch nicht
und so soll denn noch ein ganz neues Fach, das
der Handarbeiten in den Mädchenschulen, in die Sphäre der Exarnina einbezogen
werden. Wie osfiziös gemeldet wird, ist den
Kuratoren der Lehröezirke bekannt gegeben worda Handarbeiten ein obligatorisches
den, daß
und -ProgymMädchensGymnasien
den
Fach in
bilden
die
der SchüleVersetzung
nasien
fiir
eine
rinnen aus einer Klasse in
höhere eine befriedigende Note auch in Handarbeit erforderlich ist. Falls die Leistungen nicht genügen,
soll, wie in allen anderen Fächern so auch in
diesem, ein Nach examen stattfindenAm 28. hat die sceigebige Petersbun
Wasserleitung
aus dem Krahn eines
get
an
der
einen munteren
Karawannaja
der Häuser
kleinen Krebs herausgeschleuderh Wo ein
Krebs, mag er auch recht klein sein, ungestört
passieren kann, werden wohl auch Cholera-Vibrionen und ähnliches Gelichter völlig freien Zugang
haben.
Zarsskoje Sselo.
Am 27.« Mai fand im
Lokal der Gesellschaft »Lutsch«, wie der »StPet. Z.« berichtet wird, die erste Generalversammlung des »Deutschen Vereins zu
Zarsskoje Sselo nndPawlowst« statt,
behufs Wahl des Vorstandes und Besprechung
von Fragen innerer Verwaltung. Die Statuten
des Vereins sind bereits ausgearbeitet und werden demnächst zur Bestätigung vorgestellt werden«
Schlüsselbnrg. Die Cholera hat ihren
Weg auch nach Schlüsselbnrg qesunden. Am
28. Mai erkrankten auf der Zitz-Mannfaktnr
zwei Arbeiter an der Cholera. Es wurden
Schntzmaßregeln sowohl seitens der Stadt und
Landschaft, als auch seitens des WegekommnniAm Sonnabend bekationsressorts getroffen.
gab sich der Petersburger Gouverneur Geheimrat Sinowjew nach Schlüsselburg, um die Vorbeugungsmaßregeln in den täglich von Hunderten von Schiffen passierten Kanälen zu kon-
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Allerhöchst ans

dem Dienst entlassen worden: der Vizepräsident des Gerichtsdepartementg
des Finnländischen Senats Baron Wrede mit
einer Pension von 11250 finnl. Mark, das Mit-

glied desselben Departements Senator Nummelin mit einer Pension von 22 000 Mk., und die
Senatoren Snelman, Lundenius, Kajander, Wilksman, Granström mit
einer Pension von 9000 Mk. sowie die Samtpren Timgren mit 8000 Mk. Pension nnd der
Prokureur des Senats Thielmann mit 6000

Mk. Pension.

PA. Eine aus russischen und finnländiChargen bestehende Kommission zur
Ausarbeitung eines Entwurfs der Vorschriften
über die Drdnung der Herausgabe von Gesetzen, welche das Reich mit Einschluß
Finnlands betreffen, ist auf Grundlage des
am 28. Mai Allerhöchst bestätigten Beschlusses
des Ministerlonseils niedergesetzt worden. Zum
Vorsitzenden und zu Mitgliedern der genannten
Kommission von russischer Seite sind von Sr.
Majestät, laut Bericht des Präsidenten des Ministerlonseils, ernannt worden: Zum Vorsitzenden
der Reichskontrolleur Geheimrat P. A. Chnris
tonow, und zu Mitgliedern: 1) Reichsratsmitglied Geheimrat «Deitrich, 2) ReichsratsmitGeheimrat Mjassojedow, 3) Generaleutnant Borodkin, 4) Staatzsetretär des
Reichsrats Hosmeister Jakuntfchitow, und
ö) der Vorsitzende der Kommission für Systemafinnländifcher Gesetze Wirkl. Staatsrat

schen

glied

gsivrewo.
erung

Faust-tut Wegen Fälschung von Geldtransfertscheinen wurde, wie der »Rev.
Ztg..« geschrieben wird, der Stationschef in Kavaulfaari C- M. H eikel zu 372 Jahren Zu cl) thaus ver-urteilt Seine Mithelfer, der Wiborss

ger Kaufmann Klein und der Kontrollbeamte
K. A. Hielt wurden mit 1 Jahr Zuchthaus resp.
6 Monaten Gefängnis bestraft.

Tagesbericht
Politischer
Die Vertagung
der Kreta-Frage.

ans

so

-

»-«»

-

so

Flagge

so

Ein glückliches Leben, nicht wahr? Und doch
Bois seinen Wagen lenken; in der Oper besaß
er zwei Logen, auch die anderen Bühnen unter- bewährte sich auch an ihm die alte Banalität, daß
stützte er durch freigebigeg Interesse. Bei keiner Reichtum nicht selig macht. Dieser vom Schicksal
begnadete Mensch war seit 30 JahVeranstaltung für einen künstlerische-n wohltäti- scheinbar
gen oder sozialen Zweck fehkte er; besonders wenn ren tief elend-, Ein Hantansschlag bedeckte seinen
ihm die Gelegenheit erlaubte, in der Gesellschaft Körper. Unerträgliches Jucken zwang ihn, sich
seiner berühmten Freunde sich zu zeigen, glänzte während der Nacht blutigeWUnden zu reißen, die
er als eine wahre Offenbarung bürgerlicher Vor- nur selten verheilten. Seinem Gesicht sah man
nehmheit.
nicht an, welche Qualen der Leib ansstandx Die
Sein größtes Glück waren die jährlichen korrekte Haltung maskierte die jämmerliche HilfEssen, die er zn Ehren des früheren Präsidenten losigleit, der dieser arme Millionär unterlag,
Lonbet gab, nnd die je nach dem bei ihnen ver- wenn er fern von seinen vornehmen Freunden auf
wendeten Blumenschmuck als Chrysanthemen-De- den seidenen Decken seines einsamen Lagers
jeuners oder RhododendrowDinerg bezeichnet wur- sich wälzte.·
Das war Herr Chanchard. Noch einige Tage
den-Als ernachderBetanntgabeseiner großartigen
wird von ihm die Rede sein, bis die Thealang
Gemäldeschenlung an den Staat den Großtordon
der Ehrenlegion erhielt, war der Zweck seines terchöre in der Madeleine verstummt sind,«und
Lebens erfüllt. Es blieb ihm nur noch übrig, bis die Gruft des Påre Lachaise sich über ihm
möglichst vornehm zu sterben und sich in einer geschlossen hat. Dann wird er endlich, seit 30
Weise begraben zu lassen, wie sie die Welt noch Jahren zum ersten Male, ausruhen können von
nicht gesehen hatte. Von den sonderbaren Vor- seinem-Ruhm und von seinen Schmerzen. Und
schriften für dies Begräbnis, das eine halbe Mil- die Fremden, die den berühmten Kirchhof besuchen
lion kosten wird, ist viel erzählt worden. Daß und
dem Grabe die Büste sehen, zu der noch
Chauchard auch als reicher. Mann zu sterben bei Lebzeiten der Tote posiert hat, werden kopfwußte, kann der Umstand beweisen, daß er eigent- schüttelnd das Gesicht mit den langen Barttotelich nach den Bepichten der Zeitungen schon seit lettes betrachten und den Führer fragen: »Es-hauzwei Tagen tot war, bevor er osfiztell gestorben chardP Wer war Herr Ehanrhard P«
Paul Block, im »Verl. Single
ist. Er lag in tiefer Bewußtlosigteit und wurde
nur noch durch Einführung von Qxygen am Le-

so

ans

ben erhalten.

Es werden Maßregeln

Die Antwort der leetischen Schutzmiichte
den Antrag der Pforte, die internationalen Truppendetachements vorläufig noch auf Kreta zu
lassen, dürfte
bald nicht erteilt werden, denn
die Meinungsverschiedenheiten unter den vier Kabinetten sind noch· zn groß. In Rußland und
Italien legt man den größten Wert darauf, den
Zusicherungen, die den Griechen gegeben wurden,
nicht untreu zu werden, und es ist noch nicht
einmal sicher, ob der Vorschlag der Ersetzung der
Truppen durch Stationsschisfe den Beifall dieser
beiden Mächte finden wird. Die Pforte ihrerseits scheint aber- ungeduldig zu werden. Nun
sind die beiden Westmächte geneigt, der Türkei
dadurch entgegenzukommen, daß sie nach Möglichkeit die ganze Entwitrnng des Problemstrollieren.
" PA. Sew-aftopol. Während derManöver vertagien. In der Wiener »Pol. Korea- werder Schwarzmeer-Ftotte ist das Unters eeb o ot den gleichzeitig zwei inspirierte Aenßerungen, die
«Kambala« gesunken-» Umgekommen eine von französischer, die andere von englischer
sinds der Chef der Unterseebosote Kapitän 2. Ran- Seite stammend,- veröffentlicht, die diesen Standges Bellin, der Gehilfe des Kommandeurs punkt vertreten.
Jn der englischen ZuMidshipman Tutschlow und 17 Matrofen. schrist heißt es:
Der Kommandeur der »Kambala« Leuitnant AlJn englischen, diplomatischen Kreisen Konstanwilonom wurde gerettet. Das über diese Kata- tinopels werden Zweifel an einer raschen Erledigung der lretischen Angelegenheit geäußert;
strophe berichtende Telegramm desKonterGereiztheit
sei gegenwärtig auf beiden Seiten die
admirals Boström an den Marineminister groß, um sich
jetzt von einem Versuche endgilti-zn
lautet: »Ent- Exellenz meldeich,daß die Schwarzger Beilegung Erfolg zu versprechen, und
sei
meee-Flotte, als sie am 29. d. Mig. um 11 Uhr es wahrscheinlich, daß die Frage erst im Laufe
30 Min. abends ohne Lichterin Sfewastopol ein- des Jahres 1910 zur Lösung gelangen
lief, in »der Visierlinie der Jnkermannfchen Leucht- werde. Der Schutz des-status guo nnd der türkischen
werde
durch etliche Kriegsfeuer, vom Unterseeboot »Kan)bala« angegriffen schiffe der rschutzmächtesichwirksam
dewerkstelligen
wurde. Den linken Bord des Flaggschiffs »Pan- lassen. In türkischen Kreisen fahre man fort,
teletmon« mit Gegenlurs in halbversenktem Zu- die Angliedernug Kretas an Griechenland als
Eventualität zu bezeichnen, welche die Türkei
stande passierend, machte das Boot plötzlich eine eine
unmöglich über sich ergehen lassen könne,
Wendung nach rechts Und geriet auf den Rammdas
zu ihrer Verhinderung getanohne
zu
sporn des »Ro-s:tislaw«. Der auf Deck befindliche haben.Aeußerste
Dies werde damit begründet, daß eine
Kommandeur, Leutnant Alwilonow, wurde geret- derartige Lösung der Stellung der Türkei im
Aegäischen Meere den Todessloß versetzen und
tet. Der Chef der Unterseeboot-Abteilung Kapidas Signal zu allmählichem Abfall der
tän 2. Ranges Bellin, der Gehilfe des Kommenttürkischen
Inseln im sArchipelagus
deurs Midshipman Tutschkow, der Konduiteur bilden
würde,
daß eine Quelle ewiger BeunSsalnilow und 17 Matrosen sind mit dem auf ruhigung sowohl für die Türkei als für Europa
28 Faden Tiefe gesunkenen Boot umgekommen. erschlossen würde. Aus diesem Gesichtspunkte

«

Petersburg. JJ. MM. der Kaiser und
die K a i s e ei n sind nebst den Erlauchten Kindern
am vorgesttigen Sonnabend um 12 Uhr mittags
aus NeusPeterhosnach den sinnländischen
S chären abgereist.
Nach dem Abschiede von
den im Hasen versammelten Personen begaben
sich 11. Majestäien und JJ. Hoheiten an Bord
der kais. Jacht «Alexandria«, welche gegen 1 Uhr
den Anker lichtete nnd unter dem Breitwimpel

Im Juni findet

erste allrusfische Stadtschullehrer- zengs getroffen." Eine Untersuchung ist eingeleitet-«
Kongreß Lstatt. Aus Livland hat die
PÄ. Ftnnlnntu Ihrem Gesuch gemäß sind

v

das
259,

I

öffentlicht Es besitzen nach dieser Liste
aktive,"bezw. passive Wahlrecht insgesamt
bezw. 118 Personen.

-

"

-

R 120.

»

Montsm

Mannigfaltiges
Fremde sind im Monat Mai in
Gasthoer 2c. eingekehrt Davon
stammten aus Ruß land 5324, Oesterreich
93944

Berliner

2565, Amerika 1981, Schweden 1210, England
1207, Dänemark 1034, Frankreich 711, Holland
554, aus der Schweiz 349, ans Norwegen Zu,
Belgien 264, Italien 245, ans densßalkanstaaten
124, ans Asien 113,« Aftika 88, ans der Tüikei
66, aus, Spanien 48, Australien 47 nnd ans
Portugal 36- Personen.
Der Unglücksbirnbaum auf dem
Landnngsplntz des Z 2 ist, wie jetzt bekannt
wird, um den Preis von 100 Mark für den
Privatier Lehrenkranß in Stuttgart, einen
Zeppelin-Raritätensammler, angek a n f t worden. Der Baum ist für ein später
zu gründendes ZeppelimMuseum in Aussicht genommen.
Die Wurzeln des Baumes will der Besitzer der
Stadt Göppingen als Andenken an den Zeppelintag überlassen.
»Du bist zu schön, um treu zu
fein .« Aus Pall wird gemeldet: Die
27-jährige Frau des Ingenieurs Boucher erschoß ihren zehn Jahre älteren Gatvtety da
er zu schön war und zu häufig die
Aufmerksamkeit anderer Frauen erregte, aus Eifersucht Die
Mördetin stellte sich der Polizei.
;
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Aug-sehen, besitze die kretissche Frage sür die Türkei eine Wichtigkeit, die über diejenige ihrer ein-

werden ließ, die schließlich nur seiner Eitelkeit«geJn der Stadt kursiert hartnäckig das Ge
schmeichelt, aber ihm und seinem Wirken fertige- tücht,
daß- hier tollwuttranke
stigen Stellungen in BosuiewHerzegowina und standen und nichts zur Errichtung des kolossalen Hunde beobachtet seien, weshalb vorsichtshalber
Vermögens beigetragen haben, nnd der verhält- von heute ab der Maulkorbzwang eingeDstrumelien stark hinausgehe. -

führt worden ist.
Nach unseren Informationen entbehrt das Gerücht jeder Grundlage.
-

Nach

einem Zirkular des hiesigen Kreischess
ist im Wesenbergschen Kreise die Klauenseuche ausgebrochen. In 2 Gesinden und auf
einem Beigute sind allein 44 Fälle derartiger
Erkrankungen konstatiert worden.
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sion znbeschl"ießen.
Schluß der Sitzung:-7 Uhr.
« 124. Sitzung der Reichs-damit
,

Todtenliste

Wilhelm Stahl f im

vom

SI. Mai.
(Drahtbericht.)
Die Sitzung wird um Akt-Uhr

Mai zu Riiga.

unter des
Fürsten Wolkonski Vorsitz
« «
Nach der Giltigkeitserklärun«ss es Mandats
des Abg. Jablonowskie
wird die
Vorlage betreffs Aufhebung der mit dem Verlust
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die Donischen Kosaken. Die Vor gezikoxitd
einigen Debatten angenommen.
Sodann wird eine Vorlage betreffs der außereiattnäßigen Anweisung von 14 Mill. Rbl. zur

nach

Jahre-am

der meteorolog.— Station der« Realschule
vom I. Juni 1909.

her

einer

72.

Wetterbericht

Warxskshau

oder der Niederlegunq der geistlichen Würde bisverbunden gewesenen Rechtseinschränkungen
in—2. Lesung in der Kommissionssassnng angenommen. Daraus gelangen 38 kleinere Vorlage-n
zur Verabschiedung ·Die Anweisung von Geldmitteln zur Explottation der Libauer FestungsEisenbahnlinie wird abgelehntGras Bobrinski Il referiert über die Vorlage betreffs Aufbesserung der materiellen Lage
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Marseille, 12. Juni (30. Mai). Beim gestk
rigen E r d b e b e u sind, wie verlautet, 60 Menschen
getötet und viele verwundet worden.
den offiziellen Mitteilungen der Präfektur Nach
sind
getötet worden: in Lambesc 14, St. Cannat 8,
und Rotcher 12.
Genua, 12. Juni (30. Mai). Während der
schaftsstatuts auf diese 9 Gouvernements Nacht wurde in der ganzen Umgegend
von San
erscheine. Die Schwierigkeit berücksichtigend, mit Remo ein starkes Erdbeben verspürtder die Durchführung der Landschaftsreform bin- Die Bevölkerung
verbrachte die Nacht im Freien,
nen kurzer Zeit verbunden ist, die der Einführung in eilig aufgeschlagenen
Zelten. Das Erdbeben
des Landschaftsstatuts inden
hat in San Remo keinen Schaden angerichtet
ments --vorausgehen müßte, habeWest-Gouvernedie Regierung
den Grundgedanken der Reichsratsglieder betreffs
Reorganisatiou des Wählerbestandes für annehmbar befunden, um das Wahlrecht auf
breitere Bevölkerungsschichten des Westgebiets
Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Die Duma habe sich auf einen
auszudehnen
Peterskian, 31.—Mai. Während der letzten
neuen Gesichtspunkt gestellt, indem sie gewünscht 24 Stunden
habe, daß in einigen inneren Gouvernements, Personen underkrankten an der ·Cho lera 17
starb l.
ohne die allgemeine Reform abzuwarten, das
Petersbnrq,
Landschaftsstatut und die zurzeit bestehenden Angestellten 1. Juni. Heute srith traten die
Landschaftsinstitutionen eingeführt würden. Der linien in den sämtlicher Trambahn"-«
Ausstand. Den Anlaß zum
gleiche Wunsch ist non den Kommissionen der
bot
die
Ausstande
Ablehnung der Forderung der
Duma und des Reichsrats auch hinsichtlich der Angestellten,
daß ihnen die von der Stadtduma
9 Westgouvernements ausgesprochen worden. Diebewilligte Gehaltszulage von 5 Rbl.
neue Gesichtspunkt erleichtere die ganze Anmonatlich
gelegenheit ungemein, und wenn man sich auf nicht vom I.Juni, sondern schon vom 1. Januar
J. ausgezahlt werden solle. Weiter forderten
ihn stelle, übernimmt es die"Regierung, wäh- d.
die Angestellten die Verkürzung des Arbeitstages
rend der Herbftsefsion eine Vorlage betreffend und Bezahlung
sür die «Zeit, während der sie im
die Ausdehnung des Landschafts.staEntlohnung
Park
auf
ihre
tuts auf"" die 9 West-Gouvernements einzudrinwarten müssen. Auch
gen. (Lärmender Beifall im Zeutrum und auf sind sie mit dem neuen Modus der Ablösung
Aus Solidarität schlossen sich den
der Rechten.) Aber, fährt der Ministerpräsident unzufrieden.
fort, nur mit gewissen Aenderungen im Modus Streitenden auch die Angestellten der
der Wahl der Landschaftsabgeordneten, die den Pserdebahn an.
Krisen-, st. Mai. Das Universitäts-Konseil
örtlichen Bedingungen entsprechen. (Rufe links: beschloß,
eines neuen Rektoxts
~Aha!") Wenn
Vorlage
diese
sich als an Stekle dieWahl
des nicht bestätigten Rektors Sagoskin
unannehmbar erweisen sollte-,
könnte
man in Anlehnung an die Wahlverfamm- auf den Herbst zu verlegen.
lekateriuvssjaw, 31.Mai. In -der.
langen, die für die Wahl der Landschaftsabgeordneten bestehen, Wahlverfammlungen schaf- verstarb der Gouverneur Klingenberg,Nacht
der
fen nnd diesen Versammlungen die di- kürzlich am Flecktyphus erkrankt war·
rekte Wahl der Reichsratsglieder übertragen.
Piusk, 31. Mai. Der Exd eputier der
(Bewegung links.) Indem ich mich von diesen 2. Duma G oto
iz wurde wegen Aufretztzng
Erwägungen leiten lasse, bitte ich Sie, die Reder Bauern zur Wegnahme voy Gutsbesitzerlani
gierungsvorlage nicht abzulehnen. Von der Notdereien ve"rhaftet.
·
»
.
s
wendigkeit getrieben, diese Sache im Laufe eines
30. Mai. Auf der Station
Tisiis,
Jahres zu erledigen, werden wir mit gemeinsa-- lis wurde gestern abend der Jng echrakai-m e u--r
men Kräften unzweifelhaft im Laufe der ange- K i r
e
einem
n
r
sch
von
e
mo
r
r d»e t.
Unbekannte-n
benen Zeit eine neue Vorlage über die Einfüh- Der
Mörder entkam.
rung der Landschaft im Westgebiet durchführen,
Sfewastopol, 81., Mai. Das TorpedoNicht von dem Wunsch, irgendwie die Polen zui
boot
Nr. 273 ist durch einen Brand Ser-tj
kränken, läßt sich die Regierung leiten,
ein
derartiger Gesichtspunkt wäre nicht nur nicht nichtet worden. Menschenopfer hat es nicht«
großmütig, sondern geradezu unsittlich (Betve- gegeben, Der B»,r,·and«»,eytst"and
’d·urch xntzündetes»
gung tm«." Zentrum» Bravo-Rufes- Die Regie- Naphthap
« «
rung läßt sich von dem Bewußtsein der Notwendigkeit leiten,- auf die gerechten-Forderungen der
Vein-» 13. Juni (31«. Mai). Der
eingeborenen russischen Bevölkerung der Grenz-empfing
im Beisein v. Schoensdie außerordentmatten zu hören, und wenn diese Forderungen
»
begründet sind, sie mit der ganzen Gewalt der liche türkische Gesandtschaft.
s«
Berlin, 14. (1.) Juni. Fürst Eulenbuxjg
Regierungsautorität zu unterstützen (Anhaltender lauter Beifall im Zentrum und aufs der begab sich auf fein GUtsLiebenberg, nachdem er-,Hx
eine Ergänzungskaution von 400 000 Mark
Rechten)
hin-isterlegt
Antonow propvniert namens der Oktohatte. Die Aerzte haben seinen Gesundbristen ein Amendement zur Vorlage, und heitszustand für unbefriedigend .exklärx, ·«wes«halb-s
zwar solle statt des Passus »Verlängerung der der Prozeß auf Anfang Juli vertagt worden ist.
Mandate
1 Jahr-« gesetzt werden: »Die
London, 13. Juni (31. Mai). Zu« Ehren
Neuwahlen erfolgen nur für IJahr.« der Vertreter der Presse fand eine große S chiffsDamit würde die Regierung dasselbe Resultat parad e statt, an der sich 144 Kriegsschiffy
erreichen,,
die Wahlen 1910 schon- darunter 4 Dreadnoughts, beteiligten. Auchlandschaftlicher Basis vorgenommen werden- wurde ein Scheinangriff der Torpedo- und Unnnten.
terseeboote auf die-Kri«egsschiffe vorgeführt.·
Der Ministerpräsident erklärt, daß der oktoMadrid, 13. Juni (31. Mai). Im Zusambristische Vorschlag einer Variante entspricht, die menhang mit der Bewilligung außerordentlicher
die Regierung einbringen wollte. Das Haupt- Kredite, zur Verstärkung der spanischen
militäriziel der Regierung sei-die Annahme der einjähri- schen Punkte im nördlichen Marokko, waren
Gegen Frist 111 Reform der bestehenden Ordnung. rüchte aufgetaucht über Kriegsrüstnngen
seitens
Doch("der OktobristensAntrag sei kein Amendement, Spaniens. Durch eine offizielle Mitteilung wersondern eine Aenderung des Gesetzentwurfg, der den diese Gerüchte dementiert.
die Regierung voll beistimme. (Beifall
Affekt-an, 13. Juni (31. Mai). An mehreren
rechts nnd im Zentrum.)
Portugals
Ortschaften
heute leichte Erd-«
Nach einigen weiteren Reden, an denen sich st öß e wahrgenommen. wurden
.
"
auch die gegen die Vorlage opponierenden pol- · Konstantinopel, 13. (31.
Die
Mai).
Juni
nischen Abgg Swenzizki nnd Dymscha Zeitungsmeldungen über eine M o b i lm u
a ch nsg
beteiligen, wird zum Ballotementgeschritten.
Die - von -den Oktobristen beantragte gegen- Griechenland und über eine Kon-«
zevtrierung der türkijchen Truppen im Wilajet
der Vorlage wird ringeent b eh re n wie dem Wiener ~Korr.
Saloniki
nomrnen un als dringtich in I.und 2. Lesung
gemeldet wird, jeglicher Be grü vHerabjchiedeh
un g. «
«· CDiesobenerwähnte auf die oltobriftische IniScheut-, 13. Juni (Z.l. Mai). Der von
tiative erfolgte A· e- nder u ng der Vorlage ist das
Resultat eines schon vorher zwischen P. A- den Behörden Britisch-Columbias eifrig gesuchte
Stoly.-pin und A. J. Gutfchkow erzielten Hochstapler Pieter Ellow, für
dessen Aussindigmachung sogar ein Preis ausKo-mpromifseß-, zu dem·sich, nach den Jngesetzt war, ist itt Urmia entdeckt worden. Ellow
formationen d.er»,,Pet. Zig.«, auch die gemäßig- sungierte
dort als türkischer Vizekonsul
ten Rechten wohlwollend zu verhalten venund Aeltester der lokalen türkischen KaufmannipmchcFlJi-«
"
Der Vorsitzende- erklärt: Die nächste Sitzung schast und hat eine große Rolle in den letztverflossenen Ereignissen in dieser Provinzgespielts
Sonntag.
Wir hoffen Dienstag die Sesist

,

Dem jüngeren Kreischef-Gehilfen Hm. SMgelang es in der vorigen Woche, eine
gewisse L. O. die sich mit Abtreibung von
Leibes-feucht beschäftigt, unter Beschaffung
eines erdrückenden Beweismaterials zu ergreifen.
Im März hatte sich einjungeg Ropkoysches Mädchen Mutter gefühlt nnd sich in ihrer Herzensangst an ihren Verführer gewandt,· der ihr 5 RbL
nnd mehrere Adressen von Personen-—zusteckte, die-in solchen Fällen »Hilfe" leisten. Das Mädchen
pochte bei mehreren derartigen Weisen vergeblich
an, bis sie zu der Q. kam, die ihr denn auch die
»Hilfe« leistete. Einige Tage daran begab sie
sich in die Frauenklinik, wo sie ein totes Kind
zur Welt brachte. Die Kreispolizei bekam vonder Sache Wind und Hr. Ssoltanowski verhaftete
die O. Und fand bei ihr diperse Geräte nnd
Flüssigkeiten vor, die augenscheinlich der Abtreibung
von Leibesfrucht dienen. Die O. gab an, durchdas viele Geld (5 Rbl.) geblendet, die Tat ausgeführt zn haben.
--oc—
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Neueste Nachrichten

-

s

Am Sonnabend wurde der Barbier Tönis
Nömm its, obgleich er eine Kaution von 500
RbL gestellt, von der Polizei gefänglich eingezogen nnd heute, wie wir hören, nach Reval
abgeljeferh wo er demnächst vo r d as Krieg sg«ertcht gestellt werden soll.
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lern« wieder in Danzig ntn pon dort ans die
nachj Hamburg im Sonderznge zurückzulegen. Bis zum Eintreffen der «Hohenzollern«
auf der Unterelbe wird der Kaiser in Hamburg, Konzert Josö del Rosario Brindis.
Sommerwo er am 20. Juni nachmittags eintrifst, an
Gestern nachmittag fand in
Sonntag wurde in der
In der Nacht
Bord des Dampfers ~Kronprinzessin Cecilie« der theater eine Tagesvorstellung statt, und nach dem Bohnen-Straße ein auf
36s jähriger Mann nach einem
Hamburg-Amerika-Linie wohnen; die Uebersiede- 2. Akt des im Tempo Presto heruntergespielten Wortwechsel von-- einem 21-jährig"en Menschen
die ~Hohenzoll.ern« ist bei Cnxhaven Schwaan ~Zwei glückliche Tage« trat ein exoti- durch 5—6
limg
Messerstiche in Kopf und Hals,
sür den 21. Juni nachmittags vorgesehen. Die scher Geigersmann, der cubanische Neger Josö d el
verletzt,schwer
daß er ins Hospital abgesertigt
Begeg n u n g wird nach der »N. P. K.« Rosario Brindis, als Gast auf.
werden
mußte.
Der
Messerheld wurde
ErdWir weißen zivilisierten Bewohner des
am 17 (4.) und 18 (5.) Ju ni stattfindender
bisherigen
Dispositionen
gewöhnt,
dürfte Kaiser balls sind daran
von
stolzen Höhe
Nach den
Kultur herab mit Geringschätzung auf ungoldene Damenuhr (Nr. 86 105) ist
Wilhelm am is. Juni nachmittags die finnischen
sere farbigen Mitbewohner herabzusetzen Und in einerEine
,
verdächtigen Person abgenommen its-ordenGewässer wieder verlassen.
Wie der »Nat.-Z.« gemeldet wird, bestätigt der Tat ist ja auch die ganze Erkenntnis- und Die rechtmäßige Eigentümerin kann sie in der
Empfindungswelt des von der Kultur mehr oder Detektiv-Abteilung in Empfang nehmen. —h.
es sich, daß Kaiser Wilhelm während der weniger
Unberührten Wilden im Verhältnis zu der
in das
deutschen Manöver sich siir drei TageManddes
eine enge und beschränkte.
Kulturmenschen
Hanptqnartier der österreichischen
Wie
aus dem Theater-Banner
aber hat es von je auch unter geschriebenuns
ver nach Mähren begeben wird, wogegen nach Nichtsdestoweniger
wird,spielt
morgen,Dienstag, in der dritBeendigung der österreichischen Manöver der den Vertretern der dunklen Rasse einzelne Judi- ten Auffühkung der auch hier jijeraus erfolgreichen
Thronsolger Erzherzog Franz Ferdinand viduen gegeben, die für die Kunst, insbesondere Opperette »Die Dpllarprinzessin« Fräunnd Erzherzog Franz Salvator dein deutschen für Musik, Mimil und Poesie, gute Anlagen gezeigt, lein Else S chylz, dem Public-um vom Vorhaben. Es sei hier nur an den bekannten NegaMnnöverfelde einen Besuch abstatten werden.
bestens bekannt, die Daisy G.ray. Fri.
Jra Aldridge erinnert, der im zweiam
Freitag
früh auf Schauspieler
chulz,
deren Fach bisher das der Naiven
Fürst Eulenburginist
und ten Drittel des verflossenen Säkulums auf den war, hat sich nach entsprechenden Studien entdein-Anhalt» Wohnung
Bahnhof Berlin eingetroffen
Scheitel-Spielen
große
Als
ganz der Operette zu widmen;» ihr
schlossen,
hat in seiner
Quartier genommen. Jn Bühnen, namentlich
gefeiert hat« Und auch
schwar- Gasjspiel sich
Berlin stieg der Fürst mit Unterstützung der Für-. Triumphe
erdürfte
somit berechtigtes
zen Geigenlünstler von gestern sollte man nicht regen.
.
»
«
stin nnd seines Dieners ans, ging einige Schritte unterschätzen.
Erift zwar kein Spieler vom Schlage
Das Reperswäre des Somm e rnnd lehnte sich dann erschöpft an einen Pfeiler,
Konzertgeiger, aber er hat sich,
weißen
gebracht
Stuhl
Gepiigkträger
einen
»t
heuters
bis zwei
hatstellt für. diezspxxächften Tage in
günstige Geburtsverhältnisfe von Anfang an
ten, auf dem· er die Treppe hinab zu einer durch
Aussicht;
glücklich gestellt, doch die europäische Musik- in
Montag; »Ein Walzextraum«.
Z. a. M.« einer
Drofchte getragen wurde. Wie die »B.
zu eigen gemacht, die in Staunen verWeisung
Dienstag; »Die Dollarprinzessin«.
von setzen Weise
erfährt, hat der Fürst weder eine
Y
·
kann. «
Mittwoch; »Renaissanze«; Lustspiel m s
der Staatsanwaltschaft noch eine solche
Brindis.
den
Spiel
des
trägt
«D»as
Herrn
und Koppel-Ellzfeld.
non der Krinxinalpnlizei erhalten, die ihn nach Stempel
Qriginellen, Bizarrenz etwas ans-. Akten von Schönthan
Berlin znrtirkries». Färst Eulenbgrg hat non der gesprochen des
Exotisches,· etwas eigentümlich FlatternEnt endnng non Berliner Kriminalbearnten nach des liegt darin.
Ein ungezügeltes Temperament
Zeitungen erfahren.
Gatein erst ans Berliner
ruhiger Gestaltung Zornigen,
läßt
nicht
zu
ein
an
sich
recht
entwickelte
dein Moment
man
denn
123. Sitzung der Reichsduma
weshal
einen durch langen Boreger Depefkåenveriehr zwischen Berlin nnd dem genstrieh erzeugten, auch ausladenden,
edlen
und
breit
vom 30. Mai.
Exilevburgs
ist der Lebensweise
das
der
großen
großen
Ton
Charakteristikum
Die
Sitzung
wird um 117 Uhr unter des
denn,
machte sich eine Veränderung bemerkbar-, gestützt
·—.— bei
Geiger
Prägung
llassischer
nicht
suchen
o
ihm
W
Fürsten
lko
ti Vorsitz
einen Stock
während ex bis
BogentechDagegen
Fingerdarf.
und
ist
seine
Erledigung
von 30U kleinen Borlagen
ppv
et
Nach
gern-Ich
hatte-« wurde
dieSpazier-ginge
enorm entwickelt, namentlich das Stacesato wird dcls Resultat der Wahlen in die BudgelAugenblick stets in einem Krankenwagen ge- nisganz
im Riederstrich). Jn rein technischer Hin- kommifsion bekanntgegeben: u. A. ist Dr. Er
Schließlich scheint das Peinliche seiner (auch
fahren.
bei dem Künstler die Bezeichnung- hardt-Ri-g»a wiedergewählt worden. Auf
sicht
Wäre
Situation (er war zum Srhaustiick in Ga-,
Paganini« schließlich garnicht
der Tagesordnung steht die Vorlage über die
»ensbanischer
gekommen
stein geworden) ihm zur Erkenntnis
gan übel gngebrachte mag er auch vielen allzu Vertilgung der Wahl und der
nnd
er
die
machte sich auf
Heini n
zn sein
empfindenden Beurteilern als »reiner Verlängerung der Giltigkeitshat
Der Aufenthalt Eulenburgs in Bad
erscheinen, Neben der immensen dauer der Mandaee der ReichsNaturalist«
Die
gedauert.
iin ganzen genan zwei Wachen
die freilich, nebenbei bemerkt, ratsgliedee aus den 9 Westgonzu sein, Unter agen niesaeh an ene peinliche
Behörden scheinen ietzt gewillt
»
«
Alkuratesse in der vernementT
als
gegen
Jahresfrist
Umständen das seit mehr
kDetailaussiihrung
einer Fertigkeit,
verzichtet
Andronow (Okt.) referiert über die VorEulenburg schwebende Verfahren zur Durchfühdie den Spieler befähigt« alle möglichen Schwie- lage. Er erklärt, die Regierung sinde das in
rstg nnd, wenn möglich, zum Abschluß zu brin- rigkeiten mit Leichtigkeit
zu überwinden, kam aber diesen Gouvernements giltige Wahlgesetz für ungen JUeber den Zeitpunkt, wann der Prozeß
das
bei dem schwarzen befriedigende nnd zwar deshalb, weil daselbst
spezifisch
auch
Musikalische
wieder aufgenommen werden soll, wird aber noch Geiger nicht zu kurz. Die Musik sitzt ihm
jedenu Peichsratsgliederit ausschließlich Personen
Eine esternuns zuStillschweigen bewahrt.
legten
in
den«Fingern.
«Dgscsx
falls
nicht
allein
Herkunft gewählt Wskden sind,
vom Sonn- die«
gegangen-e Berliner
Emp- obgleich Personen
pgn ihtxl Mit entschied-Eises
fis eher Herinnft in dieabend meldete Auf Antrag der Prokuratnr beGesangssstellen
Verdiin
der
grose
behandelten
Gouvernements
die
von
dem
Landflächen sbesitzen
Gradas Gericht im Prinzip,
»Trnubadour-Fantasie«, im Leonardschen Da die Regerung zurzeit nicht die Möglichkeit
chen
Eulenburg
hilipp
zu
stellende
Kantion
fen
zu
über die« Aeuderung
pon 100000 auf 500 000 Mark zu erhöhen »Souvenir« de Haydn« sowie in der als Zugahe habe, ein
gespielten reizenden ~Bereeuse« nun Renakd be- des Wahzlgesetzes einzudringen, so sei sie
nnd durch Experten feststellen zu lassen, ob der redtes
abHDas anfangs gar zu unruhige mit der erwähnten Vorlage über dies Verlängedess- Grgfen die Fortsetzung Spiel Zeugnis
Gesinndheitsznstand
des
der« begreiflicherweise auch rung der Giltigteitsdauer der ·Mand.ate- eingeKünstlers,
des Prozesses gestattet.
gar derl lommen und habe sich hierbei verpflichtenv im
in seinem äußeren Auftreten
und
gen-Zaun nach nächsten Jahre eine Vorlage über die Aenderung
Eindrmxx eines
Frankreich
und nach an uhe und innerem Halt. Der des Wahlgesehes vorzustellen. Reserenl weist
Das Testament des Millionärg Applaus
war denn auch etn außerordentlich starker, daraus hin, daß das Ministerium des Innern
Standal
Chauchard droht einen gehörigen
jedensgsxs infolge des dro- nichts Näheres über die Weise und Richtung
das
Theater
aber
mtt politischem Beigeschmack nach szch zu ziehenbe- dieser Lenden-sing mitgeteilt habe, man also auf
elußerordentlich
Gewitters
Der übergroße Anteil, der dem ftxtheten Unteru t.
Verrichtungen angewiesen sei. Diellommission
vergleiche
Lexygues
(man
richtsminister
hierzu
daß, die Mandatsverliingerung der
der
«s.inde,
das Feuilleton unseres heutigen Blume-) den dem
Der gestrige Sonntag brachte, gleich seinem Bevölkerung gewählten Personen prinzipiellvon
falsch
verstorbenen Millionär zugedachtworden ist (15 Vorgänger, den Landwirten in der Umgegend
die Kommission ein Saale-bedürfsei,
Millionen), gibt zu sehr bedenklichen KommentaStadt wie auch den Gartenbesitzern wie- nis auch habe
nicht
vermocht. Die-Komren Anlaß. Man erinnert sehr ttachdriickltch daran, derum eine
hierzu
zu erkennen
Enttäuschungx die ausziehenschwere
die Regierung einen guten
meine,
als
Leygues
das
mission
daß
Minister Chauchard
daß Herr
den
verzogen
sich, ohne Ausweg habe, wenn
mehrfachen Gewitter
die Wahlen in diesem
der Ehrenlegion verlieh und die lange
Großksreuz mit
genügende Durchfeuchtung des Jahrean den alten sie
ersehnte
Grundlagen
Annam
und
dem
von
Großkordon
ihn außerdem
zu hinterlassen. Nur einige ganz kümmer- eine LandschastsSelbstverwaltung inausführt
Goudekorierte. Aus diesem Grunde befürchtete man Bodens
diesen
Schauer gingen nieder. Weiter ins Land vernements einführt. Referent meint, daß mit
die in der Tat bereits eingetretene Rückwirknng liche
hinein
muß es ergiebige Niederschläge gegebenhaben, der Einführung der Landschast und der Wahl
auf die öffentliche Meinung, daß sie nämlich zu da gegen
Abend eine starke Abkühlung eintrat; in der Reichsratsglieder auf den mit den anderen
Vergleichen dieser Auszeichnungen und der dem Riga ist gestern
ein schwerer Platzregen niedergegleichen Grundlagen die InterVermittler jetzt zuteil werdenden Belohnung ver- gangen.
Die anhaltende Dürre in der nähe- Gouvernements
der russischen Bevölkerung in den 9 westführt werden könnte. Gewisse Voreingenommen- ren Umgebung Dorpats flößt ernste Besorgnisse
heiten gegen den Parlamentaristnus müßten neue ein; vielfach joll man dem pulvertrockenen Boden lichen Gouvernements vollständig geschützt sein
da man in Betracht ziehen müsse, daß
Nahrung erhalten und die Unterstellungen gegen
noch immer nicht die Gerstensaat anvertraut haben. werden,
der russische Landbesitz in diesen Gouvernements
gar zu sehr
die Volksvertretey daß sie etwas
größer ist, als der polnische. . Aus allen
ihre eigenen Interessen bedacht wären, würden neu
Der außerordentliche Professor des Handels- Erwägungen schlage die Kommission vor, diesen
das
werden.
Das Prachthotel der Avenue
elasquez und ein sehr bedeutendes Vermögen er- rechts A. S. Newsorow hat, wie wir im vorliegende Gefetzprojelt abzulehnen.
eine Abkommandierung
Ministerpräsident
hält die »Freundin« des Toten. Chauchard hin- »Rishski Weiter-« lesen,
archäologischen
zum
bevorstehenden
Konkeine
terläßt
direkten Nachkommen und seine- an- greß
P. A. Stolypin
in Kostroma erhalten.
deren Verwandten erhalten nichts. Jedenfalls
ergreift zur Unterstützung der Vorlage das Wort.
ist die Aufmerksamkeit, die in retlamehafter Weise
Er sieht das Wesentliche der Frage in folgendem:
die Millionenerbfchaft gelenkt wurde, höchst
Die Bestätigung des Sand. theol: J. Köpp I)Jst
der fiir die Wahl derNeichsjratsglieder
unangenehrn
schon aus dem Grunde, daß man zum Prediger der Laisschen Gemeinde ist, wie in den West-Gouvernements bestehende Modus
unliebsame Parallelen ziehen muß zwischen den wir im »Post.« lesen kürzlich seitens des Konsisto- gerecht? 2) Jst der Weg, den die Regierung
Begünstigungen, die Chauchard Personen zuteil riums erfolgt.
vorschlägt, gesetzlich? 3) Jst eszweckmäßig; diese

Fahrt
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Deckung der Mehrausgaben der äu tver akt«
der Militärlehranstalten
folgenden
.
»
geschlossenen Sitzung
werden einige geforderte Kredite der gu «
dumm-Verwaltung z· T. genehmigt;
die Sitzung um 6 Uhr 52 Min.
lehnt,
geschlossen wird. Nächste Sitzung: 1. Juni,"«

·

nismäßigen Vernachlässigung der eigentlichen MitNicht ganz so entgegenkommend gegen den arbeiter
des Verstorbenen, der Angestellten des
.türkischen Standpunkt ist die aus Paris kom- Louvre-Warenhauses, und der wahrhaft Bedürfmende Erklärung; aber auch diese predigt den tigen. Fün fze h n Millionen für Herrn Leygues
und Familie, dagegen nur drei Millionen für
Griechen nnd Kretern eindringlich Geduld.
Und wie
Die Türkei bereitet sich inzwischen auf alle die 4000 Angestellten des Louvre.
mit
den
200
000
die
soll
man
Francs
für
Parieigenen
der
Fälle vor, um die Entscheidungausin Saloniki
Armen befriedigt sein, wenn man bedenkt, daß
ser
zu- der Verstorbene die gleiche Summe für die Kosten
Hand zu behalten. Nachrichten
der
alle
nach
Militärstraßen
solge,werden
seiner Bestattung ausgeworfen nnd außerdem angrie ch is chen Grenze beschleunigt in Stand ge- geordnet hat, mit einem Perlen- nnd Juwelenim Werte von 500 000 Fr. beigesetzt zu
setzt. Die Kammer soll auch möglichst rasch die schmucke
werden? Kurz, Herr Chauchard kann sich rühVorlage über den Militärdienst der Chrimen, noch nach seinem Tode viel von sich reden
sten erledigen, da die Bulgaren die Zahlung der
zu machen allerdings in einer Weise, die ihm
Militärsteuern verweigern Und Aufnahme in die kaum behagt hätte.
Armee verlangen. Bei dem traditionellen Haß
England
der Bulgaren gegen die Griechen rechne man
der
Donnerstag-Sitzung des PresseAuf
auch besonders auf das bulgarische Element Kongresses hielt der Handelsminister Churchill
bei»einem eventuellen Kriege gegen Griechenland. eine Rede, in der er darauf hinwies, die englischen Schriftsteller möchten sich aller Auslassungen enthalten, durch die ReibunDeutschland
gen und Unfriede unter den Nationen herdes
Einschiffnng
Kaisers vorgeruer
Die
Maj.
mit
Sr.
würden.
Wilhelm zur Zusammenkunst die
Berliner
dem Kaiser Nikolai erfolgt, wie
Türkei
Blätter erfahren, in Danzig, wohin die KaiserEin
der in Wien weilenden Mission
Mitglied
jacht «Hohenzollern«, der kleine Kreuzer »Harmder Thronbesieigung MohamNotifiziernng
zur
von
~Sleipner«
Depeschenboot
bnrg« nnd das
med
der Sultan
V.
äußerte,
daß
Kiel am Freitag in See gehen sollten, während lich in dem nächsten Jahre eine wahrscheinEuropaam
Sonntag
der Panzerlreuzer ·Gneisenan«"erst
werde,
um
den
Souveränen
antreten
Reise
sich
Kiel verläßt, um sich erst in den rnsfischen Ge- vorzustellen.
Der Wiener Hof sei als erstes
der
Aus
Kaiserslottille
anzuschließen.
wässern
in Aussicht genommen.
der Rückr»eise verläßt der Kaiser die «Hohenzol- Reiseziel

aus

genehmig, pJU gx Zugn

Angelegenheit zurzeit anzuregen ? Die erste Frage
verneint Stolypin mit dem Hinweis, daß die
Westgouvernements 9 polnische Vertreter
im
Reichsrat haben, während die polnische Bevölkerung nur 4 Proz. der Gesamtbevölterung ausmache. Die zweite Frage bejaht deriPremier
mit Hinweisen auf die analoge Praxis der Mandatsverlängerung, wie er im Auslande und- bei
uns in den landschaftlichen und ftädtischen Institutionen geübt werde. Hinsichtlich der dritten
Frage gibt der Ministerpräsident
unter Anerkennung der Nützlichkeit der Arbeiten der polnizu, daß die Regierung
schen Reichsratsglieder
die vorliegende Frage nicht spontan, sondern unter dem Einfluß des Initiativantrages der Reichsratsglieder angeregt habe, aber nur aus
Grunde, weil sie stets der Ansicht gewesendem
ist
und noch ist, daß als bestes Mittel zur Lösung
dieser Frage die Ausdehnung des-Land-
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Die Beerdigung findet am Mittwoch, den 3. Juni, um 3 Uhr nachmitlags
vorn Trauerhause ans auf den st. Marien-Friedhof statt.
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durch Kauf übergeben habe.
.
Indem ich bestens für das mir bewiesene Vertrauen danke, bitte ich dasselbe
auk meine Nachfolger iibertragen zu wollen.

Hochachtungsvoll !
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Melissus- sltzss 2. Junl s. s.
Vorstellung Nr. 33.
AbonnementssVorsiellung Nr. W.
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Bezugnehmend auf vorstehende Anzeige, teilen wir unsererseits dem pp. Publikum Dorpats und Umgegend höflichst mit, dass wir das übernommene Geschäft
." J unter der Firma 111. Paul weiter führen werden.
indem wir bestrebt sein werden, nur wirklich gediegene Ware zu oiferieren
und das Geschäft den Anforderungen der Zeit entsprechend herzurichten, um dem
,
pp. Publikum möglichste Bequemlichkeit zu bieten, bitten wir höflichst» das Vertrauen
das unser Vorgänger besessen auch auf uns kreundliohst zu übertragen.

Am 27. Mai (9. Juni) 1909 entschliei· sanft im Herrn mein heissgeljebter
Gaste, unsrer Mit-er Vater, schwiegervater und Grossvater

Operette in 3 Akten v. Oskar Strauß,
111-up 8 lllus 111-.

des Fri. Elfc Schutz,
Gaftfmkl
Its-stinkt
Icsltltl
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Die tiefbotriibte Gattin, die Kinder
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Am I. Juni verschied sanft nach kurzem Leiden im 73. Lebensjahre mein
lieber Mann, unser teurer Vater-, Sehwiegervaier und Giossvnier
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Donnerstag den 4. Juni

am

Prak. Ur. K. lieh-a.

im siehzigslen Jahre seines Lebens.
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Dienstag, des 2 « (15.k

aus-

so. aus

sen

wizty, zufammengetau. In diesem Memoire werden
sowohl das geltende System des Getränkehandels, wie die von der Dumakommission vorgeschlagenen Prohibitivmaßnahnien einer Kritik unterzogen nnd ein Gegenprojekt aufgestellt, das die
Aufhebung des Kronsmonopols nnd
den Kommissionsverkauf in den Privathandlnngen

anstrebt-

Die Denlschrift wendet sich, wie die »Rig.
Ztg.« referiert, vor allein gegen das in § 12
des Duma-Projeltes enthalteneVerbot des Verlaufs von Spirituosen in den Trakteuranftalten
11. und ill. Kategorie (für die erstllassigen Restaurants nnd Gasthäuser wird eine Ausnahme
gemacht) sowie in den Weinhandlungen. Wenn
schon bei dem geltenden System, ungeachtet der
strengen Beaufsichtigung seitens der Akzifeverwaltungen nnd der Polizei, nicht nur« in den Badestnben, Einfahrten und dergleichen Etablissements,
sondern selbst in den Teehäusern der Mäßigteitsluratorien der Geheimhandel floriere,
welche Dimensionen würde er erst nach Schließung
der Trakteuranstalten erreichen, zumal die DamaKommission in Paragraph 14 ihres Projekts
auch noch eine beträchtliche Erweiterung der Zahl
der Feiertage, an denen der Getränlehandel ganz
oder zum Teil untersagt sein foll, planeP Durch
wird
solche Prohibitivmaßnahmen lasse sich
eine Verringerung der
weiter ausgeführt
Trunksucht nicht erreichen, wofür England und
Finnland, wo der Geheimhandel in schönstem
Flor stehe (? d. Red.), ein Beispiel gäben. Die
Denkschrist führt übrigens ein noch näher liegendes, amtlich beglaubigtes Beispiel an: Die Revaler- Stadtverwaltung hatte« im verflossenen
Jahre das Verbot des Geträn ehandels an den
Sonnabenden, resp. den Tagen vor den Feiertagen nach 6 Uhr, sowiean den Sonn- und
Feiertagen im Laufe des ganzen Tages-, verfügt.
Die Folge war ein Anwachsen des Geheimhand els um mehr als 100 Prozent, die
Polizei ist machtlos, der legale Getränkevertauf aber und mit ihm die Einnahmen der Stadt
nnd der Krone gehen entsprechend zurück, da das
—-

so

-

auf diese Eventualität wollten sie schon eine-Vertagung der zweiten Lesung bis zum Herbst einem
vorläufigen Scheitern der Vorlage vorziehen.
Diese pessimistifche Auffassung der Situation
hat fich erfreulicherweise nicht gerechtfertigt. Die
Oktober-Fraktion hat in dieser wichtigen Aulegenheit ihren festen Zusammenschluß sich gewahrt und
damit am 1. Juni der dritten Reichsduma zu
einem Ruhmes-blaue verhelfen, das ihr nicht wird
nichtmelzr rentiert
vergessen werden
selbst wenn Reichsrat und Geschäftjich
«Die Autoren der Denkschrist verweisen ferner
von
am
der
1. Junis
Mehrheit aus den Umstand, daß in den Trakteuranftalten
Regierung das
derVolksverttetung Rußlands Beschlussene teil- der Getränkekonsum mit der seine schädliche Wirkung abschwächenden Aufnahme von Speisen verweise rückgängig machen sollten.
bunden sei und daß diese Anstalten eben mehr
Speisehäuser als Kneiplokale seien. Bemerkt sei,
Gegen die Antialkoholnovelle.
daß Geheimrat Nowizli in der Ductus-KomWie-« zu erwarten stand, ist das von der mission denselben Einwand gegen das proDame-Kommission ausgearbeitete Projekt eines jektierte Verbot erhoben hatte, wobei er auf die
»

Zwei selge Menschenkinder-!
Sull, schweigend
Hand in Hand
Doch ihre Augen schauen
Ins goldene Märchenland.
Marg. de la Croix.

Feuilleton

-

Mainacht.

Gls verspätete Maifrucht dieses späten Mai uns

zur Veröffentlichung

übergeben-)
einer
Brücke
Ich steh
Die viele Namen hat.
Von Mondlicht überrieselt
Träumt unter mir die Stadt.
Es strömt aus allen Gärten
Drr Faulbaumblütenduft
Blau schimmert die Ruine
Weich küßt die Frühlingsluft..

(Nachdruck verboten.)
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Jus blaue Land hinein-

fährt in felgem Rausche,
Nichts hemmt den flüchtgen Schritt
Der Schatten auf der Straße
Sie

—-

den nnd immer noch das unanfehnliche,
liche Männchen geblieben war,

Nicht nur
dieses Bild

"

Peterskier

Deutschen Kaisers.
des Att. 355 der allg.Bauerverordnuug und des
Art. 74 der Auskaufsordnung beizutceihew
«

Dvrvat 2. 111-niDer Kurator Mag. S. M. Prutschknko
hat sich den Rigaer Blättern zufolge, vorsesteskn
in Dienstangelegenheiten nach Peter s b u r g
begeben.
Ein Verzeichnis der in Livland das aktive
und passive Wahlrecht bei den Reichsrats-Wahlen besitzenden Personen ist der
Nr. 55 der »Livl. Gouv.-Ztg.« vom 29. Maibeigelegt.
- ;
Nimm Laut Armeebefehl wird wie die Rigaer Blätter melden, in Riga vom 10. Juni ab
wieder eine Session des temporäjen Krieg s
gerichts unter dem Borsitz des Generalstajors Denissow tagen. Zum Personalbestgnd der
gehören als Beisitzet noch 5 Stabs- und
«
Oberoffiziere und ein Reservebeisitzer.
bekannte
Das
Armitsteadsche Kinderhospital soll, einem Bericht des Stadtamtes zufolge, eine Reihe baulicher Erweiterungen
erfahren, durch die die Anstalt um 103 Betten
.v esxgr ö ß ext« werden«- soll« lee.-Baukosten,xjjnp,
nach den Rigaersz Blättern, lauf 175 000·«Rtil.
veranschlagt Das Stadtarnt wünscht mit den
Erweiterungsarbeiten noch in diesem. Jahr zu
beginnen und projektiert dies Deckung der Ausgaben aus dem Anstaltskapitah das kürzlich eine
namhafte Vergrößerung erfahren hat.
Drei Brandstiftungen sind,«wie
die »Rig. Ztg.« meldet, in Majorenhofauf
3 verschiedenen Holz- und BaumaterialiensNiederlagen verübt worden. Man ists den Brandstiftern bereits auf der Spur; an allen, 3
Stellen konnte das Feuer im Entstehen gelöscht
werden.
Der Bildhauer Alexander Baumann,
dem von der Jury der 1. Preis für dassDeuts
mal Peters des Großen zuetkannt, worden ist,
ist aus Reval gebürtig und wirkt, wie der
»Düna-Ztg.« mitgeteilt wird, seit etwa 25 Jahren als Zeicheulehter und Modellenr an der Baron Stieglitzschen Zeichenschule in Petersburg.
Wegen Rauchens in der
Estland.
Kirche ist dem »Wirul.« zufolge kür lich in
St. Jürgens ein Mann zur gerichtlichen
worinng gezogen worden. Dem Urjadnik, der
den übrigens betrunkenen Mann in der Kirche
auf das Ungehörige seines Betragens auf-nettmachte, hatte Xder Missetätet die Dreistigkeit
-

-

Seifion

-

-

LBetaut--

sam

-"

lsreien

lächer-«

«

wollen.

-

«Müller«, begann er feierlich, sobald et mit
seine Frau, sondern ek selbst haßie dem Einbrecher allein war, —,,diesmal sind Sie
Um der specchendens Aehnlichkeit noch glücklich davongetommeu. Bei-stehen Sie?«

«.

»Das ist möglich«, sagte Metling. »Aber
dennoch ist es nicht richtig, wissen Sie. Es« ist
«
antisozial.«
»So? Antisozial?« antwortete Müller,
»Wirklich, es ist das erstemal, daß ich es so nennen höre. Aber nennen Sie es meinetwegen, wie
fSie wollen, für mich ist das Faselei.«f
»Sind Sie schon einmal abgefaßt warden?«
fragte Merling.

«

»Niemals!« rief Müller aus. »Und der letzte
Fall wird mich lehren, fortan vorsichtiger zu sätti.
Aber was wollenSie nun eigentlich von-mir?
Jch möchte es gern wissen, denn meine Zeit ist
Geld.«

~Setzen Sie sich«, sagte Merling.
"Müller setzte sich ihm gegenüber an den Tisch,
auf den er seine Ellenbogen stütztr. »Nun P«
nicht. Das hab’ ich mein Lebtag nicht getan
fragte er ertimtigendk
Und nächsten Monat werde ich« 40, Jahre-«
F " Merling hüstelte
begann: »Wie würden
Sie
es
einen
swagte—Mccling
sinder
Einbtuch zu begehn-, dir
Wären Sie mal, Müller«,

usw
-

.

Die GlaubeuswechfebVorlagö in 2.uub 3.
Lesung angenommen.
,
Tramtvay-Streik in
«
Die deutsche Regierung bringt« eine neue
Vorlage zur Reichs-Finauzreform ein.
Die offiziöse ~Rofsija« zum Besuch des

Müller stand an der Tür,· die Mütze in der einlenkend, »Ihr Handwerk bringt Ihnen doch
swillen von ganzem Herzen. Aber schlau und
süberlegh bemühte er sich, nichts von seinem Hand. Er war durchaus nicht der Typeines sicher nicht viel ein.« '
Aerger zu verraten. Daher antwortete er seiner Verbrechers, vielmehr inachte er mit seiner kleiMüller schüttelte sich vor Lachen. »O ja,
gelenkigen
aber
hageren,
was das vanbetriffh es bringt schon ’was SchöFrau aus ihren wiederholten Aus-falle »Rede nen, schmalen,
sehr
doch keinen Unsinn. Jch wollte das Bild nicht Figur und den überraschend schlauen Augen in nes ein. Aber Sie werden wohl begreifen, mein
,um das Zehnfache seines Wertes entbehren-« dem fuchsartigen Gesicht den Eindruck eines Herr, daß ich« mein Geld nicht auf dem Rücken
»Jawohl, tragen kann. Wenn ich noch ein paar Jahre
Das war natürlich eine offenbare Lüge, denn er durchgebrannten Bureauschreibers.
haßte das Bild so sehr, daß er sein Haus hätte gnädiger Herr«, antwortete er leichtfertig. Glück habe, dann kann ich mir eine nette Schenke
in Brand stecken können, um sich davon zu be- »Aber, was führen Sie im Schilde, wenn ich kaufen-«

"

.
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Die Bäume flüstern leise

Von künft’ger Blütenpracht
O Heimat, liebe Heimat!
O wunderbare Nacht!
Da weckt mich aus dem Sinnen
Ein rascher Hufenichlag
Jch spähe in die Tiefe,
Werd’ jäh aus Träumen wach.
Was ich dort unten schaue
Jst junges, frisches Blut:
Ein tecker FakbendeckeL
Ein weißer Mädchenhnt.
Siehst du die flüchtgen Rappen
Im klaren Mondenschein?
Dort unten stürmt die Jugend

sticht unaufhaltsam

jährkgch

.

:

so

-

von Bett Sanders.
,
Jedoch der Zufall hatte ihn jüngst in fragen datf?«
»Mein Gott«, sagte Frau von Merling zu
als
einen
Eigenschaft
Friedensrichter aus
Merling war entrüstet. Wie konnte man es
ihrem Gatten, »wenn das Bild noch lange dort seiner
hängt, wirst Du mich eines schönen Tages ins Gedanken gebracht, der ihm den immerhin be- wagen, ihn, eine so angesehene Persönlichkeit, so
denklichen Frevel einer Brandstistung ersparen samiliär anzusprechenl Aber was konnte er daJrrenhaus bringen müssen.«
würde.
dem
nach
kolossalen
Verzweifelt schaute sie
gegen tnnP Er selbst hatte Müller für unSeit einiger Zeit wurden nämlich in dem Ort schuldig erklärt. Er war also vogelfrei und
Gemälde in kostbarem Rahmen, das ihr gegenMerüber in dem eleganten Eßzimmer hing.
wiederholt Einbruchsdiebstähle ausgeführt, und konnte unbehindert in diesem Ton mit ihm reden.
es war der Polizei endlich gegliickt, einen Mann Außerdem verlangte Merling ja einen Dienst von
ling schwieg eine WeileDas fragliche Bild war sein eigenes Porträt, festzunehmen, der einigermaßen verdächtig erschien. ihm. »Ich hoffte, Sie ans den richtigen Weg
das ihm zu einem anilänm von den dankbaren Und da geschah das Unerhörte: Metling als führen zu können«, sagte Merling diplomatisch.
Bürgern der Stadt in Anbetracht feiner Ver- Vorsitzender erklärte, keinen Belastungsbeweis
freundlich von Ihnen, mein Herr, aber
dienste als Menschenfreund und Stadtrat verehrt finden zu können und gab dem Menschen zum wenn»Seht
Sie
beabsichtigen, mich zu bekehren, so beworden war. Das war der wohlgetroffene Mer- größten Erstaunen der übereifrigen Polizeibeam- mühen Sie sich vergebens.
Jch will von dem
ling, der kleine Mann mit dem häßlichen, ge- ten die Freiheit! Nach Verlauf der Sitzung
nennen belierichtigen Weg, wie Sie
wöhnlichen Gesicht, der Parvenü, der sich als jedoch ließ er den Arrestanten wieder in sein ben, durchaus nichts wissen. ihnJchzu bin.völlig zuFabrikant reich gearbeitet hatte, der infolge sei- Sprechzimmer führen unter dem Verwande, ihn frieden mit dem, was ich bin. Aber einen
ner Wohltätigkeit in den Adelftand erhoben wor- unter -vier Augen noch einmal ermahnen zu Schnaps schlage
ich niemals aus und Geld auch

.

.

Der Einbruch.
Humoreske nach dem Holländischen

-

.

Eine

kdtgitem

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

"

unserer

Lodz, Minsk, Warschau, Kiew, Charkow und
Odessa, haben sich
zu einer KollektivEingabe an den Chef der Hauptverwaltnng
des fiskalischen »Getränteverkauss, Geheimrat No-

s soo-

«

Wie ucm heute der telegraphisch übermittelte
Bericht über die gestrige Reichsduma-Sttzung
meldet, ist das von den rechtsstehenden Elementen der Reichsduma heiß bekämpste Gesetz, welches für den unbehinderten Uebertritt von einem
Glaubensbekenntnis zum anderen seintritt, in der
Fassung, wie es von der Reichsduma in erster
Lesung angenommen war und mitsden Ergänletzten
zungen, wie fie an der Spitze
Freitag-Nummer veröffentlicht sind, am gestrigen
Tage nun auch in zweiter und dritter
Lesung von der Reichsduma angenommen worden«
Mit aufrichtigster Befriedigung muß diese Tatfache von allen, in denen ein Gefühl für das hohe
Gut wirklicher Glaubensduldnng lebendig ist,
genommen werden. Dieser Ausgang, war, nachdem in der ersten Lesung der Widerspruch der
Toleranzgegner glücklich überwunden worden, leineswegs als selbstverständlich anzusehen; vielmehr
schien es eine Zeitlang, als sei die Hoffnung darauf, daß die Duma noch vor ihrem Anseinanvergehen dieses hochwichtige Gesetz erledigen werde,
durchaus aufzugeben. Denn die klerilalen und
konservativen Widersacher des Gesetzes waren
eifrig an der Arbeit und sie hatten es bald heraus, daß im Zentrum der Duma nicht alle Anhänger des Gesetzes mit ganzem Herzen dabei
waren; als besonders empfindlicher Punkt wurde
geschickt die Bestimmung über die Uebertrittssreiheit non einem christlichen auch zu einem yet-datfchen Glauben in den Vordergrund gestellt- und
die nicht ganz Feststehenden ein starker
Druck ausgeübt. So glaubten einige Pessimisten
von der Qttober-Frattion bereits eine Rückverweisung an die Kommission, die sich infolge der
Differenzen hinsichtlich der Amendements zwischen
Oktobristen und Opposition als notwendig erwei-,
könnte, befürchten zu müssen und im Hinblick
«

sem

-

duma.

aus

der ausländischen Gesetzgebung
die- Einfahtten ist der Verkauf und der Konsum von
Gebiete verwies. z Ein Erfolg im Kampf Spirituosen verboten.
·10) Die Strafen für den Geheimhangegen die Trunksucht sitz-me ferner nur. durch allmähliche Verringerung Her Nachfrage, wozu die del sind zu verschärfen-.
erzieherische, ausklärendx Arbeit der Gesellschaft
So weit die Denksxchsrift, deren Autoren neben
beitragen sollte, erzielt-Werden Hierzu würde
Vertretungihrer materiellen Jnderbegreiflichen
aber vor allem der Katzps mit dem Gebeimhnm
teressen,
die
gegen
tatsächlichk radikalen und prakdel gehören, an dessen Lsrsrottung neben der Poals
kaum
Delegierte
Bestimmungen des
der
Intertisch
durchsührbaren
lizei
Gekränkehändler
essenten teilnehmen
Zu begrüßen sei Duma-Projekts Stellung nehmen« Wenn auch
das Verbot des Geträn"«-oerkanss in Flaschen un- die Ausführungen der Denkschrist in
manchen
ter V» Wedro
irn Interesse der Bekämpfung Punkten Widerspruch
mögen,
muß
hervorruer
des Straßentrunks. WYB indessen die besseren
Spritsabrikate inländischer Provenienz anbetrifst, andererseits zugegeben werden, daß das Projekt
sogleichgestellt
sollten sie den ausländischen Liqueuren 2c. der Duma-Kommission neben durchaus zu beund ihr Ver-Jesus nicht erschwert wer- grüßenden Maßnahmen (das Recht der Dorfden, umsomehr, da sie jctss nur den Bessersituierten nnd städitischen Komlmunen, den Getränkevers«
zugänglich seien.
zu verbieten,« die Teilnahme der Frauen
Es folgt eine Kritik des Monopols y- kaus
den diesbez. Gemeindebeschlüssen, Verbot des
an
ftems, das-, wie die s«;tso-jährige Praxis zeige,
keineswegs zu einer Verxingerung des Konsums Detailverkauss in kleinen Gefäßen, Verschärfung
geführt habe, während nderfeits der Unterhalt der Strafen für den Geheimhandel 2c.) auch
der Monopolbuden
mehr als 40 Mill. solche enthält, die tatsächlich den Geheimhandel
Rbl. Unkosten« verursachej" Daher empfiehlt-die nur fördern können und materielle
Interessen
Denkschrift die Aufhebung des fiskali- weiter Kreise schädigen müssen,
idealen
ohne
ihren
schen Detailverkausifs und die Uebergabe
Zweck
zu
erreichen.
an
die
und
desselben
Restaurtztiouen
Weinhandlangen, die verpflichtet-H werden könnten, den
Branntwein zu einem bestimmten Preise und in Zur Frage der Berechtigung von
abgestempeltcn Gläsern augzuschenken
Bauetngemeinden, sich vom Unterlangjähriger
Grund
praktischer
Auf
Erfahrun- halt; ministerieller Schulen- loszugen und Beobachtungen jksind die Autoren der ,"
sfggew
Denkfchrift zu der Ueberzöugung gekommen, daß
eine
prinzipiell sehr wichtige
Kürzlichs ist
im Kampfe mit der Trunxfucht hauptsächlich der
Entscheidung
Il.«Departements
und
der
des
bekämpft,
Straßentrunk
Geheimhandel
eine moralische Beeinfluang der Trinker durch des Dir. Senats in der Frage erfolgt, ob
die Gesellschaft gefördert-Rv die Zahl der Heilan- bäuerliche Gemeinden das
Recht haben, von der
ftalten für Alloholiker hiermehrt und vor allem einmal von ihnen übernommenen
Verpflichtung
das Kulturniv au der Bevölkerung gehoben weram Unterhalt sog. Ministerieller Schulen teilzuden Lüsten
nehmen, sich loszus.agen.
Dieje-,Ausgaben—krniirspdexågjig»ch Ansicht der Verfasser der Denkschristsissthxchks-di-e-r-Werwisrtljchzmg
iJssnijAnTaszxs—«i-«-ei?iresz".praktischen-«- Falles Ermesqu-,e tz e n t w u r
s gefördert vernement Nowgorod hatte das Ministerium der
folgenden G
"
·"
Bsolsisaufklärung Beschwerde geführt und ’ der
werden:
Senat resolvierte unter persönlicher Anteilnahme
1) Die Monopolbudem sind auszubeben und der Verkauf von Getränken inFlaschen des Ministers des Innern, dem Referat der
»Rig.Rdsch.« zufolge, im Wesentlichen wie folgt:
unter Um Wedro zu verbieten.
2) Der Verkauf vzon banderollierten SprüNach Art. 360 der Bauernverordnung vom
sabrikaten soll unverändert gestattet bleiben, da Jahre 1902 gehört freilich der Unierhalt von
die ausländischen Fabrikate dieser Art in unbe- Dorfschulen zur Zahl der freiwilligen Verpflichgrenzten Mengen eingesührt"werden, und sie bei tungen der Bauerngemeinden und könnte deshalb
ihrem hohen Preise die Trunksucht kaum verbrei- (laut Senatsentscheidung vom 11. Januar 1891
sub Nr. 148) wohl von den Bauergemeinden
ten können.
Z) Der Kronsgetränkehandel wird selbst durch Beschlüsse wieder aufgehoben werden.
-·—« Doch
muß eine solche Abänderung einer
gegen eine Kommissionsentschädigung in Prifrüher übernommenen Verbindlichkeit unbedingt
v a th ä n d e übergeben.
4) Der Ausschank von Spiritnosen findet in durch neue Tatumstände oder eine wesentden Trakteuranstalten in abgestempelten Gläsern lich veränderte Sachlage bedingt sein,
die die Bauergemeinde der Möglichkeit beraubt,
zu bestimmten Preisen statt.
5) Spirituosen werden in diesen Anstalten in Zukunft dieser Verpflichtung nachzukommen,
oder bei Bedingungen, die die Notwendigkeit
ohne meiß nicht verabreicht.
einer solchen materiellen Unterstützung in Wegminderjähri6) Berauschten und
gen Käufern werden Spiritnosen nicht ver- fall bringen. Hierbei darf die Absage jedenfalls
nicht früher, als vor Eintritt eines neuen
absolgt.
7) Der Verkauf von Spirituosen zum Mit- Budgetjahres erfolgen. Wenn man den
das Recht zugestehen wollte,
nehmen ist nur den Anstalten gestattet, die Bauergenieinden
jederzeit
von
der
Krone
und
der
Kommune
Konsolchen
Beschlüssen zurückzutreten,
hierzu von
die betr. Regierungsbehörden in eine
würden
zessionen erhalten-8) Die Getränkeanstalten werden nicht nur unmögliche, unsichere Lage gebracht werden.
von den Akzise- und Polizeibeamten, sondern Beim Fehlen obiger Bedingungen sind solche
auch von Delegierten der Gestränkehändler beauf- Beschlüsse der Gemeinden über Einstellnng der
Zahlung für ministerielle Schulen zu kassieren
sichtigt.
9) In tolerierten H-änsern, Badestuben und und das G eld ist von ihnen in der Ordnung

Praxis
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Die definitive Annahme des Gesetzes über
den Glaubenswechsel durch die Reichs-

Gefetzes zum Kampfe mit der Trunksucht
in Kreisen, deren Interessen durch eine Reihe der
projektiert-en Maßnahmen empfindlich geschädigt
werden, auf energischen Widerstand gestoßen nnd
hat sie zu einer Gegenaktion veranlaßt, die
einen recht ansehnlichen Umfang anzunehmen verspricht. Die Vertreter der bedeutendsten Firmen
der Getränkebranche in beiden Refidenzen und in
Riga, ferner die renommiertesten Firmen und
Etablifsements der Ostseeprovinzen in Dorpat,
Reval, Mitau und Liban, endlich in Wilna,
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Ich
schon
sondern auch politische Momente rechts bei, wodurch des Boot unter den Sporn ihn gehört, bezaubern
aber
die
Wirklichkeit
hat meine Eres
werden schon in ihn hineingetragen So gibt die das«Rostisslaw«ge-iet; wurdein zxweiTeile wartungen übertroffen. Welch außerordentliche
»Now. Wr.« der Ansicht Ausdruck, daß dieses zerschnitten und sank momenxtatr. Der i Tiefe und Frische des Geistesl In physischer
Denkmal die Idee der Selbstherrschast Kommandeur wurde durch den starken Stoß ins g Hinsicht hätte ich nicht geglaubt, daß Tolstoi sich
dis kreditiere. Das meistgelesene russische Wasser geschleudert und bewußtlos an die Ober- Es so überraschend gut konsetviert hätte. Jch sah
ihn heute reiten und kutschieren. Wir verbrachBlatt schreibt: »Es ist ein schwerer sittlicher släche getrieben, wo er ausgesischt wurde.
isis ten
fast den ganzen Tag in angeregter UnterSchade, das Kaiser-Denkmal in seinem ZerrbildIn Paris fand Donnerstag ein weiterer haltung.«
Aussehen zu lassen. Man darf es nicht dulden, Aufstieg des von Rußland in Frankreich bestellAuf der Sonnabend-Sitzung des Konfeils
daß Tag um Tag, Jahr um Jahr, ganze Jahr- ten Lenkballons »Russie« statt, dem die der Universität wurde meitgeteilt, daß die zu
hunderte hindurch die Vorübergehenden das Denk- russische Abnahntekommission beiwohnte. Der Beginn des laufenden akademischen Jahres etA. A· Manuilows zum Rekmal besehen und
lächeln. Besser wäre es, gleich Ballen führte in einer Höhe von 220 Meter ver- 1 folgte Wahl vom
Minister b estätigt worendlich
jetzt, noch bevor der Eindruck sich im ganzen schiedene Schwenknngen aus und kehrte nach 30
en et,
Reiche hat verbreiten können, das Denkmal zu Minuten zur Auvsstieghalle zurück. Der Führer
Odessa. Dieser Tage erwog das Stadtamt
verhüllen und ihm ein etwas würdigeres Anssesi der russischen Kommission erlärte, wie die Blät- j ein Gesuch, einen Platz auf dem Kulikow-Felde
sichtspunkte,

--

-

-

s

-

-

-

-

«

.

.

s gots

kein Verbrechen wäre, einen vollkommen rechtmäßigen Einbruch?«
»Wo soll das hinausk« fragte Müller miß-

fragte Müller.

»Ich kann doch ein Gemüll-e

"

»Nein,« antwortete Müller kurz. Hier in der
nicht wie Silber in den Schmelztiegel tun. Und Stadt ist nichts mehr zu holen.«
nach dem, was Sie inir da erzählen, ist das
«Nnn, dann werde ich Ihnen einen Plan
über die ganze Welt bekannt. Sie können meines Hauses geben, damit Sie bequem —«
Ding
«
trauisch.
»Das werde ich Jhnen sagen. Jn dem Eß- mir ebenso gut vorschlagen, mit der Siege-käute
»Pah l« fiel Müller ein, «glauben Sie, daß
(
zimmer meines Hauses hängt ein großes Bild davo.nzulanfen.«
ich nicht längst Einen Plan Jhres Hauses besitze?
von mir, das ich gern stehlen lassen möchte. Ver»Unsinn,« erklärte Merling. »Ja einem frem- Wofür halten Sie mich denn? Ich bin doch kein
?«
Sie
stehen
den Lande können Sie es an den Mann bringen Anfänger! Seit zwanzig Jahren bin ich schon
i
»Stehlen?«
und ein Vermögen dadurch gewinnen. Behalten in dem Fach 1«
.
»Ja- ich will es los sein Und Ich will
Sie es nur erst ein Jährchen.«
Merling schaute zu Boden und fand es richdte Leute glauben machen« daß es gestohlen
Müller schüttelte den Kopf nnd trommelte mit tig· Müller die Sache nach eigenem Gntdünlen
wurde.-«
den Fingern auf dem Tisch. Doch plötzlich schien ansshten zu lassen. Es war ihm klar, da et es
»Nun, weshalb stehlen Sie es denn nicht selbst ihm ein Licht auszugehen, und er sagte: »Gut, mit ein-er Spezialität zu tun habe, bis ihn sicher
und verbrennen es P«
mein Herr, ich übernehme eg- um Ihnen einen gut bedienen werde.
wäre
Betrug-O
antwortete
Merling Gefallen zu erweisen-«
»Das
feierlich, »ich kann meiner Familie nicht sagen,
«Wann können Sie die Sache ausführen ?«
Es war bestimmt, daß das Merlingfche Ehedaß es gestohlen worden ist, wenn es nicht der fragte Merling erfreut. »Diese Nacht noch ?«
paar die Feiertage bei-. ihrem ältesten Sohn verFall war.«
»Nein,« sagte Müller geheimnisvoll. »Heute bringen follte, der in der benachbarten Stadt
»Was geben Sie mir für dieArbeitTM
nacht bin ich besetzt.«
wohnte. Als Merling am Mittag vor dem Fest
»Was ich Jhnen gebe?« wiederholte Mer«Morgen also ?«
'
nach Hause kam, fand er seine Frau mit Reiseling, der im Innern stets der Geschäftsmann war.
»New-gen bin ich auch besetzt-«
vorbereitungen beschäftigt
»Was ich Jhnen gebe? Nun, ich gebe Ihnen
scheinen übertaschend viel besetzt zu sein,
»Sie
»Ich kann heute nicht mit Dir fahren. Ich
die Gelegenheit, auf ehrliche Weise ein Bild zu Mensch.«
komme morgen früh, denn heute abend muß ich
stehlen, das mehr als 20 000 Mk. wert ist. Sie
jeder hap keiue Arbeit, und Genoch zu einer Versammlung gehen, die ich unmögmüssen wissen, daß aus der Residenz Leute het- schäft Ist Geschäft Abw· übennærgen nacht bin lich versäumen darf.« Er war scheinbar nervös
kommen, unt dieses Bild zu sehen.«
ich freiund aufgeregt.
»Und weshalb wollen Sie es denn durchaus
da
ja
ist
Feiertag 1«
»Aber
»Dann bleibe ich auch lieber noch hier, da die
los sein P«
»Was macht dass aus ? Jst seine Nacht nicht Dienstboten beurlaubt find.«
»Das ift meine Sache. Es gefällt mir nicht
gut wie die andere? Alte sauberen
Dämmeng Davon kann gar keine Rede
Nächte bin
ebenfowenig meiner Frau. Aber es ist ein ich besetzt.«
sein, erwiderte Merling entschieden.
Geschenk und daher
Sje begreifen wohl —«
stch hpssentllckksskcht hier-« II der kkStadt?«
Frau Merling reiste also ab, nnd er befand
»Und was foll ich mit dem Ding anfangen ?« fragte Merling.
sich nun in dem großen Hause allein mit seinem
.
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die Ausgaben 272 864,90 Mark.

Deutschland

Politischer

Der »Staats-Anz." veröffentlicht einen könig-

Tagesbericht

s

der gesamten
inneren Verwaltung Preußens. ZU
Von den Kolonien des Deutschen
dem Erlaß heißt es: »Ich wünsche die als noterkannte Reform der gesamten inne-·
wendig
Dresden
in
der
voriger
in
Woche
Auf
Verwaltung
in jeder Weise gefördert
ren
der
mengetretenen Hausptversammlung
beschleunigt
zu sehen. Um die
deutschen Kolonialgesellschaft ist eine lett dieses die verschiedensten GebieteEinheitlich-der Ver-kUebersicht über das neuerdings auf diesem Ge- -waltung umfassenden Werkes zu wahren, zugleich-T
biete Erreichte gegeben worden. Es geschah dies aber für seine Vorarbeiten den Rat und die Einerfahrener Männer-s aus
insbesondere in dem im Beisein des Königs von sieht sachverständiger, gewinn-en,
weiteren
Kreisen
zu
ich beSachsen erstatteten Geschäftsbericht des» schlossen, unter dem Vorsitz des habe
des
Minister
Präsidenten der Gesellschaft, des Herzogs IV- Innern eine besondere Jmmediat«-Kom-.
hann Albrecht zu Mecklenburg, der seine mission zur Vorbereitung der VerwaltungsDie Kommission hat in der
Er Zf fn u n g s r e d e mit folgenden Worten schlvßt
einzusetzen.
von
des
Richtung
Mir
nach Beratung im Kron
»Unsere Kolonien sind nicht schlechter, als die
Grundzügen
gebilligten Reformin
seinen
anderer Länder; alle ohne Ausnahme zeigen eiu
der geAenderungen
prüfen,
welcher
kräftiges Wachstum. Ueberraschend schnell hasti planes zuund Verwaltungsvorschriften im Sinne
sich Südwest-Afrixa von dem schweren seslichen
es be
Schlage, den ihm der Ausstand versetzt hat, er- der Bereinsachung und Dezenrralisationden
Bewird,
Geschäftsfortnen,
um
die
holt ein Beweis dafür, daß auch der Deutsche dürer
der Verwaltungs-,
Verteilng
die
hördenansbau,
kolonisieren kann. Die Kolonien sind sein wichti- geschäfte
auf die Behörden und die Ordnung
geworden.
ger Faktor in
Wirtschaftsleben gilt
und der Jnstanzenzügeiu
Des
Rechtsmittelwesens
es zu
Wer noch zweifelnd beiseite steht, den
überzeugen. Hier haben wir ein Tätigkeitsfeld der gesamten inneren Verwaltung den Ausonder heutigen Entwickelung
Gesellschaft. Seien wir daher Pio- dernngen
für
Lebens anzupassen Das Ergebdes
öffentlichen
einigendes
niere des kolonialen Gedankens, ein
Mit
Glied zwischen
Mitbürgern draußen und nis ihrer Feststellungen hat die Kommission
unterbteiVorschlägen
gutachtlichen
mit
zu
ihren
in der Heimat, und greifen wir helfend ein, wo
ten. Diese Vorschläge werden dann die Grundetwa der Staat versagt-«
lage für die weiteren Verhandlungen rim Schvßt
Im Anschluß an die Ansprache des Herzog-S des
Staatsministeriums bilden -" ;- Dedankte die Freifrau v. Richth o fen Berlin der
«Staa«tsanzeiger«
veröffenlicht ferner eine An
Deutschen Kolouialgesellfchuft namens des D ent- weisung
Jmmediat.-Kommission zur Votschen Frauenbundes für die Kolonien für bereitung fiirDer dieVerwaltungsreforw
die ans geht
die dem Bunde gewährte Unterstützung. Die
und
das
Der MilArtikeln
besteht,
Verzeichnis
einen
über
die
Rednerin gab
kurzen Ueberblick
Tätigkeit des Frauenbundes in bezug auf die glieder der Immediat-Kommission.
Die Regierung hat, wie heute der Telegkaplx
Entsendung von Frauen und Mädchen nach
meldet, als Crund
Kiauitjchou
Deutsch-Südwestafrika
zur Reichs-Finanzreform
der ErbanfallAblehnung
den
der
satz
für
ducke-H
legte
Herzog
chäftg
den Ges
Hierauf
bericht vor, der zunächst davon Kenntnis gibt, Steuer eingetretenen Ansfall vorgeschlagen: die
dehnung der Erbschaftssteuer auf
daß der Gedanke eines gemeinnützigen Bodenbre- AusBeerbungen
von Ehegatten und Kindern, die
die
nnd
eines
dit-Jnstitutö
DeutschFen-ervexsicherungs-Poder
Besteuerung
Südwestafrika weiter im uge behalten licen
mit V, pro Mille (Ertrag 40 Mill.
wird, Die Uebersiedelung deutscher Frauen und
auf
Mädchen nach Südwest und Kiautschou hat auch Mark), eine Erhöhung der Stempelabgabe
im verflossenen Jahre weiter zugenommen. Es Wechsel, die länger als drei 2Monate umlaufen,
konnten 180 Personen freie Fahrt nach Smakow eine Scheck-Steuer, an Stelle sder Wertz«uwachs-:
Steuer, eine Steuer auf den Umsatz an Grund-mund oder ein Zuschuß zu den Reisekosten bewilligt werden. Im Jahre 1906 waren es 108 stärken mit V- Prozent, endlich eine Pakfüms
und 1907 insgesamt 175 Person-en. Jn der Steuer, deren Ertrag auf 8 Mill. Mart geHauptsache waren es Familienangehörige rund schätzt wind.
der
die
die
kden
Ansiedler,
Freunde
Ausreise nach
Frankreich
Schutzgebieten antraten. Aber auch die HineinsAtti vorigen Donnerstage nahm die Polizei·
sendung von Dienstmädchen hat zugenommen, und I
in der Wohnung von 23 Anmchisten
Paris
in
die
dem
Uebersiedelung
unter
erfolgte
Schutze
zwar
oder
Syndikacisten
(uiiter ihnen Hervo) Hausdes Frauenbundes für die Kolonien. Mit Schluß
suchiingen vor, weil sie in dein Verdachte stehen,
des Jahres 1908 waren insgesamt 682 Personen- mit Unterstützung der Deutschen Kolonialtzc- eine Organisation zur Unbeauchbaemai
chung von telegraphifchen und telesollschaft nach» Deutsch-Südwestafrika übergesiedelt.s phonijchen
Linien in die Wege geleitet zu;
Auch nach Tsingtau sind einige Uebersiedlnngen haben, Wie verlan«tet,
sind diese Hanssiichunxieus
mit Hilfe der Gesellschaft erfolgt. Eine Rück·sprache mit idem Kolonialamt führte dazu, daß dknrch folgenden Vorfall veranlaßt worden: Vor
winden bei Dole zwei Leute in dem AuEsich das Kolnnialamt bereit erklärte, Reichstags- kurzem
l-Ai-)geordnes.te und andere Personen, die Auskunft genbfisck feijenonimeiy als sie am Fuße einer
Verlangen, wo ein Bedürfnis nach der Niederlas- Telegksaphenstexnge eine B o m b e niederlegeii wollisung eines deutschen Handwerk-ers vorliegt-, an ten. Es wurdc ein Brief vorgefunden, in dem
für die Kameraden von der
Die Zentralauskunftsstelle für Auswanderer zu eg heißt, man
etwas
Groß-ej unternehmen Dein Brief
netweisen, die der Deutschen Kolonialgesellschaft Post
bei, in dem Mittel
ein
lag
Rundscheejbetn
untersteht
von Telegraphenlinieii
sung
einer
wixksqmen
Zerstö»
Die Werbetätigkeit der Gesellschaft war im
den
Leuten, bei denen
angegeben
waren»
Untat
venflossenen Jahre eine sehr rege, es wurden viele Haussuchuugen abgehalten Wut-»den,
sich
hefanden
von
Benutzung
Vgrträge, zum Teil unter
Lichtde Bocbildern und kinematographischen Vorführungen, mehrere Royalisten, dumm« er ein gewisserdes
Vetgehalten. Eine Sammlung tolonialer Produkte ver, der vor einigen MoanM Wegen
zquuresneszu
ul
das
HZHilcspDenkmL
hat die Zentrale begonnen. Die Zentral-Aus- snches,
verhaftet wurde. Die Revolutiokunstsstekile für Auswanderer ift in diesem Ge- zerstören,
behauptet-,
die Regierung weslle die·RvyE11359
von
uiiee
schäftsjahre in
Fällen um Auskunft
Auswanderungslustigen ersucht worden. Unter listen nur deshalb in diese Aneislecenhett W
wickeln, um den Anschein zu ernikckessP daß ske
den fremden Auswanderungsgebieten waren naeiner antirepnblikanischeii
dtk
1676
die
von
mit
Verschwö MIES
Anfragen
mentlich
Brafilien
Spur
gekommen sei. Die Revoli MARde b«
im Vordergrundr. Dann folgen Argentinien, die
Vet«
Vereinigten Staaten, Canada und Chile. Nach denen Haussuchungen vorgenommen ORDNbei
OBEW
Ihrem Rechtean «ol,t
der Berufsaugehörigleit waren unter den aufta- sammelte-: sich
genden Auswanderungslustigen wiederum die Und beschlossen, jede Antwort zu verw. ASSMDer Untersnchnngsrichter hat die Um Lethchupc
Handwerker am zahlreichsten vertreten. 777 Anfragen staunnten von Personen weiblichen Gein der »Mordtfache Steinheil nnU endlkch
und die Akten der Anklagekammei’ zugeschlechts her, und zwar vorwiegend von weiblichein
e
Dienstpersonal. Ueberall sind neue Zweigaus-

lichen Erlaß zur Reform
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»Ob. Zig.«
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Man wird vielleicht sagen: »Das ter hinzufügen, den Ballen für das Vollendetste,
gibt einen Slandal in der ganzen künstlerischen was es bisher an lenkbaren Lastschifer gebe,
Reval.
Auf der Sitzung der Aktionäre der Weltl«»Kann sein; aber besser ist es, eine kleine und sprach sich gegen das starre System aus.
Baltischen Handels- und Industrie- vafufion hervorzurufen, welche inmitten unserer
Das Lastschiff sle am 17. Juni in Rußland
Bank am 30. Mai ist, den Revaler Blättern
ungezählten Konfusionen rasch vergessen werden eintreffen.
zufolge-· beschlossen worden, die Bank zu liquidieren. Die Einlagen und laufenden Rechnun- wird, als ein in Bronze gegossenes Schaustück
Jn diesem Monat beginnt der Bau von
gen sollen unverzüglich ausgezahlt werden« Die fortbestehen zu lassen, welches permanent 4 Panzerschiffen neuen Typus. Die
mit der ehem. Baltischen Bank verbundenen Unüble Empfindungen hervorruft-«
Der AnKosten dieser Arbeiten im Jahre 1909 find auf
ternehmen wie die Papierfabrik Johannson, die tipode der «Now. Wr.« ist diesmal das Organ 147, Millionen Rubel veranschlagt worden,
Chemische Fabrik »Richard Mayer« u. a. werwelche Summe auf drei Kronswerfte nnd eine
den von nun ab von der Revaler Filiale der der wahrhaft russischen Männer, das von der radikalen
Blattes
rein
Forderung
des Sfuworinfchen
Union-Bank in Moskau finanziert, so daß
Privatwetft verteilt wird.
diese Unternehmen in ungestörter Weise weimar- garnichtg wissen will. Die ~R ufsk.Sn a m j a«
Die Trennung des Amtes eines
beiten können. Die letztgenannte Filiale ist versichert vielmehr-, daß, je·länger man dieses Ministers des I nnern vom Amte des
bereits eröffnet worden. Die genannte Bank Denkmal anfchaue, um
so mehr gefalle es. »Es Präsid e n i e n des Ministerrats soll, wie der
ist durch Verschmelzung von 3 großen russischen
in
Hypnotisierendez,
etwas
was den »Pet. Her.« erfährt, unmittelbar bevor-stehen«
und
der
steckt
ihm
Vanken,
Moskauer Jnternationalen
zwar
Vorübergehenden
der
Oreler
an
den KaiAls präsumtiver Minister des Innern gilt sder
und
der
sich
Wer
Handelsbanh
fesselt
Kommerzbank
Südrusfischen Jnduftriebank entstanden.
ser Alexander 11l zn Pferde gesehen hat, wird jetzige Ministergehilfe K u r lo w.
Mit-m. Am 29. Mai wurde, wie das sagen müssen, daß der Bildhauer gerade in allerIn Anbetracht der Nichtübereinstimmung
»Rig. Tgbl·« meldet, in Mitau Frau v. FloWeise, die dem Kaiser beim Reiten der geistlichen Mitglieder des Reichsrats mit den
treffendster
tow, weil. Kammerfrau der Kaiserin-Mutter,
Maria Feodorowna in Gegenwart des Kurläng eigene Pose erfaßt hat-« So hätten die Kritiker Ansichten der Kommission über die Verringedischen Gouverueurs, ihres Sohnes, des Gou- des Künstlers P. Trubetzkoi Unrecht. »Wer rung der Zahl der Feiertage, hat wie
verneurs von Witebsk, und eines großen Trauer- aber,« fragt die »Russk. Snamja« mit Emphase- die »Retsch« erfährt, die Kommission, um den
gefolges
letzten Ruh eb estat tet. Sie ist be- »sind denn die Richter-? Wer kritisiert? Es sind Streit nicht zu verscharer den Beschluß gefaßtreits zu nfang d. J. gestorben und wurde inte- lauter Juden und Jüdchen, welche
schon der bloße den bereits fertigen Bericht nicht der Generalrimistisch beigesetzt bis zur Fertigstellung eines Anblick des
russifchen Zaren verbostl«
Daß versammlung vorzulegen, sondern vorher ein
Familienbegräbnisses.
«
nun auch die «Now. Wr.« so Etwas zu hören Gutachten des
Liban. Ein sonderbares «FestproHI. Synods einzuholen.
gramm« für die Volum-Feier wird, wie wir bekommen mußt
Gleichzeitig verlautet, daß eine Gruppe von
in der »Lib. Zig« lesen, vom »West. Lib.« verDer telegraphisch gemeldete Streit der Reichsrats-Mitgliedern ein Gegenprojelt sür
öffentlicht und mit einigen sehr gerechtfertigten Tramway-Angestellten
hat alsbald über- die Herbstsession vorbereite, in welchem vorgebissigen Glossen versehen. Jn dem Entwurf zum
Fesiprogramm, der vom stellv. Chef des Stabes aus scharfe Formen angenommen. Am Montag schlagen wird, die Feiertags-Frage zur
der Festung Liban, Oberst Drewingk, unterzeichfrüh erschien, wie wir der gestrigen Abend-Aus- Gewissenssache des einzelnen zu manet und ohne Hinzuziehung von Vertretern der gabe der
»Birsh. Wed« entnehmen, kein ein- chen nnd jeglichen Zwang auszuschließen
Stadt und der Zivilressorts ausgearbeitet wor- ziger Tramway-Kondnkteur
Wie sich in den Schulen, Behörden und Gennd kein Waggonden ist, finden sich neben Befehlen über die Ausftellnng der Truppen, Parademarsch usw« fol- iführer auf seinem Platz. Aller Verkehr ruhte ; schäften ein ordnungsmäßiger Betrieb bei dieser
gende »Besehle«: »Ja der städtischen Kathedrale Hauch die Pserdebahmßeamten schlossen sich dein Art «Gewissenssreiheit« ermöglichen lass ensoll, ist
versammeln sich zum liturgischen Gottesdienste Streit an. Besonders groß waren die Ver- ein noch nicht aufgellärtes Geheimnis der Urhea) die Stadtduma in vollem Bestande, b) die
ber des Gegenprojekts. Einigen Sinn könnte
Vertreter aller Ressoxts, e) die Konsuln der uns kehrskalarnitäten auf den Bahnhösen. Ans dem diese Feiertagsfreiheit allenfalls dann erlangen,
Ssestrorezker Bahnhos stiegen 4000 Menschen
befreundeten Mächte, d) die Libanschen staatlichen aus,
die nun alle nicht wußten, wie sie weiter wenn man nicht etwa jedem einzelnen Individuum
Schulen usw.« Scheint somit der »Stab der
Festung Liban« die Ansicht zu hegen, daß Stadt- kommen sollten.
Um 11 Uhr vorm. wurde sondern den einzelnen landischen und städtischen
duma, ausländische Konsum, die Schulen usw. unter "soldatischem Schutz der Verkehr teilweise Gemeinwesen es überließe, von »sich aus die
kurz so ziemlich alles, was in der Stadt noch wieder aufgenommen·
Allen Streikenden Feiertagssrage, dann,jedoch o b l i g at o r i sch innernebentdem Militär seine Existenz fristet,
fei- soll sofort der Dienst gekündigt werden.
halb ihres Kreises zu ordnen; aber selbst dann
ner Kommandogewalt unterstehen, so nimmt er
die eintretende Buntscheckigkeit sich schwer
auch offenbar das freie Verfügungsrecht über
Wie alljährlich im Mai- nnd Juni-Monat, würde
genug
die Stadtkasse für sich in Anspruch, wie aus folverwinden lassen.
genden Punkten des »Entwurfes« hervorgeht: so werden auch jetzt wieder alarmierende NachMoskau-. Der Verwaltung des Moskauer
Punkt 9 b lautet: »Im Alexander-Bart veran- richten über eine in Sicht stehende Mißernte Evangelischen Hospitals sind, der
staltet das Stadtamt ein großes Volksfests mit verbreitet. Die «Russ. Wed.« glauben schon »Now. Wr.« zufolge, von FrauM a c H il l 100 000
Sportspielen und abends wird ein Feuerwerk jetzt schwere Kalamitäten
dem Gebiet der Rbl. zwecks Errichtung eines Krankenhauses für
abgebrannt. Für diese Veranstaltung kann die Volksernährung voraussagen auf
zu müssen und fallen Krebsleidende ges p endet wordenKapelle der Libauschen Festungsartillerie zur Bernebst Gemahlin hat am
sügung gestellt werden, aber um 7 Uhr müssen bereits über die Regierung, die natürlich auch vorigenMetschnitow
den
ganzen Tag bei Leo
Sonnabend
die Musikanten von der Stadt eine Mahlzeit jetzt wieder helfen muß, mit allerlei Fragen her,
in lassnaja Poljana gen-eilt
Tolstoi
erhalten« Und ferner: Zu dein Strandfest weil diese auf den Kampf mit der Mißernte Nach dem Frühstück verbrachten, wie es in dem
»ftellt die Stadt das KurhausDrchester und wirkt nicht genügend vorbereitet sei.
telephonischen Bericht der »Pet. Zig.« heißt,
bei der -Veranstaltnng der Jlluminatiou und
und Metschnikow 11J, Stunden in GeTolstoi
Wie wir dee ~Retsch« entnehmen, hat der
Ansschmückung mit«. Wie die »Lib. Zig·« hört,
der Hausgenossen Es wurde über die
sellschaft
wird sich das Stadtamt durch diese Jmperative KadettengsFührer K. N. Mi ljuk ow von der
Strümungen in der Wissenschaft und
nicht beunruhigen lassen und zum l. Juni eine Petersburget Gemeinschaft evange- neuesten
über die Bedeutung von Kunstwerken gesprochen.
Kanserenz der Vertreter sämtlicher Ressorts
lischer Christen (wohl von den Paschkow- Tolstoi erklärte, daß er dem religiös-sittlichen
darunter natürlich auch des Militärressorts
Anhängern) eine in wärmsten Ausdrücken Gedanken mehr Beachtung beilege als der künstzur Ausarbeitung eines gemeinsamen Festpros schen
abgefaßie Dank-Ad r e s s e für seine beredte lerischen Schaffenskraft Das Verdienst des
gramms einladen.
Schaffens besteht seiner Ansicht nach
Verteidigung der Glanbensfreiheit in der Reichs- künstlerischen
darin, daß es die Menschen einigt. J. J.
Petiersbnrg Nicht oft mag in Rußland ein
«
duma erhalten.
Metschnitow sprach über verschiedene neue StröKunstwerk der Gegenstand eines so heißen Streimungen in der Medizin. Tolstoi interessierte sich
Die Katastrophe des Untersutes und so divergierender Beurteilung gewesen
In einer späteren Unterredung
sehr
dafür.
sein, wie das soeben enthüllte Denkmal d es bootes ,Kambala«- ist, wie wir in
mit dem Berichterstatter der »Rnsskoje Slowo«
Kaisers Alexander 111. Der Streit dreht »Now. Wc.« lesen, aus ein Vetsehen des Steuer- über die in Jassnaja Poljana empfangenen Eindrücke sagte Metschuitow: «Tolstoi hat mich
sich schon nicht mehr allein um künstlerische Ge- mannes zurückzuführen: er drehte verseheutlich vollständig
viel über
l)atte
antworten, es sei kein Anschlag in der
Kirche vorhanden, der das Rauch-n perbiete. L
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Porträt. Trotz der geglückten Vorbereitungen
fühlte er sich ein wenig beklommen. Der ganze
Plan war wohl ein bißchen gewagt. Aber der
Würfel war nun einmal gefallen.
Der Verabredung gemäß öffnete er einen Fenstetflügel im Eßzimmer, drehte das elektrische
Licht aus nnd ging in dem einsamen Hause zu
Bett. Schlaer konnte er natürlich nicht.
Jn aller Frühe stand er auf nnd ging halb
angekleidet nach dem Eßzimmer hinunter, um zu
sehen, was Müller da ansgerichtet habe.
Da lag dicht vor dem Kamin das aus dem
Rahmen genommene Bild, auf dem mit Kreide
geschrieben stand: »Das können wir nicht gebrauchen-« Der vergoldete Rahmen war natürlich verschwunden- Und bei näherer Untersuchung
ergab sich, daß auch das Tafelsilber bis auf das
letzte Stück verschwunden war.

Mannigfaltiges

eingerichtet. Alte Leute wol-sagten
zorsahren gehört haben, daß an

vor ca. 25
len von ihren

dieser Stelle ein Schatz begraben und zu diesem
Zweck die Wand aufgeführt sein soll·

Das Begräbnis Chauchards, am
vorigen Donnesrstage, gestaltete sich für Paris zu
einem großen («Ereignis, denn es war mit gewaltigem Pomp in Szene gesetzt. Ein unbeschreiblicher Luxus war in dem Trauerhause entfaltet
worden. Die Blumen standen in goldenen Körben. Der Tote lag, in Schwarz gekleidet, in einem Sarge, über den eine goldene Decke gestreitet war. Sei-ne Weste soll mit zehn Perlen geschmückt gewesen sein, die einen Wert von einer
halben Million Frank repräsentieren. Den
Leichenzug begleiteten zahlreiche Freunde des Verstorbenen, 3000 Angestellte des Kaushauses
Louvre und viele Abordnungen. Der Zug traf
in Begleitung vivn Truppen, die mit Mühe die
ungeheure Menge von Zuschauern im Zaume
hielten, in der Madeleine-Kirche eite, tun-. eine:
Messe zelebriert wurde, bei der der Opernfänger«
Delmas mitwiulte Die Kirche war reich ge--

-

schmücke-

Ein Milliardär verschwunden
An Bord des von Genua nach Neapel fahrenden
Llogddampfers «Berlin« hatte der New-Yorker
Krösug Holland- Bennet mit seiner Gattin eine Kabine gemietet. Nach Abgang
des
Dampfers war Bennet, während sich die Gattin
mit den anderen Passagieren unterhielt, plötzlich
-

Ueber einen im Tuckumschen Kreise
gemachten archäologischen Fund bringt
das »Rig. Tgbl.« folgende Meldung: Als dieser
Tage auf dem Schnäckernschen Kirchhof im
Tuckumschen Kreise ein Grab gegraben wurde,
stießen die Gruftgräber in einer Tiefe von etwa
3 Fuß auf eine Mauer. Als man weiter grub,
um die Mauer bloß zu legen, wurden eine
Menge Kohlen, halbversaulte Menschenskelette,
Stücke eines Lehmgesäßes und ein eiserner Haken
entdeckt. Die Ausgrabnngen werden eifrig fortgesetzt, da man hofft, weitere Gegenstände an den
»Tag zn fördern.
Der Kirchhof besindet sich
in
des
der Nähe
UzturnkGesindes und wurde
-

vers chthzidetr.t
Aus den »Fliegendenßlättern.«
»

»
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Latonische Kritik. Schriftsteller:
Was sagen Sie denn zu meinem Roman P«
Kritiker: »Hm stark, aber schmacht-«
Kunstglosse. Einst kam die Kunst
dem Geschmack, jetzt· kommt sie der Geschmacklo·«
»
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Jweier Dynamomafchinen von je 30 Kilowatt und
Eine Akkumulatorenißatterie von 218 Ampdre aufzgeftellt werden; für ein bei Zunahme des Konffumg etwa notwendig werdendes drittes Maschi-

nen-Aggregat foll- gleich bei der Anlage der Platz
t«Dierz-iertgoerdetn
le
Kosten der Anlage sind insgesamt
Rb.l. und die jährlichen Be1«0(3000
auf
Verzinsung
trieb s -k9,sten (bei EMCV jähklichen
106 000 Rbl.
von
d.e-Z·Anlagekapitals
Von zi-, Z
2500 RbL jährlicher
5830 Rhs jährlich und
der Maschinen und
Unterhalt
End
Abschreibungen
Baulichkeiten) mit 15957 RHL Vol-gesehenDein gegenüber wird eine Einnahme

»Die

,
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1909.

K,

Saint-Hilaire.
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Sehr geehrter Herr Redakteur!
dem
in Nr. 119 der »Nordlv. Ztg.« ver-«
In

öffentlichten Schreiben des Herrn Rostowzew
wird gesagt-, daß die Herren Woronzow nnd
Schirojogorow ~—mietweise« bei den Kursen
angestellt waren. Darauf können wir dem Direktor des Instituts Herrn Rostowzew nur empfehlen, sich mit den Statuten seines Instituts
bekannt zu machen und den§ 14 durchzulesen.
Jn diesem § steht: »Das Konseil der Kurse
»von
den Schatzmeister und
wählt
aus 2 Jahre liegt
auf Grund dieser Sekretär";«
In wiefern
hier ein Mietver»·

.

«

so daßEinnahme-Ueberschuß
Bei dein

17020 Rbl. erwartet,
Berechnung sich der klcme
von 68 RbL jährlich ergeben wurde.
voraussichtlichen relativ geringen

und-daher tue-«

ersten

«

Zeit soll eine
nig rentablen Konsum der
eme
Hektorn-attZahlung oon 3,8- Kop. stir
Stunde zu. Beleuchtungszwecken und» 1,5 Kop. zu

trag vor? .
Eine Verteidigung ist nur dann möglich,
wenn die Anklage auf tatsächlichem Material,
nicht aber auf Phantasien beruht.
Privatdozent Dr. J. Schirokog orvw und

Assistent W. Woronzow.
ein Satz, «welMotorzwecken erhoben werden
cher in Anbetracht der bescheidenen Dimensionen
Die hiesigen
Blätter widmen dem
der Anlage nicht als ein hoher zu bezeichnen ist hier verstorbenen estnischen
Karl
Arrak,
Besitzer des
2,8
Moskau
(Petergburg erhebt 2—3,8 Kop»
»Dorpat« in der Petersburger Straße,
Hotels
3,3,
Kop.,
Riga
3,75
bis 5 Kop., Helsingfors
5 Kop.). dankbare Nachrnfe. Der Verstorbene, der aus
Pernau 3,8, Jetaterinburg 4 undimKowno
des kleinen Anfängen im Laufe der Jahre zu VerAuftrage
Das Projekt der Anlage ist
mögen gekommen ist, hat nach und nach für estStadiamtes, vom Stadt-Jngenieur J. Neu- nische gemeinnützige Unternehmen,
wie für den
den
elektrischen
mann und, soweit es sich um
den
Bildungsverein,
Kinderestnifchen
estnischen
Teil handelt, zuweist von der »Allgemeinen Elekdas
garten,
(~Wanemestnische
Volkstheater
nnd
ausgearbeitet
MzkkätZ-Gsfkllschaft« inamRi Jäiagaer
namhafte Snmmen im GesamtbePolhtechnilnm, uine«) usw.000
den
Professoren
VIII
trage
20
RbL gesttftet.
von
den Herren N. Osmidow und N.Schiemann

v».begntaehtet worden.
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BRAULINA EITHER-.

Glaubens-wechle

väsksten

aus

unseres

scharf

Pose

Pferdehaaren

Vorstand des Handwerker Vereins hat
sich veranlaßt gesehen, den exotischen Geigenkünstler Joså del Rosario Brindig
zur Mitwirkung in dem morgen stattfindenden
Der

Garten-Konzert zu gewinnen. Es sei
auch an dieser Stelle darauf aufmerksam gemacht,
damit

unserem

Publikum

Gelegenheit

geboten

werde, den Künstler-, welcher am Sonntag mit

großem künstlerischen Erfolge, aber leider vor einem
besetzten Hause spielte, nochmals zu

shcgwach
-

ken.

Parlamentsbericht
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125. Sitzung der Reichsduma
vosni «I.«Jn-«ni.
(.Dra.h.tb-.richti)»
Die Sitzung wird um ell Uhr 21 Min. unter
Cho. mjatow s Vorsitz- eröffnet. Zunächst wird
die Vorlage betreffs ders bedingten Freilassung in der Reduktion der VermittelungsKommission angenommen, worauf die
2. Lesung der Glaubenswechsels
Vorlage
beginnt,
Kam enski referiert über die gelegentlich der
Lesung eingebrachien Amendements zur Vor(

"

-
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Bischof Eulogius namens der Geistliche-»
keit Und· der Fraktion der gemäßigten Rechten,
ferner Fürst Wolkonfli I, Fürst Kurakin
und Tytschinin sprechen sich für die Annahme
des § 1 der Vorlage in der Regierungsfassung
aus (~Jeder Person, die die Volljährigkeit er-reicht hat, steht es frei, ohne eine besondere Genehmigung der Administrativgewalt erwirken zu
müssen, von einer christlichen Koufession oder
Glaubenslehre zu einer anderen christlichen, ferner

Heidentum zum
«vo-m
'zu jeder anderen

Christentum oder
nicht-christlichen oder heidnischen

Glaubenslehre überzutreten«).
Kamens li fragt die Antragsteller: »Wollen
Sie dem Christentum dieses erniedrigende Privilegium vorbehalten und in Ihrer Mitte Verräter
und Abtrünnige behalten ?« (Bischof Eulogius
ruft von seinem Platz aus: »Aber der Zustand
der Konfessionslosigkeit?«) Kamenski erwidert:
»Ich meine, Eminenz, daß in der Zukunft auch

»die Konfefsionslosigkeit
ImiisfenÆ
»

»

wird anerkannt werden

»«

»

Y

§ 1 der GlaubenswechsebVorlage wird in der
Kommissiongsassung angenommen
(~Nach vollendetem 21. Lebensjahr ist jedermann

berechtigt,

zu

einer beliebigen

unserem- rus-

s

Der

Kranke

Reichstat

Moskau, 1. Juni. Prof. Metschnikow ist
Die Abendzeitung
akzeptierte auf feiner vorgestrigen Sitzung zunächst nach Paris abgespeist
den Bericht der Finanzkommiision über einige »Molwa" ist nach 4-tägigem Erscheinen sistiert
Die Grundsteinlegung eines grandioVeränderungen in den Beschlüssen der Reichs- worden.f
duma zum Budgetentwurf pro 1908 und verabAmbulatoriums der Akexejewschen Augenklinik
hat stattgefunden.
schiedete sodann eine Reihe kleiner Vorlagen.
Kpsieomek, 1. Juni Bei heftigem Wiese ist:
Zu einigen Debatten kam es, wie die »Pet.
Ztg.« referiert, bei Behandlung des Gesetzentwurfs das B ahn«-hofsgebäude
niedergeüberAnweisung eines ergänzenden Kredits branxtt. Die Verluste sind bedeutend.
für die Vorbereitung von HochschulOdessa, 1. Juni-. Der Großsabrikant Miller
Profefforen.
ist verhaftet worden, weil auf seiner Fabrik die
Zu dieser Frage führte das Reichsrats-Mitglied Wagen
den dazu gehörigen Gewichten mit
Prof. Afanafsjew-·Dorpat aus, daß« die falschen nebst
Stempeln versehen waren. Der Beamte
Reichsduma den vom lUntesrrichtsrninisterium zu der das Abstempeln versah, wurde ebenfalls-verdiesem Zweck erbetenen Kredit aus eigener IniEs wurden 967 Gewichte -konfissziert
tiative um 80 000 Rbl. erhöht habe, was nicht haften
Zaryzittz
1. Juni. Bei der Entgleisung eiangängig sei. Weiter weist der Redner daraus nes
bei der Station Kuberla kamen
Warenzuges
hin, daß gegenwärtig etwa 60 Lehrstühle
der
der ältere Kondukteur ums
und
Maschinisi
den Hochschulen vakant seien und daß es unmögLeben,
dies
übrigen Angestellten schwere
während
lich sei, sie zu besetzen, weil wir nicht über eine Verletzungen davontrugen.
genügen-de Anzahl junger Leute verfügen, die sich
Sfewastopol, 1. Juni. Durch Tancher ist
der Professur zuwenden wollen. Diesen Umstand
bringt der Redner damit in Zusammenhang, daß festgestellt worden, das das gesunkene Unterdie materielle Lage der jungen Leute, die sich der seeboot ~Kambala« in 2 Teile zerborsten
Lehrtätigkeit an Hochschulen zuwenden wollen, ist, diesls Faden voneinander getrennt auf dem
eine sehr schwere sei. Sie beziehen gegenwärtig Meeresboden liegen. Die Bergnngsarbeiten sind
ein Jahresgehalt von 600 Rbl. Mit diesem Ge- infolge bewegter See tspentporcsjr eingestellt wordenPotsdany 14. (L.) Juni. Kaiser Wilhelm
hakt können sie nicht leben und sind daher ge- empfing
einen
heute in Beisein der Kaiserin im Neuen
zwungen,
Teil ihrer Zeit dem Gelderwerb
die
Schloß
nach Deutschland gekommen-en engliwidmen
und
den
nur
den
zu
Rest ihrer Zeit
Studien, was absolut anormal sei. Hier er- schen Geistlichen.
Wien. 14. (1.) Juni. Der bulgarische Mifcheineeine durchgreiferpe Resortn geboten.
Reichsratsmitglied Dmitrijew meint, daß nisterpräsident Malinow hatte gestern mit Baron
die Anweisung von 100 000 Rbl. durchaus ge- Aehrenthal eine lange-Untfen:edlm·g.v
nügen würde, um Kandidaten für die Professur
Salouiki, 4. (1.) Juni. Viele Sappeurvorzubereiten, mit denen die vakanten Lehrstühle Offiziete sind nach Epirus abkommandierk
besetzt werden könnten»
worden zur Leitung«-und Beschleunigung der- BePros. Wass iljew meint, daß der Gedanke festigungsarbeiten an den wichtigsten strategischen
der zielbewußten Vorbereitung für den Profes- Punkten;
Dschewad Pascha zerstreute nach eisorenberuf Der besonderen Aufmerksamkeit des nem heftigen Feuergefecht die unbottnäßigen Albabei Malista und rückte darauf gegen
Unterrichtsntinisterinms jvert wäre.
ierikuf wiid der Gesetzentwurf laut Antrag Scheschma vor.
der ingxzzkzommission angenommen.
Teheran, 14. (1.) Juni. Der russische
Konsul in Bufchtr wurde bei seiner Uebersiedlung für den Sommer nach Schiras unterwegs
von Räubern überfallen. Die Karawane
der Petersburger Telegraphenwurde stundenlang beschossen, wobei das Pferd
des Konsnls verwundet wurde. Von Menschen
Agentur
"
niemand verletzt worden.
ist
Däuaburg, 1. Jtmi.
Jm Zentrum der
Stadt swurden 9 Häuser, davon 4 steinerne,
Päin 14. (1.) Juni. In Kufu brannte
in 2 Stunden durch einen Brand vernichtet. . empor mehr a15.2000 Jahren errichteter KonPcteroburg, 2. Juni. Die »Rossia« fuztzxs-T»empel, der schönste in der ganzen
,
Provinz, nieder.
bringt folgenden Leitartikel anläßlich der MonWashington, 14. (1.) Juni. Der Präsiarchen-Zusammenlunst:
dent von
Dr. Moreira Penna ist
»Uebermorgen wird der Deutsche Kaiser gestorben. Brasilien
der Gast
Herrschers sein. Nicht zum
(1.) Juni. Die Polizei entersten Mal besucht der kaiserliche Repräsentant deckteHonoluln,«l4.
ein
Organisationsbureau
jap an is ch e r
des Nachbarreiches den russischen Monarchen,
Dokumenten,
Arbeiter
mit
aus
denen
erhellt, daß
der mit ihm verbunden ist durch die Bande alter
gegen die amerikanische Verwaltung auf der Insel
unzerreißbarer sreundschaftlicherßeziehungen Auch eine Verschw ö r u n g
besteht. Es sind 15 Perder diesmalige Besuch Sr.Malestät des deutschen
und
dem
übergeben worden
verhaftet
Gericht
Linie
als
ein neues,
Kaisers erscheint in erster

sen

-

.-

ans.

«

-

s
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gestohlen

"

fessor
Rostowzew selbst zu mir
mich zum Bleiben zu überreden, wobei er persicherte, ich würde durch meinen Abgang die
Kurse tot machen. Jetzt wird er, umeinen Leitor für Zoologie ausfindig zu machen, schwerlich
auf einen wissenschaftlichen Grad Gewicht legen,
denn, soviel ich weiß, gibt es hier keinen Dyktor
oder Magister der Zoologie, der imstande wäre,
russifch ·oorzutr3;igen.
Cinigermaßen merkwürdig in diesem Schreiben ist die Ausdrucks-weise Prof. Rostowzews.
Es kommt heraus, daß angeblich er allein die
der Gouv-Vorigen zur Bestätiguizg vorgestellt Lektoren aus-fordert und für deren Wahl Sorge
«
« "
«
trügt. Indessen sieht die Sache durchaus nicht
v
worden.
Der seitens des Stadtckftsits für die END-Ver- For nur die Lektoren des ersten Bestandes wursammlung-ausgearbeitete Bericht gibt einen über- den dont Begründer aufgefordert, alle übrigen
sichtlichen Ueberblick iiber die bisherigen Vorar-et- aber werden, zufolge dem Statut, vom Konseil
beiten und über Art und Ausdehnung des zu
der Kurfe gewählt. Auch Professor Rostowzew
richtenden
Elektrizitätswerkes
selbst
ist vom Konseil gewählt worden. Man
S Was den
an
elektrigestehen-,
Bedarf
vorausfichtlichen
muß
daß in dieser Beziehung die KonEnergie in Dorpat anlangt, so hat er, wie
ijn der Tat nicht ganz vorsichtig,
zbei allen derartigen völlig neuen Unternehmungen andern mit allzu großer Vertrauensseligkeit ver·
nur in ungefähren Grenzen festgestellt werden kön- fahren sind.
nen. Auf die schriftlichen und mündlichen UmWeiter behauptet Professor Rostowzew, daß
fxagen hin glaubt aber das Stadtamt für die die Glieder des Konseils »dank.ihrer Unerfahrenelljte Zeit den Konsum auf 1658 Normallainpen heit« ihre Energie nicht auf die Hebung des Unvon 36 Lichtstärken, 6 Bogenlampen, etwa 8,5 terrichts, sondern-auf die Erfüllung von FermaKilowatt für medizinische und chemische Zwecke litäten verwandt hätten. Wasunser Verhalten
und 15 Pferdekräfte für Elektromotoren schätzen zum Unterricht anlangt, so· könnten darüber naelektrische Energie von türlich unsere Zuhörer am besten Zeugnis ablezu Xiånnexh wasdie eine
Normalglühlampen ent- gen; wenigstens ist mir keinerlei Aeußerung der
2500
Watt,
111-M
Bei der Annahme, Unzgsriedenheit in dieser Richtung zu Ohren gewürde.
sprezsäeiy erfordern
kommen. Freilich kann mein Name nicht in eine
des
stärksten
daß zckr Zeit2500 Lampen inKonsum-s gleichzeitig
sind,
würgestellt werden mit den Namen so bekannFunktion
Linie
5055 dieser
den zu ihm- Såeåsung 62,-5 Kilowatt oder, unter ter Gelehrter, wie sie indem Verzeichnis der
von »F in n»euen.Kursus-Lektoren glänzen und wie sie nach
Hidzmechnunw Energieverlustes
klekmsschek
Eile-ZU den Worten Prof. Rostowzews die Entwickelung
Den «Leitungen, ists-D
und das Gedeihen der Kurfe sicherstellen sollen;
»der entrale er"orderL-"« ZW«
Ist
jeh« glaube aber, daß meine Arbeit in den Kursen
Axi
l
a
ge
der
des«
CÅEtxizktätweMY
111
spriihre Spuren hinterlassen hat. Was die neuen
Jedoch nicht« nur der KonsuTM dxr »n,ächsten,
dern auch der weiteren FolgezsCit W VII-IV ZU Lettoren ausrichtenwerden, darüber werden wir
·.«ziehen; die Anlage «ist nicht nur von vorusstxkxtsi in der Folge urteilen.
Prof. Roftowzew hat Recht, wenn er sagt,
»rentabel, sondern auch so herzustc.llen, dass-Te
sohne Entwertung der bestehenden Baulichkettev hassen-fix piel Energie auf die formalen Angelegenund Maschinen entsprechend dem gesteigerten Vek heiten der Kurse haben verwenden müssen. Aber
ist ein UnterDas-f erweitert werden «kann. Daraus wird bei zwischen Formalitüt und Formalitüt Einem
sagen,
der Anlage des Werkes nach MöglichXeit Bedo-lIIt schied. Wenn erfahrene Juristen
Nichterfüllung
genommen werden.
man
dieser
daß
für
»Formalitäten"
f
Als Stätte des neuen Elektrizitätswerkes ist zur Verantwortung vor dem Gesetz herangezogen
wie soll man da nicht aus dedas städtische Grundstück am Ausgange der Salz- werden könnte
das
Und wenn wir nicht
Erfüllung
genommen,
bestehen?
beim
in
mi
Aussicht
Straße
Embach
Erfüllung
sich dMch seine Lage am Fluß empfiehlt und so auf so hartnäckigen Widerstand in der
Direktors
der
seitens
groß ist, daß es für viele Jahrzehnte allen Erdieser »Fa«tmatitäten"
des
weiterungsansprüchen genügt.
Kuxje gestoßen wären-« so hätte sich unsere EnerObjekt zugewandt.
Für Dorpat empfiehlt sich als zweckmäßig die gie natürlich einem Wurdigeren
Kurse
Verwendung von Gleichftrom bei einer Spannung
Schließlich muß ich erklären, daß ichdie
von 440 Volk. Um die fürs erste erforderliche mit iebhaftem Bedauern verlasse, da das Interelektrifche Energie zu erzeugen, werden eine Dampf- esse, welches die Zuhürer den Studien entgegenmaschine von 50«Pferdelraft zum Betriebe zweier trugen, die Arbeit zu einer äußerst sympathischen
Dynamomafchinen von je 14 Kilowatt, eine zweite machteDampfmaschine von 100 Pferdekraft zum Betrieb
.Hochachtungsvoll

non

-

nesen

Telegramme

,

-

Konfession und
Glaubenslehre überzutreten, sofern die Zugehörigunseres
Zeit zu einer solchen nicht mit Kriminalstrafen
kzdxpht ist.«)
Balaschow namens der gemäßigten Rechten, Tyts chinin namens der Nationalisten und
Timo schlin namens der Rechten erklären, daß
sonen
sie auf eine weitere Teilnahme an der Lesung
verzichten. Die Rechten verlassen den diese Beziehungen festigendes Kettenglied.
Saat
Anläßlich der bevorstehenden Zusammenkunft,
Todtenliste
Jm weiteren Verlauf der Sitzung wird die
die schon mehrere Wochen vorher angekündigt
Glaubenswechsel-Vorlage in 2.
Otto Spennemann, 28.Mai zu«St. Pewurde, lursierten besonders lebhaste Gerüchte nicht
Lesung angenommen,
nur in den Gesellschaftskreisen Rußlands und teLZburg
und zwar in der Kommissionsfassung Deutschlands-, sondern auch der übrigen Länder.
Der Referent Kamenfki verläßt unter all- Und auch in der periodischen Presse nicht nur
gemeinem Applaus die Rednertribüne.
inner-, sondern auch außerhalb Rußlands entstand
Wetterbericht
der makes-Lokoij Siaiihnq dä« Realschule
Zur Annahme gelangt eine Vorlage betreffs eine ganze Literatur in Sachen der erwarteten
der Erhöhung der Obrok-Steuer in den Gebieten Begegnung zwischen den beiden Monarchen. Diese
vom 2. Juni 1909.
von Akmolinsl und Ssemipalatinsl, ferner Vor- Begegnung wird betrachtet imZusammenhang mit
1 uhr
7Uhr
den Ereignissen des letztverflossenen Jahres und
lagen betreffs der Erbaung einer Wolga-Eige ern. Morgens Mittags
es
werden
darum
Jarofslaw,
des
ges enbahnbriicke bei
betreffs
verschiedene Schlüsse
Bau-es der Verbindungsbahn zwischen dem zogen über ihren Einfluß auf die künfti763«3 765,0
764«8
russischen und finnländischen Eisenbahn- gen internationalen Beziehungen und die ThermometeUCcntigrady 9«4
9,4
8.9
Gruppierung der Mächte. Wir halten Windricht. u. Geschwind. -N,5
netz (deren Kosten sich auf 4783156 Rbl. be- es
XENIEN NE 5
laufen sollen), betreffs Regulierung der
für angebracht, daran zu erinnern, daß wir Relative Feuchtigkeit
6655 5025
4925
vor
2 Monaten die Erklärung der osfiziösen Bewöltung
an
und
in
Oefterreich
DeutschWeichsel ihrem
10
5
10
land grenzenden Lauf, betreffs Anweisung von «Nordd. Allg. Zig.« wonach in der bosniscly
10 Mill. Rbl. zum Bau der Strecke Unum- herzegowinischen Frage Deutschland Roß1. Minimum d. Temp. nachts 8.1
2. Maximum d. Temp. gestern 15.9
Keral an der Mut-Bahn, betreffs des auf land keinerlei Drohungen gemacht, sondern ihm
31 880 000 Rbl. veranschlagten Baues der Linie in der allersreundschaftlichsten Weise einen vermit3. Niederschlag ——o.o
m e n -O msk und eine Reihe kleinerer-Vor- telnden Vorschlag vorgelegt hat, durchaus unterExju
agen.
.
stützt haben. Desgleichen können wir uns vollFür vie Reduktion verantwoxzsxichk «
Bei Beratung über die Vorlage betreffs An- kommen solidarisch erklären mit den neuesten Be- M H- pstlolbxgtsk» « Im E- Latini-W
-

lsuäxArxl
Barometer(Meeresniveau)l l

l

·

Elektrizitätswerk
Willkommene Konkurrenz machen, sind vorüberDie Freige: Gas- oder elektrische Beleuchtung?
««wird nicht mehr gestellt, sondern wir bedürfen
eines Gas- u nzd Elextrizitätswerkeh welches letztere nicht nur zum seiner speziiischen Zwecke willen,
auch als willkommne teilweise Entlastung
sondern stark
in Anspruch genommenen Gaswerunseres
So ist
ikes ein Hrfordernis der Zeit darstellt.
denn seitens der letzten Stadtverordneten-Verqmussung »ein Projekt zur Erbauung eines «s»tädtiEleksxizitätswerkes bereits angenommen und

aus-

.

"

«

,

Die Vorlage wird angenommen.
weist vordaraus hin, daß beide Monarchen nach
.
ihre persönlichen Beziehungen und das
Nach Annahme einer weiteren Reihe von un-« wie
gute Einvernehmen zwischen
I. Bezirks ein Bauer,
das Fleisch eines bedeutenden Vorlagen reserierte S l o o p a d
r
ski recht zu erhalten wünschen. ihren Ländern
sinnigen Schweines verkauft hatte mit über die Eingabe von 38 Abgg.,
der
Unsererseits sügen
nach
dem hinzu, daß Rußland
1 Monat Arrest bestraft.
—o-—wir
die tra-«
regelmäßig alle m Jahre
ditionellenj ssreundschastlichen Beziehungen
mit
Volkszählnngen
immer hochgeschätzt hat und
Deutschland
Eine recht komplizierte Pferdediebftahls- vorgenommen
sollen« wobei als Termin dies
auch in Zukunft tun
Affäre fand dieser Tage hier ihren vorläufigen für die nächsteWerde-n
Zählnng ein Tag im Dezember wird. natürlich
Diese
sreundschastlsichen
Abschluß. In der Nacht auf den 29. Mai wurde 1910 vorgeschlagen .w.ird.
vertragen slch durchaus mit denBeziehungen
bundesgenossen-im Wesenbergfchen· Kreise dein Bauer
Der Regierungsvertreter ist im Prinzip mit schaftllchensVerpflichtungen
Rußlands und bieten
Wille-m Sumann
der Weide ein Pferd-im dex Eittgabe einverstanden, hält aber diesen
Ter- dsks beste
für die Aufrechterhaltung des
Werte von 120 Rbl.
Der Beftohlene mtn aus technischen Gründen
für etwas erfrühi.
vSie widersprechen auch den in
nahm sofgrt die Persogung des Diebes auf. Da
Durch Bnllvtement gibt die
er annahm, daß der während der Verfolgung ihm
Drin-a
Za- letziek ZUt zwischen England und Rußland anstimmnng zu der erwähnten Eingabe
kund nnd gebahnten Beziehungen in keiner Weisezu Gesicht gekommene Dieb das Pferd nach Dor- spricht den Wunsch aus, daß die Regierung
Es« ." liegt demnach auch nicht der geringste
eine
pat abführen werde, setzte er sich, um ihm zuvor- Vorlage
Bornqhme
betreka
der»
von
Volke-Häh- Grund bot-« irgendeinewelche neuen politischen Komzulommen, in Bartholomäi in den Zug und stellte lnn en,
Morde-Etex- möge-«
dinatinnenoder
Neugruppierung der Mächte
sich, in Dorpat angekommen, in eine-g Gexgtirzs
erwarten. Rußland besitzt in
namens
des
zu
RedakHandlxkng in ReoalfscbettsStmße auf diebauen UWSSKSMUUMM loer alle in den
Deutschland eiTagen nen hochkulturellen Nachbar, mit dem es die
letzten
er "na,ch« einiger Zeit den Dieb VVU UT Tuma
der
ah
Vorla»ge»n,« darun- verschiedensten Beziehungen unterhält und mit
die
Fuß»pasfieren." Unauffällig ver- jer auch über verabschiedeten
dem es leben will in Freundschaft und
die
den
fplgte ei wärt bis» flzum
FrieSchutzdie somit, gleich den anderen, m den
betreffende,
Grundlage
Sich-Verstehens
mka durch «d»en «er xhn ergrei en ließ. Der 3. Lesung endgiltig angenommen uud Achtung vor dengegenseitigen
dem anderen teuren RechDZZH kkct auf der Polizei zunächst sehr selbstbe- wird.
Matjunin verläßt unter allgememem ten und nationalen Jdealen. Wir sind
wußt auf und wies stolz auch feinen Paß vor.. Applaus die Tribüne.
men überzeugt davon-, daß die BegegnungvollkomEr wurde aber alsbald als der berüchtigte
Zum
macht der Votsitzende Mittei- res Kaisers- mit Kaiser Wilhelm diese BeziehunPferdedieb Karl Küppar erkannt, der bereits ein lung von Schluß
Antrage, morgen die sozialdemo- gen festigen wird, und in Uebereinstimmung
dem
mit
recht stattliches Sündenregifter hinter sich hat, kratischeJnterpellatiowüher die Tä- dem erlauchten Oberhaupt
Landes
beund
ins·’ Verhör genommen. Jn tigkeit des
grüßen wir Iseinen hohen Gast mit
Ljachow
"
Obersten
vorzuder Dete tin-Abteilung fand man die
und nehnxenz f
sischen Gruß: »Seien Sie willkommenl«
die Wasserstiefel rnit
beha tet, was
Unter dem Gelächter des Hauses ironisiett
Ihre Majestäten der Kaiser und die K aidar-tat, daß der anuitierte geritten war. Als Gle how Il die Tätigkeit der Sozialdemokraten erin
spendetenzum Bau der in
ihm weiteres Zeugnen nichts half, simulierte er in der Duma und proponiert zwecks gründlicher errichteten
des Krimschen Simferotkol
KavallerieJersinn Beiläufig bemerkt, ist er ·f., Z, vom Kenntnisnahme die Vertagung der Inter- Reginients Moschee
10000 Rbl. und
mehrere sehr kostRenalschen Vezirksgericht infolge dieses Tricks pellations-Debatten bis zum Herbst, wasv unter bare asiatische Teppiche.
freigesprochen worden. Diesmal mußteder be- Applaus Und Gelächter angenommen wirdInder Residenz erkrankten während der letzrüchtigte Pferdedieb, der in letzter Zeit 7-—B,
der Sitzung: 7 Uhr 20 Min.
Schluß
ten
241Stunden an der Cholera 9 PersoPferde gestohlen hat, trotz dieses Kniffes hinter
Nächste Sitzung: 2 Juni.
nen und starb 1. Jn den Hospitälern liegen 69
und
Riegel wandern,
Schloß
5..-h»

Gestern wurde beim Friedensrichter
des
der

,

»

waeiflejch

-.

itbcx««aupt irgend einen ~gewählt«
Rostzzzzw
»Es STZUUSM JESZ Konieils Der
Aus
einer
hat.
er
Kurse
selbst
daraus hin, daß es hier
wies
Lokales
seine Lektoren zu »wählen«, sondern nur zuerZur Anlage eines städtischenEleXtri- bitten gebe, da es"i·n Dorpat sehr wenig wissenzitätswerkessin Dorpat.
schaftliche Kräfte gebe. Als ich im Januar die
Die Zeiten, wo man in Dorpat befürchtete, Vorlesungen an den Kuxsen aufgab, kam PRlein
könne der Gasanstalt eine
gefahren, uixi
M.

Politik die Deutschland
gegen die
Nitsch-französisch-englischen
Beziehungen
dementiert, erklärt es, daß die
tismus«s
werden Stimmen rechts: nung
Baumeistee J. Tüiiri fur 1100 Rbl. übernom- »Das ist verwandt
zwischen den Kaisern von RußlqudMAYauch in der Ordnungsolh Guidaww:
und
men. Die Halle soll 12 Faden breit, 6 Faden »Wenn das
Deutschland
in
behufs
Ist, denn ist ein
sreundsehaftlichen
Gedankentief und vorn über 5 Fasten hoch werden. Nach- Sprechen überso die Ordnung
keinerlei Veränderung
Vorlage zwecklos.« Redner austausches
«
lagen der europäischen Politik indie Grundher soll sie wieder Abgpnssm Mde
verläßt dje Tribüne.
hineintragek und

Pläne

«

,

«

es in
die auswärzugeschriebenen

tige

«

·

-

-

!NachkungenspALßlClell;;:Blatt»es,.
seiner letzten Wochenrundschqu überIndem

«

-

den am 21. d. Mts hjerselbst stattfinweifung
ergänzenden Kredits zum Unterallestnischen Myjstkjag wird eine halt seinereines
Kaukasischen
Abteilung für die
dem
auf
roße Touhalle
Ansstel- Einteilung der
Pungspl
atz aufgeführt werden. estmschen
Uebersiedler-Rayons
Den Plan dazu meint
die erbetenen 79000 Rbl.
hat, wie wir im «P,Vst-« lesen- Jugenieur G. würdenGaidarow,
nur zur Bekämpfung des
wohl
fertig
und
»Separa»gestellt
kostenlos
den
Bau
Hellat

Für

denden

«

«

Mit der Errichtung eines Elektrizitätgwerkes
Kreta.
wird Dorpat wieder einen guten Schritt VlllDer sranzössische Minister des Auswärtigem wärts auf der Bahn zum Range einst Mode-»Im
bisher-Steine Ver- Stadt getan haben; dann bleibt als nächste und
Pichow erklärte, es sei den
Mächten bezüglich größte Aufgabe die Anlage eines Wassekwm
ständigung zwischen
einer vorläufigen Beibehaltung der Truppen auf kes nach.
Kreta erzielt worden. Die Räumung werde im
Juli stattfinden, wenn kein neues UebereinkomGegen den ehem. Kurator Letyschin
men aus anderen Grundlagen zustande komme. soll, wie die »Rishsk. Myssl.« gerüchtweise melObwohl man in Athen der Entwickelung det, ebenfalls die Erhebung einer Klage auf
der Kreta-Frage-mit begreiflicher Spannung ent- Untätigkeit im Amt beabsichtigt sein.
werden
gegensteht, kann doch, wie der «Voss. Ztg.« Uebrigens
fügt das Blatt hinzu
gemeldet wird, von einer krieg eris chen diese Gerüchte vorläufig durch keinerlei Tatsachen
Das Blatt bestätigt
Stimmung keine Rede sein.
»Empros« erklärte in einem viel beachteten Artikel, daß ein Krieg zwischen Griechenland nnd
Wir werden um Veröffentlichung folgender
der Türkei Wahnsinn wäre.
Zuschrift ersucht:
Sehr geehrter Herr--Repgkx7ur«l
Persien.
Mai)
Jn der Nr. 11;9 der »Nordlivl. Zig« vom
Aus Teheran wird vorn 12. Juni (30.
30.
gedes
Mai war ein Schreiben des Professors
Schuh
ielegraphiert: Die Partei
abgedruexy welches "Ix,ttch·.lxt
M.
Boden.
Der
Rostowzew
überall
an
Führer
wieder
winnt
großes Erstaunen versetzte. Er schreibt darin,
gefangen
gewurde
Martesa,
Revolutionäre,
der
nämlich Herrn Ssacharow,»Herrzi
nommen. In Schirag erlitten die Revo- daß er uns,
lntion.,äre, wie die »Voss. Zig.« erfährt, eine Kultaschew und mich, zu Lektoren und MitarbeiSchlappr. Nachdem Said ed Dauley rnit tern an den von ihm gegründeten privaten Uniist, versitäts-Kursen aufgefordert habe ;- ,bei deren
Jeinen Truppen in Teheran eingetroffen
revoluWahl ich größenteils mehr Gewicht auf vdas
Die
herrscht große S,ie.gegfreude. verpassen
wir- jugendliche Alter, als auf den wissenschaftlichen
tionären Knngebungen in Täbris
kungslos in der Luft. Die Leitung der »polit- Gng legt-»O Diese Weste können Mi. Fisch
tionären Bewegung wird wahrscheinlich nach augenscheinlich nicht bezogen werden, »dek- ieg über
Kdnsstantinopel verlegt werden. Nach wie das jugendliche Aster sehon hinaus braun meinZensus nicht nur für eineRegieEuriw- herrscht im Lande drückenderdieGeld- wissensehaftlieher
Lehranstalt,
vate
mangrL Die persischen Provinzen,
bisher rungs-Hochschuie sondern auch für Jede ’
ausreicht
der Bewegung ;folgiex;, unterliegett jtztzt »Icle Mistjchezy Heils englischen Einflüssen
stark- daß Professor
»Aus-XVIII
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stoll moltlsu bei dar Gut-verwal-
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v. Wie von amsons

Regelmässige

nimmt znm Sommer div. Gegenstände wie Felse, Kleide-U Möbel, Klevjere,
Gold- und silbereaohen etc-. etc-. gegen wertentspkeohendee bat-Leben

zut- Aufbewahrungs

Die Gegenstände werden sorgfältig-it aufbewahrt nnd können
dieselben auf Wnneoh tät den vollen Wert dortseldet versichert werdet-.
vle verwaltung des- tells-sue-

Komkoktables KarhoteL Theaters aml Konzertsäle. Anstalt fül- Hycltso—,
Meåioo-maohanjsches lnstitut. Hochwasseri
Elektro·
oftang und Kandlisatiou
Isllcskttss Geh-Sauitätsrat Dr.luoob,Dr.l:lgrrm-nn, Dr. Kskkankgh lzz
Dr. Witte, Prok- Dr. Zug-o, stabssrzt a. D. Sau-Rat Dr. saht-, Dr. Sil—
bono-nn, Dr. Münze-, Stabsarst d. 8. Dr. Brod-ki, Dr. Hirsch, Dr. -,JT".
Loobjngsk, Dr. Kabiorsohko, Dr. Blooh, Dr. schriebt-L Dr. Weit-en,
Speck-laut tllk Oktbopädie u. Mag-ge, Zahoärzts Dr. Wolke-, Gebot-Js-ländot.
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WbL
W
Ecke Newsky Pr. u. Pnseltkinskeje Nr.
77——l. Ging-. v. d. Pusehkinskaja, ä. erste
v. Newsky, rechts.) Bmpkiehlt d. Angel-enten 78 Nummern v. I—s R. pro 24
st. a. v. 25-—lOO R. moneti. Elekt. Beleucht. Telephon u. Wannen ln tl.-sonl- 20010 lieh-Un Bitte cl. Fuhrleuten
nicht z· glauben, dass ä. Num. besetzt s.,
remontiert w. etc-. Telephon M 221—84.
Die an der Alex-Str. Nr. s belegene
'

Zu vermieten
lassle

Inst-I. Unaussgrosse-h
mir Sapsratom EingangGar-tou-

Str. 65, Qu. 2.
Tslcllssth 48 im Gatten sind

Eine Wohnung

-

slgggqte

Ich-lung

im I. steck wo 9 Zimm., Küche n.
Wes-erbit. ste. ist pr. Aug. tu lllmlstsll
Eoke d. Ritter- n. Täterstk. s; such tät einen Verein od. eine
sehnte geeignet Näh. in der sehnliwerenhaadluvg c. Tönt-od.
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Hülfenwürmer
Dünnhals. Blasenwiirmer in der Leber.
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Unreife .......
Hochgradige Abmagerung

-

Jakob-Its 56,

Ists-Inseln
1
zu spkoohon v. 5—6.
Extremitätenknochen
6
9
2
.
Blutige Jnfiltration des Fleisches
236
Miescher’sche Schläuche
An ganzen Tieren wurden die mit einem -i— bezeichneten vernichtet, während die mit einem versehenen nach erfolgter Sterilifation sreigegeben wurden.
mit Vor-nd- n. kl. Gatten
Die veränderten Organe wurden je nach dem Grad und Charakter der Verän- -zu Ist-atmen
Mühl9u-Stk.3oderung entweder ganz oder teilweise vernichtet.
Schafe und 10 Schweine mit dem sstslsalssfsolss sit-. II Ist
Außerdem wurden 14 Rinder, 26 Kälber,
Stempel für minderwertiges Fleisch versehen.
n
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Wohnung-111

Von der Verwaltung des Estländischen adligen GüterKredjt-Vereins werden nachstehende an porteur laufende

loa S mai 4 Zimmer-I suslcs ist wünschenswert in einem Amit Ist-ihm
Angeboto sind »

Dorpat, den 21. Mai 1909.

zu voraus-ten. Zu besehen das-l
J. W a l d m a n n,
Director des städt. Schlachthaufes. Näher-. Jakob-Am 20, 11. Von 5Zum 1. September worden

a 1111ltatl«toter
l«l2 l l·tm 1 1argl lnsc11111l
.

2 Wohnungo

adrossickon : Mühlonstnsss NM
N. T. Hiersoibst wird sum Som!11
eine Islllllltls von 4-—6 zimyls
mit s. grossen Obstgnton vor-rate

Kl
o
ot
s
l
llillmotslnuul

Nr. 35164 Jerwakant 374 d. d. 10. März 1870 gross 200 Rbl. Eine festgehaute
Zum Abstsllon von Möbola ist
200
236 d. d. 10. sept. 1870
35585 Piclcfer
vermieten
Mühlovstk. 41.
200
39085 Addinal 402 d. d. 10. sept. 1892
W
500
39150 Allafer 472 d. d. 10. sept. 1892
hiermit zum ersten Male proklamiert nnd werden alles
Fortuna-us im Paar-schon Ho«
«
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten ob-3 gutem
ligationen zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordertsieh mit ihren Ansprüchen bis zum tsssllslllllsk lIIISi
bei der Verwaltung des Estländischen adljgen Güter-l
Kredit-Vereins zu melden, widrigenfalls die erwähnten OhOssertevsszetseh
ligationen mortiftziert und ungjltig werden.
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Fäulige Zersetzung
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von 4 u 5 Zimmern mit eilen WirtSehqttshequemljehkeiten ist vom I.
Juli sxo zusammenhängend oder geteilt mietkkei. Näheres sonnteg den
31. d. M. im Hötel London Nr. 15
nnd nachdem slsxassllh 111- s in
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tät den Sommer shtugshslh event.
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csehen die Dampker jeden Mittwoch und
um Eil-, Uhr morgens nach

Geschlachtet wurden
Emgeführt wurden in geschlachtet. Zustande
.
die solvständjg kochen kann, sucht Gesund waren ....·..
s. slsllsllls tür djo sommokmonsts Mit verschiedenen Krankheiten behaftet waren I
od. übernimmt das Koohov bei Festljohkoiton
stets-str. 29, c. Q. do- An Krankheitsprozessen wurde
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Montag um 6 Uhr nachmittags
Donnerstag um 11 Uhr vormittags

-

-

"

C. Tom-of

for dem Rathause

Jeden
Jeden

-

u.l«ioht-Tllorai)io.

stets tksfstl sltl, suchi

extra breite tät- korpalonto Zerkep.
"
Sohnhwmsonhandlung

I

«

.

Die erwarte-ten «01tks- keinen liess-;
konssommssspslstqts aus sont so gH
gammiortem

deutsche

töt- oioen

.

Mel mig

spseasclsanaellsg Geg. list-z-, Blut-, Nerven-. u. Dienerin-nich
Lstlllcllqllslls, stsklt ksllllllllllslt·: Sag-. Sie-ht. Njorsns u. Blasenlojd.
Halm-l- llotslsnssassss 11. laokhstlass—klsu erholt-sie Usllmutqaslls.
Fraquonz im Jahre 1908: IZ 922 Pers-» versah-. Bädsr 124 282

Von lieu-as nat-II Helssngfosss Sonnabend um

Wintersais.: Jan.,Fob-.,März. sommersais.: I.Maibis Oktober .

»

stehst-It

Tür-wiss

»

cpt.BansJ.Dahlhel-g.

11. 11.-v.

«

lingslhartli.

Inn

" T««·"E"—"——·

»

bitter für (1. Sommer aufs Land um
Mal-mühlonstr. Zi.
fArbeit

lIIM

...-»-

Schönthan

KoppelsEllfeldt.
Ins-as c til-Is-

"

Baron R.

400 m. über dem
MeerssspiogoL

—-—--"

liess-l nat-It Usbeck
M Jeden
3 Uhr

Fahne-senkt u. Heissaalierln

Bahnen Kndowa
oder NachocL

von 4—5, U.

Spkoohstan de

-

Schüler-in von Herrn Welt-, übernimmt vom Juli an Mit-Sagen unt d.
Lande-. Näh-. Jakob-sur 28.

(

.

Mle zagt-For
sit. JE, 1Mille

cpt. Bernh. Nyberg.

«

is

.

AM— -

»

Ding Arme

Regt-BE Brot-lau.

»

p.l
Was
S-s
Sachlsasseuse

»

entgegen.

v

der hocheleganten klnnländisehen Salon—Sehne,ll-Dampker
is
ffn -«««·k:,·;.-«;

Sich zum Alleindieoon
LOLLJ Exsohmakkt 111-. 7, 11. stock

chats aucakI

Lustspiel in 3 Akten von

·

.

«
,x.

Fal i

111-I s. Juni I. p«
Vorstellung Nr. 34.
Abonnement6-erstellung Nr. 27.

wovlteatltcho damptschtkfatust

Ema altes-e Personmolksnn

von Leo
8 link-.

Ilttnsoolh

Immea»Jorda.

.

.

Schutz-

Elfk

Aktey

sahns

x

mit guter sehnte und Beherrschung
der drei Orts-Drachen kann in einer
Fabrik per sofort eine lellsstslls
erhalten. Bevor-bangen unter »Lehr-

.

Stelle« an die Exp. d. Z.

verreixe am 111. Juni iiir tlie
haust- tlcr sommekierien
F. Witassßhorle.
istzksgagepsqlmang bona-Ist stets

Operette in 3

Premiåre !!

s

2.

Gaftspiel des Fri.

U 6k0886 Doppelsookslellmig

Exp.

«

Juni s. q.
Voritellung sNr. 33.
AbonnementssVorstellung Nr. 26«

Eise-meinten-

fürs

ofk. sub ~Nr. 100« in

Ists-Ists-. ils-I

für

in Etwa-, im Hause
wünscht standen zu or-

sprechend,

zip-Es

LIIIIIJIWMWMW
-

studentsplnlologo

Rasse, wohvhctt

estnjsoh

WämsjggxstMWM

.

Bin

im

W staats

Y-

.

T

Aarztliclse stellvertreter
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Dokpst, den 1. Juni 1909
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Den Interessenten wird hierdurch Zur Kenntnis gebkaehh
dass das sqrsqq des Vereins während der sommertenen
vom 11l- Juni bis-am 111. August Maatsgs und
.
schnsllslllls geschlossen sein wird.
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v. Ilsgsasslstsr.
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Viert-Ists-

Qui Jus-tate, die mit
in der Expedition der »Notwle
Leitung«
worden- nd hat«
12 Uhr n gi folgende O etteu OW·
sangen: Korresposckcat; T« (6 M
2-—3 (3 Bt.).
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Ader auch in anderer Beziehung werfen gerade die lenien Tage der ReichgdumasVeryandlangen ein nicht ungünstiges Licht
ihre Ge-

ans

farnuäiigteii
wenigstens in den Augen aller
derer-, denen an einer fortschreitenden Fesiignng
der verfassungsmäßigen Grundsätze gelegen ist.
Das Fazit läßt sich turzdahin zufammenfasfem
das in der Reichsdnina den Ausschlag gehende
Zentrum, die die eigentlich schöpserifche Arbeit
leistende nnd die radikalen Sirömnngen von der
Linken-end Rechten -zügelnde Partei vom
17. Oktober, hat sich in den letzten Tagen
bewährt und darf mit besonderer Befriedigung
»auf den Schluß der Tagung zurückblicken
Diese Befriedigung erstreckt sich zunächst
die inner-parteilichen Verhältnisse. Das lose
Gesüge dieser parlamentarischen Fraliion hat
ernsthasten Belastungspwbery wie sie das sog.
Toleranz-Gesetz und die Jntetpellntion in Sachen
des Russischen Vollsverbnndes stellten, glücklich
Stand gehalten; die Partei konnte eine Saul-e-tuug von ihren unzuvetlässigen Kante-nisten vornumerisch kaum geschwächt (auch
nehmen und
der Abg. Lwow ll,«dessen Ausscheiden schmerzlich
non den Fraltionsgenossen empfunden wurde, ist
zu der Partei zurückgekehrt) innerlich gestärkt
rn die letzten Kämpfe gehen. Zeugnis sür diese
innere Erstntlung legte das am Sonnabend vernnstalteie Festessen der Qltobristen ab.
Das f Charakteristische in der Haltung
der Oktober Fraktion während der
letzten Sitzungstage bildete ein sehr entschiedenes Hervorkehten freiheitlicherer Gesichtspunkte
im Sinne des Manifestes vom 17. October nnd
ejn»’Abrücken von den gemäßigten

aus

-

-

Re ch te n.

Feuilleton
Der Zug der Sterne des "Großen
Bären" durch den Weltraum *)
Von den -Sternbildern, die in laniloser
Majesiäi unaufhörlich unseren Himmelspol umkreisen, ist eines jedem bekannt, der auch nur
zeitweise nnd flüchtig den Blick zum nächtlichen
»Geder
Firmament emporwendet. Es ist der
aus
genannt,
Himmelswagen
sieben
Bär«, auch
vier
ein
längdenen
bestehend,
Sternen
von
hellen
Bären
des
Rumpf
bilden
nnd
den
liches Rechieck
sbezeichnem während die drei anderen den
Schwanz vorstellen. Dieses Sternbild war schon
Izu Homers Zeiten den Griechen bekannt als
Bärin, »die am Himmel sich dreht und den
Orient beängt, als einzige unteilhaftig des Bades
im Okeanos«. Nach ihr richtete der Achaier
Odysseus seine Fahrt von Ogygia, während die
Phöniler auch ihre Begleiterin, die kleine Bärin,

deren Hanpistern siir das bloße Auge
den Himmelspol bezeichnet.
Unmittelbar bietet der Sternenhimmel der
VMUchtUUg wenig mehr als den täglichen UmIchWUUO und vor 23 Jahrhunderten mochte der
Weis-sie der Sterblichen einen Anschein von Bekschtiguvg haben, wenn er seinen Schülern den
Nat gab, ihre Zeit auf Besseres zu verwenden

kannter
«

us

»

'

Zig.

vktsteThh

zu

aus

stemmen müssen.

"

Ein bedeutsames Neformprojekt der

lutheriiihm Kirche

dieser Ueberschrist

bringt die »Latwija«
von »sehr geschätzter Seite in Petersburg« einen
längeren Artikel, der über ein Kitchemesormprois
jekt berichtet, das der Petersbnrger Generalsupekintendent Ping o n d zusammengestellt hat«
«Ausg«estattet mit bedeutenden Geistesgaben und
mit einer gründlichen wisset-tschastlichen Bildung,
ist er mit großem Ernst an die,Arbeit gegangen
die er durchgeführt hat, ohne sich von irgend
welchen nationalen oder Klasseninteressen leiten
zu lassen. Dies-Petersburger Synode hat sich
mehrsach einer-kennend über dieses Projekt ausgesprochen, das nach ihren Hinweisen ergänzt und
somit als ein Projekt der ganzen Petersburger
Synode anzusehen ist. Diese Synode besteht
aus Predigern sehr verschiedener Nationalitäten,
den weshalb spman von
ihr kein einseitiges Urteil

deutung.
«
Die eingetretene Entsremdung

zwischen
Oltobristen und« Rechten fand auch in einer klei- erwarten -tnnn.«x«,
i
nenNsebenepisode ihren Ausdruck-« Bei der zwei-Der Jnhciltspdes Prdfäkts besteht; nach dem
ten Lesung der Geschäftsordnungssßorlage pro- Referat der »Rig. Rdsch.« in Folgendem:
ponierte die Oktober-Partei, den Posten des
Die Gemeinden verwalten ihre Angelegenheiältesten Sekretär-Gehilsen, dec non ten in den Grenzen des Gesetzes selbständig Die
dem in der Toleranz-Vorlage sehr unliebsam Verwaltungsorgane sind der Kirchenrat und
der Ausschuß der Kirchengemeinde. Der Kirhervorgetretenen rechten Abgeordneten Sachenrat
besteht aus dem Pastor, 4-—l2 gewählten
mysslowski eingenommen ist, einer jährMitgliedern und in den Komme-Gemeinden auch
lichen Neuwalsl zu unterziehen. Damit ist aus dem Küster. Die Aufgaben des Kirchenrats
Snmysslowski vorauösichtlich bis aus weiteres sind: Fürsorge für die Gemeindearmen und Kran«abgesägt«, da im Herbst schwerlich seine Wieder- ken, Ueberwachung der Kindererziehung, Verwaltung des Gemeindevermögens, Wahl des Pastors
wahl sich wird durchsehen lassen.
usw. Jn. besonders wichtigen Fällen hat ider
Auch beim bekannten Foelkersamschen Kirchenrat eine Gemeindeversainminng einzuberuAntrage haben die Oktobristen, getreu ihrem sen und von ihr Vollmachten zu erbitten. Der
Programm; zu Gunsten einer freieren Auffassung Kirchenrat ist das Organ der Kirchengemeinde den
kirchlichen Institutionen und der Synode geim Gebiete der Schule gestimmt.
In allen diesen Fragen hat sich die «ansGemeinden, die mehr als 500 Mitglieder zähschlaggebende Partei nicht als Kompromiß--und len, können einenGemeindeausschuß wählen,
aus zweimal so viel Mitgliedern bestehen soll,
noch weniger als Regierungs-Partei quand mäme der
geriett. Gleichwohl hat sie in der Behandlung wie der Kirchenrat. Jn besonders wichtigen Fällen, hält der Ausschuß gemeinsame Sitzungen mit
des heitlen Antrages aus Abänderung des Reichs- dem Kirchenrat
ab. Der Ausschuß hat mitzurais-Wahltechts in den 9 West-Gouvernements, sprechem bei der Erwerbung von Immobilien, bei
welcher ans eine Stärkung des örtlichen russischen ihremVerkaus oder ihrer Verpachtung, bei der
Elements und eine Bekämpfung der Polen durch Normierung neuer Eli-gaben usw. Die Mitglieder des
und des Ausschusses werden
außerordentliche Bestimmungen hinauslies, und von allenKirchenrats
stimmberechtigten Gemeindegliedern gefür den die Regierung sich einigermaßen enga- wählt. Das Stimmrecht haben alle männlichen
giert fühlte, durch den mit dem Premierminister Gemeindeglieder, die 24 Jahre alt sind, wenn sie
«

-

hat«

Stolypin vereinbart-ji« Koutpwmiß:Akiirags den
mit der
Mc es
Regierung in Fühlqu zu bleiben und sie nicht
vor den Kopf
stoßen-.
Die Reichstan tritt
4 Monate in die
irgendwelche
Ferien, ohne daß sich ihr
besonders
drohende Konflittsgesahren für die nächste Zukunft anhesteten. Vetmmlich werden die Nenwahlen für den Reichsrat, die im Herbst vorzunehmen sind, dem Bestande dieser Kammer einen
weiteren Ruck nach rechts geben; sda wird freilich die Reichsduma ihrerseits sich dieser Strömung, gegen die sie schon in den letzten Wochen
ersolgreich ankiimpfte, noch entschiedener entgegen-

Beweis erbracht, daß

Unter

als auf das Studium der Astronomie. Wie
groß würde das Erstaunen des Sokrates gewesen
sein, wenn ihm eine Ahnung dessen ausgegangen
wäre, was 40 Generationen später die Menschheit von den Geheimnissen des Himmels erforscht hat, wenn er vernommen hätte, was beispielsweise die Große Bärin oder Dreherin Helike im Weltall bedeutetl Freilich verflossen
mehr als zwei Jahrtausende, ehe die Blicke der
Menschheit in die Tiefen des Himmelsraum-s
sich weit klärten, daß dem denkenden Geiste
eine Vorstellung ausdämmern konnte von dem
wahren Wesen der Sterne und der Rolle, die sie
in der Welt spielen. Dann aber folgten im
Verlauf der letzten sechs Jahrzehnte weitere und
überraschende Ansklärungen in zunehmend schneller
Folge, und heute stehen wir vor Enthüllungen,
die auch die überschwänglichste Phantasie nicht
hätte ahnen können. Aber nicht das kosmisch
Ungeheure, auch nicht die Erhabenheit des Gegenstandes ist es vorzugsweise, die den denkenden Menschen
übermächtig anzieht, sondern
vielmehr die daran geluiipfte Hoffnung einer
wenigstens teilweisen Lösung des großen Rätsels, das Unser und der Welt Dasein den-bietetZn diesem Ende werden die Himmelskänme
durchsorscht und Wunder, die bis dahin dem-lesdie lichtet-anfinbenden cßlicke nie gestrahlt,
dende Platte gebannt.
sz

-

111-i f Mi. So Ihrs-... iidi »Es-I
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Bären, wie alle übrigen Sternbilder, nicht in

wesentlich anderer Gestalt gesehen als wir heute.
Doch sind seine hellen Sterne nicht angehestet,
sondern bewegen sich, wie wir jetzt wissen, mit der
ungeheuren Geschwindigkeit von ungefähr 21 km
in der Sekunde durch den Weltraum, in jedem
Jahr also um 87 Millionen Meilen von dem
alten Orte sort. Seit den Tagen der Blüte

Griechenlands haben sich diese Gestirne um
200 000 Millionen Meilen weiter von uns entfernt,
aber wenn Sokrates ans seinem Grade
so
erstünde, so würde er Urteilen, daß diese Sterne
während seines Schlaer ihre Stellung nicht
merklich geändert hätten.
Unter solchen Verhältnissen begreift sich, daß
die Entfernung dieser Sterne von uns liberaus
groß sein muß. So ist es in der Tat. Man
nehme als Einheitsmaßstab die Entfernung der
Sonne von der Erde, welche 20 Millionen Meilen beträgt, und lege in der Richtung auf das
Sternbild des Großen Bären diesen Maßstab 6
Millionen mal aneinander, so wird sich erst der
so
letzte Endpunlt im Bereich jener Sterne befinden.
Zwischen zwei Pulsschlägen umkreist der Lichtstrahl viermal der Erde Rund, aber dieser schnellste
Bote in der ganzen Welt gebraucht fast 100
Jahre, um den Abgrund zu durchfliegen, der uns
vom
Sternbild des Großen Bären trennt.
aus
Welche Ausdehnng dieses Sternbild in WirkDie Alten haben das Sternbild des Großen lichkeit besitzt, lehrt dann eine einfaches Rechnung.
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vor den Fetieir.

Vor allem haben die thobristen in dem
Gesetz über den Glaubenswechsel sest
ihren Mann gestanden, während ans der rechten
Seite sehe bedenkliche, einer wahren Toleranz
durchaus zuwidetlansende Tendenzen zu tage
traten. Die wilden Jnstinkte fanatischer religiöset und nationaler Undnldsainkeit der rechten
Seite des Hauses bekundeten sich in etc-schreckendee Weise namentlich am Sonnabend vor einer
Woche in dem Wntausdrnch wider den Vizepräsidenten Baron Meyendorff. Die heißerhüllten beschimpfenden Ausrufe, die· damals ihm
als baltischem Deutschen und vermeintlichetn Lutheraner hageldicht in den Schoß geworfen wurden
nnd einer der Haupthelden solcher Szenen, der Abg. Putischkewitsch, war wegen Krankheit nicht einmal zur Stelle
sie zeigten
deutlich, wessen man nnd wessen speziell wir
Lutheraner der Ostseeprovinzen uns von den
Abgeordneten der Rechten zn ver-sehen hätten,
wenn sie könnten, wie sie wollten, d. h. wenn sie
und nicht die versassnngstreuen Oktobristen in
der Duma das Heft in den Händen hätten.
Ebenso markierten die thobristen ihre Linksschwenkung mit der Annahme der Jnterpellaiioni
wegen des Russischen Volksveibandes. Diese Jntecpellalions-Debatte forderte irn übrigen keinerlei
neue Enthüllungen zutage; sie war ausschließlich
wegen des Lichtes, das sie ans die Haltung der
der Rechten ans der einen und der
Parteien
Ottobkisten auf der anderen Seite
in sehr
bezeichnender Weise warf, von politischer Be-

i

-

stmsa

«

·

«

sie

EBOOmindestens ein Jahr zur Gemeinde gehören, eine
bestimmte Abgabe siic die Kipchengezneinde gezahlt
Aus
haben und wenn ihnen vom Kirchenrat das SaturnDie Reichsduum bisxzuqukstzobkk ver-tagt
recht verliehen ist« Vom Wahlrecht ausgeschlössen
Vom TramwawStreiLiu«kg-Be—wvsbyyg.
sind alle, die nicht eine eigene sHauswirtschaft-,"kein
Die
Begründung einer »Wind-. Hauses-«
eigenes Geschäft oder Handwerk haben, sdiesvvn
der Gemeinde-eine Unterstützung erhalten« ihrer zur. politischen Vertretung Her HagMYs und
iuzDeutichlikzih
bürgerlichen Rechte verlustig gegangen sind oder Mittelstands-Jnteresseu
Antwort der »Nordd Allg. Zig.«« aus dsn
ein anstößiges Leb-anführen Der Beschlußdes
Kirchenrates darüber, wer das Stimmrecht haben Begrüßuagsartikel der »Roffija«.·
foll, ist enbgiltig. Die Mitglieder des Kirchenrats und Ausschusses, die 30 Jahre alt sein die Zahl der Typhuskkagkän ca. 150, gegenwärtig erreicht ihre Zahlsbetöits etwa 200. Täglich
iniisseg, tkekden auf PFFJahre gewählt.
-

dem Inhalt des heutigen Blattes:
·

Ivsm

Mittwoch,

Dießeichsduch hat gestern ihre letzteSihuug
vor den Ferien abgehalten und den übermüdetea
«P·aklaule-itsgliedettc winken nun einige Monate
der Erholung.
Sie haben diese Ausspannung im allgemeinen gewiß verdient; bei allem unnützen Geschwätz und Gezünl ist doch ein ganz erhebliches
Maß positioer Arbeit geleistet worden. Zeugnis
dafür legt, wenn wir vorab nur die besonders
markanten Erscheinungen der letzen Tage ins
der FreitagAuge sassen, vor allem die
Sitznng zum Abschluß gebrachte BndgetsDebatte
ab, die mit der Annahme des Reichsbndgets in seiner endgiltigen Fassung schloß
ein Wert dorniger Arbeit
noch nicht einHingebung
gesayrenen Wegen, das mit viel
und
mit relativ gutem Verständnis sür die parlamentarische Behandlung solcher Fragen erledigt
worden ist· Gelegentlich mag hierbei daran erinnert sein, daß speziell aus diesem Felde einer
der datiischen Abgeordneten, Dr. Erhardt-Riga,
ein nicht geringes Maß von Arbeit bewältigt

DIE-ji ask-s-

-«

s

Alle Gemeinden, die in einem Sprengelssynos
vereinigt sind, gehören zur Vereinigung
der Kreissynode. Die Kreissynode besteht
aus dem Propst, als Vorsitzendem, den Gemeindepredigern und ebenso viel gewählten Gemeindemitgliedern. Die Letztere-! werden vom Kirchenrat nnd dem Ausschuß
3 Jahre gewählt.
Die Sprengelssynoden versammeln sich mindestens
einmal im Jahr. Die Generalsynode besteht aus Mitglieder-n der Sprengelssynoden, je
einem geistlichen und- einem weltlichen aus jedem
Kreise, einem Mitgliede der theologischen Fakultät den Generalsuperintendenten der Konsistorialbezirle, dem Vizepräsidenten des Generalkonsistorinins »und 10 von den Konsistorien gewählten
Mitgliedern.
Dieses ist in Kürze das Resokmprojekt Pingouds, das nach dem Muster des preußischen
Kirchengesetzes ausgearbeitet sein soll. Da die
Grenzen der Baltischen Konsistorialbezirke nicht
weit sind, hat Pingond in einer besonderen
Beilage ein Projekt über die- ProvinzialSynoden ausgearbeitet
Nach Durchführung der Reform der Kirchenverfassung wäre die
wichtigste Ausgabe der Synoden, ein, neues
Kirchengesetz auszuakbeiien.

daldezirk

nus

so

-

»»--»

.

»

.»..Dorpat-»,ä.-szj.

.

Jn letzter Zeit tauchte in der Presse die Mel-

daß das Unterrichtsministerinm beschlossen habe, das neue UniversitätsStatut auf Grundlage des Att. 87 der Grundgesetze durchzuführen. Das Jnformationsbureau
dementiert nun, wie Uns heute teslegraphiert
wird, diese Gerüchtr. Der Entwurf des UniversitätssStatnts werde oxdnungsgemäß von
den gesetzgebenden Institutionen geprüft werden.
Pera-un Sonnabend wurden, wie die ~Pern.N
Ztg.« meldet, auf Requifition des Reva-!eriKcieg-3gerichts 19 Personen, die sich an den Unruhen
im Jahre 1905 beteiligt hatten, gefänglich
eingezogen Sie wurden unter strengster Bewachnng nach Reval abgefertigt.
j
dung ausf,

-

-
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Weisheit ngen

Efllcfsöhgtung

des Gutsgebäudes in Odeusee 1905 wasseåk der
»Latw.« zufolge, kürzlich nochweitere Wahnsinn-7gen vorgenommen; unter-den 14 ·i«n"· Ihrer
nach Wenden transportierten Vethaftextkn befindet
ein 78-jährigec Baues-.
sich
Riga. Eine Flecktyph us- Epidemie
greift in Riga immer mehr um sich. Das Krankenhaus ist von diesen Kranken überfällt. Seit
kurzem betrug, den Rigaer Blättern zufolge,

ath

Von dem Stern »Meral« im rechten Vorderfuß
des Bären bis zn dem Stern »Mizar« im
Schwanz desselben ist die Entfernung 2 Millionen mal fo groß als die Entfernung der Sonne
von der Erde. Das ist weit- wie von uns bis
zum »Sirius«. Wenn
Planet um den
Stern ~Meral« stait um die Sonne kreiste,
würde sein Licht
»Aus-en sverderblichsund
wahrscheinlich seine Wärmestrahlnng für die
Menschheit tödlich sein, denn die wirkliche Strahlnng dieses Sterns ist 70 mal intensiver als die
der Sonne. "
Auch die Helligkeit der andern sechs Bärensterne ist in ihrer Heimat erheblich stärker alsdas
Sonnenlicht, jene des Mizar sast 90 mal. Für
den Bewohner eines Planeten, dek- um einen dieSterne kreist, ist die uns sichtbare Konstellation derselben, nebst der ganzen Gruppierung der
Sterne
Nachthimmels verschwunden, andere Sternbilder werden sich ihm darstellen und
unter diese auch die Sterne ver-teilt sein, welche
sür uns seit Jahrtausenden den» Großen Bären

so
unser

so

unsern

ser

unseres

zusammen-setzen

Zu den hellsten Sternen des dortigen Himmels aber werden die übrigen großen Bären-steme
gehören. Dass Spektrostop in Verbindung mit der
Photographie hat von dieer Sternen noch weitere merkwürdige Eigentümlichkeiten aufgebeckt.
Eis fand fich, daß die Sterne
Beteisz

silou

Misatl

und Eia des Großen Bären periodische Ver-

werden bis 10 Kranke ins Krapkenhaus gebracht,
dagegen nur 1 bis 3 als geneer entlassenEstlautk Der Nr. 22"der ~H«Est"l. Gouv. Zeng
vom 30. Mai ist als besondere Beilage des Vetzeichnis der Gutsbesitzer Esilands, die das aktive
und passive Wahlrecht für dje Wahl eines
Mitgliedes des Reichstats besitzezy sbeigesii-gtsz.
Der neuernaunte Estländische Weg-Inder-

neur, Fürst S chirin ski- Sch ich,ylj-vgxz-Lkw««is·t,
wie die »Rev. Ztg.« meldet, gestersitfjjftxåsievah
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Resultate des-E«srjstken asn

Ueber die

der Landesschule abgehauenen
S ch l u ß e x a m en s lesenwir in der «-Rig. Ztg.«:
Ja der Realabteilung der Landesschule waren

dieses Jahr
den Kursus

3

Schüler -zum Schlußexamen

über

der Fundamentalabteilung zugelassen
word-um« Alle drei Schüler haben das Examen,
das in Gegenwart eines kuratotischen Delegier-

ten

stattfand, bestanden.

»

Gott-ingen. Von der Bürgerschaft Goldmgens wurde, wie der »Gold. Anz.« vberichtet, als
Stadtältetmann, an Stelle des von diesem
Amte zuriicktretenden Herrn A. v. Grab e, der

persönliche Ehrenbiirger Eduard R a m m gewähltHert A. v. Grabe bekleidete ununterbrochen 39

Jahre dieses Ehrenamt.

Petersburg. Der große Streit des
Tcamwanyersonals Tbildei eben das Ereignis des Tages in der Residenz. Wenn man
berücksichtigt, daß der StraßenbahmVerkehr siir
Petersburg mit seiner weitläufigen Anlage und
seinen riesigen Entfernungen von ganz besonders
großer Bedeutung ist, kann man sich vorstellen,
wie schwer namentlich der geschäftliche Verkehr
der Residenzler unter diesem Ausstand zu leiden
hat, trotzdem der Verkehr in allerdings geringem
Umsange mit Hilfe einiger sahrgewandier Kontrolleure
einigen Linien aufrecht erhalten Wird.
Der Streit ist, wie gemeldet, hauptsächlich
die Dauer und
durch Differenzen inbezug
Einteilung.der Dienstzeit hervorgerufen» Bisher
war die Dienstzeit
«die zwei Arbeitsschichten
derart verteilt, daß während die eine Schicht
einen Tag hindurch ganz arbeitssrei war, die
andere von 6 Uhr, morgensr bis 1 Uhr nachts
ununterbrochen Dienst hatte. Vom« 1. Juni an
Isollte die Arbeitseinieilung in der Weise geändert
werden, daß die eine Schicht von 7 Uhr morgens
bis 4 Uhr nachm. arbeitete, um dann von ver
zweiten Schicht, deren Dienstzeit bis l Uhr nacht-?dauern sollte, abgelöst zu werden. Allwöchetitlich
sollte außerdem ein Wechsel der Schichten eintreten
dergestalt, daß die Abendichicht den Morgendienst zu versehen hätte und umgekehrt.s Diese,
die Arbeitszeit um IX,-—1 Stunde verlängernde
die von einer LohnwAenderung nun

aus

ans

aus

-
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änderungenihrer Geschwindigkeit in der Gesichtsliuie zur Erde hin zeigen, die nur zu erklären sind
unter der Annahme, daß jeder dieser Sterne sich
mit einem anderen, für Uns unsichtbaren, um
einen gemeinsamen Schwerpunkt dreht. Beide-m
Stern Mizae sieht man im Fernrohr auch einen
hellen Begleiter-, der mehrerer Jahrtausende bedarf zn einem einzigen Umlauf um seinen Hauptstern, letzterer wird nber von einem unsichtbaren
Begleiter in nur 207, Tagen umkreist. Dieser
hat dieselbe Masse Dasselbe Gewicht) wie sein
Hauptstern, und beide
übertreffen ruindestens 3,5 mal die Masse der Sonne.
Zu diesen Eigentümlichkeiten kommt nun noch
eine höchst merkwürdige Tatsache, die man schon
vor einigen Jahrzehnten ahnte, die aber ecst vor
kurzem durch I)r. G. Ludendoeff vom Astrophy-

zusammen

sikaltschen Observatocium zu Potsdnm erwiesen
worden ist. Er bestimmte nicht nur die obengenannte Entfernung der siinf Hanptsterne des
Großen Bitten, sondern snnd mich, daß diese
Sterne sich parallelisneinandenpnnd mit gleicher
Geschwindigkeit durch den Weltenant bewegen gegen einen Punkt des Himmels, der sür uns im

zu liegen »scheint. Sie
den
Sternen des Himmels ein
also unter
vonnngeheurer
System sitt sich
Ausdehnung, doch
heben wir nicht-die leiseste Vermutung daetthey
Stetnbilde

des Qphinchus

bilden

wo das Zenttnm sich befindet, dasdieses große
System der Bären-Sterne festest-

schiedensten Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Verkehrs greifen würde. Außerdem
hielt Oberst Halle den Streitenden den großen
Schaden vor, der durch ihren Streit der Geschäftswelt der Residenz verursacht würde und warnte
sie vor den schlimmen Folgen, die den Streitenden selbst aus ihrer Arbeitseinstellung erwachsen
würden. Trotzdem die Meinungen des Personals
geteilt waren, indem einige zur Arbeitsaufnahme
riete3,» wurde der Streit-in Szene-gefest.
Die Folgen dieser für die Residenzler völlig
überraschend gekommenen . Arbeitsniederlegnng
waren, wie bereits gemeldet, allenthalben recht
fühlbar: 4000 Strandbewohner mußten von dem
außerhalb der Stadt gelegenen Ssestrorezker Bahnhof zu Fuß in die Stadt, die Beamten verspäteten sich zum Dienst usw. Doch bereits zu
11 Uhr waren auf einigen Hauptlinien
einige
»»

gebracht, de
statt der «Kutscher« von mit dem technischen Betriebe vertrauten Kontrolleuren geführt wurden.
verglichen mit der an 1000
Doch ist das
grenzenden Zahl der gewöhnlich fahrenden Wagen
nicht viel mehr als Null.
Den Streitenden, unter denen« die im Bekdacht der Führetschaft Stehenden arretiert
worden sind, ist, wie die »Bier. Wed.« melden,
der Dienst gekündigt worden. Bisher sind die
Aussichten auf die reguläre Wiederaufnahme des
Betriebes gering.
Seit dem vorgestrigen Abend sind, den «Birsk).
Wed.« zufolge, bei den Konduitenren und sonstigen Tramway-Angestellten Mai ers-Hanssnchungen nnd Arreste vorgenommen worden.
Auch die Arbeiter in den S chlosfetwerkstätten der Straßenbahnen sind in den
Ausstand getreten.
Seit-gestern sind Studenten, und zwar
solche mit elekttotechnischen Kenntnissen, zu W ag
gon ü h re r n genommen worden.
Am gestrigen Tage singen sich übrigens schon mehrere
ii
here Angestellte wieder zum Dienst zu
melden; sie werden aber nicht ohne weiteres
angenommen, sondern man ·,,siebt« die sich Meldenden gründlich durch.
-

s

-
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-

In dieser Woche sollte, wie die Blätter
melden, auch der ruisische Botschafter in Berlin,
Graf O st en S ack e n in Petersburg eintreffen,
um sich von dort in die sinnländischen
Schären zu begeben.
DieJacht »Hohenzollern« wird von Libau an von einem russifchen Torpedo Geschwader begleitet
werden.
f
Das Programm der England-

,

-

-

Fahrt der ReichsdumasDeputierten
stellt nicht geringe. Anforderungen an die Gesundheit der politischen Reisenden, vor allem an
deren Meigen- Die Festlichkeiten in England
sollen nämlich, am 21. Juni beginnend, ganze
16 Tage dauern und jeder Tag soll reichliche

Besichtigungen,» ein Dejeuner und ein großeDiner bringen. Wir heben ausldem Programm
u. a. folgende Momente hervor: am 21. Juni
Empfang der russischen Gäste in London ; am
22. Juni Dejeuner des interparlamentarischen
Verbandes des Unterhauseg, abends —Diner; am
24. Juni Besuch von Cambridge," Dejeuner im
Trinitngollege und Gardenpark bei Sir Darwin; am 25. Juni Empfang durch das Unterhans; am 27. Juni Festgottesdienst in der
PaulsssKathedrale, Dejeuner beim Archidiakon
Aber noch mehr hat sich unser Wissen über
diesen Sternenzug jüngst erweitert. Jn der Kal.
Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen wurde
am 8. Mai durch Prof. Schwarzschild eine Untersuchung vorgelegt, welche ein jüngerer Forscher,
Ejnar Herzsprung, ausgeführt hat und die
zu dem
überraschenden Resultate leitete, daß noch einige

andere Sterne zu dem System der Bärenstetne
gehören, darunter der glänzendste Stern des Him-

mels, Sitiusi

Vergeblich fragt

»man

sich, wo die-Kraft ihren

Sitz hat, welche dieses ungeheure Sternsystem zusammenhält und zu gemeinsamer Wanderung durch
den Weltraum zwingt, vergebens, wohin diese
Drist führen wird. Wir wissen ebenso wenig,ob
dieser Sternenzug, der jährlich 87 Millionen Meilen durchrast, in gesicherter Bahn einherläust oder
schließlich zu einer Katastrophe im fernen Weltraum füher wird.

Literarisches
Das

Juni-Heft der illustrierten Monatsschrist

»Nord und Süd« (Verlag ~Nord und Süd«,
Berlin W. 35) ist soeben erschienen nnd bringt
wieder eine

Fülle

des Anregenden und InteresDr. Alsred Klaar begrüßt Paul
den ewig Jugendlichen, der am Z.
Juni n. Si. seinen 70. Geburtstag feierte.
Einen überraschenden Einblick in englische Zeitungsvethältnisse ewähten O skar Wildes
Briese an die
die hier znm ersten Male

santen. Prof.
Lindau,

Preåy

»Bombisteu von Kuolkala·« Zwölf
Personen sitzen aus der Anklage bank, und zwar
der Sohn eines Pastorz und ehemalige Student
der Petersburger Universität Alsred Ne u m a nn
der Petersburger Handwerker Jakob Lind, die
der

,

Bauern Jwanow, lost, Kurotschkin, Prostjalow,
Michailow, Masslennikow, Semeit, Andrejew,
Paramonowa und Metz. Alle Angeklagten
wurden bekanntlich samt den Bauern Knlpe und
den Kleinbiirgern Ssuworow und Tscheski Ende
1907 in Finnland bei Kuokkala verhastet, wo
sie in einem einsam gelegenen Landhause ein
Laboratorium für Explosivstosse
eingerichtet hatten. Das Wiborger Hofgericht
hatte die Sache schon verhandelt und alle Angeklagten zum Verlust der Bürgerrechte und zu
verschiedenen Gesängnisstrasen verurteilt. Nun

-

der Kampsorganisatton des Petersburger Komitees
der sozialdemokratischen Partei gewesen zu sein
und das Laboratorium zum Zwecke eines bewaffneten Volksausstandes eingerichtet zu haben.
Von den genannten Angeklagten ist der BauerKnlpe wegen Ermordung eines Landpolizisten bei
Bjeloostrow zum Tode verurteilt gewesen; diese
Strafe wurde ihm aber in lebenslängliche
Zwangsarbeit umgewandelt. Was Tscheski und
wurden sie behufs
Ssuworow anbetrifst,
Untersuchung ihres Geisteszustandes ,in eine
psychiatrische Klinik gebracht, wo Tschesli unlängst

so
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Nene Feiertage sollen sich in diesem
Jahre zu den schon über-reichlich bestehenden alten
"

-

Feiertagen für die Herren Beamten Rußlands
zugesellen. Das Ministerium des Innern hat
nämlich die Frage angeregt, daß während der
Feierlichteiten in Poltawa die Beamten aller Ressorts Feiertage haben sollen.
PA. Die Vorsitzende des Komitees PetersbnrgsMessina, Frau Chomjakowa, hat
von der Königin von Italien ein Danke-It e
legramm für die großen aufgebrachten Spenden erhalten.
"
.Auf den allernntertänigsten Bericht des
Ditigierenden für Landwirtschaft erfolgte, wie
die Blätter melden, die Allerhöchste Gurt-illigung zur Anweisung der zur Ausrüstung einer
Expedition
zur Erforschung von
Nowaja Semlja nötigen Mittel.
—«Die Wahl eines neuen Metropoliten der römisch-katholischen Kirchen in Nußland an Stelle des am 23. Mai verstorbenen
Metropoliten Ap. Wnukowski beschäftigte am Zo.
Mai das Kapitel der römisch-katholischen Geistlichkeit der Petersburger Eparchie. «Mit Stintmenmehrheit wurde der Bischof Denissewicz zunächst als Stellvertreter des verstorbenen Meteopoliten gewählt. Die Bestätigung im Amt wird
der Entscheidung des Papstes anheimgestellt.
-

-

-

-

Projekt dem wissenschaftlich-technischen Komitee
zur Prüfung zu übergeben. Kostowitsch aber
weigert sich fein Projekt vorzustellen.
Auf
die Versicherung Kostowitsch’s, Zeppelin hätte
seine Idee gestohlen, kann man nur mit einem
.

.

Lächeln antworten.«
Die frühere erste Solotänzerin des
Kaiserlich Nussischen Hosballetts in Petersburg,
Maja Rutkowski, wird sich, wie die »Rig. Rdsch.«
meldet, nach ihrem jetzt mit »gut« bestandenen
juristischen Examen in der Schweiz als »Fräu.lein
Rechtsanwaltk niederlassen. Die AbiDie seit dern Jahre 1844 bestehende
turientenprüsung
absolviette sie noch während
«Rnssische Transportmnd Verstehe-s
Engagements.
rungszesellschafP ist von zwei Waren- ihre-s«
Moskau-.
Auf Initiative des Prof.
empsängern Prochoroiv und Romanow seit län-"
wird in Moskau ein Verein ins
Mets
chnikow
gerer Zeit systematisch geprellt worden. Die bei- Leben gerufen
Sammlung von Spenden zu
zur
den geriebenen Geschäftsleute bestachen die Fuhreinem Bakteriologischen Muster-Jnleute, welche die von der Gesellschaft übernom- stitut bei der Moskauer Universität. Prof.
menen Waren zum Bahnhos transportierten, und Metschnikow will sich, wie die ~Mosk. Dtsch.
meldet, in dieser Sache mit einem Aufruf
veranlaßten sie, die Waren durch Ziegelsteine von Zig.«
an die Bevölkerung Moskaus wenden.
v
entsprechendem Gewicht in den Verpackungen zu
Die stets auf zu Verdächtigungen
Ftnnlaicd.
ersetzen; natürlich fielen die geraubten Waren verwertbare Nachrichten ans Finnland bedachte
den sauberen Campagnonö zu.
Wie man nach »New. Wr.« läßt sich von ihrem Helfingforfer

l

-

sveröffentltcht werden. Der englische Dichter
führt darin in überaus scharfem Ton Klage über
den Bildungsmangel englischer Bücherrezensenten,
von denen er sich ungerecht behandelt sieht.
Sodann folgt Kurt Arams stöhlicher Roman,
»Die Hagestolze«, die in nächster Nummer abgeschlossen werden soll.
Professor Dr. Fr.
Rieb e rg all bringt einen außerordentlich wertvollen Beitrag zur Beurteilung der sozialen
Frage in seiner ausführlichen Abhandlung über
das geistige und seelische Leben des Fab.rikarbeiters. Sodann äußert sich Lovis Corinth über
»Die Religionen und die Kunst«; Albrecht
Wirth betritt das politische Gebiet in seinem
Artikel über »Die Serbenfrage.« Von Au gust
Str ind b ergs ernsthaftem Lustspiel »Mittsom-

die zahlreichen Kunstbeiqaben wieder ganz besonders wertvoll. Die Musik-Beigabe bringt das
schöne Lied »Frühgang« von Detlev v. Lilienc ron in der Komponsition von Hermann
Z i l ch e» r.
—-

»Katz» Führer durch die Steiermart.« Im Verlage des »Landesverba«ndes
für Fremdenverkehr in Steiermark« (Gra.z,
Hanptplatz 3) ist ein neuer Führer mit einer
--

sorgfältig ausgeführten Landkarte von Steierntarl
nnd zahlreichen Bildern erschienen. Den Umschlag
zieren ein Steirer Dirndl nnd der Ausblick auf
die gewaltige Reichenstein-Gruppe im Gesäuse.
Die einzelnen Abschnitte des geschickt abgefaßten
Büchleins bieten in gedrängter Kürze dem Fremmer« folgt das dritte und vierte Bild. Karl den Lalles Wissenswerte über die grüne Mark.
Bleibtreu behandelt »Napoleon in dichteri- Im Anhang befindet sich ein Verzeichnis der
scher Gestaltung«. Ganz besonders Interessent- Schutzhüttem Unterkunftshüuser und Bergführer
tes enthält Ernst Friedeggs Artikel »Kiinstdes Landes« Gegen Portoerfatz in Briefmarken
lerbriese«, indem eine Anzahl bisher unveröffent- stellt der ~Landesverband für Fremdenverkehr in
lichter Briefe von F. Liszt, Moritz Moszkowski, Graz« das Büchlein jedermann zur VerfügungRob. Hamerling, Hans v. Bülow u. a. m. an
den Komponisten Adalbert v. Goldschmidt zum
Mannigfaltiges
ersten Male der Oeffentlichkeit geboten werden.
Rygarw von Vieberstein beurteilt die
an dem LuftReparatnren
Die
Starke und Tüchtigkeit des englischen Heeres schisf Z II- welches bei Göppingen
stark
Und ferne Widerstandssähigkeit gegenüber der blessiert wurde, werden rascher beendet sein, als
stets befürchteten deutschen Jnvasion. Dann anfänglich angenommen wurde. Jn spätestens
folgt eine hübsche Novelle des nordischen Dich- 3 Wochen wird der leistungsfähige Lustsegler
ters Wilhelm Krag.
In der Rundschau wieder in den Lüsten sein. Die Reparatnren
finden wir Beiträge von Wilhelm Schäfer, Wil- können deshalb rasch zu Ende geführt werden,
Stefan Wronsti. Alfred Gold weil viele Teile von dem im Bau begriffenen
helm
bespri t die Berliner Kunstausstellungen, Eugen Frankfnrster Ansstellungsschifs Z 111
Kallschmtdt widmet Ferdinand
Reznicek ei- Verwendung finden können,
z. B. soll die
nen warmen Nachruf.
Auch in diesem Heft sind ganze Spitze diesem Schiff entnommen werden.
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telegraphieren:

haben vielmehr wie unbeteiligte Zuschauer aus
der Galerie dem großen Entwickelungskampf zugesehen, der sich inzwischen auch auf der Parlamentsbühne abspielte. Aber doch nur unter der
notwendigen Konsequenz ihrer eigenen Erfolge.
Ich meine den Kampf zwischen dem mobilenjmd immobilen Kapjkalz
Diesem grenzenlosen und bedauernz-

Zeitung

—,,Framtid« (dentfch »Zukunft«,
unferes Wissfens ein sozialdemokratisches Blatt.
Die Red. der »Nordlivl. Ztg.«) druckte mit Tage
des Eintreffens Ihrer Majestäten in
den sinnländischen Schären eine Majestätsbeleis
digungen enthaltende Rede desA Sozialisten Branting ab, die von diesem im schwedischen Nitsdag gehalten worden ist. Dasselbe Blatt hat
ferner dem gerüchtweife für den Posten des finaländischen Generalgouverneurs ausersehenen General Baron Möller-Sakomelski den Rat
gegeben, den Mörder Bob rikows, Schaumann, nicht zu vergessen.
Zu der vorgestern gebrachten Meldung
-

I

Laufe der Zeit
von ca. 80 000 Rbl.
Der Held des Russifchen Vollsverbandes,
A. J. Dubrowin, ist plötzlich erkrankt.
Es stellte sich, wie wir in den »Birsh. Wed.«
lesen, ein nicht zu ftillendes Erbrechen ein, das
die-Freunde des Erkrankten auf den Gedanken
brachte, bei dieser Krankheit handele es sich um
das satanische Werke eines »Verräters« innerhalb der Partei. Die Freunde sprachen die
Dienerschaft Dr. Dubrowins jedenfalls von
jeglichem Verdacht einer »Förderung« dieser Erkrankung frei.
Die »Birsh. Wed.« fügen dem
hinzu: »Ruhig und unvoreingenommen urteilende Männer versicheru, daß es sich bei Dr. Dunur um eine nervöse Erkrankung
infolge des in den letzten Tagen von ihm Durchlebten handele. Er war in letzter Zeit sehr netvös. Wiederholt hatte er Ansälle, in denen er
Rufe ausstieß, wie: Man will mich tötenl Meine
Stunde ift gekommen. Selbst dürfte ich nach
dem Todel Und nach solchen Worten folgte ein
hysterischer Anfall.«
«
Die Luftschif fahrt wird auch in
Petersburg immer mehr Haupttrumpf. So bringt
die »Nun-. Wr.« an der Spitze der »Chronik«
ihres Montag-Plutus die Notiz: »Der sind entische Lastschiff-Verein bei der Petersburger Universität bittet die Studenten, welche
dem Verein beitreten wollen, ihre Anmeldung
zu beschleunigen, damit sie die Möglichkeit erhalten, an den Arbeiten des Lastschiff-Aulis
.
teilzunehmen-«
Ueber den Luftschiffer Kostowitsch
im Gegensatz zur »Now.
läßt sich nun auch
der »Golos
Wr·« in recht ablehnender Weise
Moskwh« aus, der seine Insormationen einem
Kenner des Luftschiffwesens, dem Präses des
Kaiserlichen Aeroklubs Grafen Sten b o ck-Fermor verdankt. Er bezeichnet Kostowitsch als
«einen von den sehr vielen«. «Während der 5
Monate des Bestehens unseres Klubs", sagte der
Graf, »haben sich 60 bis 70 solcher Erfinder mit
ihren Projekten an uns gewandt. Ihrem Wesen
nach haben alle Projekte einen gemeinsamen Charakter. Die »Erfinder« legen nicht nur einen
vollkommenen Mangel an Vertrautheit mit dem
Luftraum, mit dem sie zu tun haben, an den Tag,
sondern sie haben auch keinen Begriff von
den elementarsten Gesetzen der Physik. Sie alle sprechen von zukünftigen glänzenden Erfolgen und
fast alle bitten um eine
Unterstützung von 20 bis 25 000 Rbl.- für das
Patent. Kostowitsch hat sich wiederholt an unseren Klub und an mich persönlich gewandtebenso an General Wernander und die Reichsdnm a. Er erbat eine Subsidie von 25 000 Rbl.
Ich schlug ihm mehr als einmal vor, sein

ldrowin

haben sie sich vor dem russischen Gericht zu
verantworten, wo sie angeklagt sind, Mitglieder

verstarb.

gestohlenen Waren einen Wert

.

s

richt, unter Vorsitz des Generalmajors Bischert
die Verhandlung des bekannten Prozess es

annimmt, repräsentieren die im Korrespondenten

;

--

-

»

Verkehr

l

»Retsch«

der

werten politischen Kampf des deutBürgertums verdanken wir vor allem
das gar seltsame Schauspiel, daß die Landwirts ch aft, welche bis in neuere Zeit in sast
allen deutschen Einzelstaaten nicht nur politisch,
sondern auch wirtschaftlich die Vorherrschaft hatte,
ihre politische Macht auch dann zu behaupten
von der Bewilligung der Abschiedsgesuche der 9 und zu erweitern wußte, nachdem sie längst die
Senatoren des Justizdepartements, läßt sich die wirtschaftliche Vorherrschast an Handel und Jn»Rev., Zig« schreiben: Somit ist jetzt - der dustrie hatte abgeben müssen. Diese politihat wohl noch nie
Gerichtshof Finnlands ohne sche Borherrschast
oberste
auggenutzt, wie die in einer
M itgliede-r. Wie lange dieser Zustand an- ein Stand
dauern wird. ist nicht vorauszusehen, da» bisher einheitlichen und mächtigen Organisation
Nie nnd
alle in Vorschlag gebrachten Juristen den Ein- mengesaßte deutsche Landwirtschaft.
die
der
nirgends
Gesetzgebung
Klinke
wohl
ist
tritt in den Senat nblehnten.
dauernd und so kräftig zur Beschaffung von PriDie russischerseits Allerhöchst zu Mitglie- vilegien
und Subventionen und Liebesgabem die
der
dern
russisch-finnländischen Kon- von den übrigen Ständen aufzubringen sind, in
Montag-Nummer
renz ernannten, in
Bewegung gesetzt, nie wohl
rücksichtsloserweise
namentlich aufgezählten Personen sind, soviel dem benutzt
worden, um die Lasten und Steuern auf
Helsingsorser Korrespondenten der »Rev. Ztg.«
abzuwälzen, die freilich nach ihrer
bekannt ist, sämtlich Gegner der bestehen- andere Stände
Ansicht nur dazu zu existieren scheinen, um Lasten
den O rdnung in Finnland.
übernehmen, Steuern zahlen und den Mund

schen

-

so

zusam-

so

se

unserer

so

zu

Politischer
Die

sahst-ess-

Tagesbericht

zu
»

.

..»

Wir wollen nicht die Landwirtschaft als solche
bekämpfen, wie ich auch in dieser Stunde des
Zorns und der Erbitterung feststellen möchte,
sondern wir wollen diesem wichtigen Stand, der
deutschen Landwirtschaft, jede nur irgend mit dem
Wohl des Ganzen vereinbarliche Erleichterung
und Förderung angedeihen lassen. Nach dem
Ausscheiden der- liberalen Abgeordneten, denen
Dank und
wir in dieser Stunde
volle Anerkennung auszusprechen nicht verfehlen
werden, hat man den Moment sür gekommen erachtet, um der längst lästig gewordenen BlockPolitil auch den ossiziellen Abschied zu erteilen
und zum letzten großen Schlage gegen Handel
und Industrie auszuholem Dies geschieht in einer Kommission, welche ihre Berufung zur Gesetzgebung schließlich derart betätigt, daß man,
wo es lediglich einer gewissen Fingersertigleit bedarf, die Papiersrhere an Stelle der auch die
wirtschaftlichenFolgen abwägenden sachlundigen
Ueberlegung treten ließ. Ohne auch nur die nötigsten und selbstverständlichsten Aenderungen vorzunehmen, hat man in dieser Weise die verschiedensten und unter ganz verschiedenartigen Bedingungen entstandenen Steuerordnungen der Jn-und Auslandsstaaten und Städte
lange herausgeschnitten, bis man die nötigen 500 Millio-

»neue Hanfa« in Deutschland

Eine in ganz Deutschland rasch, aber mit hingebendern Eifer vorbereitete P rote st v e a m mlung des Handels, der Industrie, der
gewerblichen und Mittelstandglreise
sowie der Beamtenschaft trat Sonnabend
in Berlin im Zirlus Schumann zusammen, um
gegen die Beschlüsse der Rumpf-Finanzkommission des Reichstages über die
neuen Steuern zu demonstrieren. Schon lange
vor Beginn der
4 Uhr uachmittags angesetzten Versammlung war der gewaltige Zirlus bis
auf den letzten Galerieplatz gefüllt, und noch immer strömten durch die angrenzenden Straßen
Hunderte und aber Hunderte herbei, daß zahlreiche Polizeimannschaften ausgeboten werden
mußten, um den Verkehr zu regeln und eine
Ueberfüllung des Zirkus zu verhindern. In der
Manege, dem Parteit, den Logen, den sßängeu
und der Galerie sah man die hervorragendsten
Vertreter der verschiedenen Berufsverbände, welche
zu der imposanten Versammlung eingeladen hatten. Es waren über 100 deutsche Handelslammerkt, sämtliche deutschen Börsen sowie 400 Berbände und Korporationen aller Richtungen durch
etwa 2400 osfizielle Delegierte vertreten
insgesamt etwa 6000 Personen.
Den Ton
dieser Riesenversammlung gab
unter
großem Jubel- einstimmig
die Rede des
«

rs

»

»»

..»

unseren

aus

so

unsere

so

nen

bei

»Marl zusammengeschnittenohatt-H
wahrlich eine Kleinigkeit gewesen,
·

Es wäre

«

diesem Verfahren auch eine Milliarde heraus-

zuschneiden, und dabei

hatte

man ein bekanntes
mit der Unter christ: »Wir ist die
Regierung?« Wir sind mit weiten Kreisen
des Reiches der Ueberzeugung, daß eine von Anfang an eingenommene unzweideutige und energische öffentliche Stellungnahme der Regierung,
verstärkt durch eine persönliche Jntervention des
Reichskanzlers in -der Finanzkommissionz mindezum Vorsitzenden erwählten Geheimrats Dr. stens
die schlimmsten Proookationen von Handel
Rießer, Präsidenten des Zentralverbandes des und Industrie
verhindert hätte. Ungeachtet des
deutschen Bank- und Bankiergewerbes, an. Er Widerspruchs weiter besonnener und richtigdenkender konservativer Kreise wurde es möglich, durch
»
führte aus:
einen
Bund mit dem Zentrum, das in seineStunde
aus
allen
Gauen
»Ja schwerer
sind
des deutschen Vaterlandes mehr als 6000 Ver- überaus geschickten Taktik zu jedem Dienst bereit
treter jener Städte
Ruf gefolgt, denen war, daß das Unglaubliche und. Unzulängliche
der wirtschaftliche Aufschwung der letzten Dezen- Ereignis wurde. Der Bund der Landwirte
nien in erster Linie zu danken ist und deren will mit Hilfe der konservativen Partei,
Energie der fieberhaft zunehmenden Bevölkerung deren böser Geist er nach und nach geworden ist,
Nahrung und Beschäftigung da verfchaffte, wo durch die Drohung mit der Zertrümrnerung einer
die Kraft der Landwirtschaft hierzu nicht mehr für das Vaterland unentbehrlichen, gesunden
Reichs-Finanzreform von der Regierung lediglich
ausreichte Jhr weiter Blick und ihre Arbeit,. im
die,
als
Interesse selbstsüchtiger Parteipolidie nicht« weniger staatserhaltend ·ist,
der
Landwirtschaft, ist es vor allem gewesen,»welcher tik Zugeständntsse erzwingen, daß das Wahlrecht
die Vorden deutschen Namen und die deutsche "Flagge,- in Preußen unverändert bleibe und
der
Agrarier
herrschaft
wie ein
geschaffene-Handelsflotte,
auch
irr-Preußen
im
erst durch sie
Ausland zu Ehren gebracht, den Wohlstand der rocber da bronea verewigt wird. Er will ferner
Nation, ihre Kraft stärkre und ihre Widerstands- durch eine Reihe von Erdrosse’lung-sStädte --steuern die wirtschaftliche Kraft von Industrie
kraft in schlechten Zeiten erhöhte,
Staat in die Lage gesetzt und Handel brechen, die nach der Berufszählung
gekräftigt und
hat, immer größeren Aufgaben sich widmen zu von 1907 schon 487, Prozent der erwerbstätigen
können.
Aber im atemlosen Ringen sich selbst Bevölkerung umfassen, während die Landwirtschaft
Vaterland
bringen, in dem nur noch 32,7, also nicht einmal mehr XX, der
und das
vorwärts
immer schwerer werdenden Vguettbewerb mit dem· gewerbstätigen Bevölkerung « Deutschlands darAusland, das sich heute unter weit günstigerenz stellt. Sie, meine Herren, können und· dürfen
natürlichen und politischen Dingen frei entwickeln nur kennen eine Parole; die da lautet-: Borkann, haben sie leider keine Zeit gehabt,.sich auch wärts!« iStürmischer Beifall.) "
um öffentliche Angelegenheiten zu kümmern. Sies
Es folgte eine große Zahl weiterer flammen-

Vexierbild

-

aus

unserem

so

unsere

«

demdStadthaupunann

und Tee beim Dekan der Westminfter-Abtei,
Gottesdieust dort; am 287 Juni Besuch vvv
Liverpool, Diuer beim Lordmayot und Souper
in der Handelskammetz am 29. Juni Besuch des
Universität von Liverpool, Dejeuuer im Rathause, Besuch der Docks.
Am 1. Juni begann, wie die Residenzbliitter berichten, im Petersburger Militärbezirksge-

unseren

unsere

I

je 5 RbL monatlich begleitet sein
dem Personal mißfallen und den
Streik hervorgerufen. Die Lohnerhöhnng verlangen die Streikenden, wie gemeldet, mit tückwirkender Kraft, gerechnet vom 1. Januar.
Ihre dem Streit vorangegangenen Beschwerden
waren sowohl von der Ttamway-Kommission als
als unbegründet abgelehnt
wot en.
Als die Kunde von dem vorgestern begonnenen Streit den Polizeimeister Obersten Halle erreicht hatte, eilte dieser zum Waggonparl und
legte es dem Personal in seinem und des Stadthauptmanns Namen nahe, das neue Dienstreglement als das praltischere und leichtere anzunehmen. Gleichzeitig fügte er hinzu, daß die Polizei im Weigerungsfalle zu den allererst-

s

höhu n g von
sollte
hat

40 Waggons in
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Fertigstellung

beider Lastschiffe wird
An der
übrigens "eberhaft gearbeitet. Es besteht die
Möglichkeit, daß Z HI, das Ansstellungsschifß
die Reise nach Berlin machen wird.
Der Besuch in Berlin soll bekanntlich Ende August stattfinden. Bis dahin soll auch die Frankfurter Ausstellung mit dem Lastschiff beschickt
werden« Es ist nun leicht möglich, daß das
Lastschiff Berlin besucht und auf· dem Rückweg
in der Frankfurter Ansstellungshalle zunächst
«
landet.
·
Das Ende von Venedig. Der Wiederansbau des Kampanile, der im Jahr 1902
eingestürzt war, erreicht gegenwärtig die Höhe
von 50 Metern. Der bauaussiihrende Architekt
hofft, in zwei Jahren die Höhe von 100 Metern
daß die Eenweihung des neuen
zu erreichen,
Bauwetks im Mai oder Juni 1911 stattfinden
dürfte. Leider ist auch heute noch die Frage
ungelöst, ob der Turm für den Bangrund, wie
er allgemein in Venedig zu finden ist, nicht zu
schwer ist. Diese Besorgnis ist besonders gerechtfertigt, seitdem neuerdings an der Kathedrale
von Sau Marco Erdsentnngeu beobachtet worden sind. Die Gewölbe der alten Kirche haben
bereits an verschiedenen Stellen gestützt werden
müssen, und man ist auf allen Seiten mit Ausbesserungen beschäftigt. Auf der linken Seite haben sich die Grundmauern des Hanptschiffes um
nicht weniger als 10 stin. gesenkt. Die Tage
der ehrwürdigen Kathedrale sind also gezählt,
dem Wege
und der Dogenpalast wird ihr
der Vernichtung folgen. Die »Königin ·.der
Adtia« scheint-dem Tode geweiht zu sein.
Der bildungssreundliche General de Wet. Aus Tranövaal wird. der Frankf.

so

aus

Ztg. geschrieben: General Christian de Wetder verschlagene Burensiihrer, der den-Engländern
seinerzeit so viel zu schaffen gemacht hat, hielt

vor einiger Zeit als Mitglied der ersten südasriNationalversammlung xin Paarl bei

kanischen

Gelegenheit der Zeugnisverteilung im dortigen
Gymnasium eine interessante Ansprache an
die Schüler. Der derbe grobschlächtige Mann
stieß dabei in seiner rauhen Art die folgenden
Worte heraus: »Ich, ich hab' nichts gelernt.
Jch bin nicht unterrichtet worden. Mir hat die
Gelegenheit gefehlt. Aber ich half gesehen, was
Menschen wert sind in einem Krieg von drei
Jahren. Daher kommt meine Lehre. Wißt-Ihr,
wer treu und furchtlos geblieben ist in dem
Kriege, als es heiß wurde? Die Leute, die etwas
gelernt hatten. Nur die. Von 100 waren
am Ende 80 Gebildete. Ganz versagt hat die
~takhaar« und ~veldschoen«-Klasse. (Er meinte
die «Hinterwäldler«.) Das also war meine
Erziehung. Jetzt aber sreu’ ich mich, daß die
Bildung bei uns
gute Fortschritte macht-«
Vor dem Kriege galt de Wet für einen der
schlimmsten Dunkelmänner, die da glaubten, Wiskönne nur alte nationale Tugenden zerstören
Der Witz vom Tage. Die neue

so

—-

sen

Krankheit: »Jck hab’ so’·n schwachet Jedckcht--nist« sagte ein sozialdemokratischer
Abgeordneter zu einem konservativen »Sagen Sie mal, wen meente der Kaiser
mit den
vaterlandslosen Jesellen?l«

damals·

-

»Ja

»Hier?

·

.«

Sein Ideal. Betätier
ein
Bierglas, das ein Mussikwsetk spielt, wenn der
geöffnet with
Münchenet: »Haben
Deckel«
Sie keines, das
pfeift, wenn es leer. ist ?«
-

;-
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Rissblivlzlutthse Leitung.

Ueber die von Lorde Rosebery angekündigte solche über Religioyswissenschaft und Religionsgroße Flottenschau in Spithead wird Unterricht, über Physik-logie, Philosophie, GeLondon vom 12. Juni berichtet: »Niemals schschttz Literatur, Nationalökonomie, und endlich
wurde abgesandtund von-ihm aus
bis jetzt in der- Weltgeschichte ist eine so große über Vortragskunst und Sprachkursr.
km den Kaiser
Anliebenswürdig erwidert. Schließlich wurde eine und imposante Flottenmacht auf einem Fleck zu- m eld ung en nimmt entgegen das Sekretariat,
gesehen worden als die, welche die kai- Frl. Clara Blomeyjer
Jen.a,—Garten-Straße 4.
Resolution angenommen, deren erster Teil sich sammen Preßdelegierten
glücklich waren, heute
die
Stenerresorm-Proserlichen
tonservatiwkleritalen
gegen
in Spithead zu inspizieren.« So sagte ein LonBald nach 9 Uhr wutde heute die Feuerjekie wendet und deren zweiter Teil lautet:
doner Abendblatt in seiner Beschreibung der weh r in die Marienhossche Straße alarmiert.
der Beratungen der Finanz»Die ans Anlaß
in Portsmouth, und das wird ver- Im Garten der Tfchishschen Häuser (früher
neuem gemachten-· bitteren Erfah- Vorgänge den
lonimiston vonbeiden
der »kaiserlichen PreßdeleReißnet) war, . wie wir hören, Teel in
mutlich
Versammelten die einmü- gierten«", dieseWunsch
rungen haben
mit ihrem Gelde ins UnBrand
geraten; durch Aufschütien von Erde
Flotte
wachgekufen,
daß Handel, Jn- gemessene vermehrt zu sehen, etwas abkühlen-.
kjge Ueberzengung
die
brennende
Masse wurde das Feuer rasch
hnstrie Und Gewerbe nur durch einen dauernden, 141 Schiffe, darunter sDreadnoughts, gedämpft.
,organisierten Zufammenschluß ihre berechtig- waren
Wetter
war
kalt
und
fest Interessen
Das
anwesend.
gegen Schädigungen und Verge- regnerisch,
Die Pleskauer Kommerzbank wird
mk
die Zuschauer das imposante
zu
schützen vermögen. Zur Herbei- Schauspiel nichtdaßin allen
m Kürze eine neue Erweiterung ihres Qperationsp
wgltigungen
verfolgen
Einzelheiten
führnng dieses Zusammenschlusses begründen hier- konnten. Unter den Gästen befanden sich der- feldes vornehmen und anßerjhten hier am Ort,
mit die Anwesenden, soweit sie kaufmännisch, ge- Premierminister Asquith und der Schatzkanzler sowie in Windau, Pernau und thxow bestehenwerblich oder industriell tätig sind, den Verein Lloyd George. Das Schlußtableau bildete, den-Filialen auch eine jolche in Goldinwird
Herrin-Bund
nachdem die Journalisten um die Flotte herum- gen eröffnen. Mit ministeriellet Erlaubnis Zig.«"
und
die
der
Industrie,
Kommerzbank,
ein
»Wind.
wohlgelungener
TorpedoGewerbe,
Pleskauer
gefahren
waren,
Handel
für
einen Dreadnought. zufolge, ihre neue Filiale bereits am 1. Juli
Inter- und Unterseebootangriff
dessen Zweck es sein soll, im gemeinsamen
gerichteten
alle
eröffnen.
gegen
Stände
dieselben
dieser
Tärtet
Ungriffe nnd Schädigungen abzuwehren, ferner
Aus Elwa wird uns geschrieben:
Zu den Kreta-Rüstungen meidet eine
posttive zum Schutze dieser Stände dienende Vor- Konstantinopeler
vom
Sonnabend:
Seit
Depesche
Wer
auch in diesem Jahre die Sommersrische
schläge zu machen und auf Ausgleichung von einigen Tagen trifft das Ges chwad er die letz- in
Elwa bezogen hat und den ganzen Villenort
Gegensätzen in den eigenen Reihen hinzuwirken. ten Vorbereitungen
Au slaufen und undurchwandert ist, wird über dessen rapides AnDem gemäß soll der Verein auch die Aufgabe ternimmt Tag nnd zum
Uebungsfahrten
Nacht
kleine
ein Dutzend neuer,
wachsen erstaunt sein.
haben, bei der Vorbereitung von Wahlen zum
Tütkischen Blättern zufolge sollen sich alle Kriegs- zum Teil recht netter Vi en ist seit dem vorigen
Reichstage und zu den Einzellandtagen für die fahrzeuge,
die in den verschiedenen Hafen statio- Jahre diesseits und jenseits der Schienen
einzutreten, welche jeder
Wahl solcher Kandidateneinseitigen
niert
dem Geschwader anschließen,
sind,
daß Uddernschem Territorium in die Höhe geschossen
Belastung
und
von
jeder
Schädigung
die
der Torpedoder
Zahl
Schiffe
einschließlich
und auch schon bewohnt oder doch wenigstens
entgegenzutreten
Gewerbe
und
Industrie
Handel,
bis
40 anwachsen vermietet, denn die eigentliche Saison wird wohl
boote
auf
und
Materialschiffe
hierbei für
entschlossen sindz in ersterausLinie soll
des Grgßwesiks an den erst Ende dieser Woche, nach Schluß der Schuden eigenen Reihen dürfte. Der Weisung
die Wahl von Kandidaten
das Geschwader ingemäßwird
len, beginnen. Ein weiteres, schnelles Wachsen
Marineminister
dieser Stände eingetreten werden.
der
unter
der
der
folge
Stimmung
Bevölkerung
das
Villenorts läßt sich mit Sicherheit erermächtigen
Präsidiuui
, Die Versammelten
gehen. Instruk- warten, seitdem der Uddernsche Wald längs des
Metelin
Insel
zunächst
dorthin
eine
oder
von
Versammlung
diesem
heutigen
der
in eine große Anzahl von Parzellen
Kommission, alsbald alle Schritte tionen betr. Kreta sollen dem Geschwader evenzu erwählende welche
ist, daß eine Elwabaches
tuell nachfolgen.
Bemerkenswert
eingeteilt
ist,
des
die Liebhaber-n zur Errichtung von
sofortiger
Betätigung
zu
vorzunehmen,
der
Verstärkung
angeftrebt
möglichst
rasche
Flotte
Villen
gegen
einen Pachtzins überlassen werden«
Vereins erforderlich erscheinen Jnöbesondere soll wird. Der Marineminister hat Befehl erhalten,
die
wird
ermächtigt
Satzungen
sein,
Freilich
durch einen solchen Zuwachs an
das Präsidium
den Bau aller noch in europäifchen Werften beVillen
und
den
in
einen
welchem
dadurch
sich ergebenden größeren
Gesamtausschuß,
festzusetzen,
Den
beschleunigen.
findlichen
türkischen
Schiffe
zu
von
und
Verbänden
Verkehr
staubsentwickelnden
Fuhrwerken der
Delegierte
von Vereinen
z
auch
Blättern zufolge unterhandelt das Mafeinen-idyllischen
türkischen
Wald
mit
der
aus
der
Mitte
Charakter
und
Zeit
sollen,
desselben
Platz finden
rineministerium wegen Erwerb dreier Dread- verlieren
gib’s hier noch genug
fürs
Erste
zu bilden-«
einen geschäftssührenden
noughts, die für Brafilien tin England gebaut reine, frische Luftwerden.
Der- erste Sekretär der nach Berlin
Aber auch beim Alten ist hier manches geDieser Zusammenschluß der gewerblichen und gesandten außerordentlichen
äußerte
sich
Mission
blieben,
wo leider Privatinitiative in der Regel
industriellen Interessenten ist in den beteiligten über die
dem »Tag« zufolge, fol- nichts oder nur wenig auszurichten vermag.
ir sind in Konstantinopel ganz Wenn ich trotzdem hier dessen erwähne.
Kreisen mit größter Begeisterung aufgenommen gendermaßen:
geunter
der
kein
ruhig
—,,Nat.-Ztg.«
Die
Und
schreibt
haben
Verständnis füe die Beun- schieht es in der bescheidenen Hoffnung, daß diese
worden.
ruhigung, die an anderen Stellen wegen des Zeilen die Aufmerksamkeit der kompetentenStelAusschl-ist »Die neue Hansa«:
der Jnfel zu bestehen scheint. Vgn ten erregen und vielleicht Abhilfe bringen werden.
und
Trutzverband Schicksals
Der alte SchutzAbtretung
einer
dieses Besitztum-Z an Griechenland
Hat nämlich die alte, klappernde LokomotiveT
der deutschen Hansa wird erneuert. Das ist das
- "
gar
kann
keine
Redesein.«
spät
nachmittags, in einstiindiger schwerer Arbeit
Ergebnis der großen und machtvollen Kundgedie
Tage
Erregung
die
rief
dieser
25
Weist von Dorpat bis Elwa überwunden
der·
ans
allen
Teilen
des
Stürmische
Reiches
hung, zu
Vertreter von Gewerbe, Handel und Industrie im Abgeordnetenhause der Antrag ausCinsiikF und an dem für den langen, gemischten Zug, wie
Ruhe gefunZeit hervor. Die überhaupt, viel zu kurzen BahnsteigBahnsteig
nach Berlin sgeeilt waren. Endlich sind auch sie tung der europäischen
religiöse
den,
der
man
dem
selbst
Frage
nur
die
Ulemas
eine
sich
gekommen,
EinigErkenntnis
versuchten
erfreut
der
daß
zu
Als der Antrag den- an dem schon seit langen Jahren dem Bewohner
keit stark macht, daß nur eine große Organisation Bedeutung zu geben.angenommen
wurde, stei- von Etwa vertrauten Anblick von eisernen Gevon der Mehrheit
heute in der Lage ist, die Interessen ihrer Mit- noch
die
auf denen die Sitzgerte
Opposition
Die »Verlinisich
zu ohrenbeiäubendem rippen einer Anzahl Bänken,
glieder wirksam zu vertreten.
drei
Lärm.
Die
ein
bis
Deputierten
handgegelegenheit
drohten,
nicht mehr an ihren
1909
wird
durch
in
sche Konsöderation« vom 12. Juni
der Geschichte des deutschen Wirtschaftslebens ein mein zu werden. Der Präsident erklärte schließ- Gerippen befestigte Holzstangen, welche schon
denswiirdiges Ereignis sein. Die alte Hansa ist lich die Sitzung für geschlossen und verließ unter längst ihren Anstrich verloren haben, mehr angeZu gleicher deutet, als repräsentiert wird!
zugrunde gegangen, weil sie es versäumte, durch allgemeinem Tumult den Saal.
Jst diese Nichtachtung des auf dein Bahnsteig
Anbequernung an die veränderten Verhältnisse in Zeit wurde dieser Antrag vom Senat ohne
en.
n
e
o
ang
m
m
wartenden
Publikums bei-seiner Kronsbahn nicht
befestigen.
Zwischensall
und Politik ihre Herrschaft zu
weiter verwunderlich,
fällt ein Uebelstand bei
ie-neue Hansa wurde gegründet in der Zeit
einer
anderen
Staatsinstitution
hier am Ort mehr
erringen
gerade
der Not, sie wird ihre Macht
a l»t.»·
ins
die
o
ft
a
st
P
n
MitGewicht:
an
die
deren
Anlehnung
Politik,
die·
durch
Was hilft es, daß wir einen liebenswürdigen,
tel ihr dazu verhelfen sollen, ihr Recht am
Operettr.
jeder
Beziehung nach Möglichkeit dem Publiin
erkiiinpsen.«
modernen Staat zu
Es hat wirklich den Anschein, als sei die auch kum entgegenkommenden Postchef haben, wenn ihm
bei uns in«Dol-pat mit lolossalem Beifall ausge- auch in diesem Sommer nur eine einzige HilfsOesiekreich-Ungatn.
nommene OperetteniNovität »Die Dollarzur Verfügung steht, die Schreiber, PostilEine bemerkenswerte A b a g e a n d e n P anprinzessin« berufen, die bis heute erfolg- traft
lon und Briefträger in einer Person vereinigt und
jlavismus richtet das in Agram erscheinende reichste Qperette der
letzten Jahre, Lehars ~Lustige mit dem er die ganze große Arbeit allein bewälOrgan der -Stareevie-Partei, der ein- Witwe«, in der Gunst
des Publikums abzulösen.
muß. Daß unter solchen Umständen dem
flußreichsten politischen Partei unter den Kroaten. Dies wäre nicht nur möglich, sondern auch sogar Higen
Zeit-übrig bleibt, trotz vielfach
»Postillon
«,,Panslavisuius und Neoslavismus sind«, heißt es natürlich; denn es läßt sich doch wohl schwerlich geäußerter keine
die eingegangene KorresponWünsche,
ein wenig grob, »nichts anderes als haltlose schwin- bestreiten, daß das Fallsche Opus dem Leharschen
den
Villenbewohnern
auch noch zuzutragen,
denz
delhafte Phrasen, die weder in der Vergangenheit nicht nur die Wage hält, sondern es an musika- liegt
Bemühungen,
in dieser
der
auf
Alle
Hand.
begründet sind, noch in der Gegenwart eine Exisicher überragt. Jn ununterbro- Beziehung durch Anstellung eines Briesträgers
stenzberechtignng haben. Wir wollen davon nichts lischem Gehaltsolgen
einander darin gefällig und dem Publikum entgegenzukommen, find erfolglos
chener Reihe
wissen, denn wir-müssen den Panslavismus für reizend
anmntende Tongebi-lde,- die mit interessan- geblieben und die bezüglichen Vorstellungen mit
halten, das uns nicht nur ten und wirkungsvollen Sprechszexnen abwechseln ; der stereotypen Antwort
ein
höheren Orts abgelehnt
Ver- und
am· attfchritstehindert, .sondecn auch
im
kommt,
das

Reden, die weist mit lebhsastester Zustimmung
TM
szgenommen wurden. Eine Begrüßnngg-Depesche

-

-

so

AS 122.
vom

Am kommenden Freitag zszydet - als erste - derdiesjährigen Benefizvorstellungendas Benefiz für
beliebten Darsteller der ersten Helden und
Liebhaber Herrn Kurt Brentendors statt.

27. Mai bzis zum
Personen.

4

unseren

1.-

Juni 9.·und staran

-

Daduva 2« JUUL Indem-bei der Stast
Dorf Tnlinowta find von 130

belegenen

err Brenkendorf hat zu— seinem Ehrenabend Häuserxt gegen 80 nieEd-e"rsyk·ebjtgg;n,;yåct.i« Talsberühmtes TDrama » Einst-me nowta Ist der beste Villenort "-—des?jssjgaijz"an Gou.
Menschen« g«ewählt,,da«s von »den-Saus des .vernement-3.
J
Z
Dichters erster Schaffensperiode stammenden Ar2.
Wähiftitfgs
Tiftis,
Jn·
der·
Juni.
eijisex
Bühnenersolg
Tauptmanns

.-

stärksten
minuziösen
Decadence-Charatters

gehabt hat und
Ausgestaltung eines echten
die modernen Schauspieler
immer wieder zur Darstellung reizt. Hier wird
Herrn Brenkendors denn auch reichlich Gelegenheit gebotenv werden, seinschönes Anstellungstalent wieder einmal voll entfalten zu können.
Wir rechnen es dem gefchätzten Benefizianten hoch
an, daßer sich ein literarisch wertvolles Drama
ausgesucht hat und wünschen, das Publikum
beiten den
mit seiner

Bachtachte, die sich beim Lokal- djgs
Polizeireviers befindet, explodierte We
Bombe, wobei die Inhaberin der Wohdässijsij
gewissen

2.

umkam und die Wohnung demoliert wurde. We
Bombewar von einem Dienstmann· in einciä
Korbe mit Früchten bei der Dienstmagd depxszz
niert worden.
Berlin-, 115. (2.) Juni. Die zNorddx
Allg. Ztg.« bringt den Leitartikel der
»Rossija" über die Kaiser-Zusammenmöchte ihm durch reichen Besuch seines Ehren- kunft
und bemerkt dazu: »Wir- schätzen und
abends gebührendermaßen dafür danken.
teilen
die
freundschaftlichen Gefühle, die in« dieEinen besonderen Reiz wird diese BenefizVorstellung noch dadurch erhalten, daß dem ge- jem Artikel zum Ausdruck kommen. Den Inhalt
nannten »Schauspiel eine richtige Premiare des Artikels können wir ebenfalls ohne Vorbehalt
folgen wird, und zwar eine solche einheimischer billigen mit dem Ausdruck der Dankbarkeit für
Es ist der Einakter »Hedwig«, ein diesen russifcheuWillkommengruß an Kaiser Wilvchauspiel in Versen von Erich v. Samson-« helm. Wir hegen den aufrichtigen Wunsch, daß
diese neue Begegnung beider durch Freundschaft
Himmelstjerna(-Urbs).
«
Monarchen durch
nichts getrübt
«
wer
e."
Wie uns aus dem Theater-Baume geDie Vertreter der englischen Geistlichwird, lautet das Repertoire der nächsten
leit
hatten heute eine Konserenz mit den Verage:
«
iretern
der hiesigen Geistlichkeit. Zum Schluß
Mittwoch: »Renaissance«, Lustspiel von wurde eine
Resolution angenommen,- in der-zisch
Franz v. Schönthan und Koppel-,Ellfe-ld. die
beider Länder an ihre Mitbiirger
Geistlichen
Donnerstag: Letztes Gastspiel von Frl. Else
prinze i n«, Operette von wenden mit der Bitte, nicht die Stimme sder
Blutsverwandtschaft zu vergessen. Die Geistlichen
eo a
s
erklären, sie würden danach streben, die Bande
Freitag: Benefiz für Herrn Kurt Br en kenFriedens zwischen Deutschen und Engländern
dors: »Einsame Mensch en», Schauspiel des sestigen.
zu
oon Gerhart Hauptmann; hieraus ~H edwig«,
Die Reichstags-Sitzungen haben wieSchauspiel in einem Akt von-Eric) v. Samsonder begounen. Geprüst wurden verschiedene JnHimmelstjerna.
.
terpellationen, u. a. die der Freisinnigen in Sachen
der Einführung der Konstitution in Mecklenbixrg
sowie die der Sozialdemokraten in Sachen der
temporären Aufhebung des Getxeidezolles im Hin126 Sitzung der Reichsduma
blick auf die starke Teuerung der Lebensmittel.
vom 2. Juni.
Danzig, 15. (2.) Juni. Das, kaiserlichexGek
(Dra«htbericht.)
-ichwader·
stach mit dem Kaiser an Bord Um
Die Sitzung wird um 11 Uhr 23 Min. unter 87, Uhr abend-s
in See.
des Fürsten Wolkonsli Vorsitz eröffnet.—
15.
Wildpark,
(2.) Juni. Kaiser Wileiner
Genehmigung
Vorlage
des UnterNach
Danzig
abgereist.
ist
nach
14080
hexm
Anweisung
von
richtsministeriums betreffs
15.
. Wien,
Rbl. für das laufende Jahr zur Herausgabe der
(2.) Juni. Die »Wiener»Ztg.«
bewillkommnet die bevorstehende Monarchen-BeFortsetzung des Werks über die russische Polarexpedition (Baron Toll) von 1900-«—-1-903, teilt gegnnng in den Schären und äußert die HoffMatjunin als sßeserent der .Redaktions- nung, daß Rußland, ohne seine Beziehungen
Kommission mit, daß bis auf 3 Vorlagen zu England und Frankreich zu lockern, es für
alle in den letzten Tagen von der Duma verab- zeitgemäß erachten werde, seine-Beziehungen zu
zu verbessern, woraus sich ergehen
schiedeten 76 Vorlagen die Kommission passiert Deutschland
haben. Unter diesen 3 unerledigt gebliebenen würde, daß derj Anfang zu einem Nachlassen der
befinde sich auch die Glaubenswechsel- gespannten Beziehungen unter den Kontinental.
Vorlage, deren Reduktion sehr schwierig sei. mächten überhaupt gemacht würde.
Paris-, 15. (2.) Juni. DerSenat prüfte die
CAus der uns gestern übermittelten etwas unklaren Fassung des telegraphischen Duma-Berichts Amnestie-Vorlage übezr die Begnadigung der P o ftschien hervorzugehen, daß die Z· Lesung bereits b eam t en. Sie wurde vom Arbeits-ministerla-b
der Sitzung vom 1. Juni vor sich gegangen gelehnt.
sei. WDie«2)«ie«d.).
Konstantinopel, 15. (2.) Juni. Die Gärung
Mak l a k o"w referiert über die endgiltige unter der christlichen Bevölkerung des Reiches;
·
Reduktion der Geschäftsordnung der die hervorgeruer wurde durch-die Weigerung
-«D uzn a. m(All«g.e·meinknc Aspklgusd
des Parlaments, in dieKonstitution einen HinDer Vorsitzende: ··Jch fordere die Abge- weis auf die Freiheit
des Unterrichtsordneten auf, stehend den folgenden Bef e hl in der Mutterf pr ach e aufzunehmen,
hat zuS r. M a j e ft ät an den Dirigierenden Senat genommen. Der Patriarch von Konstantinopel
"
anzuhören. (Alle stehen anf.)
protestiert im.Namen der griechischen Völkerschaf.
Der Vorsitzende liest:
ten bei der Pforte und forderte die Beibehaltnng
Gemäß § 99 der Reichsgrundgefetze be- der früheren Privilegien, die die Freiheit des
Unterrichts; garantieren. Der Exarch
fehlen Wir, die Arbeiten der Reichsduma am nationalen
Bulgarien
von
hat sich mit dem Patriarchen in»
heutigen 2. Juni zu un te r b r e ch e n und
Frage für solidarisch erklärt.
;
dieser
als Termin der Wiederaufnahme
15. (2-)·Juni. Die ans KonstanSalt-usw
ihrer Arbeiten den -10. O k t o b e r 1909 fest- tinopel eingetxoffene Militärkommission nahm die
zusetzen. Der Dirigierende Senat wird nicht Jnstandsetzsung der Befestigungen auf
unterlassen, die zur Erfüllung dieses Befehls dem strategisch wichtigen Kap Karaburnn in An-.
griff, desgleichen die Absperrung- der Bucht von
erforderlichen Verfügungen zu treffen.
Minen. Zu den Arbeiten werden
Salonikidurch
·
Nikolai.
2000 Soldaten verwandt, diechamitssihre StrafvDer Vorsitzende fährt fort: »Meine »Her- arbejt apieijjen.ren, ein Hurra auf Se. Majeftätl (Der Saal
Truppen
In
Elasson
fand
zwischen
türkischen
erdröhnt unter den begeistertety langandauern- und einer 15 Mann starken griechij chen
Komische
namentlich
auch
keine Mittel vorhanden.
den Hurm-Rufen der Abgg.)
worden:
dazu
seien
Jehteile mit, B a n d e ein Zasammenstsoß«.sstcitt«,—xwp-bei die-BandeSchlußalt zu seinem vollen Recht und entfesselt, Und dabei hat die Postabteilnng in Elwa im daß die
zum Teil getötet, zum Teil gefangen wurde.
del-entsprechend guter Darstellung nntürlich, eine vorigenJahry wie wii hören, eine Reineinnahme
Sitzung am.
nächste
Lach- rmd Beifallssalve nach der anderen10. Oktober
.
von mehr als 2000 Rbl. erzielt, was auch nicht
Bei einmaligem Hören und Sehen kann der zu verwundern ist, wenn, nach einer im vorigen
wird und erkläre die heutige Sitzung
musikalische Gesamteindrnck selbstverständlich nicht Jahre durch die Kreispolizei veranstalteten Zählung, stattfinden
geschlossen·«
gleich ein
Olga Karlowna Simon, geb. v. Schilling,
und erst hei einem eirea 800 Menschen Etwa im Sommer bevölkern, für
starker
man
Ueberam
29. Mai zu Moskau.
uch
steigen
wiederholten Theaterbe kommt
zur
eine Zahl, die wohl in diesem Sommer
Nach Schluß der Sitzung fand im Katharinem T Paul Kalio,
zeugnng, daß diese »Dollarprinzessins" nicht mit wird. —.-—k
die; Anstellung eines Briefträgers Palais
T am 28. MaizuMoskau
in Gegenwart des Präsid.iums, der AbEduard Johannes Grün, T im 31. Jahre
Unrecht als der größte Operetten-Schlager der hat eine Jii titution,« wie das Postressort, welches geordneten und des gesamten Dankes-Personals
Gegenwart-bezeichnet wird.
·
ausschließlich für das Publikum da ist und von ein Dank gottesdienst statt, auf dem am 29. Mai zu Riga." Uh-lmann,
geb..Zoru,.
Die gestrige dritte Ausführung des Werkes ihm ausschließlich unterhalten wird, kein Geld, das
Julianne
Dorothea
Kaisetgebet ~Viele Jahre-« gebetet wurdegut
am
28.
Mai
Riga.
vor
Hause
statt
Ausfand wieder
recht
besuchtem
zu
obschon die Einnahme des Postressorts feine
wurde die von vielen Hochmer begleitete T
und bot insofern ein besonderes Interesse, als gaben um viele Millionen jährlich übertreffen! Darauf
Wilhelm Stahl, Mitarbeiter der Firma
intoniert.
Kaisethymne
«
Daify als Oder sollte daran wieder einmal der schwerfällige
Starr u. Ko., T am 28. Mai zu Riga.
Fil. Elfe Schulz in der Rolle der
Kerkovius, T im 69. Jahre am
Gast auftrat. Frl. Schulz, die im vorigen Som- Gang
bureaukratischen Maschine schuld
Die Vertreter der clmmer-Mehrheit 29. Oskar
Mai
Riga.
mer durch ihr, echtes Theaterblut verratendes sseinL
zu
Ein Elwawiter.
und
G.
N.
A. J. Gutschkow, P. N. Balaschow
Spiel viel Beifall gefunden hat, scheint, nach ihren
Schubinski haben am 31. Mai P. A. Stolygestrigen Gesangsleistnngen zu urteilen, inzwischen
energische Vorgehen der Kreis- pyn besucht. Jn der Unterredung mit den Verdas
Durch
auch als Sängerin Fortschritte gemacht zu haben. polizei sind d-?e Pserdediebstähle erfreu- tretern der Dnma sprach sich, wie der »St. Pet.
Der starke Beifall, der dem entzückendem von ihr licher Weise
gegenwärtig im Abnehmen begriffen- Ztg.« berichtet wird, der Premierminister u.· a. »St. PetersbufngFAYörfh 1. Juni 1909
und Herrn Wiesner gefungenen und mehrfach wie- Vom 28.
.
WechselsCourse.
bis zum 8. Mai sind in dahin aus, daß im Laufe der Herbstsession die
94,70
derholten Tanzlied »Wir tanzen Ringelceih’n« 9 Fällen 13Februar
.
London
10
Werte
die
Checks
Lstr.
Reorganif.
über
Gespannen
Regierung
Vorlagen
im
gespendet wurde, galt ebenfowohl dem Liede als von etwa PferdeRbl.nebst
46,29
Berlin
100 Rmk.
gestohlen worden. Jm sation der Gouv.- nnd Kreis-Verf
1557
37,57 .
auch feiner gelungenen Ausführung durch die bei- vorigen Jahre
100
Fres.
über
die
Paris
werde,
allein
Novemberwaltung
einbringen
im
Wahlen
noch
fielen
den genannten Darfteller. Dieses Lied ist aber Monat 8
Fonds- nnd Amen-Couer , ,
nebst Anspannsusw. sür 1200 in die Gouv.- nnd Kreis-Landschastsämter sowie
auch wirklich eine gebotene Da Capo-Nummer. Rbl., und Pferde
im Laufe von 3 Nächten, den eine Reihe von Gefetzvorlagen volkswirtschaft. .
VII-;zwar
Staatsrente
40X0
Bezüglich der darftcllerifchen Leistung des Gastes
—oe—
(über Hafenanlagen u. a.). «50,«0 Jnnere Anleihe 1905.
in die Hände.
Dieben
lichen
Charakters
VII-«
sagen,
die
ungemein
ist zu
daß Fri. Schulz Rolle
?
99-,-, «
Von anderen Erklärungen P. A. Stolypins war 50-» Staatsanleihe von 1906.
permunter und lebendig spielte. Nach
von Bedeutung, daß die Vor·99V,
Die
Verwaltung
»·
der«
Hinweis
1908.
.
·
der
Nordwest-Bahnen
sönlichen Empfinden hat jedoch. FrL Plitz »diese hat, wie wir in der
M-ischehen, die in der ver- eie-» Prämien-Anleihe:(-1sej4)».;»-»-.
-;
—«385-- sz ~Rev. Zig.« lesen, Um den lage über die vom
Rolle mit etwan feinerem Anstrich, vor allem mit
Ministerium des Innern
flossenen Session
285
Kampf mit den f billlettlosen Passagie(1866) «·«" II «
mehr lünftlerifch wirtender Zurückhaltung
von der Regierung werde Prämien-Anleiheder Adelsbanh
ist,
eingebracht
worden
ersolgreich
ren, den sog. ~Hasen«,
führen zu
"2561J«urückgezo gen werden, um sie mit den»Ent- 4V, St. Peterle Stadt-Oblig.
können, beschlossen, zeitweilig Studenten als
841z,
des Synods in Einklang zu bringen.
83"ZugreviUnter dem 26. Mai ist, der »Gouv,. Zig.« Revidenten anzustellen. »Für jede
4V, Charkower Landsch.-Pfdhr..
«
zufolge, Herr Hans Lellepsvom Herrn Liv- sion erhalten sie 30 Kop. Die Zahl der zu reActien der 1 Feuerassec.-Comp.
1089
übersteigt
und
847
Züge
Wolga-Kama-Bgnk
beschränkt
Qual-riGouverneur
ist
ländischen
für das laufende
Telegramme
.359
e ten ö.
ennium als Handelsdeputierter der Stadt DorRuss. Bank
s365s
pat bestätigt worden.
der Yeterssukger Fetegraphew
Jnxernah Hand-Bank
Jnfolge zu großer Vertrauensse.
»397 —
111-Zentru-u
Diskonthan
t wurde gestern ein Ehepaar um mehr als
s50373
Petersburg, 2. Juni. »Der Prof. emer. für
Die Ferienkurse in Jena für Damen li100gkei
PrivastandelzsdBanL
Rbsl. bestohlen. Am frühen Morgen waren Alte Geschichte Fedor Ssokolow ist gestorben.
11000
NaphthasGesxGebk. vael
und Herren erfreuen sich alljährlich auch aus .3 Adjeu-Rassen
(in der
in eine
Ges. der PutilowsFab.
EIN-«
den baltischen Provinzen eines lebhaften Besuchs. Salz-Straße) gekommen undGewürzbude
der Troizki-Brücke fuhr ein von Ingedort für Geld nieurBeiSubkow
hatten
102
»Ssormowo«
Gesellschaft
gesührter
Tramwayw
aggon
gehören
angesehene
Komitee
HochschulZum
geben lassen.
und gute Worte sich etwas zu
295« zzkzss
«
Russ.-Balt.. Wäggonfabxik
einen anderen Waggon d rauf, ·
lehrer aus dem Jn- und Auslande, u. a. Als sie sich entfernten,
die
vermißten
Kleinhändfejtjzum
,
«
"
matte»x,z«»«,«,-.
10
Tendenz-J
Schluß
davontrugen.
wobei
Alexejew-Dorpat.
Verletzungen
Personen
Dr.
W.
auch Prof.
Summe von 104 Rbl., welche sie in einem
der
erkrankten
der
Die Kurse finden in diesem Jahre vom 4.—17. ler die aufbewahrt·hatten,
Jn
letzten
während
Residenz
der sich in dem Zim- 24 Stunden an der Cholera 15« nnd starben
Füi die Reduktion verantwortlichs:s-?«-"--—-s-Ii
August n. St. statt und umfassen naturwissen- Schranke
——ll.
mer der Speisenden befand.
erkrankten
Petersbnrg
2 Personen.
Im Gouv.
TM E- M«s·(t"tss.eimk..
M T CIUIIUIU
schaftliche, pädagogische, schulhygiemsche Kurse,
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Zaudel

März

mitgeteilt, Großbritannien wünscht mit Rücksicht
anf die Lage seiner Besitzungen auf der Malayiz
schen Halbinsel von Siam die Zusicherung, daiz
es nicht gestatten werde, daß irgend eine Gefahr
für die britischen Interessen durch Benutzung irgend eines Teils siainesischeii Gebiets auf der
Halbinsel zii militärischen oder Marinezwecken

feiiens fremder Mächte entstehe.

Deshalb
ersucht, erstens weder direkt noch inwerde
«Siam
direkt irgend ein Territorinm südlich der südlichen
Grenze des Monthonrajaburi oder auf den umliegenden Inseln an eine fremde Regierung zu
überlassen oder zii verpachten oder einer solchen
Recht einzurännien, eine Kohlenstation zu erZEIT
richten oder zu pachten usw« Dewawongse antwortete an demselben Tage anf die britischen Forderungen

zustimmend.
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Paget dem Minister des Aeußern am 10.
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England
Am vorigen Freitag ist in London der am 10.
unterzeichnete englis chMärz d. J. in Bangkok
siasmesifche Vertrag mit dem Schriftwechfesl zwischen dem englischen Gesandten in Bangkok
Paget nnd dem fiamesifchen Minister des Aenßern
Dewawongse veröffentlicht worden« Danach hat
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Die Minister des
Ackerbanes und des Unterrichts sowie der deutsche
Botschafter hatten Vertreter entsank-L Vor dem
Bankett hatte eine Sitzung des »Comitö FraumAllemand« stattgefunden.

«

.

Frankreich macht.

fsein,

.

-

Belgien nnd

so

Todtenliste

»

-

»

Die »Afsoeiation dn Mårite Agrieole« und das
»Eintritts Commercial Frauen-Allemand« gaben am
ein Frühstück für eine Abordnung
fFreitag
Ler
sentfrhen Landwirtschafts-Ges ells chaft, die unter Führung des Grafen
Gd e rtz W ris be r g eine Studienreife durch

..

·

«

«

bzom b e n entdeckt.

—-

«

unseren

·--fau heideifühme müßt-exquykreich.
die kürzlich infolge eines
Untersuchung,
Eine
gegen einen Fabrikanten in Rive de Gier veriibten Anschlages eingeleitet war, ergab, daß der
Anschlag das Werk einer wohlorganifierten
Änarchisienbande war. Bereits wurden
mehrere Vethaftungen vorgenommen. In der
Yehausnng eines Verhafteiekh eines 25 jährigen
Glnsarbeiters, wurde eine vollständige
Werkstatt zur Erzeugung von Dynamit»

.

Xarteiprogtamin

«

·-

.

m ) Juni tm.

kostsisistb

ICI Zeitungs

Lecker-

Am 2, Juni entschliek sanft nach schwerem Leiden

«

Ps. 16, 6.
Donnerstag, den 4. Juni, um 12 Uhr mittags vom-Trauerhause ans, Bergstr. 14——j(3. auf den alten st. Johannis-Kirchhof statt.

Messe-N
,S.Xoxo.

l

stutloat kamt-J
Ists-Im staats-II 111 small-a auch

lagsmour Eleltra-leclmsl
bei. d. Gesellschaft «Bnetckpnlxectcaa

..-

.

sssfatnh
-täi 111-tust a. tot-Isol- gesucht.
Ot. nebst Zonkuikcspioa jo d. Exp.

Its sub «cortsspoodsut«

okbstoo.

I

.

.

.

.

.

.

.

.

....

nerapnnsrnponannuxsh

,

nnosr. oonnralljü
Tonapossh
lelsnnnn oynarn (n3-h

.

.

.

.

.

.

.

.

.

’

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

»

one-m

84,816

,

»

,

-

Koppeenonnenm
1) Loko:
a) upon-m non-t-

J- 6ynam2
J- ovnans

sue-tu

»

»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

sendet-. Raum-ana)

.

.

rapensiu
Her-spann

oönnraniü

..."

.

....

.

.

....

.

.

.

.

.

nennenekr e Tom-on- oöeeaskezthes

»

Kinzig

«

tiehslasscuse
sohslcrin von Herrn Welt-,

»

»

»

209,698 54

.

.

;

.

.

.·..

.

.

.

-

.

.

.

.

.......-.«

.

Ein stuhonmäclolson
zovgoissctk Inoa slas
mit

.

taten
Itslls 111-FI- Blum-str. 20.

Titel-into Schil er

HUXIUSCTBO

-

.

.

llepexoniirnin

KOPPOMOMOEW

l

.

13,768 93

l 1,078,312

.

..

.

·

..

~......
.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

«

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

35,814
630

.

.

·

.

158

15,614 9l
7,989 06
1,245" 27
4,922 59

·

»

63

74,485 86
21,132 75

.

·

.

,

.

55,198 71

.

.

i

-

.

.

.

.

·

.

.

·

.

.

...

-

.-

.
·

.

.

.

.

.

.

.

-

·

.

.

.

.

.

1,984,688
2,050

.

.

-

«

.

«.....-..

PRINT- 56

M-

.

.

-

sehr freundl. Zimmer ,

.

.

minnt-i .
einand- na

·

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

2245413

-

.

»

»

~

~

,

.

.

.

.

.

.

.

.

~

.

.

.

.

.

.

»

Vzeehseln

«

,

»

«

.

s,

«

,

«»

-

.

~s-

.-

.

.

.

.........».

»

.

.

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«

.

.

.

......·.

.

.

.........

l

»

.

.

.

.

.

.

.

..

..

.

..

.

.

.

.

«

.

.

.

.

.

.

82

«

«

.

.

·

i

.

.

is

.

3,171

.

««..«

s

·

.

·

«

,

»

»

,

.

lneassovveeheel.
ostw-

»

«

,-

»

.

«

.

.

.

.

.

.

.

·

,

.

.

.

.

.

»

.

»

~........

Der Zinsfuss beträgt
für
«
»

«

Häuser-

ohstsssstss a. Ist-plis- Ha
1111111111 Pstsrsburgsvlzotk 121.

usbst

—-

-

.

.

.

.

·

-

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

mit Garten tu dot- bostsv Lag-o do«
oberen stsdttcils til Ickssllfsli
63 Ok. sinktan (1. Exp.
d. ztsn unte«
58 chis. aP. EIN

«1,078,312
35,814

l
"

Zwei »Unser

93

630

Alexander-M
W
191
—-

74,485 86
21,132 75
15,614
7,989 sO6
1,245 27
4,922

55,198

I

II Ilsl
ist Ia haben

al. a h.l

59
71

i3,928,857 u

.

.

.

13,768

-

.

.

.

.

·

.

.

.

.

.

,

.

.

ll

350,000
91,469

In

94l

1,984,688
2,050

Preisen

,

Il-

Malerei-sanften

sowie verschiedene 111-II sskscsl
and CIIIIIIIIIIUII«

«-

...-

39.552

heutiges-isten

srausret-, Brenners- ans

-—"

Um gotilligoa zuspttoh bitter

—-

W. Bonatti-L
1,077,804 93 f
Zu Ists-lowa eins
'
224,413 82 von 4 zjmmsrm Klioho n. unt-ten
69,513 50 Ksklowtzvsttn 47. Zu erst-. v. Hausw.
la »Man-,
1,122 65
gesunder Lsgo
21,697 85 v. 3 Zimmm., Matt-so oto., sofort II

.

.

Darlehen
Einlegen
Giro

.

.

.

.

.

.

«

,

·

.

..

.

.

«

,

,

.

-

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

.

Wohnung

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

wohnt-no

69 111-Istsu- Näh. beim Ein-viehis-

1,074

62,298
3,171

mu. 13.928.857

l

Höhlen-sh-. s.
16 lm Eos
Za Anfang Angastffvspfjftfdjssos
11

157

von 6 od. 7 Zimmer-) Issllcsh OsSab »Man-let- sa d. Exp. cl. BLsyst-ausma- stssti sus- II

7—8,9«-

7—89;
3——sys
3g-

·

Statt sub Bett-s m c. M a t t. l e kg a Vor-IT

cassa-controleBüchlein
«"iId"TkTTZT«Z-TTFHTZ YIM
c. Mattiesen’s

f-

.....
.

gevsenvvårtigx
eehselcliseont

LIVIZINIIICIIC slssllsaspscllohqskkfssdhqukq
veknlchektxpgeu gegen knien-Untie- von Billetten sämmtliehek Prämien-Amomen entgegen.

»

RAE

54

Die Jukievvok list-It lost Kontos-tret clie Coupons und tiragierten stüelce tolgencier Etkeoten
ein:
Obst-konnt Agra-Ptsmlhtslete
tilgten- llypothekousskksmitheko
I
Wallka Äststssktsnclhtlete
state Dust-ehe Inmhklssssensohllgntloaen
It. Potctsblltgskulnek Agnus-ktsmlhklete
Ltvliiatllscho
satnhkbnhaschllgstlovou
lelssultselto Dis-Christo
Kulsmllscho Stsaltsllypctheheshkksmlhtiefe
lüsatlitscllselso Ptsmihktoko
Curio-ot- statt-Anleihe

uund nimmt

«-

sachskllcssksss

Wollt-anset-

II Ists-lind Zu besehen daselbst
Nähe-n Jakob-sing 20, 11. Von ös7z

-

"

Carl Glut-h

l
.80 rwsd

·

Qn.l.

Mehl-keins

—-

.......·

35

.

........
.
.
.

«««·«»·««

3-—sy-

von

M«

——

.

.

.

.

.

-

,

.

....«..·..

Igßgkims-Couto

—-

-

.

·

.

.

~..—.

·

sum-vom

t69

-57

,

.

.......»

welche die Bank schindet
Einlegen-Zinses1,074
sit-eckng Zinsen·
62,298 16 zinsng und Provisionen

85

—-

209,698

.

«w.

corkespondentem
1) Loko:
a) stimmen zur Verfügung der Gorrespondenten
2)

309,653 09
1,041-945 44
3,194 18-

39,606
283,413 02
251,553

.

.

«

.

.

~...

«««·«»,«,,

Alle Zeit unkündbare

s.

Herausgegeben vom Livlkndieehsn
Verein Int- Pökdeknng der Lend-

-

59,535
2,400
296,629 75

.

.

.

.

.-

.

.

.

.

s.

...

.

.

.

».,.«·,,,,

Uptgkmjnjktg

Bett-heftet von

verm. 11. J.Kekewb Und-Zucht

—-

Passiv-.
....

satte-nähernden

PL-

—-

.

.·.

...(..

.....-..·...

lneassoikweehsel

feilen-Ile-

wirteehstc nnd des Gewerbe-.
111-II hie-eh. 20 Kop» geb. is
Wachstneh 40 Kop» Feb. in Lein 50K.
Getällike Bestellung erbittet:

37,297
84,816

.

...

lnterims-Conto ....«.·....

gjko

.

.

.

h poth. Obligationen
und Handelsvaluten

«,,

«

«

-

.

........

-

69,513 50

21.697

«

l

.

)
.

.........

7—82;
even-t-

.

.

.

.

ungerantirten

«

.

1.12.2 65

.

«·.

.

.

,

·

.

.

.

.

·..

7—B-Z

«

Tenvnxih

.

.

.

.

«

W

«

sind mit oder ohne Kost billig lII-

.

.

ESCTMIIISO EpsMk

ea yneskse neue-ones
eoynu
»

,

.

.

»

Einlegen
Tgkmjgjktz

1,077,804 93

.

»

.

.

.

.

.

.».

.

:

399552

·

«

.

.

.

.

-

.

.

»

350,000
Gtundeapitnl
91,469 94 Rgsgkvggspitzt

.

«

T

«

Bmm-stk. u

.

.

.

-

«

·

.

-

.

......

I

«

·

......

sitt-Hm

-

.

.

.

.

pze !3,928,857 111

··-·-·

11. But-. Bevor-agi- oiao ther
VIII-. Zu besehen von I—2 Uhr

nnd ein grösser-o-

.

.

.
.

.

·

.

.

.

.

.

2) Nostra:
»
e) summen zur Verfügung der Bank
b) lneessoweehsel
Protestikte Wechsel
.
lmmohil
Unkosten
,stahlkammer-Oonto
Mobiliar uncl Einrichtung
Unvetreehnete Aus-lagen

«

.«

»Mu- Zimmor
von-isten in äst- Pfsrdsstkssso 4,

Ein-vorm

.

.

·

.

...-....

·

b

.

·

111-Ists. tm Hasel-nachstthth Näh. daselbst sl. lIIIQL
cl- sslln

stsssstsnslssissck,
II Ists-Mem

.

1) Loms) CZOCMEHA CYMU VI- paCUOPSMETI KOPPOMOHLSEWBS
6) nein-ein na nonnneois
2) Nostro:
·
Cvuuu ocwatommcs Zu Camcow
klimmener no wwwllponensrhi no ask-nahme- 6ynarensh
Cuesknsnponeuskone n Konnneeiü
klepexonnnxie cywu

II

Eine Wohnung

.

.

·

.

·····«.,.

ksnesommerwohnang ,

sog

.

.

-

.

........

...........

.

Alt-strittige

IILIIII— Philosophoo-stls.2o,

........

..,.......

.———.———-

«

,

.

.

.

.

.

Handelsvaluten
", b) Zeitweiligungedeekte Conti von Banken etc.

——«

-

Cpoqnue

«

-

.

.

..«....
.
.

Beeeposinue
BMHIO ««"-··-«--Tenytnie one-tu

MI. sommwolmung
sit Alt-»staatl- unä «G"skt«onbchaben
im Hof.

eytnu -.
nenne-M

Banne-mö- Kann-DustBlut-Ell T

Toll l lklwl l l l l l kl lWl
sa'

.

-····-··

Genonsoij nennst-art-

.

W

.

.

choose-15.

Noahs-usw For-tot über Wort-o.

xkoigthL-—,

II

Konnneeionnae

semsstok gesucht Putotin P. IstsZiksscho Str. 22. sommoksdrosss:

von Z-—4 zimmoka beim hübschen
Mahom-wide billig zu vermieten
NZL in Etwa beim Bsokor Mut-Ly,
oder Nimmst-lustig Is, Handel-hau-

."

~...

OHZMMSEIS
Paexonu nontesnninie nosepnvy

to msiao Pension tät-s nächste

Ia

.

«

-

s,

.

.........

Mammon

Nr.

.

.

«—"

«

»

.

.

.

«
correspondentens
—·
«
«
1) Loko:
a) credite gegen Unter-lage von gerantixten Werthpapieren
ungarantirten
k,

.

s

U

.

Toprosuxs oöiiseweihosrese
ooeenesenjst

Nostwi
.
e) enoöoxxnnn evmm m, pecnopaixenjn danken
lmuh
Näh.
Jakob-str.
28.
6) nencem Ha now-com
W"""
II f "
I llpoveeskonennue nennen-i
sti- 16-jiihkiges
........
Hamen
sucht als lIPIIIIIPIII Oft-ä- stelle Bnanie
stspobstr. 33. Qu. 10.
Tenvniie Fenstean .........
yoskpoüoskeo Knaxonoå ob 6eaonace. einnnaw
übernimmt vom Juli Ia Uns-gen tut (1-

80

-

.

»

.

..........
.

»

tunc

Dei-pet.

credite gegen Unterlage von gerantirten Werthpapieren

·

ooeenesienie IX» 6yuarss rapanT.
·,«
»Ja 6ynarsh nennen-tu

o) enoöonnbm eywu Her-sk»

W

.

.

.

-

251,553

«

komm

Jus-jewei- Bank

conto-corrent:

39,606

:

mit guten zoagoissoa Zu einem
« f.sjihk.ssssssi— Rossisshcstr. 0.

.

ungarantirten Werthpapieren
E othekarisehen Obligationen

-

283,413 02

.

Inseln-111

AUle-

.

«

soeben erschienen

Ist- Stiele

Rahel.

·

«

muss-sma- s.

im Islsslch 28 wird Isksslllh Nithoms beim Direktor des seminis-Ist
Breit-Str. 28.

.

Waren

.

-

I

59,535
....;.
2,400
296,629 75 Werthpepiere Nat-unter des Reserveeepitele RbL 91,396,50)

.

:

oöesnesenie

«

»

Pv6. 91,396.50

.

Zi«
S

dankt-Mk Ist-, Polihsadlu Daselbst
wird 1 grosse-1- Plligol wegen Raumtstwgols billig verkauft

309,653 09 Casssuhgstkmd und Rojchshsnk-oiko-00nto
1,041,945 44 Diseontirte Wechsel
3,194 18 coupons und— zablbare Effeeten
Darlehen gegen Verpthndung von:
37,297 —staatspapieren u. von cler Regierung gerantirten Werthpapieren

.

FIII
sauber-. Adresse-: Istnaelsetff ssets Illlslsssslsew

am 31. Mai 1909.

La.

Ml-

set-only

wird von jetzt od. v. l. Aug-. so sbgegobsn worden nahen dot- Pol-handlavg Mit-k- Za erfragen ja dot- Nons

»

ernsw non-t-

tun-ös. n. deutsch. sprache. Sproohs
stund. v. 12—1. Jakob-By Zö.
für-U bis-nd wird sit-s

.

Cneniubnae spenvmxie

diplom. Annensobiilokim
Ist-Ist
lIIIIIIIIIUIIIIIII in d rot-stehest,

nat-uns

stanil cler

.

.....·....

nouxsh

.

Gts. Markt 15, Q. 2. Prsohibisohswski.
«

satt-now

I

Is-

l Budenlokal

Nimmst-m

P.

HIRSCH-noto-

Pse.

la Magus-Zettel del

werden Schule-rinnen angenommen.
Prospekte und Bedingungen dukeh
die voreteberln der Lust-It

Plaåtz G sann-sams-

Rosejis .
. Maltyxgsclnnea

.

.

..........

Lehrerin

W

»

A.

»

Amerikaaische

-

Wallgksbon 1.

~

Port-Im

.

.

.....

»«

nnd Sinon Lshkllll g

111-s il. Ist-Itz,

·

lockst-is

2 Kanarsenvogcl
a. I Elssllslstlsllsll

,

thviorbaa

Mk

Bilug

"

ltaees n Teicynxjkc one-tm m- Poeynapeve. BannsFee-n nenne-eh
.
Hynonu I numentnin est- Tnpancs whaan oft-ern
Cevnu non-t- euer-u
111-nonn- 6ynnrsh rapaasknponannhtxs
.

Einefti olnigen

Sepalsterter lehnstulsl

mit donat- Lshoek tiefem nnd breitem
sitz zll Ist-Ists gewünscht
Mal--

nen 1909 von-.

ne

cüt si; Mosis-S Kot-tot wird sum
hslckjgsu Eintritt ein gewandt-u-

(1.

divotso Bücher nnd Note-v Steht-n
Machst-ists 6, partorro, link-, von 12-—3 Uhr-.

lulsttthiltmllm
- cum-link Willst
31

Ma« angestellt govsssv,suslstsisls
still-. okk. unter Legal-isol- l«· In d.
Exp. d. 81. In rjolstoo.

~

~

«...«.... ..

I

ZIIII Islssslll

wählen-sub 4k

holt-plätsch, Dann-aust, Jato a. Ckepotx

»

L;I;:goni

I

.

·
111-soli- sm 127.

~

Iå
E

Handlungen.

llamen-xollreshtsloh

Z,

Blut. Grobs.

x

d. Programms. Mittelschulom Ottsllb »P. R.« tm d. Exp. (1. 81. »-

Baums-nutzen

Holclarsolion

Brdältlioh in allen grösse-

Bin

Pausen-ansehen
weiblichen

!

Z

sttsseut I

-

llhstsolsktlllagsn

von

In der

Wort-o Handlung N. Nagel ä- 00.
Wollt
A. Tat-many
sollt-I
A. Rose

ja

Fall«

s

l

Z

-

Absch. d. Don-et- Gymm bereitet
set sum Exemem
Gute Reinen-.
Os. sub »Amt« IV. sem. so die
Exp- de Bl«
«

tust 111-tilgen

sz

«is

has-I.

Operette in 3 Akten von Leo
Inisag Elsas-.
-..--

I

Kx

der doats
russisehsu und
trat-kös. sprachen mächtig und mit
Kenntniss-. dot- Msthomstilc, sticht s.
scsssutslls als Appetit can-us10hk. Bereit zu von-eisen.
111-a-soho Str. Z. Hut-Illust-

Handelsbausos Stil-IX
- just. Peter-kon

l ie l al amtimexsi
--.------

Probe-collectionett von Möbelstokfen

des

.

Letztes Gastsv. d.Frl.ElseSksn

vergrössert nnd die

«

stuaont (Modjzjuok),
sonst-,

YPliisclh Wollt-,

Ma- chst-.

ils-i 4. 111-il H
Vorstellung Nr. Zö.
AbonnementssVorstellung Nr- 28«

hespjg

.

11.

sonnt-glatt

maulen-Mast

Wein

«

.

21

Loichton

f

Arn-Moses

«

THEDI

Piasokorto Magazin Rittoksttu

Z
ZZl

Z

Angst-S, Apfelsinocx, Einlbestes-,
lohannisboorov,

Schönthan M ,

Koppel-Ellseldt.

sannst-um

M..h l l II

.-

3 Akten

hat-as s

.

gu t a . well Ins

l.

.

Plaalnqs

ums

I

v. Brich wo samsousimmetstjekm

Preise ratluzlsrt m

«

-

jäh-or Europ.Gron-. bekannt
fröh. Samt-Akad. leptls« Näohstot
Immstt.-Tokm. 1. Juli. Prosp. Statt-.

It

.

H

sog

Inh-b. d.

Z

kommst-content
Dachpappon
Asphalbllachlack
Daohmastik Eggij
Wasserldsliohem oarbolinsum

«

ss Ulllh Töpferw.
Handel-wissFrs Mosis-.nggs
d

XXXKICIXXXMXIOYx

Menschend

Haben unser Lager bedeutend

·.

Sohmsokoudon
musslovsmloa

»

s-

san s. Juni s. k«
Vorstellung Nr. 34.
Abonnementhorstellung Nr. 27«

W

Vokzöglioh

«

.

Wahne jetzt

·

-

Beständiges Lager von:

»Man-anl.

W

"Wallgnbon 10.
spkdchstaods täglich von 8-9 Uhr
aussa- u. 2—-3 Uhr vaohmittags.

«

Uletslattgett

das mastig-somi- Gstkssxk

·.

Kugtanionsslleo
bis b Uhr abends
Nr. U, Qu. 2, im Hok.

st-. Z. Zu
besehen tsglioh von 9—l«l«—tgpkgcns.x

Ell-. meck. J. faul-e

Esparaturen von Hagel-I

tisoh, spojsotisoh, Nachttisoh, WandspicgeL Ding nahst 2 weichen Lohnstiihlon, . Zog-als und Zimmer-blumen.
Zu besehen täglich von 11 Uhr morg.

Ein
Herrenscltreslstsscli
Ist-lustigsBude-u

M- staats

«

Gekbm HSUVWM

Von

.

s
zu

l

schreibtisoh, Backe-h Dame-nichtsw-

,

-

Muse meine Praxix wisset- sai

I

,

Prof. 111-. l(. Mit-.

ksolssu mit Hei-«- umt stahtkökpoy
Give-so lIILIIIEIIIII ow.

werden verkauft-

in n. su- d. blau-o sandte-ist Äomglduogon erb. Ritter-Str. Le, 11. st.
vorm, Maguinsstk., Haus sitt-wa,
sog 9———ll Uhr-.

I

111-s Isstsnlsassnss

Maschinen. Iksss U- cotsssltlsmslssr »sama«-M Its-I-

,

Hlttagi u. Abends-lieu

Sommorforiou am

«

lohutcljohs

I

Donner-lag den 4. Juni

im

Muts-only

D- 6roBBe hoppelsilorstellung
Premiåsse H

Damme

ompllohlt sohwodisobo landwirt-

Eos-ihn wird gutes

«

tü-

Withroml

Krankonompfang
dis Zeit dot-

(1.

Jason-Theater
Handw.-Yeteiu;

Lustspiel in

Johsaalssstr. 12.
meinen

190.9 EVEN

Jus-l

für

»

die Angehörigen-.
loh schliesse-

5.

doti-

:-

Mwsohn Brock. sinkt kronhoatlokt Renatssancs.
vo·n
sz

Die Beerdigung findet am

«

Kundes
Maullcörbe
.

«

K 122j
O

·

Mittwoch, s,

Ists Dimenska

Osaka-thaten
zusam,
zlnd
BU; K- Mk
limsein P. Ill.;

ss

Aus
die mit
tn der xpeditton der Atmen-IMM~9’tordlivlsadist;-M
Zeitung« aufgegeben werdet-,
heute «
12 Uhr mittaqi folqende O erteu einatT.(4

2—-3; Erziehung-;
sponcleat

A. B.;

Korre-

Zeitung
.
Nordlivländische
i-

Ps- Hoitisasosd 111-i

l
111-111- Iu Zum-is M U Isi«

set-Ists fu« ts.

lui

tm

stin- Smk Mo

pi-

-

Guts

aus

.

ans

.

son-

unserer

aus

-

-

Zum 70. Geburtstage Martin Greif-s.
—-»·st—- Morgen, am 18. (5.) Juni, begeht in
München der Dichter Martin Greif unter der
Teilnahme weiter Kreise seines deutschen Volkes
seinen 70. Geburtstag.
Er genießt in der Literatnrgeschichte den
wohlbegründeten Ruf eines der reifsten und seinTage. Eine im
fien deutschen Lytiler
echt deutsch
gesunde
Erscheinung,
Kern
innersten
und
und
Empfinden
poetischen
in seinem
Fühlen
und
ein Feind jedes falschen Prunkes
äußerlich
blendenden Flittertandes, erscheint Greif als ein
glücklicher Nachfolger Uhlands, mit dem er die
Gemütstiefe, den lebendigen Naturfinn, die ungeliinftelte Schlichtheit des lyrischen Ausdrucks
und die sichere Beherrschung der dichterischen
Form gemein hat. Abseits vom lauten Lärm des
Literaturgetriebes ist der Dichter stets seine eigene,
stille Straße gezogen, ohne sich billiger Rekiame
oder der Lungenlrast hegeisterterl Freunde zu bedienen. Ganz langsam und allmählich hat er
großen Lhriker
sich den Platz als einer
einen Platz, den ihm heute keiner
errungen
mehr streitig macht.
Und doch hat einst ein Emanuel Geibel, vom
Dichter ersucht, ein Urteil über seine dichterische
Befähigung Abzug-den« den damals noch junge-U

unserer

unserer

Poeten zum

brennenden

Worten: »Nun, wenn Sie ein Urteil wollen, so
ist es das Beste, Sie werfen Jhre Gedichte da
hinein; dann haben Sie die Sache hinter sich;

denn zur Poesie haben Sie keinen Betust« Greis
hat sich aber glücklicherweise durch dies Urteil
nicht irre machen lassen, obwohl es von einem
sonst doch gewiß kompetenten Kritiker abgegeben

·
wurde.
Der Raum verbietet uns, hier näher aufeine
Charakteristik des Dichters einzugehen. Es kann
auch jeder, der sich sür ihn interessiert, in jeder
größeren Lileraturgeschichte das Nötige selber
nachlesen. Hier stehe nur noch folgendes Urteil
des bekannten Literarhistorilers Pros. Ad. Bartels über Martin Greis: »Er, Greis, ist keine
starke Persönlichkeit; er besitzt wenig "Selbstlriiik,
aber es lebt der künstlerische Vollsgeist und auch
der Natursinn der Deutschen in seltener Reinheit
in ihm, und alle deladenten Einflüsse der Zeit
gleiten von ihm ab. Seinesgleichen werden wir
nie» entbehren können, wenn wir nach wie vor
eine Dichtung wünschen, die auch dem Voll und
der Jugend etwas sein kann, nnd er allein wiegt,
und mag« man nur einige Dutzend seiner Gedichte
für voll nehmen, die ganze symbolische Lyrik unTage auf.«
« .
Greifs Stärke ist das kleine Natutbild. Wir
geben daher im folgenden zwei seiner Gedichte

serer

als

km

vorteilhafter ist sitt Deutssland die friedDas allmähliche
liche Erobernngspßußlandö
Eindringen der deutschen Kuitnrszei unz. Soweit dieses unseren Interessen nth zuwiderläuft,
wird Rußiand sich diesem kultnresen Prozeß nicht
widersetzen Zwei Millionen Dßxtscher genießen
nnd
in Rnßland weitgehende Gast-fretz;idschast
sogar mehr als Gasifrenndschast,.tj-Es entsteht die
Frage über den friedlichen Kaniipf mit der deutschen Vorherrschast in einigen skSphärem d. h.

Proben wieder, in denen her Dichter mit den

--

»so

i; I
'

,

»T: sog-L ficht-)

tot-. Dem-Ia
smmiätxtsi m. e- Ia

kgtkt

4

A

Cati- lei Hinz-stamme- .s 111.

1909·.

Juni
haftet, die beim Erscheinen der Polizei·zu flüchten versuchten. Die- Hände des« Prausin, Hans

Aus dem

und Madis Preikow hatten frische Damietschwätze an sich, was darauf hinwies, daß sie
noch kurz vor dem Eintreffen der Polizei gear-

"
«
Zufammcnknnft.
Abreife Stolypins, szolfkis und» des
Botschafters Graer Pourtalås in die sinnides Bodens« schen Schäretn

beitet haben müssen.

Nach

Inhalt des heutigen Blattes:

Zur Bedeutung und Bewertung der Kaiser-

genauer Durchsuchung
ca. 300 frischgedruckte ProBittens-Rede im Neichsmgr.
klamationeu mit der Ausschrist »Zum JahVernrtcilung der Bombenfabrikauteu von
·
resfeste des Ausstandes auf dem Kreuzer I.Ra.n- Knokalla.
über das gewisse Gleichgewicht djer Einflüsse, wo -ges Pamjat Asowa« gesunden. Jm Garten fand
Voranssichtliche
Mkßerute im Gouvernedie gegenseitigen Vorteile beider Stämme sich be- man eine Menge Exemplare der illcgalen Zeit- ment Moskau.
rühren. Rußiand wird Uiemaxs auch nnrs den. schriftk,,D-aö Russische Militärblatt",
Schatten einer Unterwerfung dul,·«,"en, ein fried- das ebenfalls in dieser geheimen Druckerei ge- Tag kamen. Das Revaler Komitee hatte auch
liche-J Zusammenleben und gntnctz barliche Dienste- druckt war. Sämtliche daselbst gesundene Bro- eine Kampsgruppe gebildet und stand nicht nur
aber sind ein Ideal, gegen dass sich schwer anschüren und Proqumaiionen trugen zum Schluß mit dem Zentralkomitee, sondern auch mit einigen
kämpsen läßt. Für das Wohxj zweier großer den Ausdruck »aed"ruckt in der Typogtaphie
der
Organisationen in Petersburg,
Volksstämme, die das Schicksal-: neben einander Rev. Kom. d. Russ. Sozialdem. Partei«. Ir- verbrecherischen
Helsingfor"s, Abo
in Verbindung, von denen
gestellt hat, ist es wichtig, daß ihre Aufmerksamgendwelche nähere Daten waren nicht vorhanden, es einmal 15 Pfd. Sprengstoffe erhalten
keit sich nicht darauf richte, Was sie ’trennt, auch äußerten die,«Verhasteten nichts über ihre Bei den vielen Haussuchungen wurden unterhattesondern daraus, wag sie v erbindet.«
Helfershelfer nnd ihre Partei, so daß es der derer illegaler Literatur gesunden: Statuten audes
Wir können nur wünschen, dsöis Herr MenschiGendarmerieverwaltung viel Mühe kostete, der Estländischen Verbandes der
sozialdemokr.
kow sich recht lange diesen ngesnnden Blick-« ganzen hiesigen verbrecherischen Verbindung auf Arbeiterpartei. Die Rechte und Pflichten dieses
die Spur zu kommen. Es wurden mehrere Ver- Verbandes, Anweisungen, wie man unter Rekruw
'
wahre.
haftungen und Haugsuchungen vorgenommen, ten agitiert und eine Menge Exemplare der
ZeiVon allen« rnssischen
ist auch doch»erfolgloå.
«
,
tung »Der Sozialdemokrat-« Diese Zeitung, die
aufrichtig«"deutschfreundlich
kein
einziger
Am 11. October 1907 endlich wurde unter in 8 Nummern erschienen-way trug unten wieheute
gesinnt, wie der greife Fürst Mseschtscherski. anderen auch ein gewisser Woldemar Wellderum den alten Ausdruck »gedruckt in der Typuderin seinem «"Gtashdanin« mit voller Herzens- mann von «der Gendarrnerie auf der Straßez graphie des Rev. Komitees d. Russ. Sozialdemokr.
verhaftetwo und in die Polizeiverwaltung abgePartei.« Hieraus konnte man ersehen, daß in
freude dic Kaiser-Zusammenkunfk feiert.
Hier(
wurden.
Reval noch eine zweite geheime Druckerei existiefuhrt,
seine
Taschen
oisitiert
würde
Presse
meint er
In
die
Gendarmerie
ein
Material
ren mußte. Jm Turm »Kiel-in-die-Köl« wurde
in'reich-es
man sich am liebsten von drei Deutschlands los- erhielt
aus
dem man ersehen konnte, daß eine Partie Letteru gesunden, doch von einer
Hände,
d·te
sagen und unbedenklich sich unter das englische sich hier eine Gruppe von
organisiert Druckerei war nichts zu sehen. Ganze 6 Monate
Joch beugen, um nur nicht die Ehre und das Glück hatte, und zwar unter demPersonen
Namen »Revalwurde
geheime Druckerei resultatlos gesucht-.
einzubiißen, die englische Hand drücken zu dürfen· fches Komitee der russifchen fozial-" Erst am-diese
23. Januar 1908 gelang es dem Oberst
und
patriotische Weltans
»Das ist die politische
Arbeiterpartei«. Die Mesenzew, die« Druckerei in der Wohnung des
demokratischen
P«reßorgane. j Und da unser in
schauung
der Wohnung des Wellmann vorgenommene Julius Kanzel in der Tatarenstraße Nr. 44 aus-Talleyrand-Metter-nich ? szolsli— sich nicht sehr Hausfuchung förderte eine Reihe Protokolle der
findia zu machen. Hier wurde eine regelrechte
weit von ih.nen.entferut.hat, speist es begreiflich, Komtteesitzungen dieser
zutage, aus denen Druckerei mit einer aus 3 Walzen bestehenden
Partei
daß jedem txt-Wehen Menschen«-welcher weiß- was folgendes hervorgsing: Das Komitee hatte sich Maschine nebst einer Menge Schriften und den
England tneth ist, die Kaiser- mit
daszbtomntenmit
von Mitgliedern zu dieser dazu erforderlichen Druckereiutensilien entdeckx.
der Anwerdung
irrt Fwnisch»en..Meerbusen das er- Vereinigung
Zusanirnenkunst gibt
befassen, zu welchem Zweck-aus« Außerdem fand man daselbst den Satz zu einer
zu
zu hoffen; daß die Initiative den hiesigen
freuliche Recht
Flugdlätter verbreitet wur-« neuen Zeitung »Wöitleja«, gedruckte ProklaMonarchen, »welche dies Ereignis ge- den mit derFabriken
Aufforderung, Meetings zu veranin denen aufgefordert wird, die Selbst-f
schafen 4 hat, die gnten Beziehungen Rußlands zu stalten und das Komitee davon zu benachrichtis mationen,
herrschastju
'
stürzense u. a.»m.
Deutschland wieder herstellen wird
ohne jede gen, damit dasselbe einen Mann zwecks Propa- Ein bei den Haussuchnngen aufgesundener
Erwägung darüber, ob diese Zusammenlunft Engganda dahinfchicken könne. Gleichzeitig wurde Brief enthielt die Bitte des Ke rtell s ch en Koland angenehm oder unangenehm ist. Möge die: unter den
Arbeitern Geld zur Herausgabe von mitees der sozialdemokratischen Partei, ihnen
Begegnung vor sich gehen ausschließlich-in der Proklamationen und Zeitschriften,
wie auch zur einen Mann zu senden, der Propaganda zu
Erwägung, daß die Stabilität der guten BeDeckung der Reisespesen ihrer Mitglieder gesam- machen versteht, da sie trotz ihrer Mühen nur 5
Deutschland eine der« melt. Das Komitee hatte die Stadt in Rayons Mitglieder austreiben könnten. Dieser Brief trug
ziehungen Rußlands
Hanptbedingungeu ist, welche uns gegen die uneingeteilt: in den »Dwigatelschen«, »Koppelschen«, die Unterschrift Matwejew. Eine beim Gnstad
geheuren Gefahren einer Politik der Abenteuer städtischen
und waren in jedem Rayon Titkerpn vorgenommene Haussnchnng förderte
versicheru, in welche uns die Politik des Herrn Agitationskommissionen niedergesetzt, die soge- einen Brief des Kertellschen Komitees zutage,
in
szolsli beinahe hineingezogen hätte.«
nannte Rayon-Meetings zu veranstalten hatten. dem gesagt war, daß ein gewisser Wellmann aus
Sobald auf diesen Meetings die Leute genügend Petersbnrg nach Reval«eine Partie Broronings
DasßevalscheKomitee der tufsischen vorbereitet waren, begann die Kommission ihre- mitgebracht habe. Hieraus war zu ersehen, daß
Arbeitekpartei Mitglieder zu sortieren und- wurden die zßraucly Tikkerpn mit; dem Kertellschen Komitee in Versozialdemokratischen
vor dem Kriegsgericht. baten-« zu den Komitee-Meetingsherangezogen, bindung stand. Nach längerem Leugnen gestand
Vorgestetn hat im Revaler Kriegsgeticht der auf denen schon wichtige Fragen beraten wurden.; T. ein, daß er in Kertell eine sozialdemokratische
Das Komitee besaß auch eine Militär-« Partei gegründet nnd die Briefe stets mit dem
Prozeß des Revalschen Komitees der russischen organ
isation, deren spezielle Funktionen in's Pseudonym Matwejew unterschrieben habe. Auch
sozialdemokratischen Atbeiletpatlei begonnen. Der der Propaganda
unter den Truppen bestanden-« die übrigen Mitglieder des Revaler Komitees
Sachvethalt ist, nach den Revaler Blättern, Diese Propaganda wurde durch speziell dazu korrespondierten stets unter verschiedenen Pseudofolgender:
gewählte weibliche Personen besorgt, die nymen, z. B. Johann Tertius nnterschriedseine
Am 29. Juli 1907 nahmen bei Springial soviel wie möglich Soldatenbekanntschaften an- Briese stets mit »Sascha«, Karl Türner— »Se«tzer
beim Bauern Jüri Prausin der Gendarmerie- knüpfen und ihnen unter Liebesschwüren Prokla-· oder Karl«Jnteressant ist eine Proklamax
tion, in der Protest erhoben wird gegen gerichtoberst Mesenzew und der Revaler Polizeimeister mationen zur weiteren Verbreitung übergebenOberstleutnant Zizeroschin eine Haussuchung vor, mußten. Auch wurden in der Wohnung des liche Belangung der Mitglieder der sozialdemowobei eine -Menge
Walz-In und Farben Wellmann eine Menge Briefe befrhlagnahmt.
kratischen Fraktion der 2. Reichsdnma. Diese
Die Auffindung der Briefe in der Wohnung Proklamation haben mit ihrem vollen Namen
gesunden wurden. · n der Wohnung wurden
des Wellmann führte zu einer Menge von Hausgleichzeitig die Bauern Hans und Madis PreiJulie Meter, Elvine Rotberg und Anna Tamberg
kow, Julius Soba und Martin Belmann ver- fuchungen, wobei noch folgende Umstände an den unterschrieben.
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siinf Dörfer sind zum großen Teil- der erloschene Vulkan von Beaulieu. Hier werzerstört, nnd es wird angenommen, daß auch den aus dein Markt die Toten vorn Feldhüter bemungsvoll wirkende Natntbilder bietet:
Die einsame Wolke.
einige weiter entlegene Gemeinden, die keinen te- wacht. Wenn ein neues Opfer herangetragen
legraphischen Anschluß haben, dem Verderben nicht wird, gibt er ein Signal auf seiner Trommel.
Sonne wars den letzten Schein
Müd’ im Niedersinken,
entgangen sind. Die großen Städte sind mit dem In Rognes ist auch das furchtbarste Unglück geEine Wolke noch allein
Schrecken davongekommen. Die Ortschaften Lam- schehen, das bisher gemeldet wurde: unter den
Schien ihr nachznwinken.
besc, Rognes, Saint Cannat, Pelissane nnd La- Trümmern ihres Hauses wurde die Familie
Lange sie wie sehnend hing
roqne
d’Antheron liegen in Trümmern. Jn Saints Ray naud be gra b en. Die Mutter, die guter
Ferne den Genossen,
Cannat
befindet sich unter den Opfern ein Jour- Hoffnung war und ein Kind aus den Armen
Als die Sonne unterging,
«
nalist, der· Korrespondent des ~Petit Marseitlais«. hielt, war sofort tot. Die ältere Tochter wurde
War auch sie zerflossen;
Von dem Mitarbeiter eines Pariser Blattes, der durch die Trümmer sfo eingeklemmlh daß sie nur
«
Vor der Ernte.
im Automobil die Orte des Erdbebengebiets be- die Arme frei hatte. Achtzehn Stunden lang
sie
Nun störet
umschlang sie den Leichnam der Mutter-, ohne
Lichten im Felde
suchte, wird folgende Schilderung gegeben:
Ein leiser Hauch,
Saint Cannat steht die Kirche nicht sich befreien zu können. Der Vater, der unter den
Jn
Wenn eine sich beugt, so bebet
mehr·A Die Mauern und der Glockenturm sind Trümmern lag, war wahnsinnig, als er befreit
Die andere auch.
eingest ürzt.— Auch das angrenzende Quartier wurde.
Es ist, als ahnten sie alle .
Ju. Lambesc stehen die Einwohner weiDer Sichel Schnitt
ist nichts als ein Trümmerhaufen Unglückliche
Die Blumen und fremden Haime
dem
nend
und klagend mitten auf dem Markt.
Menschen suchen zwischen
Schutt nach ihren
mit.
die
Zuspruch
Ringsnm
Armen,
Eczittern
Toten oder trösten durch
liegt alles in wüstem Durcheinander,
Mauerteste, Möbel, Weinfässer Und Scherbendie verschüttet sind und nach Rettung schreien.
Das Erdbeben in Süd-Frankreich.
Jn Rognes ist das Unglück noch größer- Manche Opfer wurden bei Vergnügnngen oder
Paris-, 13. Juni (31. MaiJ«
Hier sind wirklich nur noch Ruinen an der Stelle, in ihrer häuslichen Tätigkeit vom Verdetben
Das Erdbeben itn Süden Frankreichs bedeu- wo noch vor zwei Tagen ein blühende-Z Gemein- ereilt.
In Saint Cannat starb ein Krämer
tet für die in letzter Zeit schon wiederholt schwer wefen lag. Von Soldaten wird bereits eifrig beim BillardspieL Die Leiche hält das Queue
geprüften Gebiete eine wahre Katastrophe. Vor-i gearbeitet. Zwei Bataillone Jnfantetie aus Aix noch in der erstarrten Hand. Ein Milchsnhrläufig sind sechzig Menschenleben zu bekla- entfernen die Trümmer und tragen auf Stühlen mann wurde im Stall tot aufgefunden neben
gen; die Zahl der Verwundeten beträgt und Maitatzen die Toten und Verwundeten nach seinem erschlagenen Pferde, dem er gerade Futter
über zweihundert Genaue Ziffern werden demsimprovisiexien Hospiiai. Die Gegend von- gab, als die Katastrophezeintrah
Jn Eguilles sind einige Häuser eingesich erst in einigen Tagen geben lassen, wenn die Rognes ist ein altes vulkanifches Gebiet. In des
Aufräuinungsarbeiten beendet sind; denn nicht we- Nähe diese-Z am schwersten getroffenen Oties liegt- stürzt, andere durch Risse gespalten oder schief

Ofen verwiesen mit den knappsten Mitteln ungemein plastisch und stim-
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Donnerstag, den 4.«

angetan, die beiden großenStaatenvereinignngen
den deutsch-öfferteichifch-ital«ienischen Dreibund
der einen nnd die rnssifch-franzöfisch-englische
Zur Kaiser-Zujmnmenkuuft in den sinn- auf
Entente auf der anderen Seite
-als politisch
ländiichen Schärm
sich gegenseitig siützende Verbände von vorwiegend
Heute findet wiederum eine der seit den letzten friedlichem Charakter und mit vorwiegend auf
Jahren üblich gewordenen Monatchemsnsammem friedlichem Wege gemeinsam zu lösenden Aufgader See statt. Kaiser Wilhelm 11. ben gegenwärtig
Hünste
erscheinen zu lassen.
sei, einer Einladung St. Maj. des Kaisers
die steundschastlichen Gefühle, welche die
Daß
IXII-Untat Folge gebend, den Kiel seiner »Hohen- beiden
hohen Herrscher erfüllen, nicht in dem
zvlletn« nordwärts gerichtet, um in den maleri- gleichen Maße-von den von ihnen beherrschten
schen Gewässetn der Schäten Finnlands dem Be- Völkern geteilt werden, daß insbesondere die
herrscher des mächtigen nordischen Nachbarkeiches Volksstiinmung in Rußland nach der vom Südeinen Besuch abzustattem
aus ins Werk gesetzten Neubelebung des
Die Bedeutung dieses Besuches ist in den slaventum
Slawismus durchaus nicht Sympathiewdecn deuthochosfiziösen Aeußerungem welche die »Rossija« schen Volke entgegenträgt, ist eine Tatsache, welche
einer- und die «Notdd. Allg. Zig« andererseits
heute von keinem Politiker in Abrede gestellt oder
dein Ereignis des heutigen und morgigen Tages vertannt werden wird. Aber
auch wenn man sich
vorausgeschickt hat, hinlänglich klargestellt worRichtung leinen Jllusionen hingibt,
nach
dieser
den. Neue Vereinbarungen, eine neue politi- wird man die
stiedensfreundliche Bedeutung dieser
sche Stellungnahme innerhalb der gegebenen Monarchen-Zusammenkunst- nicht gering anschla-Gruppierung der europäischen oder gar eine Ergen dürfen.
·
neuerung des einst von Bismarcks Staatskunst
im Interesse des Welisriedens mit Russland verDurchaus im Einvernehmen mit dengVolks-"
einbarten sog. Rückoetsicherungs-Vertrages sind sympathien, wie sie in neuerer Zeit an die Obervon der Zusammenlunsi in den sinnläadischen fläche getrieben sind, ist auch die Sprache der
Schätle nicht zu erwarten. Wohl auf keiner russischen Presse gegenüber dem heute sich
Seite gibt man sich dieserhalb irgendwelchen vollziehenden Ereignis eine kühle und wenig
Jllusivnen hin.
deutsch-freundliche. In den «Birsh. Wed.«««, in
Nichtsdestoweniger ist diese Monarchensßegegs der »Nun-. Wr.« ec. ist man nach wie vor tief
nung von hohem politischen Werte; denn aus dem befriedigt von dem politischen Anschluß an Engbisherigen unsicheren Zwielicht, in welches durch land und das erstere Blatt hält auch den gegenmancherlei Irrungen nnd Wirkungen der letzten wärtigen Zeitpunkt für geeignet, um vor AnzetteZeit die Beurteilung der zeiigenössischen Weltlage lungen des bösen Deutschland its-der Türkei (Ge-’
gehülltwordem fällt nun helles Tageslicht
netal v. d. Goltz als Jnstruktor der türkischen
das faktische-.. Verhältnis zwischen den beiden Armee) und vor Jntriguen gegen das arme glau-großen nordischen Nachbarreichen Rußland und bensverwandte Griechenland zu warnen.
den Sinn und
Deutschland nnd indirekt auch
In der »Now.»W-.r»«t.beweist übrigens-der
die Bedeutung der Vereinbarungen, welche Nuß- berühmte Politiluss dieses Blattes, Herr M.land mit Frankreich und England verknüpfen.
Menschitow, abermals sein Talent, fich denDie sceundschastliche Zusammenlunst beweist Dingen, wie sie gerade kommen, für den Augenauss augenscheinlichste, daß »die Bande alter un- blick anzupassen. Er läßt seine Gespensterseherei
zerreisßdarer steundschastlicher Beziehungen«, wie in dem neuesten, natürlich wieder 3 Spalten fülsie seit mehr als einem Jahrhundert von der lenden Artikel »Die Kaiser-Zufammenknnft« erTradition der Höfe von Petersburg und Berlin freulich tief in den Hintergrund treten und
gepflegt worden sind, nicht nur fortbestehen,
schließt also:
dern noch weiter gestärkt werden sollen ; sie be»Seit einer Reihe von Jahren stehe ich auf
stätigt vor aller Welt, daß, wie es von deutscher dem Standpunkt, daß die Erhaltung des bereits
Seite behauptet worden, Deutschland in der mehr als hundert Jahre bestehenden Friedens
Rußland nnd Deutschland nützlich ist
do.snisch-h·erzegowinischen Frage in zwischen
und der Frieden, wenn möglich, noch befestigt
der Tat »in der allersreundschastlichsten Weise« werden muß. Daß Rußland in Deutschland
vermittelt hat und daß« aus der Stellungnahme nichts sucht, ist augenfällig. Doch auch Deutschhat in Rußland fast nichts zu suchen, wenn
Deutschlands an der Seite Oesterreich-Ungatns land
man
die Sachlage mit gesundem Blick betrachtet.
in dieser internationalen Frage sich dauernd kein
die Deutschen unter Ausnutzung
Daß
dunkler Schatten
das Verhältnis Rußlands Fahrlässigkeit Petersburg erobern könnten, habe
zu Deutschland gelagert hat; sie gibt aller Welt ich nicht nur einmal nachgewiesen Daß sie uns
den früheren ~livonischeu« und polnischen Besitz
zu verstehen, daß Rußland keine Offensiv-Pläne abknöpfen
könnten
gebe ich zu. Doch einige
gegen Deutschland im Schilde führt und daß es
20 Millionen Fremdstämmiger, als. da find:
auch seine Allianz mit Frankreich und seine Ver- Polen,Juden, Letten undWeißrussen zu erwerben,
einbarung mit England nicht zu solchen Plänen ist schwerlich eine sehr vorteilhafte Sache. Deutschausgewertet wissen will.
Jm allgemeinen ist land würde sich dadurch im Osten seitens Nußdie
heutige
Monarchen-Zusammenkunst dazu lands in eine ewige Drohstellung versetzt sehen;
also
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Die Angeklagten gehören meist dem Arbeiteran. Auf der Anklagebank sitzen der Kleinbürger Bach und die Bauern Wild, Tippg, Preikow, Kochberg, Prausin, Großmann, Tertius
(alias Martinson) Sarise, Simon, Türna,Meier,

hendigkeit aneignen
bei Leibe nicht

aber ten worden sein, unter sich und mit dem Publikum anders als in der russischen
den
kleinen
Feuern-ehren in
Städten auch nicht in den kleinsten Ortschaften Sprache zu verkehrenl Die ~Lib. Ztg.« bemertt
angeblichen »Was-« des Dirigieaufhören zu bestehen-· Sind doch
Feuer- renden:zu diesem
»Libau
ist eine Stadt internationalen
Wellmann, Kanzel, Krais, Vekmann, Gotlibow, wehren die einzigen Verbände, wolalle Stände, Charakters; in ihr
leben (ohne Garnison) nur
und die Bäuerinnen Lullck, Wild, Tamberg, alle Nationalitäten vertreten sind, um einem idea- ca. 5000 Rassen. Die Rentei ist eine streng
Leinberwek, Rotberg und Neumann. Als Ver- len Zwecke, dem
Geldinstitution und deshalb könnte
Wohle des Nächsten, zu dienen. kaufmännische
teidiger fungieren: Kapitän Tichomirow, die
man auch erwarten, daß die Rentei Bedenken traEs
um
wenn
beklagen,
ist
tiefer
zu
daher
vereidigten Rechtsanwälte Ssokolow und M.
gen würde,
,mit kulturellen oder politischen
in einer größeren Strömungen sich beschäftigen,
Berenstamm aus Petersburg und Wassiljew, wie wie vor kurzem geschehen
und daß sie sich lezu
auch die Rechtsanwaltsgehilfen Ketenski und Stadt
Lande die Nationalisten es zu Wege diglich sür die ersclgreiche Führung der Geschäfte
Der Prozeß brachten, bewährte alte leitende Kräfte durch interessieren würde. Es ist selbstverständlich, daß
Konstantinow aus Petetsburg.
wird sich einige Tage hinziehen.
die Rentei, als eine Kronsinstitution, an erster
brutales Majorisieren bei Seite zu schieben.
Stelle die Reichssprache zu stellen hat, aber diese
Da
einmal
bei
Werro sind, sei plötzlich in
wir schon
Dort-at 4. Juni.
solchen Fällen in Anwendung zu brinDer Kurator Mag. S.M.Prntschento Werto und Umgegend daraus aufmerksam gegen, wo die Kronsklienten sie nicht verstehen, ist
kehrte den Rigaer Blättern zufolge, gestern aus macht, daß in der hiesigen deutschen Buchhandzum mindesten nicht zweckentsprechend Wenn
lung gegenwärtig eine kleine, aber äußerst ge- der Rentmeister nicht die Wahrheit vergessen
Petersburg nach Riga zurück und hat die Ausdaß das Publikum nicht siir die Rentei
übung seiner Amtspflichten wieder übernommen. schmackvolle Kollektion vonßildern, an- würde,
da
ist,
sondern umgekehrt,
könnten solche
Ansichtskarten bis zu gelungenen »Sprachen-V"erordnungen"
Nach dem in Nr. 55 der ~Livl. Gouv- gefangen
nicht
erscheinen-«
Vervielsältigungen größerer Bildwerce, vorrätig
Ztg.« veröffentlichten Verzeichnis der Reichsrats-Wähs-ler Liplands, beträgt die Zahl der ist. Es läßt sich auch hietorts konstatieren, daß
Petersbnrg.
Jn der modernen Wirtdas aktive Wahlrecht Genießenden 423 und der «der Sinn sür Bilderschmuck in der letzten Zeit schaftsentwickelung
beginnen die sog.
Rußlands
das passive Wahlrecht Innehabenden 214; im merklich zugenommen hat.
Synditate von Produktiv-UnterSchließlich sei noch Herrn Pastor Horn- mehmungen eine
Dörptschen Kreise sind es 55, bezw. 24 Personen.
immer größere Rolle zu
berg -Neuhausen für seinen am Sonntag, den
Gegen die Ueberführnng orthospielen
diese Zusammenschliisse, welche die
doxer Geistlicher aus dem Innern des 81. Mai hierselbst am deutschen Vereins-Abend Monopolisierung der verschiedensten
ErReichs ins baltische Gebiet beabsichtigen, gehaltenen hochinteressanten Vortrag »Die zeugnisse ins Wert zu setzen sich angelegen sein
Ausgrabungen und das neue Testament«
nach dem »D. Wehstn.«, die Vertreter der letIn einem längeren, »Agent« unterzeichnean
auch
dieser Stelle wärmster Dank abgestattet. lassen.
tischen und estnischen orthodoxen Geistlichten Artikel weist neuerdings die »Now. Wr.«
keit zuständigen Orts zu petitionieren, da solche Leider glänzten damals die meisten Werrowiter auf das
Bedenlliche dieses Treibens hin. Ohne
Translozielrnng in den letzten Jahren überaus durch Abwesenheit.
jede Ueberlegung flattere
wie der NachtKreis War-. Am 30 Mai entstand, wie der schmetterling dem
häufig vorgenommen worden sei. Diese Maßrejedweder
Licht
Unternehmer
gel schade den Interessen der rechtlänbigen Ge- »Diina-Ztg.« geschrieben wird, in Serbigal den
Syndikaten zu und in den
bestehenden
meinden, da die russischen Geistlichen weder die ein Wald braut-, der bald enorme Dimensio- Petersburger
Kreisen sei von kaum
örtlichen Sprachen, noch die hiesigen Verhältnisse nen annahm. In kurzer Zeit hatte das Feuer etwas Anderemindustriellen
die Rede, als von »Synnoch
kennen. Die leitischen und estnischen Geistlichen den 3 Wersi entfernten Wiezemhosschen nnd dikaten«, »Trusts", »Liquidation
der
Konseien gezwungen, ihr Arbeitsfeld in der Fremde thdeschen Forst erreicht und erst am Abend- kurrenz-« 2c. Gegenwärtig gebe es unter freien
dem Deckzu suchen Die Rigaschen Seminaristen bezögen konnte man des Feuers Herr werden« Ver mantel von Aktiengesellschaften, Genossenschaften,
immer häufiger Universitäten. Friiher hätten nichtet sind über 1500 Lofstellen, von
oder auch ohne jedes Aus-hängealljährlich 25-—3O Zöglinge das Seminar been-» denen über 500 Lofstellen auf den Ritterschafts- Handelshäusern
an 30 Syndikate. Die wichtigsten darunschild
det, im vorletzten Jahr aber bloß 8. Das Eins Forst entfallen.
Jter sind: »Prodamet«, Syndilat für breitbantreten von Letten in den Mönchsstand komme
Riga. Zum gewerbsmäßigen Hadiges Eisen und· Stahl, siir Sorteneisen
überhatipt selten vor.
zard spiel, das, wie gemeldet, neuerdings von alle südrussischen Werke und mehrere montaninFeuim Eine Delegation des Rigaschenl einein gewissen B. getrieben wird,
macht der dustrielle Etablissements des Ural in« sich schlieBezirksgerichis verhandelte, dem »Rig. Tgbl.« «Prib. Kr.« die weitere Mitteilung,
daß B.
ßend; das Syndikat »Krowlja« umfaßt alles
zufolge, am 28. Mai in Fellin u. a. gegen den seit 6 Jahren mit dieser Art von Erwerb sich
be- HBlatteisenund Eisenblech des Ural und vereiFelliyschcn Kleinbürger Mossow eine Anklage saßt: er soll in dieser Zeit gegen 150 000 Rbl. nigt 23
Odessaer, Rigasche und Warschauer Fawegen MajestäftsbeleidigunO die er am gewonnen haben,
er, ein früherer Ge- briken, das Syndikat ~"Prowoloka« monopolisiert
daß
21. Juni v. J. im Fellinschen Arresthaus im meindeschreiber, jetzt
großem Fuße lebt. Was Nägel und Draht; «Prodarud« strebt die
Gespräch mit anderen Gefangenen begangen hatte. die Filiale dieses
in Majorenhos Konzentration des Handels mit Erzen an;
Hasardklubs
Die übrigen Häfilinge hatten dies der DIE-mini- .anlangt,
soll sie auf Grund der Statuten »Produgolj« monopolisiert den Steinlohlenhandel,
stration angezeigt Mossow wurde zu 17, Mo- eines dortigen registrierten, aber bisher nicht ins »Prodwagon« den Bau
von Pferde-, Team- und
naten Freiheitsstrafe verurteilt.
Leben getretenen Vereins eröffnet werden. Ein Eisenbahn-Waggons. »Spitschki« ist die Firma
-——rp.—( Wer-ro- Am 29. Mai bald nach gewisser T. will die Leitung in die Hand nehdes Zündholszyndilatsz ein Naphtha-Syndikat
Mitternacht erschallten die langgezogenen Töne men und das Risiko tragen. Falls die Sache
dem Muster der amerikanischen Standard
nach
der Happen durch die stillen Gassen
gut geht, soller vom Gewinn eine «anständige« Oil
Comp. ist im
Werden begriffen;
Städtchens, damit kundgebend, daß es gelte hin- Tantieme erhalten.
Einige Familien sollen die
Gummisabrikation ist seit dem verflossenen
·auszneilen, um des Nächsten Hab’ und Gut vor schon jetzt die ruinierenden Folgen
ge-. Jahr durch die russisch-amerilanische Gummima-"
dieser
des Feuers Macht zu schützen. Es war zum werbsmäßig betriebenen Hasardspiele
zu spüren nufaktur unter··--der Firma »Treugolnil« monoGlück eine stille Nacht, sonst wären nicht allein haben.
Eine große Zahl von Syndipolisiert usw«
alle dem in Brand geratenen Hause sich eng anEine geheime Niederlage von ver- taten ist in der Bildung begriffen:
Hesefabriken,
schließenden Nachbarhäuser, sondern bei starkem schiedenen Gewehreu, Patronen
wie Ziegeleien, die Dampferbesitzer auf der KamaJ
ist,
Winde auch weiter liegende Gebäude vom Feuer die »Rig. Zig.«
meldet, gestern in— der Mitauer die Holzhändler, Fleischer, Gärtner, Gemiise-»
ergriffen worden. Dank diesem Umstande sowie Vorstadt endeckt worden«
händler, Gemüsebauer und Fischhändler in Pia-J
der hellen Nacht, der Nähe des Sees und nicht
Die Zahl der Strand-Sommertersburg. »Unseren ohnehin sehr unreellen Hanminder der rüstigen und umsichtigen Arbeit der
gästes beträgt wie die Rigaer Blätter vermetken, del« meint die «Now. Wr.«, hat eine MonopolFeuern-ehe gelang es, das Feuer auf den ur- zurzeit 10-12 Tausend, die von ihneneingenow strömung erfaßt, welche dem Konsumenten
nichts
sprünglichen Herd zu beschränken.
Das schöne mene
-·
9500 Rbl.
Gutes
verspricht. Die Falsifitation von LebensBadesteuer
Wetter, sowie das seltene Ereignis eines BrandRevaL Großartig belebt war vor- mitteln hat schon einen Umfang angenommen,
schadens am Orte hatte den größten Teil der gestern
die Reede von Reval und das Kriegsder jeder Beschreibung spottet, und die QualiStädter aus ihren Behausungen herausgelockt,
hafenbassin. Etwa 40 Hochfee-Torpedoboote und tät der monopolisierten Industriezweige geht trotz
daß sich Leute am Brandorte begegneten, die sich kleine Minenfahrzeuge unter dem Kommando des der
höher geschraubten Marktpreise zurück«
monatetang nicht gesehen hatten.
Admirals v. Essen lagen, den Revaler Blättern
Bei GeleDer
Dornröschenschlaf
Ministeriums fiir
genheit dieses Brandes kam uns der schon viel- zufolge, außer den Schifer der Lehrgeschwader
um
und Industrie, welches diesen SyndiAnker,
vor
Handel
in
Tagen
in
diesen
die
sinnländigehörte
Ausspruch
in den Sinn, daß
sach
katsbestrebungen teilnahmlos zusieht, als wenn
schen Schären zu gehet-.
Feuer-wehren in den kleinen Städten nicht recht
Narr-m Am vorigen Montag ist, wie wir es nichts damit zu schaffen hätte, ist daher recht
prosperieren wollen, weil es dort nichts zu löschen aus den
~Birsh. Wed.« ersehen, der Telese den
gebe oder, genauer ausgedrückt, es selten brenne. phonverkehr zwischen Petergbnrg unverständlich Jetzt könnte mit
Syndikatswirtschaft
Kinderschuhen
steckenden
noch
Ort hat sich im Laufe der letzten 3 und Narva eröffnet worden. Die Leitung«
Für
sehr gründlich ausgeräumt werden ; es könnten
welche
Telephonieren
sowohl
wie
erwiesen,
Dezennien
daß nicht öfter als etwa alle
zum
dient, hat eine Länge von 150 diesen Bestrebungen von legislativer Seite zu5 Jahre ein größerer Brandschaden
zu verzeichert.
verlässige Riegel vorgeschoben werden, um dem
nen ist, was allerdings zu selten ist, als daß sich
Liban. Jn der Libaus chen Rentei foll, schamlosen Treiben dieser«modernen
«
Piraten ein
eine Feuerwehr eine größere Findigkeit und Be- wie die ~Dsiwe« berichtet, den
Beamten v e tho- Ende zu machen, welches den
all-
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deutsche Hansa-Bund

Der, wie gestern berichtet, in Berlin begrün.

unser Trinkwasser herkommt! dete Hansa-Bund stellt eine so eigenartige Bitunter dieser Spitzmarke berichtet die »St. Pet. dung in der Erwerbswelt dar,
daß wir heute
Ztg.«: Ant 2. Juni veranstaltete eine besondere
nochmals ausführlicher auf diese eigentümliche
Kommission (der Stadthauptmann, der Vorsitzende Erscheinung zurücklommen, welche gegenwärtig iq
der Sanitätskommissioty das Stadthanpt, Beerster Linie die Gemüt-er in Deutschland be-

zirkstechniker

und Sanitätsärzte) eine. Besichtii
gung der Newa bei der WasserschöpsStat io n. Die Kommission konstatierte die Richtigkeit der Behauptung, daß sich die Wasserfläche, in die das Saugrohr hineinreicht in einem

schäftigt.

. Um die Ziele und die Stimmung zu kennzeichnen, welche den Verhandlungen der Riefenverfammlung Vom vorigen Sonnabend innen-chauen
sei hier auch die unmittelbar vor Annahme deRefolution gehaltene Schlußtede des Vor-«
sitzenden Geheime-ans Rießer wiedergegeben
Er sagte:
M. H.l Nicht lediglich, um in der Frage
der Reichsfinanz-Resorm eine einmütige und gewaltige Kundgebung zu veranstalten, sind Sie zu
Tausenden von Nord und Süd, von Ost und
West hierher geeilt. Auch wir, die Einberusek
dieser Versammlung, wünschen nicht, mit einer,

fürchterlich sanitätswidrige n Zustande
befindet. Der Stadthauptmann ordnete die so-

fortige Entfernung aller an der Stelle aufgestellten Batken an, und befahl, hier nur Barkew
die löschen müssen, anlegen zu lassen, und auch
das nur im Ausnahmesall Dem dort amtierenden Sanitätsarzt wurde die Aussicht über die
Wir fügen aus-der »Noch
Stelle übertragen.
Wr.« noch hinzu, daß das ganze Newa -User wenn auch noch großen,
doch rasch vergehenbei dieser Station von Cholera-Vibrioden Protestversammlung uns zu begnügen, wik
wagen nicht etwa nur an die Begeisterung dieser
neninfiziertist.
einen Stunde zu appellieren, denn die BegeisteLaut Verfügung
der Trambahn- rung
eine Flamme, die
aufleuchtet, aber
Kommission sind wegen des Streits zu ebensoistschnell erlischt. Wirschnell
appellieren vielmehr
entlassen: 1600 Trambahn-Kondukteure, 750 an jenen tiefen Ernst, an jene ruhig wägende
Waggonfiihrer und ungefähr 750 Konduiteure und dann wagende zielbewußte Entschlossenheit,
der Pferdebahnen
im ganzen 3100 Mann. die dem deutschen Kaufmann und Industriellen
ist, damit auch hier das Böse Gutes gebänAm 2. Juni streiften etwa 4140 Ange- eigen
und endlich aus der Not der Stunde das vor
stellte der Stadtbahnen. Am «1. Juni hatte die allem Notwendige erwachse: ein fester und
Stadt vom Streit einen Schaden von 22000 dauernder Zusammenschluß des geRbl., da die Einnahmen nicht einmal 1000 Rbl. samten in Handel und Industrie ergroß waren.
Die Forderungen der Streiten- werbe-tätigen deutschen Bürgertums!
Dieser Zusammenschluß ist notwendig sowohl
den enthalten u·. a. auch-die Entlassung des i
wie zur positiven Arbeit
zur
Stadtbahnenchefs, Jngenieurs Markow, und einer und Abwehr,
unbedingt erforderlichen Ausgleichung
zur
Reihe anderer Vorgesetzten Die Stadt wird auf der in Ihren Reihen bestehenden-verschiedenen
Richtungen. Er ist notwendig, damit auch bei
diese Entlassungen auf keinen Fall eingehen.
Wegen der ungeiibten Handhabung der Traut- .den Wahlen tunlichst solche Kandidaten, in
Linie ans Ihren eigenen Reihen, gewählt
bahnmaschinerie seitens der neuen Lenker kam es, erster
werden,
welche die Gewähr bieten, daß— sie gegen
der »St. Pet. 8.« zufolge, am ersten Streittage jede einseitige
und bewußte Schädigung der bezu zwei, am 2. Juni-zu dret’Explosionen rechtigten Lebensinteressen
von Handel und Jnin den Kontrollapparaten. Die betreffenden dustrie energiseh Front machen.
Es ist ein von den Gegnern eifrig genährtes,
Waggons mußten augrangiert werden.
Am
von
-den Gleichgiltigen in Ihren eigenen Reihen
2. Juni rannte ein nach Nowaja Derewnja sahgläubig
übernommenes Märchen, daß Sie nicht
render Waggon beim Hinabfahren von der
seien, dem Bunde der Landwirte
imstande
Troizti-Brücke auf einen voransfahrenden Waggon eine gleich starke Organisation
entauf. Beide Waggons wurden beschädigt Die gegenzustellenz das direkte Gegenteil ist
Fensterscheiben zersprangen, und ihre Splitter richtig. Den etwa 300 000 Mitgliedern des
verletzten einige Passagiere. Den erstgenannten Bandes der Landwirte kann der Handel und die
Waggon hatte eine aushilfsweise angestellte Pri- Industrie Deutschlands mit Leichtigkeit das Doppelte und Dreifache entgegenstellen, er kann der
vatperson gelenkt.
Menge die Masse, der Kraft die Macht entgegenOffiziell wird gegenüber den Gerüchten, setzen. Wir können nnd werden dies erreichen,
daß das Minenboot Nr. 273 verbrannt indem wir, abweichend von
ersten Gesei, richtig gestellt, daß nnr ein Naphtha- danken, nicht einen Bund der Verbände begrünwerden vielmehr als Mitglieder nach
Rohr der Heizung geplatzt und bei einem Kessel den. Wir
Bestimmung des Statuts aufnehmen nicht
näherer
die Acmatue verdorben ist.
die Verbände als solche (die aber durch Delegierte,
Poltawa. Dem russischen Volksver- soweit irgend—möglich, an der Leitung teilnehbande sind für die Festlichkeiten in Pol- men sollen), fondern alle deutschen Männer,
·tawa 170 Plätze zur Verfügung gestellt worden. welche kaufmännisch, gewerblich oder industriell
tätig sind, und zwar ist, um weiten Kreisen den
Warfchan. Ein beschämendes Beispiel der Beitritt
zu ermöglichen, ein lahresbeitrag von
Verleugnung des Dentschtums enthält nur
in Aussicht genommen.
drei-Mark
folgende Meldung, die die ~National-Zeitnng«
Der Bund aber, der aus dieser-Versammlung
aus Posen erhält: »Die diesjährige Tagnng der
erwachsen wird, soll in Erinnerung an den früheevangelischckesormierten Landess yno de für ren
Schutz- und Trutzverband deutscher Kaufleute,
Russisch-Polen und Litauen in War-schau begann tragen
und bei Freund und Feind zu Ehren drinSonntag, den 6. Juni (24. Mai) mit einem Festden Namen, den wir ihm in dieser Stunde
gottesdienste in der reformierten Kirche. Der ge en:
Gottesdienst fand diesmal nur in polnischer
Hans a-Bund
Sprache statt, während noch im vorigen Jahre
Gewerbe,spHandel
und Industriefür
die Festgottesdienste einer in deutscher, der andere
in politischer Sprache abgehalten wurden. Die
Für die unerhörten Angriffe, die man gegen
Synodalverhandlungen wurden diesmal an sschließ- uns gerichtet hat, kann
agrarischer Seite kein
lich in polnischer Sprache geführt. Von keinem mildernder Umstand angeführt werden, weder ein
Vertreter wurde der Antrag gestellt, deutsch zu Notstand, da es gerade jetzt der deutschen Landverhandeln, beziehungsweise die deutsche Sprache wirtschaft so gut geht wie kaum je zuvor, noch
bei den Debatten zuzulassen.«
auch eine ihren Interessen feindlich gegenüberstehende Regierung ; für eine Untätigkeit aber
Ihrer Seite gegenüber solchen Provokationen gibt
es noch viel weniger eine Entschuldigung Sie
lenkbaren Luftkrenzers entspricht. Durch Drahtund müssen wissen, daß der uns ausgewissen
seilverbindnngen
wird es dann möglich sein, drungene Kampf
ein erbittertes und ein dauernden Ballon in der Luft alle mögliche-n Bewedes Ringen zweier entgegengesetzter
gungen während der schneller oder langsamer er- Weltanschanungen
ist und daß deshalb,
folgenden Fahrt der Schiffe ausführen zu lassen, solange der Bund der
Landwirte
die jetzige
fo daß wenigstens annähernd die Bewegungen Koalition besteht, sich gleiche odernnd
ähniiche
lenkbaren Lastschiffes markiert werden griffe mit Sicherheit wiederholen werden. Anunen.
,M. H.l Auch eine feste Haltung der RegieJm hohen Alter von 114 Jahren rung
im heutigen Kampfe
Ihnen deshalb
ist die vielfache Millionärin U. J. Ssocokina in den morgigen nicht ersparen,wird
da die Regierung
Petersburg gestorben, die sich fast biss. zu nicht alles tun kann, was
sie will selbst
dem Tode mit der Verwaltung ihrer beiden wenn
etwa alles tun will, was sie kann. Sie
sie
großen Häuser an der Basseinaja beschäftigte
en. H.,, sich aus niemanden verDen Grund zu dem Reichtum hatte das en gros dürfen deshalb,
lassen, als auf sich selbst, dürfen nichi wollen,
betriebene Lastfuhrgewerbe ihres schon längst ver- daß dieser große Moment ein kleines Geschlecht
storbenen Mannes gelegt. Die Hinterlassenschaft finde und müssen der Parole: Vorwärts! das
beträgt 3 Mill. Rbl. Sie sällt dem Sohne, ei- Feldgeschrei
hinzufügen: Alle Mann an Bnrdl
nem hinsälligen Greise und einem 40sjährigen
Vermag sich Deutschlands Handel und InduEnkel zu.
strie auch in dieser entscheidenden Stunde nicht
Man muß lich zu helfen wissen. anszurütteln aus dem schon zum Gespött der
Gast: »Was soll denn das heißen? Hier auf Gegner gewordenen Zustande schwächlichet Gleichdem Tische steht: »Dummkopf, Esel, Kunkel-«
gültigkeit und behaglicher Verzweiflung, dann,
und hier drüben: ~Lump, Gauner, Spitzbub«. m. H., verdienen sie alles, was Ihnen die vereinKellner: »Zwei Schwethöcige waren ten Gegner unter de- Führung des Bandes der
eben beim Kartenspielen in Streit gekommen, Landwirte, welcher Deutschlands eigentliche Reund da hatten sie, weil sie sich vor den Gästen gierung ist, aufzuerlegen belieben werden. Verdie Schimpfworte immer aufgeschriemögen sie es »aber, iu endlich geeinter Front den
en.-«
geeiuten Gegnern entgegenzutreten, dann, m. H-,
Zu vielverlangt »Haben Sie nicht- kann diese Stunde zu einem geschichtlichen Wendepunlt für das deutsche Bürgertum werden, und
gelesen, daß es verboten ist, diesen Weg zu betreten j«
~Aber ich habe die Tafel ja gar wir können sagen: wir sind dabei gewesen l«
nicht lesen können
sie ist total verwittert.«
Wenn man von den streng konservativen und
egal
ich muß Sie aufschreiben!
~Ganz
Jst diesem Falle bleibt man einfach stehen, oder klerikalen Blättern absicht,
findet die impofants
man erkundigt sich beim Bezirksath
Versammlung und :die Gründung des Haus«Bundeg fast in allen Blättern Anerkennung; die
sich
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Geschwader wird aus Panzerkrenzern formiert

so

von

Tasche es-

Finnlaniy
Bei der» seierlichen Eröffnungzj
des neuen Landtages wurde kein »Elä-";s
löön«
den Kaiser ansgebracht, wie es scin
Die Kiellegung zweier Liniender Usus gewesen ist, Wie dem »Rev«
her
fchiffe vom Dreadnought-Typus sollte Beob.« geschrieben wird,
diese Abweichung
gestern auf der Baltischen Werft stattfinden von dem früheren Usus insoll
den Regierungskceiseu
Das eine der neuen großen Linienfchiffe wir-d einen überraschenden Eindruck gemacht haben.
den Namen »Poltawa« erhalten« Diebeiden
Schiffe werden den Anfang eines neuen Geschwaders von Linienschiffen bilden. Ein weiteres

kamotiert.«
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Donnerstag,

unserer

unseren

Blesraphieren

zum

Konsumenten

aus

Geflüchteten.

Marseille und Avignon werden
keine Toten oder ernstlich Verwundeten gemeldet.
In der Umgegend von Avignon starb eine herzkranke Frau vor Schreck. In Nizza,
Cmmez
Grasse und St. Raphael war die Panil im
ersten Augenblick groß. Doch sind Unglückssälle
Das Erdbeben wurde ferner
nicht eingetreten.
in Monipellier, Cette Beziers, Nimes, Toulonse,
Catpentrccs nnd zahlreichen anderen Städten gespürt, thue schwerere Störungen zu verursachen.
Auch in der italienischen Riviem haben sich
, Aus Tonlon,

Schwankungen bemerkbar gemacht.
Das Dorf Saint Cannat, das einige
Kilometer von Aix entfernt liegt und 1200 Einwohner hat, bildet nur noch einen Trümmer-«
haufen. In drei Minuten waren die Häuser
fast sämtlich eingestürzt Größere Verluste an

.

Menschenleben wurden hier durch die Besonnenheit desMaites verhindert, der sofort Alarm
schlagen ließ und für eine schnelle Räumung der
Häuser sorgte-. Immerhin wurden hier bisher
xi ie rzehn Tote geborgen und zwanzig Ver-

Besonders tragisch ist das
Schicksal des zwölsjährigen Knaben Alexandre
Roumien, der für seine Mutter etwas aus der
Apotheke holte und beim ersten Stoß
nach Hause
eilte. Als er die Schwelle betrat, stürzte das

glücksstätte ab und wird für die Errichtung von
Zeiten und Baracken sorgen. Die Militärbäckereien von Aix und Matseille haben Auftrag erhalten, den Notleidenden Brot zu liefern. Die
Kammer wird morgen wahrscheinlich einen ExtraHaus
«Die«Mutter, die bereits im kredit bewilligen.
(»Berl. Tgbl.»)
Garten war, hörte den Knaben noch ~Mamal«
rufen, dann sah sie, wie et von den Trümmern

zusammen.

erschlagen wurde.

Mannigfaltiges

-

.Der erste Schießversuch auf ~Le·nk»bare«.
Einwoh- »bare«. Die großen Erfolge des Zeppelin bei
nern, ist das Unglück noch größer. Hier fielen seinen letzten Fernfahrten haben die Franzosen
Felsblöcke in die Straßen. Weinende Menschen und Engländer sehr nervös gemacht und eigenirren durch die Felder und vermögen kaum eine artige Vorbereitungen gezeitigt. Aus Paris
erste Versuch im ScharfAntwort zu geben. Dreizehn Tote und wird geschrieben: DerBallons
auf lenkbare
wird gegenwärtig
viele Verwundete sind geborgen. Drei Familien schießen
hier vorbereitet· Die »Ligue Aerienne« ist mit
liegen noch unter den Trümmern verschüttet.
der Marine- und Heeresverwaltung in ernstliche
Jn Lanbert, einer kleinen Stadt smit 2400 Unterhandlungen getreten, um Schießversuche mit
Einwohnern, sind die Beschädignngen an Gebäu- besonders geeigneten Geschützen, darunter auch
den nicht so allgemein wie in Roqus, aber die Ballon-Kanonen, aus lenkbare Lastschiffe
Allem Anschein
wird man
Katastrophe forderte mehr Tote. Fünfzehn durchzusehen
den Vorstellungen Folge geben, so aß tatsächlich
Leichen sind bis jetzt geborgen, doch glaubt in Frankreich die ersten Versuche dieser Art stattMau- daß Uvch mehr unter einigen eingestürzten finden würden.
Selbstverständlich ist es ausHänsern liegen. Alle Opfer der-v Katastrophe geschlossen, daß in Wirklichkeit eins der lenkbaren
von scharsschießender Artillerie
sind in ihren Zimmern, einige sogar in ihren Lustkreuzer
Korn genommen wird, da ein »Lenkbarer« aufs
ohne
Betten umgekommen Wäre der Exdstoß eine Lenker und Besatzung
manövrieren könnte,
nicht
später
Stunde
erfolgt, so weise die Verrustliste und somit kein neuartiges Schießobjekt abgeben
würde. Man ist also darauf bedacht, ein Ziel
erheblich größer.
zu konstruieren, das dem lenkbaren Fluge und
Die Hilfsaktion für die Vexunglückten ivutde den Bewegungen lenkbarer Lastschiffe annähernd
sofort organisiert Clemenceau sandte als erster gleicht. Hierfür hat man vorgeschlagen, im
geeigneten Fahrwasser 2 oder mehrere kleine
tausend Frau-es aus eigener Tasche. Der Unster- Kriegsschiffe,
etwa Torpedoboote, einen
staatsfekreiär Maujan reist heutz nach der Uns schleppen zu lassen,
der etwa dein Umfange eines

In Rognes, einem Dorf von

1200
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wundete gezählt.

J

geworden. Im Boden llasst eine große Furche,
als wenn ein Riesenpflng die Erde ausgerissen
hätte, doch sind Menschenleben hier nicht
zu beklagen. Der Mutetialschaden hingegen ist sehr
bedeutend.
Auch das alte Vernegues ist
zerstört.- Die Bewohner konnten sich
die
Felder retten. Die Straßen zwischen den Orten
sind durch Risse schwer passiert-an Von den angrenzenden Feldern hört man die Hilferuse der

Ballonl
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Jn Paris kommen jetzt, dem »Tag« zufolge,

Die neueste Nummer der ~Z ukun ft« bringt
eine Würdigung des vor fünf Wochen verstorbenen Geheimrats v. Holstein. Da dieser
mit Hsard en in den-letzten Jahren eng befreun-det«war, haben wir es gleichsam mit ~Mömoires
Tauf-re wende-« zu tun, mit dem Niederschlag
vertraulicher Aeußeruugeu des Verstorbenen Nur»einige markante Stellen seien herausgehobeu, zumächsi die über die Entlassung Bismarcks
kund die Nichterneuerung des Rückverksichserunggvertrages mit Rußland.
Bismarck ging, Caprivi kam und Herbert
Wollte nicht bleiben. Trotz Holsteins drängendem
Rats »S. M. wird Sie wie ein rohes Ei behandeln. Schon um Ihren Vater nicht noch
mehr zu reizen. Der wird Ihnen natürlich jede
Frage beantworten; und am Ende lommt er wieder zurück. Ihre Stellung kann also nur besser
werden. Sie werden hier wie ein Statthalter
regieren-« Vergebens. Der Vater hatte als
Wilhelm ihn bat, Herbert zuznreden, mit Octavivs Wort erwidert: »Mein Sohn ist mitndig.«
,-(Der Gedanke, den Aeltesten als Geisel in Berlin
zu· lassen und dadurch zu ängstlicher Rücksicht gejwungen zu sein, lächelte ihm wohl nicht) Der
iSohn sprach:- »Ich stehe und falle mit meinem
vVater-« Und schied auch von Holstein in offener
Feindschaft Der hatte Caprivi bestimmt, im
kSehloß gegen die Verlängerung des
is ch en
-«-Asseturanzbertr« ag ens zusprechen (Schutralow drängte :, Also durfte man nicht zaudern)
Der Kaiser ist rasch gewann-en. Nun sollen noch
die Sachverständigen des Auswärtigen Amtes gehört werden. Wo ist der»Vertrag? Holstein
hatte, weil er als Gegner des Planes bekannt
war, (bei der Abfassung des Vertrages) nicht
mitgearbeitet nnd gibt die Frage an den Kanzleidirektor weiter. Der bringt dem Kanzler das
«:Dokument. Die Häuptlinge der politischen Abteilung werden zusammengerufen, aufgefordert, ihr
TVotnm schriftlich zu geben: Und alle (anch General von Schweinitz, der Botschafter) sind für
Edle Ablehnung des Russenantrages. Als der
sStsaatssetretär Gras Bismarck ins Amt kommt,«"
sist die Sache erledigt. lohannens heftiger Sohn

bisher

geheim gebliebene Verhandlungen zwischenKonstantinopel und
Ath e n ans Tageslicht, nach denen Griechenland bereit sein soll, 15 Millionen für die
Annexion Kretas zu bezahlen. Die
Untethändler, die ielbstvetständlich jeden Augenblick desavouiert werden können, verlangen 35
Millionen
·

Ygukwäklgnåk

-

kanzlers anzureihen wäre-«

Lokales.
Es

Theater.

tigorose Kritiker gegeben und gibt es
noch,..die mit Geringschätzung von der
auchhente
»geleckten Kostümpoesie« und der »süßen Zuckerbäckerkunst« der in der Mitte der 90-ger Jahre des
19 Jahrhunderts vielgespielten kulturhistoriseheu
Verslustspiele von Schönthan und Koppel-Ellfeld reden und die vermeinen, wer weiß wie sehr Ursache zu
haben, Gott dafür-zu danken, daß das von den
genannten beiden Autoren seinerzeit in Mode gebrachte Genre nach »kurzer Backfischschwärmerei«
wieder aus der Mode gekommen ist. Wir können in einessolche übertrieben strenge und daher ungerechte Verurteilung dieser durch eine gefällige
Anlage und einen- heiter-lebendigen Ton sich auszeichnenden Lustspiele, zu denen außer »Komtesse
Gnckerl" und »Die goldene Eva« auch das gestern ausgesührte Verslustspiel ~R en a i an c e«
gehört, keineswegs mit einstimmen. Alsfeineres,
mit stofflichen Reizen glücklich ansgestattetes Unterhaltungsstück, dgs des poetischen Zuges sowie
einer absichtslosen Anmut der Sprache nicht entbehrt und von den theaterkundigen Verfassern mit
klug berechnendem Bühnenverstand sowohl
das
Bedürfnis des Publikums als auch der Darsteller aus buntem, leuchtendem Stoff zugeschnitten
ist, sollte namentlich auch das Uns gestern in
vortrefflicher, wohl abgerundeter Darstellung vorgesührte Drama nicht zu niedrig eingeschätzt werden. Es ist eines jener harmlos-liebenswürdigen
Stücke, ohne die die Bühne nun einmal nicht
auskommen kann.
Jn dem flotten,. lebendigen Ensemble stand
von den Trägern der Hanptrollen jeder. am techten Platze. Zum Erfolge des Abends trug Frl.
Claire Wille in der dankbarsten Rolle des
der des jungen Viktorino
am meiHerrn v. Holstein (der auf Herberts Wunsch Stückes
Macht
gdas dem Staatsselretär nächste Zimmer bezogen sten bei.
Sie verkörperte den lebensfrohen, lieEhr-O eine Szene. »Sie konnten diese Dummheit benswerien, übermütigen Knaben in seiner ganzen
doch verhindern! Aber Sie scheinen mich ein frischen, drolligen,
bißchen früh für einen toten Mann zu halten« ganz prächtig nnd fand für jede itnation den
Herbert, der dem Aelteren eng befreundet gewesen rechten Ton und die rechte darstellerifche Nuance.
war, beschränkt sich fortan auf kühlen Gruß, dis- Zugleich verstand sie beim Sprechen sehr glücklich
kutiert die Frage seines Bleibens nicht mehr und hier und da die tieferen Stimmregister heranzugeht ohneAbschied von H—olst«ein.
ziehen. Alles in allem war das eine get ad ezn
«VOZi dein Krüger-Telegramm, dessen kapitale Leistung, in der die Darftellerin
Schuld man bekanntlich gleichfalls Holstein auf- nicht nnr große schaufpielerische Routine, sondern
"

hat

ss

russ

ans

altllngmaivenKEbenhaftigkeit

»

«

gebürdet, schreibt die »Zukunft«: »Am 3. Januar 1896 kommt der Kaiser, den die steife Hal-

·s

tung Satisbntys verstimmt hat, mit militärischem
»Es-folge ins Kanzlerhaus und fordert, daß sür

die von
Uebermacht bedrohten
EBnren sofort etwas geschehe. Der ratTlose Onkel Chlodwig tust den Staatssekretär
Ader als Redner das Reich ja. schon im burischen
TSüdasrika engagiert hat). Herr v. Marschall
Inst den Kolonialdirektor Paul Kayser, der den
nach langem Hin nnd Her vereinbarten WortDer zu solcher
laut der Depesche redigieren soll.gewesen,
der beste
Arbeit Berufene wäre Holstein
Stilist »Der wäre am Ende aber explodiert;
spornstreichs, statt sich zn fügen, aus dem Amt
gelaufen. Hebt, da er’s hört,f in hellem Zorn
die Hände gen Himmel. »Ohne an die Hilfe beDas heißt
srenndeter»Mächte zu appellieren«:
doch deutlich, daß wir gegen England zu haben
der

wärenl Wie konnten sie diesen Satz

durchlassen P«
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Kurse. Zuerst eröffnete
Herr Laus, wie wir im »Rahwa Pwlht." lesen,
die diessommerlichen Karse mit einer Rückschein
Ebenfalls als ausgezeichnete Verssprecherin aus
die während der 10 Jahre geleistete Arbeit,
mit schöner deutlicher Aussprache erwies sich Fel.
Haydach in der Rolle der Marchesa. Sie ent- an die Herr Oraw mit einer dasselbe Thema beRede anknüpfte. Später fand dann
saltete eine bemerkenswerte Wärme des Toneg handelnden
und. vertieste ihre Darstellung durch ein aus- daselbst im Garten des »Pöllumees«-Versuchsstatt, auf dem zahlreiche
drucksvolles Mienenspiel. Der flatte, schönheiis- feldeg- ein Festessen
Laas
ausgebracht wurden.
Toaste
auf
Herrn
Maler
trunkene
wurde von Herrn Spohn mit
Lebendigkeit
und
impulsiver
frischer
Liebenswün
Bereits am— vorgestrigen Nachmittage gelang
digkeit aus die Bühne gestellt. Den guten, treuherzigen, trotz seiner Kutte doch nie den Menschen es Beamten der Detektiv-Polizei die drei Rassen,
Verleugnenden Pater stattete Herr Wiegner welche, wie gestern mitgeteilt, am Morgen in der
mit seiner Charakteristik aus-. Herr Niemeck, Gewürzhandlung in der Salz-Straße den Diebdessen sorgfältiger Regie desgleichen ein aner- stahl von 104 RbL ausgeführt hatten, zu ergreitennendes Wort gewidmet sei, gab den lächerlich- fen. Einer von ihnen gestand die Schuld ein,
pedantischen Magister außerordentlich wirkungs- Von dem Gelde waren 22 Rbl. bereits verjubelt
voll, ohne jedoch dabei ins Karikieren zu versal- worden; der Rest konnte den Bestohlenen zurück—ll.
len. Sehr munter und gewandt spielte Ftl Hete erstattet werden.
Wille die Coletta.- "Frl. Eckert als Mirra

gnkch
kkliches künstlerisches Gestaltungsvermögen
e unFiete.

Slatonst

ans feinen Ufernund richtete durch seine Fluten
viel Schaden an. Eine Gymnasiastin wurde von
den Wassern fortgefchwemmt Und ertrank.
rere Personen konnten nur mit Mühe vorMehdem
Tode durch Ertrinken gerettet werden. Die Verluste sind bedeutend. Die Ueberschwemmung
dauerte Z Stunden.
Lodz, Z. Juni. In der Nähe der Städt
wurden
2 Händler von Banditen überfallen und
blick, zumal am DumaschlußsTage, den die Abgeordneten in ihrer Sommerfrischenjehnsucht bisher ausgeraubt Einer von den Händlern wurde genicht abzuwarten pflegten, bis jetzt die Strafen tötet und der andere schwer verwundet.
eingefjihxt Furt-en.
Fürst Wolkonfki erklärt die Sitzung um 11 Uhr
Wiedererösfnung des deutschen
28 Min. für eröffnet. Nur 17 Minuten
R ei ch Z ta g e s.
daneFt
sie. Jn aller Eile werden die letzten FormalttaBerlin, 16. (3.) Juni. Im Reichstag
ten erledigt. Zwei Sachen sind zu besptechetb stand auf der
Tagesordnung die 1. Lesung der
die an einem anderen Tage
chze Vorlage betreffs Abänderung der Erbs chaftss
eine«
veranlaßt hätten. Heute gehen sle glatt stauer und der Reichs-Stem-pelsteuer.
ur
Dre»Abgeordr-eten und Minister sind
fast vollkafi Kapustin (Okt.) reseriert über den zähltg »vexsammelt;
Diplomatenloge
die«
Gesetzentwurf betreffs Anweisung von 14080 süllt; m der Hosloge sitzt Prinz August ist überWilhelm
Rbl. zur Fortsetzung der Arbeiten der Kommis- mit Gemahlin.
sion zur Herausgabe der Arbeiten über die rusNach Eröffnung der Sitzung legt Fürst
sische Polarexpedition Baron Tolls Bülow inhalb stündiger Rede
1900—1903. Mehrere der Teilnehmer
der sichten über die Finanzresorm dar und seine AnExpedition, darunter der Leiter Baron an
Toll
Verhältnis zum Zentrnm nnd zu beleuchtet
den-Konselbst, hatten in den Eiswüsten des Polarmeeres sein
servativen, wobei er sich gegen den Vorwurf
wenTod
gesunden.
ihren
Doch das Resultat der det, als wolle er das Zentrumszur gesetzgeberiExpedition war eine überaus wichtige wissen- schen Arbeit
nicht
Er erinnert die Konschaftliche Sammlung, die die Geologie, Paläon- servativen an die zulassen.
tologie, Mineralogie, Zoologie, Botanik usw. steuer gleichmäßig Notwendigkeit, die Eigentums-«
alle Bevölkerungsgruppen
wesentlich bereichert hat. 1904 war die Samm- zu verteilen. »Ich auf
verstehe«,
sagte Fürst Bülow,
lung bereits geordnet worden. Die Akademie »die Bedeutung der
konservativen
Partei zu würder Wissenschaften hatte sich an die Bearbeitung digen; sie wird aber
des Materials gemacht. Leider aber standen nur kanzler erhalten, der nicht so bald einen Reichs-so konsequent uud ersolgreich

Süywesx
,
Jn Lunia und Kabbina wurde der Ballon in
erheblicher Höhe vor 7 Uhr abends gesichtet;
deutlich war an ihm eine herabhängende Gondel
sichtbar ; seine Größe wurde annähernd auf 25
Fuß im Durchmesser geschätzt. Wie von den
Leuten erzählt wurde, ist er von Nordosten her
über den Peipus gefahren; auch meinten Fischer,
er müsse gelenkt worden sein, da die von ihm
eingehaltene Richtung stellenweise nicht mit der
hekkschenden Windrichtung übereingestimmt habe.
Aus Groß-Kamby wird uns unterm
Z. Juni - geschrieben: Heute um 7 Uhr abends
schwebte ein Lustballon, die Windrichtung nehmend, langsam aus Nordost nach Südwest über
oder etwas westlich an Groß-Kamby vorüber.
Da der Ballon sich langsam vorwärts bewegte,
konnte man ihn 25 Minuten beobachten. Die
Höhe ist schwer zu taxieren, ungefähr 100—150
Faden resp. 200—300 Meter.
Den Korb
unter dem Ballon und sogar die Schnur konnte
man mit dem bloßen Auge ganz deutlich sehen.
Um 7 Uhr 25 Minuten verschwand er in südwestlicher Richtung.
A
z-«
Am genauesten« ist der Ballon auf dem Gute
Neu-Kamby beobachtet worden. Hier hatte
er sich über dem Park ganz tief herabgelassen,
dann aber rasch wieder emporgehoben Dabei
konnte man vom Gute aus ganz deutlich in der
herabhängenden Gondel drei Jnsassen wahr- außerordentliche Mittel zur Verfügung, bis endlich 1906 30 000 Rbl. und 1907 16 060 Rubel
nehmen.
Jn Bockenhof wurde der in angewiesen
wurden. 1908 machte die DamaRichtung nach Wale entschwebende Ball-In
her
kommission die Anweisung von bestimmten Begegen 8 Uhr abends gesehen.
dingungen abhängig. Erstens sollte die Arbeit
bereits 1912 beendet sein, zweitens
Es unterliegt keinem Zweifel, daß es sich hier
die - Kommission daran Anstoß, daß
nahm
um einen der beiden Lustballons gehandelt hat, ein großer
Welche, wie wir aus der soeben eingetroffenen zoologische, Teil der Spezialarbeiten, zumal der
in deutscher Sprache gedruckt
gestrigen Abend-Ausgabe der »Birsh. Web-« etwurde. Die Akademie verwies darauf, daß ein
gestern
von
sehen,
dem Kais. Allrnssischen Lustgroßer Teil der Mitarbeiter ausländische Geschiffer Klub von Petersdurg aus ausge- lehrte seien,
und die Spezialisten, die sich für
Der erste Ballon (und die
lassen worden sind,
Arbeiten
interessieren, die wichtigsten entodieser ist wohl der in hiesiger Gegend beobachtete) päischen Sprachen
lennen.’ Doch die Kommission
stieg bald nach 11 Uhr vormittags vom Hofe
erklärte, es zieme sich für ein russisches Institut
der Petersburger Gasgesellschaft mit drei Jnnicht,
Bequemlichkeit der westeuro
aus«
mit den Leutnants des Luft- päischeumehr für die als
Gelehrten,
die der jungen russischen
schiffer-Lehtkommandos Gorschkow, Kanischtschew zu sorgen.
Arbeiten müßten in russiRussische
und --Benois.
Der Wind wehte damals von
Sprache kennen gelernt werden. Besonders
Osten nach Westen und von den Luftschiffern scher
es
gar keinen Zweck, für die deutschen Gehabe
eine Landung in Reval ins Auge gesorgen, da die deutsche wissenschaftliche
lehrten
zu
at.
das
entwickelte System der sogeUm etwa 2 Uhr sollte dann ein zweiter Literatur
nannten reserierenden Journale besitze, die die
Lufkballon, der »Generalleutnant Wannowski«,
deutschen Gelehrten über jede bedeutende literaabgelassen werden
ebetifalls mit drei Jnsassen,dem Kapitän J. Hermann als Pilot und dem rische Erscheinung in Russland auf dem Lausenden
halten. Die Kommission erklärte sich sür die
Vizeptäsidenten Grafen J. Rostowzow und KamAnweisung, knüpfte aber daran den Wunsch einer
merjunker F. Palizyn als Passagieren.
größeren Berücksichtigung der russischen Sprache
und die Beendigung der Arbeit i. J. 1912.
Gegenüber den von ung· wiedergegebenen
nicht ganz korrekten Angaben des »Post.« über
die innerhalb der historisch-philologischen Fakultät
behandelte Wahl eines Lektors der
der YetergöxingeE Fåfeszraphew
estnischen Sprache gehen uns vom Dekan
Ygentuw
der gen. Fakultät, Hm, Professor M. Kra3· Juni. «Das hier vor Anker geReval,
scheninnikow, folgende Mitteilungen
Ballotiert wurde über folgende Personen, die gangene deutsche Totpedoboot ist in See gesich um das vakante Lektoramt beworben hatten: stochen.
Windun, Z. Juni. Um 10 Uhr morgens
über den cand. philoL Kallas, den graduierten
passierte die Kaifetjacht ~H o h en o lle r n«
Studenten der vergleichenden Sprachkunde Leetz
berg und den cand"; der russischen Sprache und mit dem Begleitgejchwader den Hafen.
Schaulcn, Z. Juni. Im Flsckin Shagoxy
Literatur Jögewer. Nach vollzogenem Ballotement wurde von der Fakultät beschlossen: als sind über 150 Häuser abgebr a n n t. Dia
Kandidaten der Fakultät zur Besetzung Verluste beziffern sich auf mehr als 300 000 Rbl.
des vakanten Lektorats für estnische Sprache
Petersburq, Z. Juni. Heute vormittag reiHerrn Zögewer dem Konseil der Universität sten in die finnländischen Schären ab:
der Ministerpräsident, sder Minister des Ausvorzustellen.
wättigen, der Marinemiuister sowie mehrere
Sehr geehkter Herr Redakteur! .
höhere Chargen des Allerhöchsten Hofes-. DesJn Anlaß des Briefes des Herrn Professor-s gleichen ist der deutsche Botschafter Graf PontRostowzew in Nä. 119»Jhres geschätzten Blattes, talösz in die Schären abgereist
in dem er schreibt, daß »Prof. A. Bogojawlenski
Heute um die Mittagszeit brach auf der
die Kutse aus unbekannten Gründen Verlaser Waggonfabrik- der Wicht-Bahn ein großer
hat«, erlaube ich mir mitzuteilen, daß ich Motive Brand aus. Es sind 3 Depots mit Bauzu meinem Abschiedsgefuch aus dem Grunde material niedergebtannt. Die Verluste beziffern
«
nicht angeführt habe, weil es Dinge gibt, welche sich »auf 402q90 Rbl, f
man sieht, ohne auf Tie mit den Fingern zeigen · "In ·der Residenz-erkrankten während der letzten
24 Stunden an der Cholera 22 und starben
.zu»wollen.
6 PersonenHochachtungsvoll
Bogojawlens
ki.
Dem Hofmeistey Gerbel ist der Rücktritt
Prof. A.
Don-pay 4. Juni 1909.
vom Amt eines temp. Leitets des Reichs-Verpflegungswesens Allerhöchst bewilligt und an seine
Das E xa m e n behufs Erlangung des Reife- Stelle der Stallmeijter Frti ch ernannt worden.
zeugnjsses an dem Privatgymnasium
Nach 3-tägiger Verhandlung des Prozesses
von H· Treffner- fand, wie uns berichtet der »Bombisten von Kuokkala« wurden
wird, am 5. d. Mis.seinenAbschluß. Es haben alle 11 verurteilt: 9 zu Zwangsarbeit auf verschieAbitmienten das Examen bestanden
nämlich dene Dauer, davon 4 bis zu 9 Jahren, und
Arbusow aus Kursk, Witt aus Bessarabien, 2 zur Zwangsausiedlung. Einer der Angeklagten
Kratsch ans Lodz und Kotkas, Christelstein, Kull, wurde freigesprochen
Weber, Rebane, Söbber und Einbund aus LivKronstadt, s. Juni. Die Jackjt »Poljarnaja
und Estland.
Außerdem haben an der ge- Swesda«, der »Almas« und 2 Totpedoboote
nannten Anstalt das Examen sür 6 Klassen 8 sind in See gestochen.
Schüler und für 4 Klassen 10 Schüler be-Moskan, Z. Juni. Die Gouv.-Landfchaftsstanden.
versammlung beschloß, 300000 Rbl. für den A n
Am Montag feierte Herr H. La as das In- kauf von Saatroggen anläßlich der
schlechten Ernteaussichten auszuwerfen
biläum des 10-jährigen Bestehens feiner land- und
um eine Hilfsaltivn für die Bevölkerung
wirtschaftlichen
-
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ger Ptatzregen mit Hagel nieder.

»

-

einzukommen.

wie ich
verteidigt
die-Landwirtschusw-Interessen
hätte. Die
Regierung kann sich jedoch ebenso
wenig zum Anwalt der
machenwie die Konservativen es Konservativen
verlangen können, daß
sie als Regierungspartei quand mome angesehen
werden. Jch würde es für eine große Ungerech- "
tigkeit halten, bei der Gesetzgebung die
Ideen nicht sin Erwägung zu ziehen. Ichliberalen
reit, alles anzunehmen, selbst von den bin beSozialdemokraten, wenn diese nicht nur verneinende
Dogmen verteidigen würden.
Es ist eine Pflicht
der besitzenden Klassen, einen
der neuen Steuern auf ihre bedeutenden Teil
Schultern zu nehmen; ich verzichte darauf, im Bundesrat
zu verteidigen, die sür den Handel und Steuern
verlustbringend und für die Industrie Verkehr
eine zu
-

schwere Last sein

kijnnten.« ,(Bravo links.)
Zum Schluß berührte Bülow die Frage

seines Rücktritts-. Er werde, erklärte er,
so lange im Amte bleiben, wie der Kaiser daswünsche und wie er, Bülow, glaube nützen zu

können.

Die Rede wurde

fortwährend Von den
und »Seht richtig» von den
linken Bänken begleitet. Die Rechten schwiegen;
aus dem Zentrum ertönten
ironifche »Vravo«Ruer ~Bravo!«

Rufe» nnd «Gelächter.

Nach Bülow verteidigte
Sydow die RegierungsvorlageStaatssekreiär
und erklärte die
neuen, von der Finanzkommission beantragten

Steuern für unannehmbar.

Die Blätter bringen den .-Rossija«-Artikel
über die Kaisersßegegnung
fast ohne Kommentare ihrerseits-, indem sie nur
auf den freundschaftlichen Ton des Artikels Deutschland
gegenüber

hinweisen.

London, 16. (3.) Juli. Sämtliche Blätter,
ausgenommen die extremen radikalen,
sprechen sich

zustimmend zu der Monarchen-Begegnung in den finnländischen Schären aus.
Konstantinopeh 16. (3.) Juni. Die Blätter
drucken eine Meldung ans Athen ab,
eine
Order zur Mobilifation der wonach
griechischen Armee erlassen sein soll. Es werden 10
RefervistemJahrgänge einberufen. Auch eine Mobilifcgtion »der rumexijchen Corps wird erwartet.
Vom Kriegsgericht wurden zur Deportation
ver-urteilt 64 Würdenträger des alten Regimes,
die am Staatsstixeäch vom 31.
beteiligt gewesen sind. Darunter sind auchMärzdie ehemaligen
Kommandeure der Gatdedivision Schewket Pafcha
und Dschewäd Pascha.
·
Saloniki, 16. (3.) Juni. Der Ex-Sul-·
tan Abdul Hamid wurde vom Gericht
aufgefordert, am 12. Juni entweder felbsts auf
der Gerichtsverhandlung zu erscheinen oder einen
Vertreter zu senden. An diesem Tage gelangt
die Forderung der-Gebrüder«Kostandar vor das
Gericht, die die Zahlung von 40 000 türk. Pfund
für von ihnen dem Yildiz gelieferte Wertsachen
-

.

unserer

duma vom vorigen Dienstag liegt uns in der
»St. Pet. Z.« ein Bericht vor, den wir namentlich mit Rücksicht auf die ausführlichen Berichterstattung in Sachen der Tol l’schen Polar-Expedition wiedergegeben Es heißt
darin:
Eine lebhafte freudige Stimmung. Die Abgeordneten plaudern untereinander. »Wohin
reifen Sie P«
»Und Sie?« 7 Der Saal
ist gefüllt; alle Abgeordneten, die sich in Petersburg aufhalten, sind zugegen. Ein seltener An-

Rnxsen

.

drli ckende

Ein Luftballon ist
Nachmittags-stunden an mehreren Orten der Umgegend
Stadt beobachtet worden, und zwar liegen
Uns darüber Nachrichten vor aus Lunia, Kabbina,
Groß-Camby, Neu-Camby und Bockenhof. Mit
diesen Ortsangaben ist zugleich die Richtung,
welche der Ballon genommen hat, gekennzeichnet
nätnlich im allgemeinen von Nordost nach

und. 2
auf Tschnmikan gelandet. Ihr
it unbekannt. May nimmt an, daß
Schicksal
Reichs-·- sie von den lapanetn getötet worden sind.

verlangen.

-

.

gestern in den

Parlamentsbericht
Ueber die letzte Sitzung der

New-York, 16. (3.) Juni. Jnfolge von Vorstellungen der amerikanischen Botschaft ließ die
chinesische Regierung ssich bewegen, die englischdeutsch-französische Anleihe zum Bau der Eisenbahn Hankau-Sytschuan nicht zu ratifizieren.
.

Washington,

16.

(3.)Julli.

Behufs
schleunigung der gesetzgebenden
beschloß
Arbeiten
Tast sich unverzüglich mit einem besonderen
Schreiben an den Kongreß zu
Er« erklärte sich einverstanden mit zvenden
Ve-

einenßesteuexunH

der. Reineinnnhmen des
Trusts tvte un
»auch »Im
einer Veränderung der Konstrtution
Sinne
der Zulässigkeit, einer siir sämtliche Staaten
gemeinsamen Steuer
die Einnahmen von PUvatpersonen.

aus

.

sen

.

ging scharf ins Zeug und ließ es weder an Routine noch an Chic fehlen. Auch Fri. Palmiö
als Jsatta war zufriedenstellend. .
——s——

«

Die »Voss. Ztg.« führt ans: »Es war Der Staatssekretän »Sie wärdell’s begreifen,
eine Versammlung, wie sie die Zeitgenossen noch wenn Sie wüßten, was geplant war
nicht erlebt haben. Die Träger klangvollster und was wir mit dem Kompromiß verhindern
Namen, weit bekannt über Deutschlands Grenzen mußten.« Als der Britenleu aufbrüllte, sprach
hinaus, die ersten »Kapitäne« der Arbeit, die den Holstein: »Da habt Jhr’s nun-«
regsten Anteil an dem oielbewunderten nnd vielbeneideten wirtschaftlichen Aufschwung DeutschWie die Berliner Blätter melden, setzte das
lands haben, sie waren erschienen, unt, sei es Kammergeticht den Beginn der außerordentlichen
durch ihre Rede, sei es durch ihre Abstimmung, Schwurgetichtspepiode, in der gegen den Fürsten
Zeugnis abzulegen, daß das Maß des Unwillens Eulenburg wegen Meineides und Verlettung
und der Entrüstung voll ist. Seit gestern steht zum Meineide verhandelt werden soll, auf den
dem Bund der Landwirte der »Hansabund für 5. Juli n. St. fest.
Gewerbe, Handel nnd Industrie-« gegenüber, der
Exgxaad
zu sichern verstehen wird, Einfluß
sich Einfluß
Segen für den Verkehr, die Wohlfahrt und
Ein Telegramm aus London vom vorigen
zum
die Zivilisation. Nicht zu den alten Parteien Montag besagt: Eine Aufsehen erregende Affäre
eine neue soll der Hansabund bedeuten. Jn ihm wird in Petersburger diplomatischen Kreisollen Mitglieder verschiedener Parauf das lebhafteste erörtet. Zwischen den
Aber ob sie Freihiindteien Raum finden.
dortigen Botschaftern Deutschlands und
ler oder Schntzzöllner sind, ob sie sozialpolitisch Englands, dem GrafenPourtales und
empfinden oder dein Scharfmachertum zuneigen: Sir Nicholson ist eine ernste-Reibung enteinig sind sie in der Empfindung, daß dem bür- standen, die in folgendem Vorfall ihren Grund
gerlichen Gewerbe endlich die volle Gleichberech- hat: Ein Botschaftsrat der englischen
Botschaft
tigung neben der Landwirtschaft erkämpst werden
es handelt sich um das Mitglied einer
vormuß, und in dem festen Entschluß, alles zu inn, nehmen irländischen Familie O’Borne
hatte
damit die Regierung und die Gesetzgebung die in einem Privatgespräch eine despektierliche MußeHerrschaft des Agrariertutns abschüi- rung über die deutsche Politik gemacht. Der
te n. .«
zufällig in derselben
anwesende
Dagegen gibt die »Tägl. Rdsch.« folgenden baierische Gefandte Graf Gesellschaft
Moy machte dem deutBedenken Ausdruck: »Die Gründung des.Hansa- schen Botschafter von den Worten des englischen
Bandes war die natürliche, ja notwendige Folge Diplomaten Mitteilung. Graf Paurtalds erstatder konservativen Exzesse in der Fitete hierüber offiziellen Bericht nach Berlin.
nanz-Kommission, in der das alte, und Das deutsche Auswärtige
Amt erhob
auf die Dauer allein ersolgverbiirgende Suum nun in London gegen das Verhalten des englicuiqne
ftriiflich mißachtet wurde. Aber wir schen Botschaftsrates Vorstellungen Die
können den neuen Kampfbund trotzdem nicht englische Regierung beliebte jedoch ein eigentümstritt-einer Freude begrüßen; denn er ver- liches Vorgehen« Der Botschafter wurde szwar
schärft die Interessengegensätzeinner- aus Petersburg abberufen, erhielt aber eine einhalb des deutschen Bürgertums in einer gefähr- flußreiche und hervorragende Stellung in der
lichen Weise und wird leicht in das Schlepptan persönlichen Umgebung des Königs. Es heißt
von politischen Bestrebungen geraten, deren Sieg sogar,·daß der
»gemaßregelte« Diplomat in
wir nicht wünschen können. Die Gemeinbürg- der
Zeit
auf
seinen Posten zurückkehren
schast der bürgerlichen Parteien gegenüber der wir
Sozialdemokratie, deren Ziel der Block war, ist
Ueber den neuesten, gegenüber dem Originaldurch den nunmehr organisierten Kampf zwi- Dreadnought beträchtlich
größeren »Dreadschen Land und Stadt aufs ernsteste ge- nought«, der bei Jarrow am Tyne
fährdet, in vielen Fällen geradezu unmöglich ge- wird, veröffentlichen die Blätter einige gebaut
ziffernmacht, und die Konseryativen können als das mäßige Angaben.
wird die Länge dieDanach
einzige
Ergebnis
Opposition
gegen
ihrer
bisher
neuen Schlachtschiffes ungefähr 167 Meter
Edie Regierung in der Frage der Reichs-Finanz- und die Breite
29 Meter betragen. Das
nur zwei sichere Posten in ihre Billanz Deplaccmevt des fast
wurde auf 20000
Schiffes
einstellen: die Wiedereinführung des Zentrums Tonnen (I7 900 Tonnen beim
ersten ~DreadnMachtstellung
Schaffung
und
die
in seine frühere
ought«) bestimmt; die Bewassnung ist die
seiner Garantie für künftige sozialdemokratische gleiche wie beim
ersten Schiffe der »Dreadnoughi«Wahlerfolge, wozu vielleicht noch ais Drittes die Klasse,
10 zwölszölligeGeschützet Der
nämlich
Gefährdung der Stellung des agrarischesten ReichsName des Schiffes wird ~Herkules« lauten.
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Shitomir, Z. Juni. Im Kreise Kowel
landete ein Luftballon mit preußischen

Offizieretp Beil-er Landung
einer der Luftschiffet ernstlich.

verletzte sich
«

«

deg-
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Nowotfchprkask, 3. Juni. Hier wurde eine
7 Uhr
1 Uhr
ge tern. Moxgens Mittags
.
Bande von Falschmünzem entdeckt, die falsche
Dreitubelscheine herstellt-: und auch in Rostow ope759,3
riert hat. Es wurden 6 Mann verhaften
758«8 7582
Thermometer(Centigrade)
15.5
23.0
15.4
Baru, Z. Juni. Auf dem nach Persien
Windricht. u. Geschwind. NNJDJ N;2
NEB
bestimmten Dampfe-c »Ussein Mamed« wurden 9 Relative
4825 6055
75,9,-,
Balken entdeckt, in denen 7 Pud Mislitärg e- BewölkungFeuchtigkeit
. 1
0
2
wehrkugeln verborgen waren.
Nikolajewsk (Küstengebiei), Z. Juni. Aus
1. Minimum d. Temp. nachts 8.1
den Schaum-Inseln übersielen 2 Japaner 4
2. Maximum d. Temp. gestern 21.3
jagende Giljaken und verwundeten sie mit Schüssen
is. Niederschlag
und Messerstichen. Die Giljaken setzten sich zur
Wehr und machten alle 6 ausder Insel lebenden
HEXE die Redatkiou verantwortlich:
Japaner nieder.
Im Herbst waren 1 Deutscher
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Ressorts in den übrigen Militärrbezirten des
Reichs, in denen die gerichtliche Untersuchung eine
Tages eine Betrachtung, in deren erstem Teile auf verbrecherischen Machenschasten beruhende Schädigung der Kronsinteressen festgestellt hat. Seausgeführt wird:
«
nator
Garin hat außer den ihm bereits früherer" ' 5,,-Wi"edetuin ist das blaue Meer an der finateilten
Vollmachten das Recht erhalten, persönlich
liittdtschens Küste der Schanplatz der Zusammenderund
mächtigen
deinen
Nachdurch besonders von ihm ernannte Personen
tnnsi 7der Herrscher
dens
von
Stadien
des
Tdarreichr. Fest-nah
Reichs gegen Beamte nusd Privatpersonen Untersuchungen
tint sein-en Von-Massen begrüßt unser Kaiser-seizu veranstalten sunsd die - « Zions-«soWilHMckiuifä
nett tLyeizetthistgv Doch wenn diesmai " Kaiser
tetsuchungstichter
der Ausnahme gerichtlicher
Nichtsein-»auch nicht- wie früher von der Hatt-pr- Untersuchungen mit
betrauen.
Jn- bezug aus die
mit
zu
stadt Empfangen- wird-oder
seinen stolzen
Ivon
stn
s-oen
Reval
des
Gerichtsübergabe
einläusr,s
so
uHasen
innerhalb
Milioärressorts
Schiffen-'
deriikert dieser Besuch nicht an Bedeutung. Frei- stehendesm Scnator Gnrin die Rechte der Milllich rann ntuitk ieioer noch nicht sagen, dasz sich tärobrigteit zu.
·
«
in«oen Personen der beiden Herrscher auch ihre
votläufige
Revision der Moskaner
Eine
Bis-Eiter zn—« friedlicher Freundschaft die Hand
Jntendantur
bereits
stattgefunden und die
von
mächtige"Vorttrteile,
die,
Da
hat
reichen
sind
einein großen zTeil der Presse genährt und ge- dabei zu Tage getretenen Unterschlagungen und
schürt, es verhindern; dass- die-öffentliche«Mei- sonstigen Mißbtäuche haben die Regierung foffeninnig in Rnsztand even-den Wert der Freund- bar
zur erioähnten Ausdehnungder Satan-renschstqt zum Nachdarstaat richtig sszn würdigen situRevision
veranlaßt.« Die Moskaiter Juki-nimm
«»«stand.e—swäre.-·s
den
tut-Mißbtäuche
sind in der Tat erschreckend ge«s---Den?noch hat sich diese Freundschaft in
Stunden-der größten Gefayl·lbewäyksc, und leistet nug nnd dürsten, wie ans der obigen Alles-höch«iic--soenis-;Beiten(des Friedens- nsnferetn weiten Reich sten Anordnung zur Revision sämtlicher MiAnanggqetzt lunichäyware Dienste sauf allen Ardes« Reichs indirekt hervorgeht, v«leisbeugfecdecn dessen-ums Mag das alte Bündnis litärressorts
sinns- Frankreich noch io hachgeschätzt, die neue der wohl nicht ganz vereinzelt dastehen. Welcher
England noch tosangenehm emp- Methoden man sich bei Verübung der-verbrecheriEFveunoichaft zu s-jnave-n·4"ioerden.s
Deutichland ist-«unstreitigid a s schen Operationen bediente, daraus werfen die
.

·
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vor der Sommerfrische. *)
Von Otto Ernst.

Schon in den äußerst frischen Tagen des Januar lagen sie mir täglich inden Ohren: »Vater,
gehen wir dies Jahr in die Sbmmerfrische?«
-;,Vater, wenn wir« dies Jahr in die Sommersrische gehen, wohin gehen wir dann wohl?«
antetz wenn wir wieder an die Nordsee gehen,
,Vater··,« wenn
wann reisen wir dann wohl?«
wir wieder reisen, snhien wir dann zu Schiff oder
»Vatet, wenn wir mit
mit der Eisenbahn ?«
der i TEisenancZn fahren, nehmen wir dann wieder
einen Zuginit SpeisewagenW
Man-beachte, wie in diesen Fragen die Vor.
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Erholung

Ach so!

Mitgesühl

sehr nötig,« sagt

sür höchstens fünf-

zigprozentig;s aber der Satz hat seine Berechtigung. Der sreie schaffende Schriftsteller hat,
wenn er zufällig arbeitet, in eben dieser Arbeit
dieskösiliche Sommerfrische, oder er soll lieber
nicht-schreiben; das Weib aber, das die Damidenarbeit der Hausfrau verrichtet
was sie
ordnet, wird täglichswieder verwirrt; was sie reinigt, wird täglich wieder unsauber gemacht; was
sie kocht, wird täglich wieder vertilgt, nnd
sicherer-, wenn es gut gekocht ist
das Weib
aussetzungen immer positiver werden.
das
um
die
des
täglich
Spindel
also,
schnurrende
die
ob
wird
überimmer
gleichen;
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Haushalts den
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zEsiift noch sehrif
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»hanpt«reisen;« sage sich. Das gibt sür einen dreht: das-Weib muß hinaus.
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Immerhin
noch
Zweifel
sein,
H
Am nächsten fragt das Jüngste, das als ob die Gattin undMutter in diesem Jahre durchäußerster Posten vor-geschoben wird, in sehr be- aus exholungsbediirsiig sei ;v sie selbst veeneinte
ent[.chieden. Aber als sie die Vorbereitungen
scheidenem Tone: »Vater, hast Du Dich?«schen das die
Sommer
Reise und . den fünswöchigen Kam-wenifür
reisen
pb wirdiesen
von
7 Personen getrofer «hatte, sda konnte
,
:
halt
LoNeintx
der
dies
geringste Zweifel Imeht an ihrer gründ~Vate«r, wenn wir
Jahr wieder inldie nicht
nut:
wenn wir lichen Exholungsbedütfiigkeii bestehen; Mem muß
Sommerftische- gehen, ich meine
es ftim,«(wd«l)in·,susin. (Siehe oben.)
zugeben, daß es eigentlich nicht« sehr sinnxcich ist,
)
Jmszundespkst essein ’Unfüg, in die Som- durch wochenlanges sununtetbrochenes: --Schneidern
mik- BügelnxssEinkaufen- und Besvrgen,»AuZ-- und
«mktftische Izuksgehenjspwtnn Unser sDotf und
"prangen«und
ilvsinpackenfidie hinreichende AbspannungT und Nernnd
in
Lciub
Garten
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brauchte, als Gegenleistung für gemeinsame Diebexeien ab. Auch» fürv diese faule, völlig Un-

brauchbare und,gnnötige,Ware Jourden dxeifache
Preise »gezahl.t:s«Wä"s wittdexdet Krone damals
Alles --aufqehrtlst: ITlPeslze aus ungegerbtem Leder,
ohne Fell ans Flickmgenähh welche für Kinder

THrend

bestimmt wascnzspspMehrere Dukyenzd Bogens-enthält die An!lggeschsxjftJ üper diesezArt vozkantm
st
r
i
—
die-Operationen
Periodenoin
sich
beiden
.
-»«"·
sehr charakteristischer W -«"·«zt·jone"i-nander unter- schlsxguvgen.»
Jetzt wird versucht, das Fazit der Verschiedet"i.-jf Die Tätigkeit Wsntendantnr während nntreunng
währenddes Krieges zu ziehen. Der
der Friedenszeit zeigt, Wisse-der »R-etfch« .·-.zu:·-eni—ders--Moskane-r
Intendantnr belief sich
ijsatz
ein
Und-erBild jHHfijTejztiETastischer
nehmen ist,
gegen s5O. :.Mill.- Rbl.z. sür . Tuch, sür
;anf:
funktioniert
chlagungen,
welchejzjzäksgleichfam
s
Millg Rbl. Lederpareiy für 10 Mill. Rbl
Und offen betriebstsiiksspnfdenk Das, wasin j2ok
Leinmand.,.
v;Jnsc»i,esanit sind gegen 122Millioyen
der Moskauer JntenEÆäXZtrsk während -d es,
Rahel
durch
die Hände der Moskaner IntenKrieges geschah, splolsåtet jeder noch so
gegangen.
’da"ntur
«—«Daranssläß't sich schließen,
Phantasijösxjåiikaenn
die
kühnen
Tatsachen wieviel an«f den Fingern
der verschieden-en Diebe
nicht durch sprechendenix erste Zahlen bestätigt kleben
geb-lieben
Dabei
maß betont werden,
ist«
ein
köLjY
werden würden, so
man« alles Mir
Anklage aus Unterschlagnngsiaatlicher
daß
tie.
Untersuchung
die
Allen»s«j"««s-’""ift
Märchen halten.
Gelder sich nicht allein gegen die Intendanteiy
noch keineswegs zu Endkss""f-ül)rt, aber die sTeils sondern
auch gegen Lieferanten richten wird,
npten
jetzt
schon,
daß,
der
Revision, H
nehmer
die
Rolle von Hehlern-unds'"sStehlern in
welche
oskauer Administragroß die Geldgier ·s""··
sotivbeamten,
geschickter
der-einigt haben. Ganz besonWeise
Tdepsszeinbottiade
isentlarvt
die bei
ders;
intime
Beziehungen
herrschten zwischen Jnwurden, auch war, siefgÆenssdiise Jntendqnturbe- tendanten und Liesctanten,».welche
ihren Liefeamten doch nur als tlÆrichienen,2.
rungsbedingnngen nicht nachkanien und infolgeDie Operationen
heißt es wei- dessen Reugeldet. zum Besten der Krone zn·za-hjenen sxzue Friedenszeitter, unterscheiden sich
-len hatten; «Die Summe dieser Rengelder belief
vok allem in der »GUÆH Materials.« Wenn
j:sich auf gegen2 Mill. Rnbel, welchev die Intendie Jntendauten zu Wszeitenin bezngisanfz danten den
Fabrikanten ans eigener Machtbedie Qualität einer WageEt svecht hohe Anfordefngnis erließen.
rungen stellen (ntn http-J EBestechungsgeldeHzn · Die Senatorenrevision arbeitet gegenwärtig
erhalten), so werden is«1«’«!",:"·-(- d"sder«-Kr.iegszeit an- an der Feststellung, wieviel
jvon dieser Summe
dere »Prinzipien« insksxxszsp geführt. Unter dem in die Tasche der Jntendantensgeflossen
ist-und
Vorwande der- dringendJzszotmendigkeit werden .«wieviel den
verblieb.
Lieferanten
Waren der allersragle-J«ein« Qualität zu. den
höchsten Preisen ange»Esen.ss Geben doch die· «
Dort-in- 5. Jan
Jntendanten voller Z«»"nij« zu,:- daß nicht jeDer
ordentliche
LivlänzdischeAdelsdes Jahr Krieg gesuzjt zin . »So ließen sie
Siegenutzt vorüber- to nv e nt ist gestern iy Riga e r ö ff n e t. worden.A
auch den letzten
«
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gehen.
Eine der Revisionsisxsehende

Persönlichkeit
schildert , ,diese,««;Yexiod«TPfg-Folgenden · Worten :»
oberSeil-fis rifeiin«kfni«rin"’«si in'« fier niiirgaiiz
flächlichen Weise mit den Dolumenten der- Kriegsepoche bekannt-macht, begreift man, dakß in dieser Periode alle Begriffe-von Ehrlichkeit; Redlichkeit und Rechtlichkeit verschwunden waren. Wie gekauft wurde, was
getauft wurde, für wen und warum gekauft
wurde? Alle diese Fragen finden eine so zynische Beantwortung, daß— man eiserne Nerven
haben muß, um seine Kaltblütigkeiizu bewahren.
LVon den Preisen gar nicht zu reden. Jedenene
Niederlage wurde in der schamlosesten Weise
dazu benutzt, um noch höhere Preise anzusetzen,
denn nach oben hin hatte man den Kopf verloren, so daß keiner daran dachte, diesen Diebereien Einhalt zu tun. Alles sollte nur so schnell

Pcrmm Fern von der Heimat ist Mittwoch
in Bad Salzschlirf·, wo er Linderung seiner Lei-

dewqueniovChefs des bekannten Pernauer Handelshauses Hans Diddrich Schmidt und
Ko., Herr· Christian Joachim Schmidt, im
Alter von 76 Jahren gestorben
, Siivlivland. Ueber den wenig hoffnungsvollen Saatenstand geht der ~Rig. Zig.«
ein Bericht aus dem Woimarschen Kreise zu, in
dem es heißt: Das trockene Frühjahr hat viel
verschuldet; was vom Wintergetreide nicht unter
Frost und Schnecke gelitten hatte, das verkümmerte zum großen Teil der Dürre wegen. Der
Hafer hat stellenweise drei Wochen in der Erde
gelegen, ohne zu keimen. Der Roggen schießt in
wenigen Tagen »in Aehren, ist aber kaum eine
als möglich beschafft werden, um das Vaterland Elle, hoch
Stroh- und Heumangel -wird in-So
die
retten.
denn
—Jntendanten
zu
»retteten«
diesem Wirtschaftsjahr noch größer sein, als es
Doppelte nnd
das Reich in ihrer Weise.
im vorigen der Fall war. Dazu tomnit
dreifache Preise wurden zu einer normalen schon die Wass,ertaiamität:
es gibt Gesinde, die
noch
Erscheinung. Auch Fabrikanten solgten dem Veiihren Wasserbedars sich wersteweit mühsam herspiel der Jntendanten nnd setzten ihnen alte halbmorsche Ware, welche die Krone nicht einmal anschieppen müssen. Die Obstblüte setzt ein, doch

Ffrne schweifen wollen, da Kinder in ihrem Denken und Empfinden überhaupt fabelhaft nagt-ethisch
sind und nur durch Schaden klug werden können,
so müssen sie eben in die Somütetfrische.
Und das muß ich ja sagen: die Aussahrt mit
»der Eisenbahn ist lautete Lust. Wir könnten auch
zur See an unser Ziel gelangen, und ich siir
meine Person bin einigermaßen seesest; aber der
bloße Gedanke an die bloße Möglichkeit einer Familienseetrantheit braucht mir nur aufzusteigen,
und ich entscheide mich sosort für die Eisenbahn.
Meine Frau und ich haben es so eingerichtet, daß
die Familie gerade einen Wagenabteil füllt.
Und da sitzen sie nun mit ihren zehn blanken
Augen voll -.Fernenlust und Erwartungsjubei.
Ich weiß nicht: ich muß mich immer hüten, daß
mir die Augen nicht feucht werden, wenn ich so
viel jugendliche Eiwartungssreude sehe. Wenn
ich sage: »Da sitzen sie«, so ist das übrigens
eine Beschönigung. Wenn sie sitzen,- so sitzen sie
doch alle 5 Minuten auf einem andern Platze;
im- iibrigen.- machen sie sich so viel Bewegung,
wie der Raum nicht zuläßt. Jede Telegraphensstange ist etwas Neues, jeder Sieinkohlenschuppen etwas Schönes, jeder ausspringende Hase ist
ein Abenteuer, jeder Bahnwärter eine-interessante
Bekanntschaft unb jeder Kartoffelacker eine Landschast oder, wie bie Kleinste sagt: eine »Sei-upschast«. Indessen: so eine Reise dauert 7 Stunden, und im Verlause von 7 Stunden verlieren
auch Telegraphenpsähle ihren Reiz. Ja, selbst
Hasen ziehen nicht mehr. Dann muß ich für die
.
Hasen entspringen
«
»Vater, mach’ ’mal wieder Witzel«
grausam,
es
Verlangen
wie
Dieses
ist nicht so

Ein des Ruh-e Minuten-sen idie-siesimisaeskjsins die sich-«der-Lefer-s wohl denkt. Unter »Wi-tze»n« ist

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
ZMI

Zweikasksebszammesckkwfn
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Sei-satiouelle Emlpüllyugen,- übe-I Schimmgcleieni eines- -Libaner-2:Beqintku.sder Reichs-

«
,
kontrolle.
Die Kiellegmig der 4 ersten iussischen
Drcadnvught-Panzcr.
--Abreise.be"s" Sultans ins Mantua-Meer«

..

find schon viele Blüten Im Keime durch Raupen
so daß auch die Obsternte eine stagkiche
«
zu werden scheint.
das(
Riga. Für
Peter-Denkmal in
zerstört,

-·

Riga sind, nach der »Livl.-Gouv.-Ztg.«, bis zum
29.-Mais eingekommen .-64 518 Rbl, darunter
5000 RbL «von der Livl. Adl. Güter-Kredilsozietät, 2000 Rbl. von der Großen Gilde, je 1000
RbL von der Kompagnie der Schwarzen Häupter
und der- Stadtdiskomobanh 800 RbL non der
St. Johannisgilde, 1266 Rbl. von den Zünften
der St. Johannisgilde in Riga und 555 Rbl.
von dec-»Rigaschen Kommerzbant und ihren
,
Beamten.
Den vom Kriegsgerichtzn je 3 Jahren Zuchthans verurteilten Lehrer-nd Sprinng
Wihtol und « Burgmeister, wurde, den Rigaer
Blättern zufolge, Allergnädigst diese Streife
auf 1 Jahr Zuchthauö gemildert. Die Begnadigten sind nach der Abbüßnng dieser Strafe
bereits in Freiheit gesetzt werden.
Die Selbstrnorde haben, wie die
»Düna"-Ztg.« schreibt, während det letzten drei
Monate in Riga ganz erschreckend zugenommen. Jm Mai haben sich 10 Personen das
Leben genommen nnd ebenso viele haben Selbstmordversuche verüth Der Grund ist meistenteils
"in andauernder Arbeitslosigkeit, seltener dagegen
in Lebensmüdigkeit zu suchen. .
,
Reval. Zu der gestern gebrachten kurzen telegraphischen Mitteilung von dem Einlanfen eines
deutschen Torpedobootes im Reoaler
Hafen bringen die Revaler Blätter folgende genauere Meldung: Mittwoch lief das deutsche Torpedoboot Nr. 111 unter dem Kommandp des Kapitänleutnants v. Alvensleben ein, nm Kohlen einzunehmen und Depeschen auszugeben und abzuhalen. Diese-s Torpedoboot wird-den Depeschendienst während des Aufenthalte-s Kaiser Wtihelms
in den sSchären versehen. Um ’-«8 Uhr .-.al,)en’os
verließ der, Gast den« Hafen, um der, »Oui«-richtle»rn« ;entgegenznfah-ren. Am Mittwoch ym 9 Uhr
gbends wqxden am Horizont gesichtetmit dem
Karse zut« sianländischen Küste dampfend: die
»O o h e nz o l le r n«, der :.-·Kceuzer -,,Hamburg",
das Kanonenboot »Sleipner« und das Ton-ebnboot Nr. 111· Außerdem traf Mittwoch abend
noch ein zweites deutschesl Tokpedoboot (Nr.
109) in Reval ein, nahm 100 Tons Kohlen
-

-

«
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«

derMilitär-undJntendanturressoirts
auf ihre Gesetzmäßigkeit hin zu prüfen.
Dem von der "Moskauer Polizeirevision her
bestens bekannten Senator Garin sind'nun, wie
uns aus Petersburg telegraphiert wird, aus Allerhöchsten Befehl außerordentliche Vollmachten erteilt worden
nicht nur zur vvlßeder
Moskauer
und speziell
Regierungsvision
der Militär-Jnstitutionen, sondern überhaupt al-

·

»

dieses
nicht-. Die ~«Retsch«·windet sich in dem Artikel
ihres gestrigen " Bkattes mit sichtlicher-Anstrengung durchs die ihr wenig genehme Aufgabe
durch; sie gibt ihren sennzösisch-englischen Sympsiihien aus-B nnvethiilltestes";»-Ansdrnckt und sucht
dein Ministetptäsidenten Stolypin, den sie
ais besonders wärmen Vetfechter der Triplo
Entente mit den Westmächten einsieht, den Rücken
gegenüber etwaigen Redekünsten des Deutschen
·
«
Kaisers zu steifen
Die »St. Pet. Zig.« widmet dein bedeutsamenstiedentssrennditchen Ereignis des gesteigert
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Wir hattetingehosz an der Spitze
heutigen Blattes den« Lesern die telegtaphischen
Meldungen über den äußeren Verlausdek diesma- Neuordnung und-Organisation Unserer - staatlichen
ligenszßegegnungdec bei-den Kaiser bringen« zu und- sozialen Verhältnisse schreiten. .«
können; die gestern im «Bjö:kö-Snnd auf der
Gegen die Mißbtäuche in der Armee
StandatnUßeede vor sich gehen sollte’;der osfiziöse
Die alle Erwartungen lübertreffenden ErgebTetegmph hat uns jedoch bis zum Schink der
der vor einigen Monaten in der Mosnisse
Redaktidn noch keine Silbe von diesem politischen
a u er· P o li z e i veranstaltetens Senaroren-Revik
Ereignis- gemeldet
die betanntlichqur Aufdeckang wohlorsganiAußeroebentlich wottkarg verhalten sich auch sinn, grandioser
Mißbräuche unter den Beamten
die gestern-also am Tage der Ankunft des Kai- sierter
Stadthauptmannschaft
der
der zweiten russiichens
seclichen Geistes aus Deutschland, erschienenen
nun
führte, haben
zu dem bereit-s seit
tussischen Residenzblätter. Mehrere Residenz
erwarteten
einiger
Zeit
Beschluß geführt, diese Revon ihnen, wie z. B. die »Nun-. Wt.«, erwähnen
Eteignissess überhaupt visionen zu· erweitern und speziell die Tätigkeit
an leitender- Stelle

·

.·

Dn

Land, das Rußland am nächsten sieht, mit dem- Ergebnisse der in zweistsüsppen geteilten Mosuus am meisten Fäden gemeinsamer Kulturarbeit, kauer antendanturkßekaseinige Schlaglichter-.
gemeinsamer Interessen-verbinden .-Deutschland
Zur «eksie·n«Gr"Uppe fsphöth die Tätigkeit sder
ist das-Land, von dem witr ·am meisten lernen Moskauer
des Mssifch-jaIntendantur
und« dem wir am meisten ver-danken, es ist schließ- panischen Krieges und «.-.·« J TinoeitensGrnople ihre
lich das Land, von dem wir- auch in Zakunst am Tätigkeit während der;«-sP»i«e«t»zenjszeit.v ·Schon-zu
meisten-empfangen müssen, jetzt, wo wire-are die Anfang der
Revision this-W herausgeftellsy daß

sinn-

den
-

Zur Kaiser-Zuickinmktikåfifft in
läzadischcn sächäreng

Warnung

M

Freitag,

Inland

»
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aus

hier nicht zn verstehen; was man-«sinss·-·-der"-Litera·- nicht bis an den Ort unserer Erholung;,sxda wir
Ruhe nnd Abgeschiedenheit suchenjistdas ja so-.

tur darunter begreift. Ein dummes Gesicht z8., das »ich in verschiedenen Variationen ganz
ausgezeichnet zu machen verstehe, ist ein sehr guter Witz, Und
alte Anekdoten gibt es« nicht,
daß diese unverbrauchten Zwerchfelle nicht darauf reagierten. Ich habe vermutlich gerade wieder einen glänzenden ~Witz« gemacht; das ganze
Coupö ~wälzt«-fich; das Jüngste liegt oben im
Gepäcknetz und stcampelt jauchzend mit den Beinen
da öffnet ein Husarenleutnant die Tür,
um einzusteigen. Die fünf »ange-regten« Kinder
erblicken und mit dem Ausruf ,-,·Barmherzigcr
Himmel!« die Tür wieder zuschlagen, ist das
Werk einer halben Sekunde. - Ich kann es ihm
tief nachempfinden, und doch halt ich unter
den vielen Jmperativen
Tage nur wenige
für befolgenswert wie den· Jmpemtiv: ~Reise
mit Kindernl«
Wohlverstanden: ich habenicht hinzugefügt:
»in die Sommersrische«. , Denn das würde peißeii: Reise mit 5.84 Hemden, 98 Untethosen, 120
Paar Strümpfen, 280 Schnnpstüchern
(Der Leser ergänze sich das andere nach Proportionalrechnnng.) Wie meint der Leser? Man
viel mitzunehmen, man könnebrauche nicht
ja an Ort und Stelle etwas zur Wäsche geben?
Gewiß kann man das; aber der geneigte Leser
bekommenl Sollte
versuche ’mal, es wieder
er ein Verhältnis mit der Wäschetin haben und
seine Sachen insolgedessen noch vor Weihnachten

so

-

so

unserer

so

usw«

so

zu

weit in Ordnung.

noch mittelst

Aber der Weg, den wir nun
Kleinbahn und Wagen zurücklegen

keineswegs in Ordnung. Vermutlich
hat der Leser einmal gesehen und gehört, wie
ein schwer-er, mit Hunderten von losen Eisenftangen
und Blcchplatten beladenerLaslwagen über ein holperiges Straßenpflaster fährt. Der geneigle Leser
setze sich in Gedanken oben auf diese Eisenstangen und Blechplatten, und er hat die Fahrt mit
Unserer Kleinbahn. Wenn er seiner Frau ins
Ohr brüllt: »Wie geht es Dir, mein Schatz ?'f,
dann wird sie etwas zurückschreien wie ~Montag l«
oder »Brasilienl« oder dergleichen. Diese Fahrt
dauert eine Stunde. Man darf sie eben noch· nicht
als Sommerfrisrhe betrachten, sondern muß sie als
Präparation auf die Sommer-frische betrachten.
müssen, ist

Dann folgt eine Stunde Wagenfahrt. Wer
diese hinter sich hat, ist unter allen Umständen
erholungsbedürstig Wenn man Erbsen ans eine
Trommel legt und dann auf dem Fell einen Wir..

bel schlägt,

fo. hüpfen "·die Erbsen genau wie

machen. Die
Kinder finden das znnächst sehr lustig und verlangen keine Witze mehr von mir; ich wäre auch
nicht in der Lage. Aber schließlich werden sie
müde und verlangen ins Bett. Zum Schlafengehen bedarf es freilich noch verschiedener Dinge,
die in den Koffern sind-,A »Und,»die».-Koffer werden, wie uns der händerejibende Wirt beruhigend versichert, in längstens; drei Stunden
Reisende, die diese Wagenfahrt

zurückerhalten, so werden sie- nach einer Schmier«· H-,
seise riechen, daß« er lieber· nngeschneuzt durchs nachkommenT
Leben wandelt, als solch ein Taschentnch an «diej
»Um 10 Uhr ift alles vorbei«
das ist ein
.
Wort
bei
Es giltdeyzgsheaterleuten»
Nase
trostreiches
s
zu führen-.1
bringen
es,
Die-Ei[gnbahn oder das Schiff
gtxchixfüpßaderciiendtz uux daß gewöhnlich
«

«

M 124..

z

-

111-sum-

«

Wem-ern

Ssiiostvjttu Mo

;»».-,:;9!Zt«-s

Jus-H

«

Juni-mit m u 111-s sowo-

st«-am im
W Titus-Hm-

les

.-«..»..1.-.·1L.-::k.sl;s,- 5:,.x.i.-.s·.:j:««i,i’t.»
Houuasvws Uns LU-

-

.

.

m-

..".,.

s

LHICIIOI

sw-

.

Ihm-V »Es-I.

1..«.

VIMMMMOI
IMMEN, i
Es
»I-

.

."«.

.

Hp

us I Us- ismgw Mo- I Hm diwa nem-wMos- m Wy- vo- Ok « sm- sin-—.msr«j-

»

»

-

-.

,

"

xw Mike-im-

"-.

-

Kiwewjmsk

«

.

»

Zeitung
II-

.

W

«

«-sWs-lun IM? cis- Do is Mus-

:

-

MQJIJ Maus-

muss

J,

strdlivläsjifche

Juni 19093

und ging um 1 Uhr nachts mit östlichem Kurfe in
,
die See.
Liban. Sensationelle Enthüllungen über einen im Staatsdieuste
den Konterbandistenbringt der
estn.
Lib.« Schon lange, schreibt das Blatt, liefen
in der Stadt Gerüchte um, daß »irgend jemand«
über große Vorräte von geschniuggelten Waren
verfligt und Händler sowie gewöhnliche Käufer
mit dieser Konterbande versorgt. Es hieß, daß
der unbekannte Jemand in Beziehungen zumHafen-Territorium stehe, doch wurden» bei der
Unbestimmtheit der Gerüchte und der »Kitzlichkeit«
der Frage keine ernsthaften Nachforschungen angestellt» Erst ein Zufall verhalf zur Ausdeckung zuverlässiger Spuren. Am-20. Januar wurde nämlich die Frau des Kommiz der Konsumvereins-Bude im Hafen Kaiser Alexanders 111.,
namens Petrowa, beim Versuch, einen Packen von
unbanderolliertem Tee zu verkaufen, von der Polizei ertappt. Darauf hin wurde von letzterer,
unter Hinzuziehung von Gendarmerie Beamten
bei dem Kommis Petrow, der es verneinte, geschmuggelte Waren in seinem Laden zu haben,
zunächst eine von überraschenden Resultaten begleitete Haussuchung in seinem Privatquartier gemacht. Es wurden große Mengen unverzollter
Seidenstofse, Zigarren, Tee,« Weine, Konserven
gefunden. Nun leugnete Petrow nicht mehr
und gab an, noch weitere Schmuggelwaren in
Waren,
dem Konsum-Laden zu besitzen
die sämtlich vom Kreuzer«Bogatyr« einges ch muggelt seien. Man fand im Laden u. a.
über 100 Sardinenbüchsen, 72 Gläser mit Ananas, 7 Fäßchen ausländischen Wein,« Benediltiner
und andere geschmuggelte Waren. Der Untersuchung wohnte u. a. auch der Ladeninhaber
und ältere Beamte der Reichskontrolle
im Hafen, Owss jannikow, bei. Ungeachtet
dieser hohen Stellung des Ladeninhabers, wurde
ein Protokoll über die gemachten Funde aufgesetzt. Als jedochdie Polizei nach Fertigstellung
des Protokolls in den Laden zurückkehrte, war
sie von der dort mittlerweile vor sich gegangenen
Veränderung äußerst überrascht: alle die geschmuggelten Waren, die bei der Haussuchung auf den
Regalen verteilt standen, waren jetzt apart beil
Seite gelegt nnd Herr Owssjannikow erliärteJ
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daß diese Sachen zum iZoll zu transportieren’
wären, wohin sie nur wegen Mangels an

(

Zeit nicht

Die werdende russische Dreadttought-F(otte.

—.—

Der Z. Juni wird· als Tag
der Wiedergebnrt
der russischen
Schlachtflotte in den Annalen der russifchen
Mariae ver-zeichnet werden. Den Kern der neuen haben sich verpflichtet, 250 Angestellte zu liefern
Flotte, die berufen ist, an die Stelle der bei Port und 130 Personen mit je 100 Rbl. Kaution sind
Arthur und Tsushima vernichteten Schlachtflotten zu bereits durch die Artels angestellt worden. Diese
treten, bikden die 4 Riesenschiffe vom Dreadnought- Neuangestellten werden im Laufe zweier Wochen
Typus, deren Kiellegnng vorgestern, am 3.. mit der Waggonführung und im Laufe zweier
Juni, auf der Baltifchen nnd Admiralitäts-Werft Tage mit den Obliegenheiten der Konduiteure beEs sind dies die vier kannt gemacht werden.
vollzogen worden ist.
Am 4. Juni um 9 Uhr
alle
Streitenden im Beisein von
Panzerschiffe »Ssewa-stopol«, ,Petropawlowsk«, früh werden
»Hangut« und »Poltawa«, von denen die beiden Polizeichargen von Gerichtsvollziehern aus den
erstgenannten auf der Baltischen Werft, die beiden Kasernen des Tramway-Parls ausgesiedeltwerden.
Die Haussuchungen und Verhaftungen dauern
letzteren auf der Admiralitäts-Werft in Bau
Wie die »St. Pet. Zig.« erfährt, sollen
gegeben sind.
fort.
Die Kiellegung vollzog sich ohne besondere sämtliche Agitatoren auf mindestens 3
äußere Feierlichkeiten ohne Ehrenwache, ohne Jahre aus der Residenz aus g ewi e n werden.
Unter den Beamten allerßessorts
Musik, ohne Parade, ohne Kanonenschüssr. Sie
ruft,
wie wir in den ·Birsh· Wed.« lesen, eine
trug, wie wir dem Bericht der »Birfh. Wed.«
entnehmen, einen rein gefchäftsmäßigen Charakter-. Kleiderverordnung große Verwirrung
Zkzetst erfolgte die Kiellegung der Pausen hervor. Es ist nämlich das Tragen von Kitschiffe ~Hangut« und »Poltawa«. Um 10 Uhr teln, Tushurken und Mützen in Khatrafen die obersten Chargen des Mariae-Ministe- ki sFar b e allen Zivilbeamten v e r b ote n worriums, an ihrer Spitze der Minister-Gehilfe Bise- den, weil die Khaki-Farbe ausschließlich fiir die
Admiral Grig orowits ch auf der Admirali- Sommer-Unisormen der Truppen der Garbe,
täts-Werft ein-» Nach einem Gebet vollzog der- Armee, der Sappeure, des Generalstabes und
Minister-Gehilfe die Kiellegung. Dann begab der abgeteilten Corps der Gendarmerie und
man sich zur Baltifchen Werft, wo die Kiellegung Grenzwache vorbehalten ist, Dieses Verbot er-:
Petersbttrg.
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verbundenen Nationen nur die erfreulichsten ErDas Festlichste der
gebnisse zeitigen könnten.
Feste zu- Ehren der britischen Kirchenmänner war
das große Festmahl, das Montag abend·
eine glänzende Schar von Gästen im Saale des
Landes-Ausstellungsparks vereinigte. Das erste
Wort sprach Staatsminister Dr. v. Studi, der
die beiden Monarchen trank und darauf einTelegramm des Reichskanzlers Fürsten Blilon- Verlas, das mit stürmischem Beifall aufgenommen wurde. Es schloß mit den Worten-

aus

hoffe, daß unsere Gästeund christlichen Brüdie Ueberzeugung mit nach Hause nehmen nnd
dort vertreten werden, daß auf dieser Seite der
Nord-see ein friedliches, arbeitsames Volk wdhnh
das eben-so wie seine Regierung den lebhafte:Wunsch hegt, mit seinen Brüdern jenseits des
’Kanals sreuudnarbbarlich zu leben.-«
Am vorigen Sdnntng sanden in München

»Ich
der

für die deutsche Presse gemeinsame Verhandlungen des Vereins deutscher Zeitungsverlcs
ger und des Verbandes deutscher Journalästen und Schriftsteller-Vereine statt. Den

»Jenal«) Der Kanzler geht dann zu den Steuervorlagen der Rumpfkommission über. Verhandlungsgegenstand bildeten die Normalbes
Fürst Vülow im Reichstagr.
stimmungen sür einen Vertrag zwischen Verleger
Reichstags-Sitzung vom 16. (3.) Juni. Er betont mit erhobener Stimme, die verbünde- nnd Redakteur
ten Regierungen müßten diese Steuern ablehDie Verhandlungen ergaben das
Die Tribünen des Reichstages sind lange vor nen. Sie
an der Erbanfall-Steuer fest. von den Vertretern der Journalisten besonders
halten
Beginn der Sitzung dicht gefüllt, besonders stark »Ich hoffe heute noch, daß der Reichstag sich freudig-begrüßte Einverständnis über die wichbesucht sind die Vandesrats-Loge und die Dip- über das LParteigezänk erhebt. Die Stimmung tigsten Grundlagen eines solchen
lomatemLoge, auf der des Kanzlets Freunde und im Lande gibt mir dazu ein Recht. Sie wird Jnsbesondere einigte man sich darüber, daß je
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Vertragsc-

nicht. Ich reiße und zerre,
vergebeng. Jetzt ist mir
festigen, aber es wird wenig ausmachen ; denn warm
wär
es mir lieber gewesen.
heut’ Nacht
morgen wird dafür eine andere Tür oder ein Noch ein verzweifelter, sozusagen tobsüchiiger AnFenster schlagen. Während ich stundenlang zwi- griff
ich liege mitten in der Stube und die
und
liege,
schen Schlaf
Wachenbeschleicht mich Schublade oben auf mir. So was macht Stimüberdies ein wachsendes Unbehagen, das ich mir mang.
Nun die Tinte. Es ist nicht einmal ein
anfangs nicht erklären kann.« Endlich hab’ ich’s
heraus: mich friert. Wenn die Bettdecke so Tintensaß da. Ich will die Klingel ziehen
warm wäre, wie sie schwer ist, dann wäre sie die ach so, sie geht ja nicht. Sie ging ja schon 1904
wärmste Decke der Welt. Dazu kommt, daß nicht; jetzt haben wir 1908j Der gesunde Sinn
durch die offenbar nicht völlig schließenden Fen- der Landbevölkerung ist konservativ; die nervöse
ster der in diesen Himmelsstrichen übliche Wind Hast des Großsiädters liegt ihm fern. Er denkt
mit ermunternder Frische hereindrängt. Jch sage so wie jener Kieler·Theaterdirettor, der, als sein
mir ja, daß es Sommerfrische ist; aber ich steige Regisseur ihn mahnte, doch endlich einmal einen
schließlich doch wieder aus dem Bett heraus und Bühnenteppich anzuschaffen, entgegnete: »Achsuche, was an Mänteln und Decken vorhanden wozu denn? Die Leute hier sind gar nicht für
ist, zusammen, um damit die Fenster zu verhän- das Uebertriebene.«
die
der Wirte.
gen und mein Bett zu ergänzen. D mein heimisteige
Region
in
Ich
hinunter
nur
dran
die
am
denjen,
langem
Bett
dran
Wirtin
sches
nicht
Nach
nicht
Suchen finde ich
denken —! Man geht ja in die Sommersrische, Waschkübel. Feder und Tinte sollen sofort hinausgebracht werden. Gut.
»nur alles hinter sich zu lassen, was usw.«
Der preußische Minister v. Puttlamer hat
Jch habe meine Virtuofität im Faulenzen
gerühmt Aber immer faulenzen, das ist das- einmal «etklärt,«« »sofort« könne anch »nach drei
selbe, wie ununterbrochen Rebhühner essen.- Jch Monaten-« bedeuten. Er war auch LandbewohPflege deshalb in der Sozotnterfrische des Morgens ner. Aber die Tinte ist schon nach einer halben
.
zu arbeiten, um den Nachmittag mit der heiteren Stunde da.
eines pflichttreuetr Mannes totschlagen zu
großem Schwunge die Feder
mit
Jchf tauche
nnen.
kein
um
die
ein,
Ueberschrist zu schreiben
Es ist Morgen, und »ich will also arbeiten. Strichl Ich gucke ins Tintevglas; aus seinem
Trotz der miserablen Nach-E bin ich in geradezu Grunde sitzt eine schwarze Kruste, die vor Jahschaffenswütiger Stimmung. Ich eile in fiel-ern- ren einmal Tinte gewesen sein kann. Ich also
der Hast an die Kommt-» im der mein Schreib- wieder hinunter zur Wirtin, um ihr die »Tinte«
papiei liegt. Die Schuhu-de t aßt sich nicht öffne-« zu zeigen.
Sommerfrifcheufchubladen lassen »sich nie öffnen,s "«Ja- wir schreiben ja nicht-z hemmt sie
schließe, dann lnallt sie. Jch werde morgen natürlich unsereWirte ersuchen, die Tür zu be-

aber schon gar
klopfe und drücke

diese

-———

—-

achfelzuckend, und aus ihrem Tone klingt ein
unt-erkennbarer Vorwurf gegen mich heraus.
»Ja, wie bekomm’ ich denn nur Tinte ?« frage
,
ich bescheiden.
«Sowie mein Mann zur

-

Stadt geht,

Tinte mitbringen-«

soll

er

»Wann geht Jhr Mann zur "Stadt?«
»Jeden Sonnabend-« versichert sie beruhigenden Tones. (Heute ist Dienstag) Und die
Frau sagt das mit einem sonnigen Lächeln, als
wenn die deutsche Literatur ruhig warten und
man die Geburt eines Kindes nach Belieben um
fünf Tage hinausschieben könne. »
Jch werde also zum Bleistist greifen müssenDas ist mir fürchterlich ; ich muß schöne, tiefschwarze Schriftzüge auf blütenweißem Papier
vor mir sehen, das regt mich an. Mit Bleistist
kann ich nicht dichten. Aber in der Not
.

.

.

(Schluß solgt.)

-

Tuhe

-

-

(

und dann auch noch
Meine
vorbei
allesist.
Frau
hat die Ziernicht
decken von den Betten genommen, und
~mich
Als
ein
Kind
längst
faßt
entwohnter Schauer«.
eine
Lebertran
Zeitlang
mußte ich
nehmen. Jch
war um die Stunde des Einnehmens mit Vorliebe-nicht anwesend, mußte immer erst förmlich
verhaftet werden, und wenn man mich dann auf
den Rücken legte, mir Arme und Beine fest- und
die Nase znhielt, dann nahm ich den Tran, weil
häufiger übel als
ich ihn wohl oder übel
wohl
nehmen mußte. Ich schwelge gern in
den Erinnerungen meiner Kindheit; aber um den
Lebertran macht die Erinnerung noch heute mit
zugehaltener Nase einen weiten Bogen. Diese
Betten hier riechen nach Tran. Bettlaken, Ueberalles ist mit ei«züge, Handtücher, Servietten
ner Seise gewaschen, die man mit Tran bereitet
hat. Meine Frau versprengt eine Unmenge Paksümz aber dadurch kommt ein Mischgeruch heraus, der noch abscheulicher wirkt. Zum Glück
einhat die Natur das menschliche Riechorgan
gerichtet, daß es gegen Gerüche bald abstumpft.
Es hilft ja auch alles nichts: endlich muß man
doch liegen nnd schlafen, und wir schlüpsen ins
Bett.
Auf dem Hofe schlägt irgendwo eine Tür.
Jn der Sommerfrische schlagen immer Türen.
Wenn die Tür noch liebenswürdig sein wollte,
in regelmäßigen Zwischenräumen zu schlagen,
hätte ich nichts dagegen. An rhythmische Getäusche gewöhnt man sich; sie· haben sogar etwas
Einschläserndes. Aber nein; 5 Minuten lang
denke ich ununterbrochen: jetzt hat sie sich bexnhigt, und wenn ich dann zufrieden die Augen

mehrere Stunden

sür die Konservativen alle Sympathien geAeußersten erschöl«st.« Es wird angenommen, daß habe
habt, in der Kanalsrage, in der Wehrsrage, in
die wirkliche Krijnlheitsziffer die Zahl der regider
Konservatiusw. habe ich die Sie
strierten Erlrankungen ganz bedeutend übersteige; ven Landwirtschaft
mit
allen
Mitteln
werden,
unterstützt.
gibt
es gegen 8000
nach Ansicht mehrerer »Aerzte
Krankel
Als Hauptinseltionsherd wird die glaube ich, lange warten können, bisdiesie einen
konserWasserleitung bezeichnet, welche sich in einem Kanzler bekommen, der konsequent so
kein
gänzlich verwahrlosten Zustande befindet. (-,,Her.«) vativen Interessen verteidigt-, aber ich bin kann
der Konservativen Jch
konservativer
Führer
Sfuwalki. Ein scharfer Qstwind brachie, als Stuatsmann mich nicht aus eine Partei
wie der ~Lib. Zig.« geschrieben wird, einen gro- stützen. Die Regierung
muß heute aus ihrem
ßen Schwarm Heuschrecken, der sich bei dem Programm bestehen· Sie muß an der ErbKirchdorfe Wigry, in einem großen See nieder- ansall-Steuerfesthalten. DieschrnsseHab
ließ. Jetzt ist man mit der Vernichtung dieser tung der Konservativen verwundert mich. Das
Heuschrecken beschäftigt Man kann sich eines neben ihnen sitzeude Zentrutn war klüger, wenn
ähnlichen Vorsalls nicht entsinnen.
es sich nicht schon inder ersten Sitzung auf besinnt-Jud Ein Antrag des Abgeordneten stimmte Entscheidungen festlegtr. Solch eine FestWäantoley die Sitzungen des L an dta g e s mit legun ist mehr als gefährlich. Eine andere vorG ebet anzufangen, ist, den Revaler Blättern sichtigge Politik wäre vielleicht klüger gewesen.
zufolge, vom Landtage durch offene Abstimmung Die Konservativen haben bisher dein Vaterlande
zurückgewiesen worden.
große Dienste geleistet. (Unrnhe.s Sie haben
Preußen groß gemacht. (Große«Unruhe. Zum-ist

s

»

-

t

usw.

gelangt seien. Diese Behauptung
wurde aber durch die Aussagen des bei der
Haussuchung zugegen gewesenen GendarmerieUnterosfiziers sofort Lügen gestraft. Der Wert
der geschmuggelten Waren wird auf 1500 Rbl.
veranschlagt
.

oder später mit- den Parteien zu Gedes beiden Giganten »Sie,wastopol« und »Pens- streckt sich gleichermaßen auch auf die Zöglinge Feinde sich ein Rendezvons zu geben scheinen. auch früher
gehen,
richt
wenns es darauf ankommt.
In der Hofloge taucht der Kopf eines GeneralpswlvwsF vor sich ging. Hier hatten sich auch aller ZiviliLehranftalten. Die Kittel und Mützenein
persönliches Wort. Seit Wochen
Noch
der aus Frankreich eingetroffene Präsident der überzüge für Personen des Zivildienstes haben adjulanten auf. Prinz August Wilhelm und geht das Gerede, ob ich gehe oder bleibe.
seine junge Gemahlin erscheinen später.
Ich kann nur noch einmal wiederholen: ich gehe
fksnszifchen Fluten-Sich Herr Cloirecque und von weißer Farbe zu sein.
Atn Peterskinrget Voll-technider Präsident der russischen Liga zur Erneuerung
Befehl des Kaisers. Der ist allein sük
Fürst Bülrrw ist schon seit MS Uhr im nur ans
und persönlich noch die etwaige
maßgebend
mich
kum sollen in diesem Jahre überhaupt keine Hause nnd konferiert noch im letzten Augenblick Verschiebung der politischen
der Flotte, Admiral Beklemischew, eingefunden.
Konstellationen. MeiNach dem Gebet und der Zeremonie der Mel- Personen jüdis ch er Konfession Aufnahme mit den Seinen. Einzelne Parteien haben noch nem Nachfolger aber wünsche ich, ebenso ehrlich,
legung wandte sich Vize-Admiral Gri goro finden;
bis kurz vor Beginn Fraltionssitzungen abgehal- lswie ich meinem Vaterlande gedient habe, allen
Zwinger
Der
der
Arbeiter
erste russische
zur ten fo das Zentrum, das heute nach längerer Erfolg.
wits ch an die tanfendköpsige Schar
wie
ist,
von
Dressur
Nach dem Reichskanzler ergreift der Reichsmit einer Rede.
Polizeihunden
Zeit abermals in der Führerrolle parat-fett
der
Tschernaja
die
an
Kai
Blätter melden,
Er gab dem Wunsche Ausdruck,·daß die rufGleich zu Beginn der Sitzung ergreift der schatzsekretär das Wort. Der S«aal entleert sich
möglich,
wie
nur
der
wiederge- Retschka Nr. 14 von
sische Flotte so rasch,
«Russischen Gesellschaft
das Wort. Er spricht unge- sast vollkommen.
boren werde. »Ich wünsche aufrichtig, daß die zur Verwendung von Hunden für den Polizei- Reichskanzler
und
wöhnlich schnell
bestimmt. Er führte aus:
tussische Flotte viele Schlachtschiffe besitze und und Wachtdienst« eingerichtetl worden.
Deutschl-un
Bevor der Reichsfchatzselretiir die einzelnen
daß Ihr alle recht viel Arbeit haben möget«
in
Wie
Blättern
Die
englischen
wir
Geistlichen, die in BerKroustadt.
russischen
allgesagte der Minister-Gehilfe.
Seine Rede wurde
Steuervorlagen begründet, möchte ich im
sind in Kronstadt choleta- meinen zur politischen Lage sprechen, in- lin zum Besuch weilen, sind in mannigfachster
mit stürmischen Hirn-Raer begrüßt.
Um 12 berichtet finden,
verdäch tige Erkrgnkungen vorgekommen. dem ich zunächst auf das Verhältnis zu den Weise gefeiert worden. »Am vorigen Sonntag
Uhr fuhr alles auseinander.
Infolgedessen ist der ärztliche und sonstige Appagroßen Parteien eingehe. Es ist geklagt wor- empfing der Kaiser zu Potsdam im Neuen PaAlle 4 Panzerfchiffe werden folgende Dimen- rat
Bekämpfung der Cholera mobil gemacht den, daß
zur
Geistlichen. Der englische BotZentrum ausgeschaltet lais die englischen
sionen haben: 23 000 Tonnen Wasserverdrängungz worden. Es sind Sanitäts-Stationen eröffnet wäre. Das das eine
erbat
einer
Ansprache die Erlaubnis,
in
schafter
(Gelächirrige Auffassung,
Maschinen bis zu 42 000 Pferdelraft ; eine worden und täglich werden bakteriologische Unter- ter.) WartenistSie doch ab, was ich sage. Von dem Kaiser die Herren vorzustellen. Der Kaiser
Schnelligkeit von 23 Knoten; eine Länge von suchungen vorgenommen.
Anfang an ist auf meinen Wunsch das Zentrum erwiderte in englischer Sprache und ließ sich hier180 Meter; eine Breite von 27 Meter nnd einen
Kaina-« Der »New. Wr.« wird unterm 3. hinzugezogen worden, denn alle Anträge sind ob- aus 20 von den Herren besonders vorstellen. Die
Juni telegraphiert: Die unaufhörlichen jektiv geprüft. Soweit sie zurückgewiesen worden englischen Herren wurden dann nach der OranTiefgang von 87, Meter.
Bewaffnet werden Regengüsse
das Gouv. Kaluga sind, ist es auch sachlich begründet gewesen. Ja, gerie geführt, wo ihnen Tee dargeboten wurde.
sie fein mit 12 zwölfzölligen Geschützen, 16 120- mit furchtbarem bedrohen
Elend. Auf den Feldern fault sogar die Unterstützung der Linken (zn den Sozial-» Der Kaiser hielt beim Empfange folgende
Millimeter- und mehreren kleineren Geschützem und verdirbt alles.
«
demokraten gewandt) würde ich annehmen (großes Ansprache: »Meine Herreni Es bereitet nur ein
Vergnügen, Sie heute zu empfangen als
ausgeendlich mit 4 UnterwassersTorpedoisApparaten.
Der
mit
dem
Minos.
Gelächter linkss, wenn sie aus ihrer Negation wirtliches
Zwischensall
die Vertreter der englischen christlichen Kirchen,
Die Panzer für alle 4 Schiffe werden von der schlossenen Duma-Depu·tierten, jetzigem Depa- heraustreten würde. Jch bin von einzelnen Zen-, und
ich hoffe aufrichtig, daß Sie alle mit Ihrem
tierten der Geistlichkeit in der Minsler Stadt- trums-Abgeordneten in sehr persönlicher Weise
Jshoraschen Fabrik geliefert.
duma, Gustav Schmied, beginnt sich immer angegriffen worden. Meine Bündnistreue gegen Besuche in Deutschland zufrieden sein werden.
Sie sind gekommen, um den Besuch zu erwidern,
mehr zu komplizieren. Bekanntlich weigerte Oesterreich und meine Stellungnahme gegenüber
Bereits in der nächsten Woche sieht mander im verflossenen Jahre von den Vertretern der
aber
gezogen
in
worden,
der
Minsler
dem
Kaiser sind Zweifel
Herr Schmied dem Beschluß
wofern die »Now. Wr.« richtig unterrichtet ist-, sich
Duma nachzukommen, die ihn aus ihrem Bedas hat mich niemals irre gemacht. Eine solche deutschen christlichen Kirchen England abgestattet
der Erö.fsnung der Sitzungen der ans Aller- stande ausgeschlossen hatte, und wandte sich um Kampfesweise richtet sich selbst. Wenn mich das wurde. Ich habe Gelegenheit gehabt, eine Anzahl deutscher Geistlicher zu sprechen und bin erhöchsten Befehl niedergesetzten rus s is ch-fi nn- Unterstützung an den örtlichen Bischof, der ihn Zentrnm gesellschaftlich geschnitten hat, so habe freut,
einen
Takt
Ihnen mitteilen zu können, daß sie von ihgeanderen besseren
im Auslande
läudischen Kommission unter dem Vor- zum Vertreter der Geistlichteit ernannt hatte. ich
rem
Besuche
sehr befriedigt gewesen sind und nicht
gesellschaftman
die
und
die
sehen,
an
den
mit
der
Bitte
wo
Synod
wandte sich
Politik
sagen
sitze des Geheimrates P. A. Charitonow Dieser
konnten
genug
zum Lobe der großen Gastum »leitende Hinweise«. Jm Synod wurde, den lichen Formen nicht vermischt. Sachlich habe ich
entgegen. Bekanntlich soll die Kommission eine dem »Birsh.
freundschast und der wahrhastchristtichen BruderWjed.«-« zufolge, nach langen Debatten mich dadurch nicht beeinflussen lassen.
"liebe, mit der sie in Ihrem Lande empfangen
Minister-Konsti! vorzustellende Vorlage ausarbeiten beschlossen, dem Bischof vorzuschlagen, »seelsorwerde aber nach wie vor an der MitJch
über den Modus der gesetzgeberischen Erledigung gerisch« aus Schmied in dem Sinne einzuwirken, wirkung der liberalen Parteien fest- wurden. Jch bin sicher, daß Sie unser Volk
weniger gastfreundschaftlich finden werden,
die er halten, weil
derjenigen sinnländischen Gesetze, die zugleich all- »daß er die heikle Situation erkenne, in passenden Gedanken für nicht
heute
ich
nochhoffe, daß Sie von Ihrem Besuche bei
undich
die Geistlichkeit gebracht habe und einen
gesund halte, den auch Fürst Bismarck bei der uns bis
gemeinstaatliche Bedeutung haben.
Ende befriedigt fein werden. Jch
aus
dem
den Borwand fände, sich von selbst
Gründung des Reiches ausgesprochen hat, als er gebe michzum
Der Tramway-Streik ist bereits in
der Zuversicht hin, daß dieser Besuch,
»
der
Duma
entfernen-«
Bestande
zu
dem liberalen Gedanken und Geist seinen Platz wie der im verflossenen Jahre,
dienen wird,
der Abnahtne begriffen. Seitens der Verwaltung
Charkow. Die 180000 Einwohner zählende verschaffte. (Bravo.) Man wird nur in Süd- gute Gesinnung zwischen den dazu
beiden verwaren bis vorgeftern bereits 250 Gesuche ge- Stadt Charkow wird gegenwärtig von einer Dentschland den konservativen Gedanken hoch- wandten
Nationen zu fördern. Ich freue
prüft und von den Bittstellern 25 Konduiteure furchtbaren Typhuß-E p i d e m te heimgesucht schätzen lernen müssen und umgekehrt in Preußen
meine Herren, daß ich das Vergnüan
sehr,
mich
als "5000 Erlranlungen an Unterleibsden Liberalistnns.
Nicht für richtig halte ich gehabt habe, Sie zu empfangen.« Daraus hielt
nicht wieder in den Dienst gestellt. Die Annahme Mehr
worden.
Jn
den
typhus
registriert
städtischen
die
liberalen
ans der Kommis- der englische Botschaster Sir William E. Goes,
sind
daß
Parteien
von Gesuchen sollte bis zum 5. Juni stattfinden,
liegen gegen 2000 Kranke, im sion plötzlich ausgeschieden sind. Ich erkenne anKrankenhänsern
wobei die wieder in den Dienst Gestellten ein- Militärhospital gibt es viele Typhöse, die städti- dererseits an, daß die Linke durch das Zugeständ- s chen eine Ansprache, in der er die Geistlichen
als Vertreter aller Gruppen der christlichen Kirgeringeres Gehalt als bisher beziehen wer- sche Klinil für Kinder hat. eine Menge ausgenomnis der Konsumstenern weit entgegengekotnmen ist. chen in England vorstellte. Sie seien
im Interden. Nach dem 5. Juni werden Anstellungen men, aber die Epidemie ist noch immer im
des Friedens gekommen, überzeugt davon, daß
keine
Nun
den
Wo
esse
Konservativen.
zu
und
tritt
der
Umbegriffen
schon in
nur noch durch Vermittelung von Artels erfolgen, Wachsen
hat, kann die Re- Zusammenlünfte der kirchlicheniVertreter der beinnd aus dem Lande auf. Kaum können Partei die absolutemitMehrheit
mit denen die Tramway-Kommission bereits eine gegend
einer
nur
gierung
nicht
Partei
rechnen. Mit den durch Bande des Blutes nnd, der Geschichte,
die Totengräber den Anforderungen ihres Begebrochen.
dem
Ich sowie ihres Geistes- und Glaubenslebens so eng
Zentrnm habe ich
schriftliche Abmachung getroffen hat. Vier Artels ruses nachtommenz ; die Aerzte sind bis zum
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Freitag,

Mannigfaltiges.
Von der Rigaer Detektivpolizei.

Mit einer ganzen Reihe interessanter p h otgraphisrher Ausnahmen ans dem Rigaer

beteiligt sich die Rigaer Detektivabteilung an der von Mai bis Oktober dieses
Jahres in Dresden stattfindenden internationalen photographischen Ansstellung.
Sie wird damit den Nachweis führen, daß das
Rigaer Polizeiwesen, was die neuen Errnngenis
schasten des Erkennungs- und Fahndnngsdienstes
anbetrifst, hinter den gleich großen Städten
Westenropas keineswegs zurückznbleiben braucht.
Es handelt sich um ca. 100 Bilder, sozusagen
eine photographische Darstellung der gerade in
der letzten Zeit oerübten Verbrechen und der Ausfindigmachnng der Sohnldigen,. wo solches gelang.

Polizeiwesen

Wir sehen da,

so

erzählen die Rigaer Blätter,
detaillierte Photographien von dem Hause der
Gräfin Mellin nnd dem Zimmer mit dem Geldschrank, den Fußspnren der Diebe ec. Eine
weitere Bilderreihe entrollt den Kamarinschen
Diebstahl. Vorzüglich gelungen sind die Ausnahmen des hier ausgebrochenen Geldschranlec
und des der Firma«Chaikewitsch. Eine Tafel
enthält photographische Ausnahmen von der Totenmasle des Attentäters des Generals Koschelew
und von verschiedenen einem Raubmorde zum
Opfer gesallenen Personen in der Lage und Umgebung, wie sie von der Polizei ausgefunden
wurden. Eine andere Tafel gibt in interessantes
Weise Slizzen ans der Tätigkeit des Polizeihuns
des wieder. Mehrere Kartons sind der Datenloslopie nnd den anthropometrischen Messungen
gewidmet. In überaus klarer Weise wird der
Wert der Daktyloskopie an 2 Zwillingsbrüdern
einer Tafel dargestellt. Beide Männer gleiein Haar ; die Standhiihe
chen sich sast
differiert- um ein Zehntel, die Sitzhöhe um ein
Zwanzigstel Zentimeter, also nur-um ein Geringes. Grundverschieden jedoch sind die zehnfach
vergrößerten Fingerabdriicke. Auch ein hübsch
gebundenes Fahndungsalbum, mit der Anf»Unsere Verbrecher« geht nach Dres.
den a
Der König und der Backfischs
Eine reizende kleine Geschichte wird von König
Edward erzählt ; sie trug sich zu, als er seinem
jüngsten Rennsiege in Epsom beiwohnte. Ein
junges Mädchen von kaum 17 Jahren wurde
Stolz, mit dem König sprechen
ihm vorgestellt. zugleich
verwirrt über die Andürfen,
zu
doch
wesenheit des Fürsten, wußte das Mädchen nichtwas es mit dem König reden sollte, und platzte
plötzlich heraus: »Papa hat mir ost schon von
Ihnen erzähttJ Die Heiterkeit, die diesen Wotten des Backftsches folgte, war groß und
dem Mädchen über alle Schwierigkeiten e net
ernsthaften Unterredung hinweg.
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Herr Tatarin schen Geschwaders. (Hier.brichtda«å Telegramnt
ab;;, die Fortsetzung ist uns bis zum Beginn des
Drnckes des Blattes noch nicht zugegangen.)
Wie uns aus dem Theater-Bureau gemeldet wird, spielt die Rolle des »Pastor ColTodtenliste
hold-Treu,

aus

FrL Marie

Schmidt,

Riga und Herr stud. A. Gernhardt aus
Dorpat (Schule des Herrn Stahlberg).
.

lin« in der heutigen BenefizsAusfühxung von
Cami. gr. comp. August Saget Lektok
~Ejnsame Menschen« nicht wie
ange- der französischen
Sprache an der Universität, T
iesner. im 50.
geben war, Herr Sandt, sondern Herr
am 28. Mai zu Dorpat.
Jahre
Repertoire:z Heute, Freitag, Benefiz
Natalie Findeifen, geb. Bemer, T am

irrtümliZz

,

.-

Brenkendorsz «Einso.me Menschen« .von 21. Mai zu St. Petersburg.
Gerhart Hanptmannz ferner ,-,Hedwig« von E. .v.
Antonie G·ellert, geb. Zöller, T im 79.
SamsomHimmelstsernaxs S o n n t a g: »DieGroße Jahre am 81. Mai zu St. Petersburg.
Lustspiel-Novität von Raoul AnnnFrau AnnaP»reigfreund, T am Zo. Mai

Curt

FejZWEIdenschasks

zu

(Dl:ahtbericht.)A

St. Petersburg.

«

.

«

Rosalie Bloeß, geb. Ljuugquist,- T im
Jahre am 30. Mai zu St. Petersburg.

Parlamentsbericht
4.

ReichsratssSiyung vom

«.

.

-

verwersen aus
namens

—

so-

»

«

.

«zew.

«

Juni.

74.

Natalie Marlowna Tscherwonnilowa,
geb. Semenowa, Tzu Riga.
Emilie Balus«eh.ewitz, geb. Jenas, T im
29. Jahre am« 30. Mai zu Libau.
Julius Hertel«, Mitglied der Lib. Stadtkapelle, T im 75. Jahre am 1. Juni zu Liban.
Johann Peeschin, Mitarbeiter der Firma
A. Glaser, T am 31. Mai zu LibanstarHentschel, T im 47. Jahre am 31.
Mai zu Liban.
Elisabeth Bertufch, geb. Berting, T im
,85. Jahre am 31. Mai zu Riga.
Wilhelm Kurtenbaum, T im 60, Jahre
.
am 31. Mai zu Riga.
Karoline Johanna Louise Starck, gebGrabsch, T im 81. Jahre am 29. Mai zu Riga.
Alma Dutzmann, geb. Junge, Tam sl.

.

Der Reichsrat beschloß auf seiner gestrigen
Sitzung zunächst, gemäß dem Gutachten der Ver-

mittelungskommission, in der Frage der B u ch n n g
des Ertrages der Realisierung der ReichstenteiScheine im Betrage von 50 Mill. Rbl. und eines
Teiles des Ertrages der vorigjährigen Anleihe
auf feinem bereits früher vertretenen Standpunkt
Summen im Budget nicht
zu verharren, d. h. diese
er nach einigen
genehmigte
Sodann
zu buchen.
Debatten mit einer entsprechenden Ueberganggfov
mel in der von der Duma verabschiedeten Fassung die Vorlage betreffs der Erhö h un g d e r.
Atzises auf Tabakerzeugnijse
Nach Annahme einer ganzen Reihe kleinerer Mai zu Bilderlingshof.
Vorlagen sprach der Reichsrat den Wunsch aus,
Karl Neumann,
die Regierung möge der Frage über die Aufhedrichftadt.
die
Absolvenien der
bung der Zahlungen an,
Rechtsschule und des Lyzeums vor deren Eintritt
in den Staatsdienst näher-treten
«

der

Telegramme

am 31. Mai

»

Wetterbericht
Juni

·-

·.

VAEÄ
7U r
I U r
i . — lMorghengl
Mittkgs
, glääei

9

(Meeresniveau)l

Zofmeister

zu Frie-

vSqutiovnq der« Realschule
metZZtolvosxF
vom «5.
1909.

,

der leisrsöukger Fecegraptzew
Ygentum

T

l

Peter-barg, 4. Juni. Der
ten- Batometer
7592
7605
761,«1
graphiert unter dem gestrigen
age: Ihre ThemomsetHet(Centigrade)
148
232
lzdlz
Majestäten nebst dem GroßfürsteneThrone Windricht. u. Geschwtxtd NEJ
« k-«
folget besuchten auf der Standarteßeede das Relative Fellchtigkcit
HOJJF , 54øsss « 32JZ
»
5
1
Schulschiff ~Werny«. Se. Maj. der Kaiser Bewöltung .
5
schritt die Front der Offiziere, Kadetten und
"1. Minimum d. Temp. nachts 8.1
Mutwer ab Und besichtigte die Räumlichkeiten
-:2. Maximum d. Temp. gestern 27 0
des Fahrsamen Nachdem Se. Majesteit der
Kaiser den Kadeiien eine glückliche Fahrt ge»s3. Nietzkrjchlag
wünscht hatte, kehrten die Allethöchsten Here«
sü- die Reduktion vekqnuvokixich:
wieder cepr die Kaisekjeche »Steine-ert-

z«

"

so

giüfs

«

.

»

-

so

»

-

zusammen

sz

,«

,

«

Lokales.

—-

»

Kriegsschisse

unseren

’

.-

.

so

·

so

unseren

"

«

Sr. Maj. dem Kais er sich vorzustellen hatWir werden keine weiteren »Formalitäten« nach
der glücklichen Terminoiogie des Herrn Prof. ten das Glück der finnländische Generalgouverneur Böckmann, der Gouverneur von Wiborg
Rostowzew anführen; sle sind alle in
motivierten Abschiedögesnchen, welche wir dem Baron Troil sowie der Adjntant des GeneralKonseil der Knrse am 27. Mai d. J. eingereicht gouverneurs Grundt. Die genannten Personen
haben, zusammengestellt
wurden daran zu dem Allerhöchsten Frühstück
Das, was Herr Prof. Rostowzew als »For- auf dem AGREijhinzugezogptx2-,- ,
malität« zu bezeichnen sich erlaubt, halten wir
Der Kais. russischen Jagdgesellschaft ist« gefür die notwendigste Vorbedingung eines ~soliden« stattet worden, vom 17.,-—24. Nov. d. "J,« in
Bestehens der Kurself
Moskau einen 2. allrussischen Jagdkongreß
f f
Wir halten es für unvereinbar mit
abzuhalten ,
Anschauungen von geschäftliche-: Ordnung-. uns
Inder Residenz erkrankten während der letzten
unter solchen Umständen dem Unternehmen noch 24 Stunden an der Cholera 24 und starben
fernerhin in den. Dienst zu stellen.
BPersonen.
Hochachtungsvoll
"M·oskau, 4. Juni. Durch starke Rggem
e ist »die Moskwa um 3 Arschm geN. V. Kultasche,w.,
egsz "
-"«
,
N.A.Ssacharow.
X
Dorpat, 4. Juni 1909.
Wen-, 17. (4.) Juni. Jm Dorfe Qtezowka
übetfiel in der Nacht eine Ränberbande
das Haus des Artendators Sdonowski und
Jtn Herbst soll hierselbst ein estnischer Han500 Rbl. Als diese Summe verweigert
forderte
dels-· und Jndustrieverein ins Leben
gerufen werden. Kürzlich hat, wie wir» im wurde, ermordeten »die«Banditen den Wirt, dessen
Z Baucknvndxlsslqugd Und Verwunde~Post.« lesen, in dieser Angelegenheit im ~Wune.--- MUttcc,
s"
muine« Unter dem Vorsitz von Sand. J. Margens" ten 1. Knaben.
Knie-n, 4. Juni. Durch einen 3 Tage wäheine Versammlung von Kaufleuten und Inhabern
renden Brand in der Admiyaliteistajct Silv.
von Arbeitswetkstätten stattgefunden
boda wurden große Warenniederlagen. vernichtet.
Die Verluste betragen Millionen.
"
Wie wir hören, ist der hiesige Bürger Arnald
Tits an Stelle des- erkrankten Marttvogts SieBerlin, 17. (4) Juni. Im Reichstage ermenow zum Marktvogt ernannt worden und klärten
der Vertreter der Konservativen nnd
hat bereits sein Amt angetreten.
des Zentrums, daß sie nach wie vordie Erbeiner Kound
schastssteuer
Der jüngere Kreischef-Gehilfe Herr Ssoltierungssteuer bestehen-.
Der
v.
Finanzminister
tanows ki, der —einen 1-monatigen Urlaub
en erklärte
der Bundesvangetreten hat, wird während feiner Abwesenheit, Rheinbazb
gierungen die Einführung der Kotierungssteuer
vom älteren Kreischef-Gehilfen Herrn Jarotzki für ein Ding »der.Unmöglichkeit.
Die Erbschaft-s—-oc—.
vertreten werden.
-steuer erscheine gegenwärtig als eine harte Notwendigkeit. v. Hatzfeld (Reichs-Partei) erGestern Mittag entfloh, wie wir hören, klärte, seine Partei sei für die«Erbsch.-stssteuer,
ein Gefangener, der bei der Kahnschen Bretter- jedoch unter der Bedingung, daß sie später
nicht
fabrik mit anderen Arrestanten arbeitete. vßis erhöht werde. Die Polen enthielten sich der Teilman seines noch nicht habhaft nahme an den» Debatten und sprachen sich sür
zum Abend
geworden.
Ueberweisung der Vorlage an die Kommission ansOfcnpeft, 17. (4.) Juni. Der Versuch, aus
Beim Friedensrichter. des 1. Bezirks
PaxteigätxåerniKossuch
und ehemaligen Anhänwurde dieser Tage die Aufkäuferin Kütt gern der
ein Kabinett zu bilden,
Partei
Tiszas
wegen Aufkaufes und Weiterverkaufes von Eiern
für-·mißglückt angesehen.
wird«
-50
1
Rbl.
oder
Monat
zu
Artestsverurteilt. ".-—-Konftantinopel,
17. (4.) Juni. Der Sul-0«·
-t·an begab sich in Begleitung des Thronfolgers,
Aus dem Dorfe Woronja wurde gestern ein der Prinzen, des Großwesirs, des Marinemini19 jähriges Mädchen, das Gift zu sich genom- stecs und eines großen Gefolges in das Marmen hatte, im Hospital abgeliefert. Man marasMeer. Unterwegs bei den Prinzem
Inseln wird eine Flotte n P a r ad e stattfinden.
fand bei ihr ein größeres Fläschchen Opium.
Die Motive zu diesem Selbstmordversuch sind
Washington, 17. (4.) Juni. PräsidentTaft
- —oc—
wandte sich mit einem« besonderen Schreiben an
z. Z noch nicht aufgeklärt
den Kongreß, in dem er eine 2·-prozentige Besteuerung des « Reingewinns der
(Eingesandt)
.
Syndikate empfiehlt zwecks einer VerändeIn der Nacht auf gestern wollte ich mit dem rung
Konstitution ins Sinne einer EinfühRevalschen 1 Uhr-Zuge -verreisen und hatte den rung der
der
Der Präsident be293
Einkommensteuer.
Fuhrmann Nr.
zur betr. Zeit vor
rechnet,
die
Syndikatsteuer
daß
25 Mill. Dollar
Er
tatsächlich,
Haustür bestellt.
erschien auch
wurde aber vor meinen Augen von einer ergeben würde. Die Steuer würde außerdem
anderen Dame weggeschnappt. Um solchen un- einen großen Schritt vorwärts bedeuten in
der Synliebsamen Erfahrungen vorzubeugen, wäre es iate. der Festsetzung einer Kontrolle
.
dringend erwünscht, daß, wie es früher der Fall
war, die- engagierten Fuhrleute ihre Blech.Standard-Reede, 5· Juni. Gestern um 10
den Bestellern einzuhändigen verpflichtet
Uhr morgens fand die Begsegnung zwischen
—l- wer en.
den beiden Monarchen·statt. Vom frühen
Wir werden ersucht, auch
Leser auf Morgen an war das Wetter schön- Die Sonne
eine musikalische Veranstaltung in schien, das
Meer war ruhing Früh um 6 Uhr
Wenden aufmerksam zu machen. Uebermorgen,
am 7. Juni beabsichtigt der Wendensche Musik- fuhren mit der ~Poljarnaj«a "Swesda« dem
verein in Verbindung mit dem Birkenrnher deutschen Kaisle entgegen der deutsche Botschaster,
Schulorchester unter Leitung seines Dirigen- der deutsche Militäk- nnd der deutsche Marineten, Herrn G.März, Mozart’s ~Requiem« Attachd Auf
denk«z,sStandnrt«-tvur«de die Kaiin der Kirche zur Ausführung zu bringen. Zudem serflagge gehißix
Um 7U5r zeigt sich am Horiseltenen Unternehmen haben als Solisten freundder
zont
ans
zugesagt:
Rauch
den Schornsteinen des deutMitwirkung
lichst ihre
Fel. Else From-

den Unterweisungen in der Katechefe, der inneren
und der äußeren Mission, den kirchlichen AmtsgtUppe den Weißen zu entreißen. In handlungen, der Führung der Kirchenbiicher ec.
einem Aufruf an die Streitenden hieß es: »Die mußte diesmal fortbleiben; da aber die livländ.
Streiter stehen den Pflanzern mit ge- Ritterschaft die Subvention wieder bewilligt hat,
japanischen
müssennug Pulver-, Blei uan Proviant gegenüber, um
notwendige Ausbildung
wird auch diese
Inst-In
einen sicheren Sieg erringen zu können. Jetzt ist fortan nicht fehlen.
Von der britischenFlottenrevue bei die Zeit, den Namen Eures Volkes zu Ehren zu
Den Herren Pastoren aber kann ich nur raten,
Spithead wird dem »Verl. Tgbl.« aus Do- bringen«
Das japanische Arbeiterblatt ~Nipp- diese hier ausgebildeten Küster anzustellen. Ein
vkk vom 13. Juni berichtet: Der Ein druck, pon" greift die Regierung wegen der Verhaftung regeres Leben in den Gemeinden nnd eine Untersen die Flottenrevue bei Spithead auf die Zu- von 17 Streikführern in den heftigsten Aus- stützung in ihrer amtlichen Tätigkeit, wie sie sie
von den sonst aller Ehren werten Küstern alten
in der Tat als g ewaltig drücken an.
schauer machte, mußBeinahe
einhundertundSchlages nicht erwarten —lonnten, wird ihnen
werden.
bezei
c
hnet
mit kriegsmäßiger
fünfzig
sicher sein.
Ausrüstung nnd- emannung waren, wie gemelMit den Organisten zugleich unterwars sich
det, versammelt. 40 000 Mannschaften standen
Frl. Martha Reinwald einem Examen als Klain Dienst. Die Geschwader standen in vier LiEin Zirkular der Verwaltung des Rivierlehrerin,— von der ich sehr schöne theoretische
eine Länge von 20 Seeweinien, die
gaerLehrbezirks beschäftigt sich mit der und praktische Leistungen konstatieren kann. Zu
len ergaben-. Alle modernen Schiffstypen waren Reise von Schülern aus den Mittelschulen Weihnachten hat Frl Margarethe Schulze das
vertreten und die Vereinigung dieser Fahrzeuge des Rigaer Lehrbezirks, die sich zur Zweihun- Examen absolviert und ist jetzt in Ssaratow als
diente auch dem Zweck, das Material einer ge- dertjahrfeier des Sieges bei Poltawa dorthin Klavierlehrerin tätig.
H. Lange.
unterwerfen, das bei den begeben werden. Die Schüler sollen in der Polnauen Untersuchung zu verwendet
wird, die an tawaer Realschule untergebracht werden. Da
großen Seemanövern
Sehr geehrter Herr Redakteurl
der Nordsee
in
Kanal
und
im
Mittwoch
sind,
diesem
dürRäumlichkeiten
sehr
beschränkt
diese
IJn seinem Briese in Nr. 119 Jhreg gebeginnen. Zu diesen Manövern in triegsmäßigem fen ans dem« Rigaer Lehrbezirl nicht mehr als
schätzten
Blattes weicht Herr Prof. RostowStile wird außer den jetzt versammelten Schiffen insgesamt 50 Personen die Feier mitmachen.
indem er,
die Ursachen
zew
aus
dem
riesige
Anzahl von Schiffen
noch eine
Sie verteilen sich, den Rigaer Blättern zufolge, Ausscheidens aus denstatt
erörtern, sich
Kursen
Mittelmeer und aus den Reserveverbänden stoßen, wie folgt: aus den Rigaer Gymnasien 10 Schü- über die Motive ergeht, aus zu
denen
er uns zu
daß die gesamte Manöverflotte dreihun- ler, dem Revaler Nikolai-Gymnasium 7, der Re- Lektoren der Kurse ~ausgesordert« hatte,
von
16
unter
Admiralen
umfassen valer Realschule 5, aus dem Dorp at e r dem eigentlichen
dert Schiffe
eine
ab,
Antdaß
Thema
sehr
wird. Bei der gestrigen Revue waren die Ver- Alexander-Gymnasium 5 und aus der wort kaum erforderlich erschiene. Aber um der
treter der Kolonien am meisten erstaunt über den Dorpater Realschule 6 Schüler, aus dem
willen dürfen wir nicht schweigen.
Anblick der ersten Division, die sieben Schiffe Mitauer Gymnasium 7 und dem Pernauer Ghin- Sache
Professor
Rostowzew sagt von uns: ~Danl
vier
Dreadnought-Typus
des neuesten
sowie
5 Schüler. Begleitet werden diese 45 ihrer
nasium
Unerfahrenheit haben sie, möglicherweise
Sehtachtschifse, drei Kreuzer nnd zehn Schiffe Schüler vom Direktor der Dorpater Realaus —schlimmen Beweggründen, ihre
auch
nicht
vom Nelson- und Edwards-Typ umfaßt.
Staatsrat Kiprianowitsch (verant- Energie nicht auf die Uebung der Kurse, sondern
schule
es
einen
die
der
Delegierten
Kolonien machte
Auf
wortlicher Leiter der Deputation) sowie 4 Leh- auf die Erfüllung von Formalitäten
besonderen Eindruck, den Unterschied zwischen rern verschiedener Lehranstalten.
.«
Während des
Nelsons altem Flaggschiff »Victoth«, an dem sie Aufenthalts in Poltawa wird das Zimmer gra- verwandt
Durch
diesen Vorwurf sehen wir uns genötigt,
vorbeifuhren, und den Dreadnoughts der heuti- tis geliefert, das Bett kostet sür die ganze Zeit
zu
tiefsten Bedauern dasjenige näher zu
gen Zeit zu sehen. Natürlich war ihnen dieser 1 Rbl. 60 Kop. und die Verpflegung 1 Rbl. besprechen, was
Prof. Roftowzew, wahrscheinlich,
eindringlich pro Person täglich, jedoch muß jeder Teilnehmer
Gegensatz nicht ohne Absicht
als
sp
«Formalitäten«
bezeichnet.
und sinnfällig vor Augen geführt worden. Man mithaben ein Kissen, eine Decke, Bettwäsche, einen
1. Dem § 14 des Statuts der Kurfe zuwidie
und
Dreadnoughts
besichtigen,
Die der,
ließ sie auch
Trinkltug, Löffel, Gabel und Messer.
sind im Laufe des ganzen Herbst-Semesters
der Erste Lord der Marine, Sir John Fisher, Dauer des Poltawaer Ausenthaltes ist
5 Tage 1908 die
Geschäfte der Kurse vom Direktor Promodernen
erktärte ihnen alle Einzelheiten dieses
berechnet.
fessor Roftowzew allein, ohne Mitwirkung eines
Types. Hier-auf folgte ein ganz kriegsmäßig
Selretärs und eines Schatzmeifters geführt
durchgeführter Kampf zwischen Unterseebooten
An der hiesigen Realschule haben in die- worden
trotz der mehrfachen Hinweife der
Dreadnought.
und
einem
Torpedos
und
Jahre nachstehende 27 Schüler-« den Vollen Konfeilsglieder darauf, daß es unerläßlich sei,
Kursus absolviert und das Schlußexamen bestan- einen Sekretär und einen Schatzmeister der Kurse
Italien.
den: Johann Anderson, Konstantin Beldau, Kydie
zu wählen.
Er- rill
Jm Verlauf der Debatte über
Wassiljew, Solomon Wilenslh Alexander
2. Das den Kursen gehörige Geld wurde in
sprach
»in
der
höhung
Militärkredite
Wietz-Riemer, Peter Hansen, Arved Heinrichson,
nicht auf den Namen
der italienischen Kammer am Sonnabend auch Abram Geng, Nikolai Hermann, Otto Hotte, der Rentei aufbewahrt
der
persönlich
Kurfe,
auf den Namen
mit
sondern
Ministerpräsident Giolitti. Er führte
Jäger, Leonid Ssacharow, Konstantin des Professors Roftowzew.
Bezug auf die äußeren Beziehungen aus: Er Nikolai
Mascharsky, Leo Meggi, Jan Massin Leonhqrd
Z» Das Budget der Kurse für das Herbstwiederhole, was er im
Dezember erklärt Pichlick- Oschst Preß- Hatty
PfaffHerbett
Re1908 konnte erst im November vom
)Semester
Bündnissen
habe, daß nämlich Jtalien einen
Ednard
der,·
Sääst,
Teder,
Rjaao,
Gerhard
Rudolf
bestätigt
werden; dabei hatte man mit der
treu und den Nationen befreundet bleibe, die Leo Timonow, Jossel Zimbler, Burchard Schnei- Konfeil
rechnen,
eine
Tatsache
zu
daß Herr Professor Roftowwolle
nur
Italiens Freunde seien; Italien
Von
der, Peter Eleaser nnd Edgar Ertel.
dem
mitgeteilt
hatte, er könne
und
des
zew
Konseil
(Beifall.)
der
Ruhe
Friedens-.
Politik
die Absicht in das Rigasche Poly- keine, wenn auch nur approximative Abihnen
haben
die
überstiegen
Was die Finanzfrage betreffe,
1-2, in die Dorpater Univer- rechnung über .5000 Rbl. geben; diese Abgeforderten Kredite nicht die im Budget gegen- technilnm einzutreten
5 und einer be- rechnung werde er
andere
in
9,
Lehranstalten
sität
erst am Ende des Jahres
wärtig zur Verfügung stehenden Summen. Es absichtigt in eine
technische
Lehranstalt
Deutschkönnen.
geben
neuen
Steuern
seine lands einzutreten.
sei daher nicht nötig, zu
4.. Die Wahl einer RevisionsJ-Kommisfion
Zuflucht zu nehmen, was übrigens nicht die feste
Die Prämie der Marien-Gilde wurde dem (nach § 7) erfolgte erst am 30. Dezember voriAbsicht zu größter Sparsamkeit ausschließe. Der Absoloenten
Rudolf Sääs l nnd dem in die VIL gen Jahres, und zwar erst nach zweimaliger
außerordentliche Teil der Vorlage sehe nur die
Schüler Anatoli Muschin zu- schriftlicher Aufforderung der Mitglieder des
versetzten
der Grenzbe- er annt.
Vervollständigung
Konseils vom 2. November und 29·-. Dezember.
und die Erneuerung des Attil5. Es find ohne Ausnahme alle Rechnunexienzateriglzz por. Beides entspreche den Be(Eingefandt.)
gen
vom Direktor centgegen
itzt
der
Verteidigung meil Jialien durch
dürfnissen
6
der
Statuten)
Bestätigung durch das
der
ohne
Montag
miniBarmherzigkeit
und
die
in
ich,
vorigen
nicht
durch
hatte
sich selbst
Atti
worden.
le
des
Konseil
bezahlt
Diese Rechnungen
Herrn
steriell bestätigten Musikfchu
anderer-leben wolle- tsebhgfter Beifall-) «
bestätigt werden,
vom
einem
konnten
Konseil
erst
Gelegenheit,
Griwing
N.
Musildirekiors
M.
Rostowzew den
OrganistemExamen zu assistieren, dem sich die nachdem Herr Professor
Griechenland
und
die geschäftDirektorposten
niedergelegt
hatte
Pagaline,
und
Die Lage hat sich, wie aus Athenuntetm IHerren Emil
Johann Tischler
das
der
Leitung
Kurse auf
Konfeil übergeSüga unterwarfen. Da ich auf diesem liche
14. (1.) Juni depeschiert wird, neuerdings v e rGeschäftsführung
die
des
gangen
war.
gewesen
bin,·
war
Durch
tätig
mir
fchlimmert Man spricht weniger von einem dasebiete früherganz
das
Budget
wurde
und
Herrn
Professors
Rostowzew
interessant,
ich
Examen
besonders
Kriege, als von der Unvermeidlichkeit
erklären, daß die Leistungen in der ungünstigsten Weise beeinflußt, wie aus
Innern Verwickelungen. Der Oberbür- muß von vornhereinRespekt
vor der zielbewußten folgender Rechnungsablage ersichtlich ist:
alle
den
größten
mir
germeister von Athen hat am Sonntag
Ausgaben:
Jnnnngsvorstehtr zu einer vertraulichen Bera- strafsen Arbeit des Lehrers wie vor dem ange-«
Rbl. Kop,
tung einge!aden, in der ex die dringende Mah-. ftrengtens Fleiß der Schüler einflößten Jst der
ganze
dem
das
18
zweijährig,
in
nur
2161
Einrichtung
l.
doch
der
Räumlichkeiten
geltend
Kursus
uung an sie richtete, ihren Einfluß dahin
mit
praktider
der
weite
Gebiet
Musik
ge11.
Theorie
Unterhalt
der
Räumlichkeiten:
Dynasiie
machen,
die
zu
daß
nicht
der Musik mit n) Prof.RostowzewfürdieHalbstürzt würde. Kronprjnz Konstantin nimmt, scher Anwendung, die Geschichte
evangelischen
der
Betonung
ja hrsmi ete der Karsusräume in
KirchenZig«
jede
Gelegenheit
besonderer
meldet,
wie die »Voss.
seinem Hause
1500
wahr, sich in die Provinzen zu begeben »und musik, der Theorie und Praxis des kirchlichen
530 04
dort der Bevölkerung eifrigst Patriotismus zu Orgelspiels bewältigt werden muß, während die h) Beheizung, Beleuchtung, Bedienung
245 27
Vorbildung meist ziemlich dürftig ist. Das Ill. Kanzlei-Ausgaben
predigen.
morgens
9
mit
um
einer
begann
17. Personal:
Uhr
Examen
Dentich-Oftafrispthaz
Klausurarbeit, welche den vierstimmigen Satz A.Verwaltung:
Aus Tanga wird über die Goldfelder eines Chorals und einer Modulation als Thema a)
Gehalt des Direktors Prof.
wobei selbstverständlich kein Klavier zurs
derKironda-GoldminemGesellschast hatte, genommen
1875
9 Monate
Rostowzew
Der
werden durfte.
Choralsatz h)Fahrgelderfür dem
bei Muanza geschrieben: Trotz dex in diesem Hilfe
Direktor
Jahre besonders schweren Regenzeit in den süd- war würdig und korrektundausgefallen,·"·und die Prpijoftotyzew
zielbewußt. Daraus («-.) Denk Direktor Prof.Rostow- —-1245
iichen Und südöftlichen Distxiiten des Bezirks Modulationen fließend
Maanza ist der Transport der Mgschinen sitt die folgte das mündliche Exanien inder der Theorie
unvorhergesehene Ausgaben
20
Geschichte
kirchlichen d) Dem Direktor
Goldselder der —Kironda-Gesellschast jetzt bemerk- und darauf indie der
Rost-pruProf,
Vahnbrecher,
hervorragendsten
sielligt. Nach der Ankunft des Transportes in Musik, wobei
223 Iozew Post-Ausgqu
wie Palästrinq, Luther, Bach, Händel besonders
Seiente wurde die Montieryng »der Maschinen
schrifte),
A.Ro,ftowzewfür
Frau
ein
Examen
sort energisch in Angriff genommen. Mitte Ja- berücksichtigt wurden. "ann kam
400
Arbeiten für 8 Monate
nuar war alles zur Stelle. Die Kugelmühle, über die zu beobachtenden Grundsätze, welche dem k) liche Popow
und
Albrecht
für
Fel.
Frl.
werden
welche die Kironda-Gesellschast im vorigen Jahxe kirchlichen Qrgelspiele -zugrunde gelegt und
zur schriftliche Arbeiten für 3 Monate 60
der Bergwerksgesellschaft übernommen hatte müssen, wenn es die Andacht fördern
von
8823 19
und die seinerzeit mit mehreren 1000 Trägern Weihe des Gottesdienstes beitragen foll, worauf
nach Sekente geschafft wurde, ist be- das Orgelspiel selbst folgte. Jeder Examinand B. Lehrpersonal;
von
3100
reits sei Mitte Januar im Betriebe, arbeitet zur spielte ein längeres Choralvorspiel, das rechte Den 6 Lettoren für at Stunden.
600
yollsten Zufriedenheit und liesert gute Erträge. Gewandtheit erforderte, dazu einen selbst harmo- Den Z- Assistenten
sitt nisierten Choral mit ausgeführtem Schluß und
Schon hat die
3700
Zusammen
Modulatipn. engJen Schluß dieser praktischen V.
old ist
32 000 Rupien Gold gesiikdert Das
Lehrinstitutex
ein
cistung aber bildete bei jedem Examinanden
lediglich mit der Kugelmühle »prnduziert nnd bea)
450
von Bach, wobei ich h) Anatomiknm
188 65
steht aus zwei Bat-ren. Es Ist nach Mombassa Präludium mit Fuge GssmollsFuge
Zoologie
mit dem näch- namentlich die große
hervorheben 0)Phy,sit
transpoxtiert worden, von wo
650
möchte, die nur durch langdauerndes unermüd- d) Anorgan. Chemie
sten Dampfer nach Europa verschifft wird.
436 32
liches Studium bewältigt werden kann. Dar1081 47
Hamayi
Zusammen
über war die Uhr 2 geworden, und es trat eine
Emvuhme
.15950
Wie telegraphisch aus Honolulu gemeldet
Pause von einer Stunde ein, worauf jeder Exa- Ausgabe.
.1304115
den, hat die Polizei im dortigen Bureau der la- minand eine Probe seines Könnens im Klavier2908 85
DotaSonaten
spiel
ablegtek
In
Es
wurden
Beethovensche
Kassa.
Arbeiterorgantsatron
panischen
Obgleich die endgiltige Rechnungsablage und
eine Vers ch wö rung vorgesvielh wobei einzelne Leistungenschvn eine
rnente entdeckt, welche
die Uebernahme des Bargeldes für das Herbstgegen die amerikanische Verwaltung der Inseln erfreuliche Gestaltungskrast bekundeten.
meidet
1908 zur Sitzung des Konseilsvom 1.
Depesche
durchgeführt,
Eine
Herr
vGriwing
New-Yorker
hat
diesen
Kursus
semester
hinweisen.
darüber des näheren: Aus Honolnlu eingetroffe- trotzdem ihm die Subvention der Ritterschaft und Febr. d. J. nach der Geschäftsübernahme angeder einzelnen Gemeinden entzogen war. Von den kündigt war, so übergab Pros. Rostowzew das
nen Kabeltelegrammen zufolge ist die japaniGemeinden ist die Sistierung der Subvention Bargeld im Betrage von 2908 Rbl. 85 Kop.
scheArbeiterverschwörung, der die amedie Spur gekommen ist, be- nicht zu verstehen, da die Zahlung der einzelnen nicht und bot statt dessen einen Check auf dierikanische Polizei
Betrag an. Daraufhin beschloß das Konseil
deutend ernsthafterer Natur, als man zuerst Gemeinde recht gering war und die Arbeit doch
anzunehmen geneigt war. Seit einigen Tagen den Gemeinden zu gute kommt. Ich hatte Gele- in Gegenwart und mit Einwilligung des Prof.
bereits ist
den Zuckerpflanzungen ein Streit genheit, von den amtlichen Leistungen mehrerer Rostowzew, daß er das den Kursen gehörige
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Auf Grund der §§ 312 u. 314 des
»vom Jahre 1868 nnd des § 120 des lcredjt—szglenlems
vom Jahre 1896 werden hiermit alle in Umlauf belindljehen
455 Mai-Zinseszinsscheine Lettiscllen Distrilcts dergestalt
zur Auszahlung gekündigt, dass der Zinsenlauf derselben
mit dem 15. November 1909 aufblka
Die Oberdlrektion der Livländisehen Adeligen GüterKredit—sozielät fordert daher die Inhaber der erwähnten
Zinseszinsseheine auf, den Kapitalbetrag samt ZinsteZn-·
waebs am 16. Novsmber IQOS in der oberdirektion zu
Riga oder in der Estnisehen Distrikts—l)irekijon zu Dorpat
gegen-I Einlieferung- jljirer Zinseszinssclieine in Empfang Zu
nehmen.
Riga, am 9. Mal 1909.
-
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Uhr morgens begaben sich der Mijnjsterpräsident P. A.- Stolhpim der Minister
des Auswartigem der Marineminister, ferner

Genersaladjutant Dedjnlin, Gen-Maja Mossolow,
Generaladjntant Baron Meyendotss, der ä la suiio
TSL Majestät stehende Konteradmiral Gras
sey-den, Zeremoniemneister Ssawinski und der
der-Person Sr. Majestähattachierte Flügeladjntant
des Deutschen Kaisers v. Hintze von der »Potjarnajai Swesda«
den- »Standart«.'
Um dieselbe Zeit hatte sich das Geschwader
desiDentschenKaisers in zwei Kolonnen sorrniert,
an deren einer Spitze die »Hohenzollern« die
«Poljarnaja Swesda« umkreistr. Die Schiffs-

ans

schrien Hurra
totncnandos sämtlicher Schiffe
Kreuzer erwiderten den Gruß der Kaisers
Jachten mit einem Salut. Kaiser Wilhelin, aus der Kommandobrücke der ~Hohenzollern« t-stehend, erwiderte das »Harm« der
rnssischenspf Matrosen nnd begrüßte sich mit ihnen
mit den russischen Worten: «Sdorowo,
Redjata.«" Der hohe Gast hatte die russische
Admiralsnnisorm mit dein Andreas-Bande angelegt fund war von der allernächsten Suite umProsessor Bordt stand an der Spitze
geben.
der «Hohezizoll«ern« nnd entwars eine Skizze des
»sich darbietenden Vildes der Begegnung der Kai·set-J·achten.
Sich in die Linie der tussischen Kaiser-Jochmt dxgrbexid ughm die »thezlz.njls»tn« hierauf
und der «Poljarnaja
zwischeii dem «,C«-·tan,d»att.-«Als
die iAnker der
Ewig-das »Aufs»i’ellung.«
Tiefe
zur
niedettassektem
st;««Hoh«tnzYll-kn«
ecpransjie ’«-«sie im vlEsel-den Augenbicks im volkiem
Fig«»gg»eyithuck. Neben der »Hohenzollern« ging
Etwas-«""««äb’fesiis, der Mineukkseuzer ’-,,Sleipner«
nnd die

aus

sorm

schexlten Hntrasßusr.
Aus dem unteren Teil der Schissstreppe
wurde der Deutsche Kaiser vom Komman»

«»»»

deur des »Standart«, dem ä la Mit-e Sr. Majestäi stehenden Konteradmiral Tschagin begrüßt.
Aus dein oberen Teil der Schiffstxeppe wurde
der erlanchte Gast non Sr. Maj. dem Kaiser
bewillkommnet; gleich daraus erschienen Ihre
«7
Majesfät die Kaiserin Alexan d r a Feo d o
row na und die-s Allerhöchsten Kinder. Se. Majestät derDeutsche Kaiser «-küßte.- sich mitJhren
Majestäten.- Neben der rnssischen wurdezhieranf
dem Großmast des »Standart« die deutsche
«««
Kaiser-Standor« gehißt.
Aufs neue ettönten die Saluischüsse: · der
«Poljgxngja Epoefw antwortete der Kreuzer
«Gneife«ki««å«i?«." Mifdem ";,·Siä«nd"art« waren anYokssgxezixzährend seitwärts von dek.,,,Po,ija-r- szzykjepw der vMityiisterpräsident P. A.. Stoly-äng sSchsdasJ die übrigen Devischen Kreuzer pin, der Minister des Kaisexlichen Hofes Baron
die Fredericks, die Minister des Auswärtigen Jsyxw in« etwas-· vokggsxhobener Position
deiitschgn .Ttzoxpedbzho’dtt Agfsiellung nahmen.
wolski und der-Motive, der General-GouverUm 10«Uyr 7"Min. estipnten die· Klänge des neur von Finncand 'Böckmann, dies Fräulein
-

«

-

»

aus

»»·

-

«

Warnung vor der Sommerfrische. II.

Von Otto Ernst
(Schlnß.)
« Jch bin gewohnt, beim Arbeiten zu tauchen,
habe mir denn auch ein ansehnliches Quantnm
etlesenster Zigarten mitgenommen Jch entzünde
eine davon
sie schmeckt nach Auch-wiss. Alles
nimmfhier Seesalzgeichmack an, die Zigarren
aber besonders. Man entzünde einen gesalzenen
es schmeckt
Hering nnd versuche, zu tauchen
-

nicht.

Auch bin ich gewohnt, beim Arbeiten unaufhörlich auf und as zu gehen. Hier lknarren die
Dielen. Sämtliche Fußböden in sämtlichen Seinanerstischen knarren ohne Ausnahme Unmöglich,
seinen Gedanken zu fassen. Jch kann nichts anders
denken ais: »Jetzt kommt gleich wieder das
Xnareende Brett.« Ich suche einen andern Weg
durch das Zimmer-. Da eunnnelt es.«« Jedesmal,.-wenn ich an eine bestimmte Stelle komme,
Macht irgendein-as: ,Rumhumbumbnm·« Eine halbe
Siundelang « suche ich snach der Ursache bis-fes
impettinenten GexäusscheT Jst es das ~sch«auerlich .gedrehte« Weib iin «Jngendstil« unserer Galanietiewatenläben, das »auf der Kommode steht?
Jelgfnehmsskg und bette es michs in die Ecke des

Ptnsasnas —das.G-sduichkvlsioi. sich-nehme
säusnxchknippeg

hecsoc-.I him, ..«Phautc";sizjchkakkk«
unter und Jene sie indee Dante- aufs,.z Sosa«——
es cunnneii weite-Z Halt! der ,Phaniasiescheank«
hat oben zwei wundervoll gedrehte Bienenspr
solche Knöpse sitzen in Gemme-frischen immer los e

»

-«

.
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Nach dem Frühstückäszlieh Kaiser Wilhelm
noch eine Zeit lang a«,«--—-·»lxgjkt»,,S"tandjqrt«« und.
den
nahm dvrx in
Tee ein. Um 6 Uhr aszyjsz kehrte der Deutsche.
Kaiser auf die ,thenz«Y-,U« «-"zur.ück.
Während des FräkMs wechselten Jhre

GesellschEtherMcijestäten

ngestätext T pg- sx pzs -j-lis·s-E«lfruxt,zösif·chex«::.·Sptg.chx-.,

sSapra scajestätschätze Kaiser
Mich
der

v"d«n«

MARTHE-ich

:

glücklich, Ew. Majestät
Mitte begrüßen und Ew. Majestät
als
ein »Willkommen« zurufen zu können
vor
2 Jahren in
Antwort
die Mir
Swinemünde erwiesene Gasisreundschasi, an
die Jch das teuerste Andenken bewahre. Ich
benntze die gegenwärtige glückliche Gelegenheit,
um Ew. Majestät zu versicheru, daß es Mein
aufrichtiger und nnveränderlicher Wunsch ist,
traditionellen Vediejenigen
der
ziehungen
herzlichen Freund-

»Ich
in Unserer

aus

schaft nnd desgegenseitigenVers
trauens für lange CZeit zn befestigen, die immerdar · Unsere Häuser verbunden haben und die sJch zuals Unterpfand nicht nur
sökdern wünsche
der guten Beziehungen zwischen Unseren Ländern, sondern auch des allgemeinen Friedens.
Von ganzem-Herzen erhebe Jch mein Glas
«

Aber eines erfreut uns doch, mein
Schrank Rehrücken
Man
zu stoßen und sie sallen herunter ich lege sie Weib und mich: die Kinder-, die Kinder-!
die
Sie,
erlebt
blaues
Wunder!
Hause
zn
Das
dauert
Uebrigen.
dem
satt.
sein
Geräusch
zu
Untetdessen fault die Frucht meines Geistes oft die leckersten Dinge verschmähen, hier finden
nnd himmlisch, auch den
aus dem Halme. Denn jetzt wäre ich allenfalls sie alles herrlich
Buchbindeipudding.
Und» wenn sie
sprochensten
ermorden,
in der Stimmung, einige Menschen zu
keine Ueber-neund
Zwang
keinen
geben.
daheim durch
nicht aber, einem Kunstwerk das Leben zu
dung
bewegen
sind, Hammelsleisch zu essen
Und zu Hause habe ich ein Arbeitszimmer
zu
von«No-deu und Süden blicken braue- hier essen sie Hammelfleisch. Es ist ja etwas
oh,
Himmel und grüneßäume herein, vom Süden Anderes, etwas Fremdes, etwas Neues. Außer-«
heißt es hier Montan. »
außerdem die Sonne: am— Tage hilft mir die demUm
das Diner zu Vergessen, legt «man sich
die
bei
Nachtigall
am
Abend
meine-m
.Drossel,
Mittagsschlase
es
nieder. Die Ueberschüsse aus
nichts;
knarrt
da
rummelt
nichts,
ist zum
Wett; da
gewöhnlich zunächst in
den
werden
Sommetgästen
es
eine
bedie Ruhe, die Sammlung selbst;
ist
Gut gedeihet
(Unrecht
angelegt.
einem
Klavier
ständige Inspiration ; mein Barbier, wenn er mich
übt
das
Um
Stunde
Wirtstöchternicht.)
diese
hier
rasieten kommt, jagt jedesmal: »Ja
kimsmter,
da
wohl,
Sie
spielt:
,Siehste
könnte ich auch dichten!«
kurz: ich werde mich lein.
und
er«,
bei
diesen großen
hüten, es weiter zu beschreiben: der Leser würde große Schritte nimmt
f
auf statt zan fis.
sonst ausrufen: »Aber dann sind Sie doch ein Schritten tritt »er« immerschleppendsten
TrauerQuadrat-E-——.«
Außerdem »kimmt« er im
Rein, geneigter Leser, Knbik-, bitte, Kubik-l marschtempo. Man könnte ja allenfalls dabei
Aberwas hilft diese Einsicht? Das Beste ist: einschlafen, wenn nicht immer dieses verdammiet
nicht dran denken, nicht dran denken. Man geht- wäre. Bums, da ist es wiederl —letzt spielt
jn ins Bad, um »alles hinter sich zu .lassen, sie was anderes. »Ich. bin der kleine Postillan
.
In A-clur ohne Kreuze. Also schlafen ist nicht.
was usw«
perbrachien Morgen geht Rauchen ist auch nicht; hinunter and den Strand,
Noch solchem nützlich
«
gehen ins beste·Hoiel die- zu den Meinigen.
xxmn zizm Essen.EsWit
gibt den bekannten internatioKurortes.
Ich vsage nichts gegen das Meer. Jch sage
sein«-n Fürfprds
nalensHoielfsraß (Pardon":.aber jede Milde wäre auch nichts dafür es braucht
istJungfexm
Meer,
ein
Aber
kein
Speise
unangebrachlty
ist
hier
Eine
soll
eher.
hier
hier wiikligh
Ja dem
Friedrich-Straße,
einKnnsjz
Kättner-Straße.
stieg,
Langmut-sein nnd nun stellemcinsich
Prpfpekt
herausgegebenen
Kutverwasltmtg
von
bis
Hexksooy das ein Puhiitum
Infan Sau vou"«der
Ucberhqupt diese« KniFkrgncxxiscm nom- kLyxitet-»bis zum- Osmenipmmikp heißt. es »Sttandidyll«.
ngixgexyd
DieizSiieppe
fchmeckcsgenanwie
--giil--21ke,st um Wasser-« liegst
pmipcttei
Tit-nüt- bsftiedigi..
der Pudding, der Gnrkensalai genau wie des und eine Papierfabrik hat« dann heißt es »das
richtig: ich brauche

nur leise

an den

.
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«Lsfsiziöse Erklärung zur Kaisersßegegya-AC.

Zorn
ging

entrüsteteti reaktionären Elemente
doch.die Wut der »RUssL. Sackij so
der

—-

weit, daßsie gegen die Regierittgg als gegen die
YHelfepshelferin der staatszerstöiecfcden Gruppen«
,
J
wktiertr.
Bei einem Blick aus den-Verlauf der ganzen Sessidn und bei nüchterner Betxachtung
aber haben sich die Aussichten daraus, baß die
Mehrheit, die sich für-das ToleranZ-Gesetz nnd

die Dubtowinnieipellation zusammengesnnden
hat, auch für andere Fragen und sür·die Zukunft als die ausschlaggebend-: sesteMacht bewähren werde, stark verflüchtigt: dieKadetlen
haben ebenso wenig eine Schwenlung nach rechts
wie die Ottobristen eine solche nach links Age-

-ti on d er traditionellen Beziehun,gen- der Freundschaft und des Vertr aneu s die, in gleicher Weise den vielgestaltigen Interessen wie den sriedliebenden Ge- macht.
fühlen Unserer Länder entsprechend, zwischen
Den Kadeiten geht nueh wie vor der Sinn
Unseren Regierungen besteheny Jch tr i nke sür das Erkeichbare allzu- sehr ab nnd sie haben
auf das Wohl Ew. MYajestäh Ihrer darum auch noch immer nicht die Kkast gefunMaj. der Kaiserin, der ganzen Kaiden, sich von ihren tin-glücklichen Agrarprogrgmw
serlichenFamilie und auf das Ge- Utopien loszusagen Nach der kgkzen Feinde
deihen des- ganzen Russischeu Rei- iiber das Durchdringen des Tolermjzxxåsesetzxs 2c.
ches auf dem ihm durch die hohle- hastet ihr Blick nicht mehr auf dem-s.icklsiichiich
Weisheit Ew. Majestätgewiesenen Erreichten, sondern in klagendem Verlangen
W e g e.«
was von
schauen sie nach lall demjenigen
geblieben
Jdealen
ihren
unerfüllt
ist. »Hm das
Der Schluß der Dumastsksfion
Volk«,
fragen sie, »eine Erleichterung-durch
:
und-die Parteien.
die,-»DningkL-ikheit erfahren-IF Natürlich wird
Beim ersten Blick ans die Ergebnisse der diese Frage verneint« nnd fifli"l-Bitsi«i·f«tigf«oki ""n"kl’- des
letzten Sitzungen der nun in die Feiien gegan- nur ais Stückwexk Angesehenen läßt man die
genen Reichstma machte sich in weiteren Kreisen Hände in den Schoß sinken.
Die «Now. Wr.« hat eine Reihe hervorraeine gewisse Befriedigung über das Erreichte gelgender
tend: die .-Annahme des sog. Toleranszesetzes
Patlamentakier betreffs ihrer Ansichten
über das Fazit der letzten DnmasSession befragt.
und der AltgläubigenkVotlage sowie die Abstempelung »des« Treibens der russischen Volkspartei Die interessantesie nnd wichtigste Auskunft hat
in der iht gewidmeten JntextpellationODebatte sie von dem Führer der Oktober-Partei, A. J.
schienen geeignet, die Autorität der Reichsduma Guts chko w,-erk)alten. Vor allem erklärte er,
als die eines etfolgreich
Einbürgerung des es. könne nicht die Rede davon sein, daß .die
Versassungslebens in Rußland .hina-rbeits.enden lQltgbristen im Prinzip und
dek· gnzizen
abgeriickt»nnd«
von
den
eng-seen
selbständigen nnd zielbewußten Mgchtscjktorz hins- Linie
Rechten
nach links hin gesucht.häiten.
zustellen Es schien, als itpzäre "mi.t der
die OFtobexkFraltidn Stellung zum»Al—igl«ä-xzbi,ge«nsz-« und zToletaxxszesetz
schlaggebenden Rolle-,
vornherein festgelegt gewesen und hätte
im Verein mit den liberckl Gerichteten in diesen sei
letzten « Tagen gespielt- hätte;KinelEGUviichssikkkdsies !gmÆt anders ansf-allen«—können;s -wenn-sfiesssnicht
Fortdauer einer-»An fester- Damit-Mehrheit 2«-ihkent»ganzen Programm und ihcxerzganzen parlanieniatischen Pexggngenheit hätten inszGesicht
in ebendieser Richtung »auch -siir die Zukunft-geschlagen wollen« Gehe-bezeichnend führte er zum
geben.
sSchJußauNsp
Dieser Eindruck wurde verstärkt durch den.
,·

aus«

-

so

ans

welche

ans

asz- )Anschluß

Ihre

von
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««
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geaommen.
Das um 7 Uhr morgens am 4. Juni am
Horizont gesichtete dsmsche Geschwåder «nähecle
pchjdem Stckndorte ver kussifschen Kaiser-Sucht
»Man-han« »und der sie begleitenden tussischen
Kriegsschifo Der voraydacypfenden Kaiser-sacht
»thcnzotxem« folgten vim Kiclzpassec die Kreuzer
»Gv«eisenaij« ypd YHamburgN sowie der Mittentteuzer"«Sleipnet«.-"Der ~Standart« und die
FPKljarauja "Sweöda« hactm Flaggenschmuck

Suitenjiattz

Die liebenswürdigen- Worts mit , denen
Sich "Ew." Majesiät van Mich wandten« hahen
siMich tief gerührt Jch danke . Ew. Majestät
sfkik dieselben ! Zusgceichek Zeit spreche Jch
Eies-. Westät und Jhier Mai-stät der Kaiserin Meine tiefe Erkenntlichkeir aus »für denst
herzlichen Euipsang, der szMir wiederum ans
demF »«Standart«« zu Teil geworden ist. ,Wie
Ew. zMajestejh so bin afuchssJch glücklich, -iu
diessent - Eaipsang"· eine neue wertvolleBekräftigung der festen und aufrichtig-en
F re u nd s ch a f t zu erblicken, die Uns persönlich
und Unsere Häuser verbindet. Ich erblicke in
ihm in gleicherj Weise eine neue Sau-k-

—.i ,

nordische AmnlsfiC Was vonder Kultur in den
Wohnungen und an der Hoteltasel gilt, das gilt
auch hier; viel zu viel und viel zu wenig. Jch
habe alles gesagt, wenn ich sage, daß ein lieber
Schneck von einem Kuxgast ein Grammophon mitgebracht hat
,
«
Dazwischen höt’ ich von links: »Der Caruso
kriegt für jeden Abend 10 000 Matk!« und von
rechts: »Solange die Konsplö nicht. mindestens
83 stehen, jft nix zu wollen«
Dabei ist dies einer der stillsten, abgeschiedensten Kurortr. Und Kinder sind hier, Kinderl
Ich kann ja verstehen, daß man fünf Kinder
hat; aber sechs oder noch mehr-Pl Jch liebe
Kinder außerordentlich, aber nicht lohne alle
Auswahl. Es gibt Kinder, deren Elternich
gern zweimal täglich, einmal morgens und ein-s
mal abends durchprügeln würde,. Kinderderen
soziales Empfinden, deren« Eigentumsbegrisse,
.

.

.

neue Schatzfeltr. Ich Vbe schon ein«
~Jkl"eines Vermögen für Strandspielzeztg geopfert,
Jn dem Prospekt der Bgdeverwaltgng werd« dieKurort natürlich auch gegen Gelbsucht kmfpjohlenz aber ich willmir sie lieber gar nicht erst

kund lauft

ser

zulegen.
So

schwer es auch fällt, sie ssich

vom Leibe

Abend wieder
zn halten, wenn das Bett jedenwieder
ein Tür
riecht,
wenn
immer»
nach Tran
kreischtj
eine
eine
Klinke
schlägt,
Schnblnde nicht
ans- und, wenn sie offen ist, nicht zugeht,- wenn

alle drei Tage ein Kurgast im anstoßenden Panillon bls 2 Uhr nachts zGebuttZtaM seiert ec.
Prompt sind die Leute hier nur .in einem
Punkt: die Rechnung erscheint mit astronomischer
iPünkclichkeit. Und wenn ich mir die Rechnung
ribeirachte, dann muß ich mir allerdings sagen,
xdaß ich mir zu Hause sür dasselbe G.lv nicht
viel Unbequemlichkeiten veeschasfkn
entfernt
deren gesellschaftliche Möglichkeit überhaupt voll- .·":könnte.
kommen unentwickelt geblieben sind. Diese
Damit will ich ja gewiß nicht sagen, daß
Sommerfrischlinge zerstören mit inniger Freude,
man hier nicht auch heitere; fonnige Augenblicke
was friedliche Kinder gebaut haben,« nnd zeigen verlebte,
wie zum Beispiel damals als »ich mit
eine heftige Anziehnngslraft für fremde Schau- dembiedem Sönke Harniser (das steht auch
.feln, Eimer und sonstige , Spielzeug. Also
immer in den Kutpeospektem daß die Einwohner

so

wenn
gesagt habe: »Reise mit Kindernl«, so
an alle Elternspgek
Aufforderung

-

Izem Wetter ihren programmäßigen "Vetlauf

deutschengslüggladjutanten

»

«

den 4. und 5. Juni festgesetzte Kaisexbegegpung auf der Stemdatheede hat, wie
wir den gestern Jstark verspütet eingetroffequ De»p,ei»chea der ~«.Pet. Tel.-Ag.« entnehmen, zbei schö-

tuDie auf

schritt Kaiser Wilhelmuzdas Schiffskommando ab»
und begrüßte sich« mit den Offizieten.
Darauf fand die gegenseitige Vorstellung der

sSchwztrz.
des Deutschen terrichtskutzitziitxrs
Des Lastschiff-s
Havqrie
«
·
«
·»
oiüski«;

Maj.

’

StandartsNekdr.

attdchierten

Generaladjutanten
Baron Meyendolrff und Graf Heyden,
v. H in tz e.
fzywie dem
in. wurde der unter dex
Um 10 Uhr 15
Standarte Sr. Majestät sich der »Hohenzvllern«
nähernde Kuttet mit den Klängen der Kaiserhymne Und Hatten-anein begrüßt
Zu oberst der Schissstreppe b egrüßte
Kaiser Wilhelm 11. Se. .Majestät-kden
Kaiser von Russland Die Begrüßung
»der Monatchen, diesnh dreimal küßten, war die
ENach der Begrüßung
allerfreundfchaftlichste.
wurde ckuf dem Großmast der »Hohsenzollern«
Neben der deutschen die .russjsche«Kaiser-Standorte
gehißt, worauf der Salut der deutschen Kreuzer
begann, der wiederum von den Geschützen der
«Poljarnaja Swesda« etwidett wurde."
Ihre Majestäten schritten die Schiffskow
mandog ab« nnd begrüßten sich mit deren Offizieken. Die VisiteSr.-Majestät aus derkHHohew
zollern« dauerte 30 Minuten; daraus verabschiedete sich Se. Mnjestät von seinem hohen Gast
dem ««,Kntter, begleite-t-"«von
und begab sich
den Haken-Rasen der Mannschaften nnd dem
Donner der Geschütze, zum ;Standatt«« zurück.
« Zehn -Min-ntekn·ssis!päter näherte sich dem techten-·«Bord der »Hohenzallern« der Rudetkntter
des Deutschen Kaisers und um 11 Uhr. 7 Min.
begab sich der Erlanchte Gast, in der Chef-UniSeines 85. Wiborger Jnsanterieregiments,
begleitet vom Genernladjntanten v. sPlessen
nnd dem ihm nttachiettenx russischen Generaladjntanten Baron ,M-«eyendorsf, sowie dem
Konteradmiral Grafen Heyden zum »Staadatt«. Wiederum ertönten die Salnischüsse nnd
nnter den Klängen der deutschen Nationalhymne
traf der etlauchte Chef der Wiborger auf dem
»Standart" ein. Von den rnssisschen Wachtschissen, den Totpedo- nnd Lootsenschissen erll."-

«

,

.

sers " Wilhelm

Der TonstYSn
Kaisers lssaßteta

:

"D"ie Kais«er-.Bege,ånnzi,g
d er
I Erdente Gerüchte vom Rücktritt des Un-

Standort-"Reebc."

i

der

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
sittf

«

!

si-

und das Glück
Ihrer-Maj.
Ew. Maiöståt,
der Kaistritt-, Jhxsets ganze-n Kaiserlichen
Hauses und auf-dasßlühen«"DeutschU
landsk a

-

-

«A»llserhöcihfteji

«

.
«

auf ·die Gesundheit

,

Die Kaiser-Zusammeukuuft auf

·

tsiksta »zw.

.

:

Inland

angelegt
Um 9

ski-

.

-

-

·

«-

X

»

akclchmmse
s«

ihjissiia

.·

-

ist-e aus

'

Matschps der Garde-Equipage und ""Se. questät von der Sniie Jhrer Majestäh der HofmarjchalL
fdkr Kaiser Nikolai IL in der deutschejn der fZPaslniskanjurindaitztz der quggkåpitän ÅSL
IMatinstvifokm und geschmückt mit dem Bande «Majestät, derChef bei-· Kanzlei des
des SchwarzenssAdkersOrdens begab sich auf dem Hofes, Oberzeremonienmeister Graf Hendr koy,
winski. der Chxhder FeldKaisexlichen Rydcxkuxter vom ~;Staadart« zur Zeremonienmeisterst
..,,Hps»henzq·lletn«,
.begl«eitet vom Minister Des sKriegstanzlei Sr. Mkåsjestät Hofrat Mgßmanm
sder Professor dex MaDass-etlichen Hofes, leinem Flaggkapitän Sr. Maje- Geheimrat Franzelijus kund allgemeinen
Begrüßung
sftät und denT der Saite St. Majestät des Kai- lerei Bordt.
Wachs-der

)
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Nordlivländische

ich oben
ein bjcderfet Metifcheyschlag seien) eine Segelparnicht
ist diese
tie führ-bäte Jch erzählke ihm; »daß-ich Vor kutsrichtet. Wenn man die Eltern solcher Kinder zem mit? Peter Paysen eine Fah«kt««gemachi- häm,
daran aufmerksam macht, daß die Spielgeräte daß aber Peter Paysenznichjt allzu lvviel vom·Sein den Händen ihrer Kleinen eine verzweifelte geln
zu versiehen scheinei « .
i
Aehnlichkeit mit gewissen, kürzlich abhanden ges
is
cr,
dümmer
»Der?«
lachte
als
~»»d.
»
ex
noch
gWs
zeigten.jso
kommenen
erfährt manslzusseiner
·-——
»Na, M Kultgz übertreiben
Ben Ueberraschung daß bei diesen Kindern jeps «.fll.-Kurggstl«
~.V.e,«e-I«ti;f"»et und verzog
-S».ief-xf«k.sagzk«ich«
,
Unatt ausgeschlossen sei- GcwsjstkYOMWMGJ
Magd
die
det;
Ohren,
schweig
bis
an
»der is wiß und
wirken stärker als alle Beweise. Man

-

unsere
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fahrt über Nifhni-Nowgorod, Kasan, SfimbirslSsamara bis Ssaratow. Weiter geht es dann
wieder per Eisenbahn nach Tambotv, Koslow,
Woronesch, Kursk, Kiew und zurück nach Riga
Die ganze Tour wird 3 Wochen dauern,
in welcher Zeit 8727 Werst per Eisenbahn und
1673 Werft auf der Wolga zurückzulegen sind.
Die Reifelosten find, inll. Verpflegung und Fahrkarten, auf 80 -Rbl. für die Person berechnet.
Um das Angenehme mit dem Nützlichen zu
verbinden, haben die Reise-genossen sich verpflichtet,
auf der ganzen Fahrt unter einander nur
russifch zu sprechen.
Wert-v. Das von der Wes-wichen Stadtverwaltung ausgearbeitete Ortsstatut für
den Milch- und Butterhandel ist, der
»Rig. Rdsch.« zufolge, vom Gouverneut bestä-

tigt worden.

85 Schüler der städtischen Schule mit
etwa 9 Lehrem werden, wie dasselbe Blatt
meldet, vom 7· bis zum 10. Juli eine» Exlur-

sions nach Majorenhof,
unternehmen.

Segewold und Riga

-

Oberlonsistorialtat Pastor
Reinhold Walter f.
Der vor einigen Tagen aus Göttingen gemeldete Hintritt des Pastors amor. Dr. Reinhold
Walter wird sicherlich auch in weiteren Kreisen
unserer Stadt Teilnahme erweckt haben, hat
doch der nun Hingeschiedene einige Jahre seines
Lebensabends, unmittelbar vor seiner Uebersiedelang nach Göttingen, in voller Rüstigkeit und
mit der ihm eigenen anregenden Frische in uneigentliche Stätte
«serers Mitte verbracht. Die Peterzburg,
seine-s Wirkens aber bildete St.
wohin
seine sterbliche Hülle nun auch zur letzten Ruhe
übergesiihrt worden ist« Ihm, dem langjährigen
Seelsorger der Petersburger KatharinensGes
meinde, widmet die »St. Pet. Z.« einen eingehenden ehrenvollen Nachruf, in dem es u. a.
«
heißt:
· Reinhold Walter entstammte einem alten linländischen Pastorengeschlecht, das im Rodenpoisschen Pastorat sein Stammhaus hat. Unter zahlreichen Gefchwistern war er einer der jüngsten,
von zarter Gesundheit und weichem Gemüt. Jn
erenruh erhielt er seine Schulbildung und stuamer. Dr.

Am 27. Mai hat eine Stadtverordneten-Versammlungstattgefunden,von
deren Beschlüssen nach dem Bericht des «Südlivl.
Anz.« zunächst die folgenden mitgeteilt seien. Zum
Stadtsekretär wird auf Vorschlag des Stadthauptes der Rechtsanwalts-Gehilfe Oswald L eik
aus Reval gewählt. In weiterer Erledigung
der Tagesordnung berichtet das Stadthaupt, daß
der Stadtrat K. S uija sich verschiedene Ue b erg risse erlaubt habe: 1) Suija habe von der
Stadt ohne Wissen des Stadtamts siir 120 Rbl.
600 Pfosten gekauft, welche bedeutend mehr wert
seien; 2) Suija habe aus der Stadtkasse für
250 Fuder Graut zur Reparatur der Bergstraße
100 Rbl. entnommen, es seien aber nur 82 Fuder
angeführt worden ; 3) Suija habe aus der Stadtkasse 25 Rbl. dem Landmesser Kets gezahlt, obwohl letzterer keine Arbeiten abgeliefert habe.
Von den Pfosten habe die Stadt 512 Stück zuWalk.

dierte darauf in Dorpat Theologie. Jn der langen Reihe der Brüder gehörte auch er der »Livonia« an. Seine Kränklichkeit war der Anlaß,
daß er nach Deutschland ging und in Neuendettelsau in der Missionsschule als Lehrer Anstellung fand. Damals blühte Neuendettelsau
unter Leitung des geistesmächtigen, tief frommen
Löhe. Die wissenschaftliche Anregung der Neuendettelsauer Zeit gipfelte in der Erlanger Promoiion, in welcher er den Dr. phil. erwarb. Und
die heiße Begeisterung für die Diakonissensache
führte ihn später, nachdem er kurze Zeit in Angsburg tätig gewesen, nach Riga als Leiter des
Diakonissenhauses. Von dort wurde er 1875
nach Petersburg an die St. Katharinen-Kirche
berufen. Seine feine zarte taktvolle Liebe fand
den Weg zu den Herzen.
Auf dem seelsorgerischen Gebiet lag seine größte Gabe und vielen
seiner Gemeindeglieder und auch vielen Pastoren
ist er ein treuer Berater gewesen. Mancher hat
ihn noch in Göttingen aufgefucht, um unter seinem beratenden Wort wieder zum inneren Gleichrückerhalten,
gewicht zu kommen.
.
-

«

nachdem Suija, welcher nach Sitztkichem Gutachten unheilbar krank sein soll, in die
Dort-at 6. Jun
Nervenklinik nach Dorpat gebracht war. Die
Der- Livl. Volksfchulendirettot Staatsrat Versammlung beschließt, von Suija in Anbetracht
Salipajew geht für den Sommer auf Urdessen, daß er die erwähnten Handlungen in
lau b. Seine Obliegenheiten wird, dem «Rishfki anormalem Geisteszustande ausgeführt hat, nur
Westn.« zufolge, der VolksschulemJnspektor des Schadenersatz zu fordern. Ferner soll der GouRigafchen Kreises Tretjakow erfüllen.
verneur gebeten werden, Suija abzusetzen und
Feilim Die Batouesse Juliane (Lilli) Un- im Amte eines Stadtrats Herrn Eduard
wahrhaftig

-,-

jährlich. Das Stadthaupt verliest ein Rechtsgutachten des Rechtsanwalts Karl Paris, nach
welchem die Stadt verpflichtet ist, die Pension zu
zahlen, worauf solches einstimmig beschlossen
wird.
Sodann wird beschlossen, aus dem Reserve-Kapital eine Anleihe von 10000 Rbl.
zur Deckung der Ausgaben für das Material zum
Gebäude der Wallschen Realschule aufzunehmen.
-

Weimar. Das Stadthaupt Dr. med. G. Ap
ping hat, wie der ~Dsim. Whestn.« berichtet,
in Anlaß seines 50-jährigen Geburtstages dem
Wolmarichen Kinder-guten ein Haus nebst
einem Garten im Werte von 3500 Rbl. ge-

s chenk t.

Getan-. Der Chef des Riqaschen Post-s und
Telegraphenbezirks bringt zur allgemeinen Kenntnis, daß vom-IT Juni ab in Allenküll die
dortige Postabteilung in eine Post- und Telegraphenabteilnug mit Annahme von russischer
Telegtaphenkotrespvndenz ere
Reue-L
Eine allgemeine MitgliederVersammlung des Deutschen Vereins
in Estland hat, wie die Revaler Blätter mitteilen, Dienstag in Reval stattgefunden. Zunächst
wurde das vom Ausschuß festgesetzte Budget des
Vereins für das nächste Geschäftsjahr zur Kenntnis genommen. Hierbei konnte der Vorsitzende
die erfreuliche Mitteilung machen, daß dem Verein in letzter Zeit eine Reihe namhafter
Schenkungen zugefallen sind, die zum Teil
zur Erbauung eines Schulhauses für die St.
Nilolai-Elementarschule dienen sollen. Sollte es
gelingen, durch Mithilfe weiterer Gönner den
Bau auszuführen,
liegt die berechtigte Hoffnung vor, im selben Hause noch eine zweite
Schule unterzubringen Zum Schluß ergab sich
eine angeregte Diskussion über die Frage, durch
welche Maßregeln sich-bei uns eine Hebung von
Sport und Spiel erreichen ließe. Aus der Mitte
der Versammlung wurde auf die Hebung der
Touristil besonders hingewiesen, als ein Mittel
aus eigener Anschauung die Heimat kennen zu
lernen. Hierbei wurde dem Vorstande an die
Hand gegeben, dafür Sorge zu tragen, daß in
den für Fußtouren geeigneten Gegenden
Heimat den Mitgliedern an bestimmten Punkten
Unterlunst gewährt werde. Die Versammlung
wurde vom Vorsitzenden mit einem Appell an die
Mitglieder geschlossen, es möge ein jeder das
Seinige zum weiteren Gedeihen der gemeinsamen
Arbeit beitragen durch Mitarbeit und Beisteuerung von Mitteln.
Wesenberg. Wie der »Wesenb. Anz.« meldet, hat ein Einwohner Wesenbergs beim Ministerium der Wegekommunikation in einer Bittschrift um die Erlaubnis nachgesucht, eine Automobil-Verbindnng zwischen Wesenberg
nnd dem Flecken Wös
eröffnen zu dürfen.
Wie-dau. Ein sGesuch des Elternkomitees der
Realschule um Einführung der lettischen
Sprache als fakultatives Unterrichtsfach
wurde, nach der »Dfihwe«, abgelehnt Im
Mädchengymnasium ist die lettische Sprache als
Unterrichtgfach zugelassen.
Mitau. Fast 78 Jahre alt ist Mittwoch mit
Karl Scheel einer der ältesten Philister der
«Cur.ouia« heimgegangen. Am 28. August
1831 zu Remten geboren, erhielt er seine Ghinnasialbildung in Mitau und Dorpat, und bezog
erst 1857 die heimische Hochschule, an der er
Jura studierte. 1865 verließ er als gr. Student
Dorpat, wurde Stadtselretär in Goldingen, lebte
dann von 1868—71 in Petersburg vund war
dann 1871——97 Beamter des Kurländischen Kameralhofs. Die letzten 10 Jahre lebte Scheel in
stiller Zurückgezogenheit Mehr in die Oeffentlichleit ist er, wie die ,Düna-Btg.« bemerkt, in

tätfth Inkftienationaler
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Rücktritt des Minilich
Jahn Osts- ster-Zbevorstehenden
Das
Gerücht wolle wissen,
Schwarz.
hatte sich mit zwei Mitgliedern des Kaiserlichen der
das
Universitäts·
die
Minister
habe
neue
Jagd
begebenJagdvereins bei Mitau ans
Gegen drei Uhr morgens bemerkte der in eini- Statut auf dem Verordnungswege nach
ger Entfernung von den beiden Jägern jagende § 87 der Grundgesetze einführen wollen;
dek
Osis einen Wilddieb, welcher sofort ans den Premierminister aber habe dies rundweg abgeBuschwächter einen Ftintenschuß abseuerte. Die schlagen und das habe den Minister veranlaßt,
aus ganz naher Distanz abgesenerte SchrotlaDas ganze
dung traf den Unglücklichen in die Brust und um seinen Abschied einzukommen.
wenig
glaubwiirdig.«
die linke Seite, wobei auch der Arm durchschos- Gerücht erscheint
sen wurde. Ungeachtet der schweren Verwundung
Das erneuerte Ausslackern der
vermochte Osis noch zwei Schuß aus den Mord- Cholera-Epidemie hat die Sanitätslombnben abzudrücken, traf jedoch nicht« Der Attentäter verschwand im Dickicht. Der verwun- mission veranlaßt, wieder mit aller Energie bis
Bekämpfung der Epedemie auszunehmen. Alle im
dete Buschwächter wurde in das Rigasche KranbesorgSein
gebracht.
ist
sehr
kenhaus
Zustand
Dienste der Stadt stehenden Aerzte sind geniserregend
zwungen, aus Urlaub zu verzichten. Auch den
stitdtischen Kommissaren hat das Stadtamt keinen
Petersbnrg. Wenn es nach der »Now. Wr.« Urlaub bewilligt. Unter Aussicht der Sanitätsginge, so müßte eigentlich neben die Reichsduma itrzte wird jetzt eine Generalreinigung sämtlicher
noch ein zweites russischesParlament treten, eine Häuser vorgenommen, in denen Massenerkranlum
»Reichsduma für die Grenzmarlen«, gen stattgefunden haben. Die städtische Wasund zwar aus Vertretern des Militärs, der russerleitungs-Kommission hat die Reiniund
der
Denn
sischen Bauerschaft
Geistlichleit.
gung einer Gruppe von Filtern beendet und hat
nur diese, nicht aber die Intelligenz mit ihren jetzt die Reinigung einer anderen Gruppe von
Winawers, Roditschews, Miljulows, Nabolows ec. Filtern in Angriff genommen, doch wird der Zuund auch nicht der »Kupez«, hätten das wahre satz uufiltrierten Wassers zum filtrierten zu geEmpfinden für das ~Erkauft mit unserem Blute«, wissen Tagesstunden fortgesetzt.
Die Wohltädas in bezug auf alle Grenzmarken im Herzen tigkeits-Kommission rüstet sich zur Eröffnung von
jedes Russen leben s ollte. Dem rnssischensSob Speisehallen, sür welche das Geld von der
daten und dem russischen Bauerschwebe wenig Stadtduma bereits angewiesen ist.
Das Stadtvor von den Segnnngen, die sie den Polen, Ar- haupt und das ganze Stadtamt bleiben der »St.
meniern und Finnen schuldig seien ; um so leben- Pet. Z.« zufolge, in Petersburg und haben wegen
diger aber wohne in ihnen das Bewußtsein, daß der unruhigen Zeit auf ihren Urlaub verzichtet
all’ die Grenzmarken russisches Land seien, erDie angedrohte gewaltsameAnssies
stritten mit rnssischem Blut für Rußland. »Diese delnng der Tramway-Streilenden aus
Gedanken«, so schließt die »Now. Wr.« ihren den
Kasernen hat am 4. Juni nirgends stattgeneuesten Grenzmarken-Artilel, »sind durch die letz- funden;
die Waggonsührer packen selber ihre
ten Duma-Debatten über die westrussische
und die Kutscher erklären, daß sie am öGrenzmart in uns wach geworden, indem Sachen
werden, wenn sie ihre Abreehnung ergehen
Juni
dort wieder polnisch e oder polonisierende rusTramway-Kommission hat infolgeDie
halten.
sische Stimmen, denen freilich die gebührende Ab- dessen davon
genommen, die Aussiebewehr zu teil geworden, laut wurden. Wir müssen lung schon amAbstand
4. Juni zwangsweise durchzufühlernen russisch zu reden. Das hat unsere kosmoren. Am 5. Juni wird die allgemeine Abnehpolitische Presse nicht gelernt. Jn der Duma ernung stattfinden.
Die Verhaftungen und Haustönten diehohlen Reden eines Roditschew, diefes
suchungen dauernnoch fort. Es stellt sich heraus,
Balalailin unserer Duma, von den »Männern
wohlorganisiertes Komitee die Bewe»des 20.« Am 20. des Monats empfängt man daß ein
geleitet hat. Dieses Komitee hat mutwilligung
das Gehalt und man empfängt es für etwas
gerweise hunderte von Familienvätern um ihre
ernstere Arbeit, als für unwahr-patheiisches Ge- Existenz gebracht.
Den Streileuden werden anvschwätz· Ihr Gehalt empfangen die in Diensten statt ihrer Pässe Zwangspäs s e zur
Abreise
stehenden Rassen, n. a. auch Herr Roditschew. in die Heimat ausgesolgt werden. Neuerdings
Nicht ihm kommt es zu, die russischen Männer sind als Fährer der Waggons aus dem Pezu bespötteln, welche den russischen Schild in den tersburger und aus dem Hasenparl 30 SchutzRoditschew ist Nuß- leute aus-gefahren, die unter Leitung des
Grenzmarlen hochhalten.
Poliland durch nichts verpflichtet, aber den Beamten
WagW.
zeimeisters
Obersten
Halle
sich
zu
F.
wir wiederholen
in unseren Grenzmarken
gonsiihrern ausgebildet haben. Wie die »St. Pei.
er
en
und
in uns
Grenzmarken
insbesondere Z.« meldet, sind dem Stadtamt in den
ietzten
in den schwierigen westlichen GrenzmarTagen viele Gesuche, auch von Personen gebildelen hat Rußland sehr viel zu danken. Und nicht
vergessen werden ihrer jetzt die in ihrem Herzen ter Stände, um Anstellung bei der Trarnway zugegangen.
Zügelung der Frechheit der
russischen Männer wie ihrer auch· die Geschichte Fuhrleute,Zur
besonders hohe Fahrpreise
Diese Jdeen stimmen fordern, ein welche
nicht vergessen wird.«
strenger Erlaß des Stadthauptist
wenig überein mit den südslawischen Verbrlidemannes ergangen.
"
rungsgedanlen, die ja in Wahrheit auch nur ein
—DießeichsdummDeputierten haben
n e gativ es Moment, nämlich der Deutschenhaß,
gestern
mit dem 11 Uhr- Vormittaggzuge ihre
bleibe
am Dasein erhält.
Nicht unerwähnt
«
u d o n angetteten.
Fahrt
nachLo
noch ein zweiter Grenzmarlen-Artikel der ,Now.
Dem Organisationskomitee des Zweit e n
Wr.«, der sich gegen Finnland richtet: er
das
des
ermordeten
General
Gedächtnis
allruffis
feiert
chen BeterinäwKongresses
Bobrikow und hofft, ihm werde ein Rächer ist gestattet worden, den Kongreß in der Zeit
"
vom 8.——12. Januar 1910 einzubetuföm
;
erstehen.
worden.
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noch dümmer

als ’n Kur-gast; Hädurchgerungen hatte, dann lam man in eine dritte es sonst verdrießlich, weinerlich Und meistens teil- Lindenlaub herein nnd spielt um ihren Scheitel,
»Hähähä«, machte auch»ich.
Zone, die des Fischgeruchs. Der Geruch von nahmlos gewesen war, immer häufiger lächelte. die dafitzt:· ein Bild gesunden, blühenden, lächelnSolche Augenblicke entfchädigen ja für vieles; Dorschen beherrschte das ganze Dorf und seine Außerdem hatte ich die Aufgabe, meiner tief da- den Lebens, ein verkörperter Jubelgesang der
aber sie sind doch nur vereinzelt.
Umgebung. Obwohl nun meiner Frau wie auch niedergedrückten Frau die umgebenden Verhält- Jugend. Das ist sie, die die mageren Aermchen
Von einer Summe-frische aber muß ich noch mir der Fischgeruch äußerstunshmpathisch war, nisse als äußerst befriedigend dar-zustellen. Unser nach mir ansstreckte, die drei Jahre lang nicht

hähä!«

besonders erzählen.
hätten wir diese gemäßigte Zone dennoch den
Jch bezog nur ein kleines Gehalt und war beiden andern vorgezogen, wenn nicht während
trotzdem sehr erholungsbedürftig ; noch erholungs- unseres ganzen Aufenthaltes mit geringen Atembedürftiger war mein armes Weib, das kurz vor- pausen ein Sturm gewütet hätte, gegen den
sich
her ein schweres Leid erfahren hatte, und am Erwachsene nur mit größter Mühe, Kinder aber
allererholungsbedürftigsten war unser jüngstes gar nicht auf den Beinen zu halten
vermochten.
Kind, das schon drei Jahre lebte und doch nicht Wir hätten uns ja vielleicht auf allen Vieren
lebte, weil es noch leinen Tag gesund gewesen fortbewegen können, wenn da nicht noch ein anwar. Auf den Rat eines Freundes gingen wir deres Hindernis gewesen wäre: der Regen. Es
mitSack und Pack in ein kleines, weltverlasfenes regnete täglich 25 Stunden, und
unser guter
Fischerdorf an einer Bucht der Nordsee. Bei Wirt sagte selbst: »Wir haben ja schon
manche
einem kleinen Bauern hatten wir uns auf vier schlechte Sommers gehabt; aber
Sommer
diesen
Wochen in Kost und Logis gegeben. Ich weiß regnet es ja pergament!« Das war das treffende
nicht mehr, was ich zahlen mußte; aber es war Wort; dieser Regen war ausdauernd wie Schweinsauch nicht mehr wert. Das Meer sahen wir leder. Trotz alledem gingen wir mit den Kinnicht, wir sahen nur die Bucht, und die war dern, " auch mit dem Jüngsten, so
ost an den
eigentlich nichts weiter als ein großer, langwei- Strand, wie es irgend
durchzusehen war, damn
liger, trübseliger Tümpel. Die zwei Zimmer, freilich bis an die
Zähne bewaffnet mit Winterdie uns zur Verfügung standen, waren wenig mänteln,
doppeltem Unterzeug. Dem
und
Tüchern
über halb so hoch wie unsere Zimmer daheim; größten Teil der
aber
Zeit
mußten wir- im Zimdafür enthielten sie aber eine sehr riechbare Luft, mer verbringen, und da hatten wir denn reichlich
während unsere Lust zu Hause nach gar nichts Muße, über das Sinnreiche dieser ganzen Unterroch. Man kennt ja das hübsche Wort, daß die nehmung nachzudenken Ich las in diesen Wochen
Luft auf-dem Lande deshalb so gut ist, weil die viel Spinoza, das erfüllt mit einer großen ReBauern die Fenster nicht öffnen. Das stimmte fignation und Geduld. Nur
hin und wieder
hier nicht; wenn man die Fenster öffnete, dann wurde ich durch unser kranles Kindchen unter-«
wurde die Lust im Zimmer noch schlechter, denn brochen, das am Boden
kroch nnd die Aermchen
rings um das ganze Gewese stand eine 10 Menach mir ausstreckte. Dann mußte ich es auf
ter dicke Mauer von Stallgeruch Unser Söhn- meiner Schulter reiten
in der
lassen und
chen freilich faßte vom ersten Tage an eine tiefe Stube aus- uud abgehend singen: . dazu

usw. usw.

unsern

Kontrast

Ich halte

-

meine

Frau für sehr

geschickt in
allen Zweigen ihres Hausfranenberufsz aber mit
folcher Gewandtheit habk ich sie niemals einpacken
sehen wie an diesem Tage. Am nächsten Morgen
stand der Wagen mit
Koffern vor der
Tür, und wir verabschiedeten uns in glänzender
Witten, nachdem wir drei
Laune von

unsern

Viertel

unsern
unserer Sommerfrische verbüßt

hatten.

Odalislen und Sklavinnen des entthronten Sud
tans Abdul Hamid nach der Trennung non seinem Herrenr· unter ebracht waren. Die Regie« an allen Ecken und Enden
rung hatte
des weiten Reiches
besonders da, wo Zirlassier leben,
durch öffentliche Ausrufen alle
diejenigen, welche eine verschollenr Berwandte zu beweinen hatten, aufgefordert, sich
auf den Weg nach der-Hauptstadt zu machen,
um die Vermißte unter dem nach Hunderten

nämlicg

leben und nicht sterben konnte.
Und von Stund’ an, als wir in jenem elenden Fischernest gewesen waren, genas sie zusehends und ward frisch und lebendig an Leib zählenden weiblichen Nachlasse des Exiultans zu
und Seele.
rekognoszieren und mit nach Hause zu nehmen.
Ich habe ja auch nichts gegen die Sommer- Auf Anordnung der Behörde mußten nun die
unverschleiert vor diesen Personen desrische gesagt. Nur gegen die Menschen hab’ ich Odalisten
gesprochen, gegen die Menscher-, die sie uns und filieren, und die Szenen, die man da mit ansah,
waren geradezu unbeschreiblich. Sobald die
sich selbst jammervoll verderben
Fremden eine Tochter oder Schwester unter den
.

.

so
Mannigfaltiges.

Defilierenden erkannten, stürzten sie sich auf sie,
küßten sie unter strömend-en Tränen. Schließlich verließen fast alle das alte
Palais und den Boden Stambuls, um nunmehr die
lang ersehnte Freiheit, allerdings unter viel atmseligeremVeryiiltnissem zu«gen.ießen.
Er weiß es auch nicht. Jn Danzigs
Nähe, so erzählt man uns, bekam ein tüchtiger
Verwalter einer königlichen Domäne von einer
umarmten und

Heftige Schneefälle haben im St.
Gotthard-Gebiet eine Umfangreiche Verkehrsstörung hervorgerufen. Wie aus Zärich
gemeldet wird, ist die Straße über den StGotthatd für den Wagenverkehr wieder geöffnet
worden, obwohl· der Schnee 40 Zun. hoch liegt
und prachtvolle-Z Winterwetter herrscht. Am bekannten preußischen Oberrechnungsbehörde die
Montag herrschte ein andauerudes Schneegestöber Aufforderung,
zu berichten, wie es sich erkläre,
bei 2 Grad Kälte.
daß bei einem Bestande von achzig Kühen nur
Den Brüdern Wright sind in Wasechzig Kälber gebncht seien; der Verwalter, ein
shington zwei goldene Medaillen im Feind alles unnötigen bureaukratischen Ballastes,
Werte von je 1000 Dollar vom Präsidenten besann sich kurz und berichtete· »Ich habe das
Taft überreicht worden. -,,Jch freue mich; die Schreiben der Oberrerhnnngsbehöcde, betr. AnGelegenheit zu haben,« so erklärte der Präsident, zahl der Kühe und Kälber auf hiesiger Domäne
»Jhnen zu beweisen, daß das alte Sprichwort, im Jahre
dem Zuchtbnllen borgt-lesen Er
daß der Prophet nichts in eigenen Vaterlande hat abernnr mit dem Kopf geschütteltz offenbar
gelte, unwahr ist. Ich freue mich, daß das, was kann er sich die Sache auch nicht erklären«
Sie erreicht haben, Sie ans typisch amerika- Weitere Rückfragen erfolgten nicht.
Die Ge,
nische Weise erzielt haben. Sie haben Ihre Nase schichte ist noch gar nicht« alt.
in die Arbeit gestecktund haben nicht losgelassen,
Wenn Dienstboten denken! Im
bis Sie fertig waren.« Der Präsident heftete Schauspielhaus wird »Die Braut von Messina«
dann den beiden Brüdern die Medaille an die gegeben. Ein Hausdiener wird beauftragt, EinBrust nnd schüttelte ihnen kräftig die Hand.
trittskarten zu besorgen. Als et zurückkomnm
Die Heimkehr der Odaliskew meldet er: Ich habe keine Billetts gebracht, denn
Herzzerreißende Szenen, so berichtet das »Nein es war noch gar nicht sicher, welches Stück geWiener Tagblatt« aus Konstantinopel, geben wükde; es stand angeschlagen: »Die Braut
spielten sich vorigen Freitag im alten Palais zu von Messum oder die feindlichen Brüder.«
Topkapu im Stambnlviertel ab, wo alle die
«

-

..

·

-
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-

~
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Während ich dies schreibe, klingt vom Wohnzimmer herüber das erinnerungsvoll lächelnde
)
Alles neu
Adagio ans Mozarts c-moäi-Sonate. UnwiderMacht der Mai;
angezogen von diesem Bergangenheitsliede,
stehlich
Macht-die Seele frisch und stei.
die Tür ist halb geöffnet
Igel)’ ich hinüber
und wir machten die Beobachtung, daß es immer dntch den Spalt self ich eine meiner Töchter am
öfter nach diesem Spiel verlangte und, während Flügel sitzen. Festltche Sonne fällt durch helles
-

Neigung zu dem Kuh-, Schaf-, Pferde-, Schweine-,
Gänse-, Hühnerstallz aber er entfremdete sich das
Herz seiner Eltern durch das zusammengesehte
Parfiim, das er von dorther mitbrachte. Wenn
ZMM sich Durch Zimmer- und Stallgeruch hin-

Zimmer nannte sich «traulich« und »altväterisch
behaglich«; den Stall fand ich für unseren-Jungen sehr »anschauungs- und lehrreich«, und den
Stallgeruch ~ländlich-gesund«, den Fischgeruch
bezeichnete ich als »eigenartig« und den RegenSie hörte mich
sturm als »gewaltig«
auch freundlich und dankbar lächelnd an; nur
als ich gewisse rötliche Anfchwellungen auf meiner
Haut als »die Reaktion auf die Einwirkungen
des Seewassers« bezeichnete,f wurden ihre Blicke
starr. Sie stürzte nach meinem Bett und stellte
nach kurzer Untersuchung die Diagnose: »Das
sind Wanzen l l«
Als wir
Wirt deswegen zur Rede
stellten, erklärte er mit verletzier Würde, in dieser
Gegend gebe es überhaupt keine Wanzen. Wir
versicherten ihm, daß wir dann für diese Gegend
weiter kein Interesse mehr hätten und lösten den

Die gestrige Abend-Ausgabe der »Birfh,
Wein-« registriert abermals, wenn auch in seht
schüchterner Form, Geiüchte von dem angeb-

.

so

Schmidt, welcher Kandidat fiir dieer Posten den Jahren 1875 bis 1885« getreten, als er die
ist, zu bestätigen.
Ferner lag vor ein Gesuch »Mitausche Zeitung« rkdigjerte.
ans einen KranzEin Uebersall
der Witwe des früheren Stadthaupts W. v. D ahl
vorgestern bei Mitan verübt
ist
bns
chw
dichter
um eine lebenslänglichePension von 200 Rbl.
Der Krongbuschwächter

"

die allgemeinen Reformen an die gern-Sternderg hat jüngst, wie der «Fell.
glaube ich, daß die alten Anz.« erfährt, ans dem ihr zugesallenen Nachlaß
kommen,
Reihe
Kombinationen wieder in Kraft tre- der weiland Frau Qrdnungötichter Antonie
ten werden. Man darf
die Zukunft nicht
Ortsgtuppe
sorgenvoll schauen und tann erwarten, daß v. W ahl der Bücherei der Felliner
der reichsich iU allen Fragen mit Ausnahme der konfessio- des Deutschen Vereins in Gestalt
geogmphkschs
nellen und nationalen, die frühere Majori- haltigen, namentlich historische und
tät zusammenfinden wird. Da die ge- Werke enthaltenden Bibliothek eine wertvolle
mäßigten Rechten viele Geistliche und Vertreter
enkun g zugewandt
in gleicher Weise
der West-Gouvernements zu ihren Mitgliedern Sch
Progymnasimn
örtljche
die
das
Spenderin
hat
haben und ihr Blick durch die stetige Kampfdes
Ausgabe
der
19-bändigen
und
nationalen
mit
Brockhansschen
stellung daselbst in konfessionellen
Fragen kein genügend objektiver ist, werden wir KonversationssLexiions bedacht.
eigenen Wege gehen.«
in diesen Fragen
--g·—- Birkeurulx In diesem Sommer unDer Führer der Oktobriften behält sich also ternehmen etwa 15 Schüler aus den oberen
für die Zukunft für seine Partei durchaus volle Klassen der Landesschule unter Führung der ruffiFreiheit vor, von Fall zu Fall sich die erforder- scheu Lehrer Qberlehrer Feodoro ff und
liche Mehrheit zu suchen. Unten den. obwalten- Wladimirski, denen sich noch Oberlehrer
den Parteiverhältnissen ist in der Tat an irgend Mafing und Turnlehrer Punga anschließen,
eine »Block-Politik« seitens der Oktober-Partei eine Reise ins Innere des Reiches.
nicht zu denken nnd man wird froh fein können, Gleich nach Schluß des Semesters, am 11 Juni,
wenn sie sich ihre Selbständigkeit nach rechts und beginnt die Fahrt von Wenden aus« Es sollen
links hin und gegenüber der Regierung auch folgende Städte besichtigt resp. berührt werden:
fernerhin zu wahren versteht.
Moskau, Jaroslaw, von hier die W o lga-

»Wenn

R 125.

Zeituugx

«

sitslkvlsubihse

Sonnabend, 6.« (19.) Juni IM.

-

Istdlisläsvifse Leitung;
an- die Oeffentlichkeit treten umgestalteten Vor-lagen über die Besteuerung von pessimistisch, da sie eine Preissteigerung von lanwird. Das Stiftungsfest wird durch ein großes Branntwein, Bier, Wein und Tabak sowie das ger Dauer voraussehen
Dazu kommt, daß der
Konzert imHelenejnhofgefeiertwerden,an mehr formale Gesetz wegen Aenderung des Erb- Seemanns-Streik in Marseille
die Fleisch-, Gedem sich alle zur Vereinigung gehörenden Ge- schastssteuer-Gesetzes;
schlagen in diese müse- und Fruchtpreise bedeutend erhöhte.
ferner
sangvereine beteiligen sollen. So werden aus Rubrik die von der Kommission abgelehnten Entdem Podium gleichzeitig zirka 450 bis 500 würse über die Nachlaß-Steuer, über das ErbItalien.
Sänger austreten.
Sehr große Ausgaben hat recht des Staates, über eme Steuer aus Gas
die Vereinigung durch die Anschaffung des zum und Elektrizität und
Aus den 20. Juni ist, wie wir dem »Verlüber »die Anzeigen-Steuer.
Tagebl.« sentnehmen, eine große Versammlung nach
Konzert erforderlichen Notenmaterials. Der Auch diese von der Kommlsseon
abgelehnten EntLiedermeister der Vereinigung, Kapellmeister würfe haben natürlich eine zweite und eventuell Veran einberufen, in der über «Mittel undWege
beraten werden soll, um dem G arda.-See seiPöpperl, reserierte über seinen Besuch der ver- eine dritte Lesung zu passieren.
nen »durch das Deutschtum schwer bedrohten-!
schiedenen Vereine und führte u. a. aus, daß in
Den Uebergang zu den von der Rumpfden einzelnen Vereinen ein lobenswertes Voritalienischen Charakter« zu erhalten. An der Ver-

verreist«
mail.
Mias.
111-.
A.
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eines Darlebens
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in mitt-

W
guter
wünscht
einer
Dame in
Bekanntschaft mit
mittleren Jahren. oder nach mit
einer
lustigen Witwe. Vermögen
kasls Oben-lehret ein es klassisehon
Symnssjums zu st. Potersburg (hat Nebensache-. okkort. Sah 8.W.8. B.
die philologisoho Fakultät beendigt) an die Exp. dieses BL»
111-Mit staats-m in der its-subsiaustitschen-und gis-legitisolseth
ICIISII spraohe, hier in Dorf-sah auch dnnxojmmaro
Mnßymylo
ja IVle
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Ilstuaynu

—-

F
entsch,
dsk

russisch, lateimsoh u· in

Mathematik werden

Erwachsenen

billig-

u.
Gar-

sobfjlsrn

sktojlc

-

yJL
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(Russin, gold.
die an elUVW

Eine Wohnung

wohnt-no

unterrichtet hat«-, bereitet zum Excssoht als Verkänkerin eins Boot-hismoa i. mittl. Lehransttllteo vor.
Rigssoho-stt. 131, Q. 3, v. 3—6 nahm. tigang für die sommskmonato, ohne Iskmlstslh Näh. beim klovswäohtot
im llot
Gage. Adv: stoinstr. 62, Qu. «2.
Mühle-ask 3.
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IDIIIO Erhält-ritt
Einen tüchtigen
kanns-.
Welche d. 6 Kl. d. Pasohlcin-Gymv.
sbsolviort hat« die spksohsn konnt,
v· 5 Zimmokn mit Glssvsrsvdc nnd
Umsicht Mr d. sowmor eins stelle
Gärtchen zu vorn-Ists-. 111-suche
hie- oC nach ausw.
tük Klaviorbau und Sinon Lshrllsss Miste 350 RbL
Ausstellungstn 11.
Alexanderstr. 72, Qu. Lsusllt sl· 111-Ils, Wanst-Oben 1.
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Eine einnige

Ueberraschung für
Prieohhelterinnen l
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Hendbiiehek tür die Frieohheltnvg
aller Nahrungsmittel mit den Wedesohen Einrichtungen1. Bund: Obst, Gemiiez Pilze, Mas,
Mermeleden etc.
2. Band: Fleisch u. Pleieehspeisen,
Z. Band: Obst- nnd Frucht-litte.
Zu ethelten in der Niederlage
der weekeehen Einrichtungen

s. v. Kiesenw-L
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züglich der Organisation des Stiefelputzer-Hand-

gezogen werden.

-

Das stsdtsmt macht bekannt, dass
dem P;.,15 ds- vom Hort-n
Pia-a smivisterim 302ssoptembok 1902
böstiktigtoa Emissionsbsdjngangon
tät- äio Stadtobligationen im Nomls
nclvstt von 190 000 Rbl.", die Gespanåiosok Bmission vom 1. Mai 1909 in
öffentlicher Sitzung des Medium-,
die,-ist Dienst-S den 9. Inni·«c. 0.,
zum 12-Uhk mittsgs im Lokslo doststitgmts Haber-unt ist, . worden
vernichtet werdet-.
Impo den ö· Juni 1909.

Frankreich

.

s

Uherlehrek Eil. EKIISL

»

somsss
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.

Eine allgemeine Verteuerung der Lebensmittel wird in Paris konstatiert.
Das vietpsündige Brot kostet seit voriger Woche
85 Cts. Und dürfte bald 90 Cts. kosten. In
den nördlichen Departements gibt es keine Vorräte mehr, und die Engroshändler zeigen sich sehr

JurJewersfilt-«Xolnmls
Ilus Juli- Mls.

«

stacktvemaltung

so

nächsten acht

des

Von Montag d. 8 Juni un wohne
ich in Elsas-, seidlitzsehe Villa Ni- Z,
in allen Angelegenheiten der Iststlslmstmsolson sollt-le bitte ich
sieh dahin zu wer-den«

«

des Blattes iu

Rechenschafisbenclii

am 8. Juni füt- oinen Monat

-

Ein mit ~—n." zeichnender Verfasser empfahl
kürzlich im »Post.« den beschäftiguugslos auf.
der Straße herumlungerndeu Straß enjung eu, sich auf der Welt nützlich zu machen und
an den Straßeneckeu deuPassauteuals ppnfessiw
uelle Stiefelputzer das Schuh-nett von
Staub uud Schmutz zu säuberu. Dieser offenbar sehr gut gemeiute Vorschlag hat «uun das
Blut einiger alle pattiotisch empfindender Leser
Wallung gebracht.

"

1235.-

innerhalb der
Tage beendigt sein,
daß die Verhandlung mit Sicherheit für die ersten Tage des
Juli zu erwarten ist« Unter den vorgeladenen
Zeugen befinden sich wiederum jene Zeugen
aus München, die bereits im vorigen Prozeß
geladen waren.
,

klarer und« verzwickter als in diesem Augenblick.
Auf die Tagesordnung der Plenarsitzung des
Reichstages ist eine zweite Lesung der von
der Finanzkommission beratenen Regierungsvorlagen gesetzt. Gleichzeitig soll auch die erste
Lesung der neuen Vorlagen stattfinden, die
von den verbündeten Regierungendem Reichstage
erst am Dienstag übermittelt worden sind. Endlich aber sollen auch diejenigen Vorlagen, die aus
der Initiative der Rumpfkommission hervorgegangen sind, die Tagesordnung des Mittwoch zieren. Das bedeutet einen geradezu unglaublichen Wirrwarr.
Zur ersten Gruppe gehören die in der Kommission vielsach abgeänderten und zum Teil völlig

.
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Der Ernst der Lage ist durch die gestern von
Dentsidslauu
uns skizzierte Rede des Fürsten Bülow gekennDas
gegen den Für-steif
worden«
Verfahren
zeichnet
Eulenburg wird durch die Staatsanwaltschast
Nie war die parlamentarische Situation un- mit
aller Energie beschleunigt und
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Zunächst veröffentlicht das Blatt aus der
Feder einer »gebildeten estnischen Frau«
einen Protest-Artikel gegen den obigen
Vorschlag, in dem es u. a.-heißt: -,,Glaubt der
geehrte ~—n.«, daß unter unserem Volk S elb stbewußtsein und Stolzgefübl schon aus
so sicherer Basis stehen, daß wir von neuem von
klein auf vor anderen den Rücken krümmen und
so
seine Füße wischen können, ohne daß unsere Jn-dividualität dadurch ein demütiges, kriechendes
Wesen annähme?« Außerdem, hat der geehrte
~—n.« auch daran gedacht, wem unsere Knaben
tum schwer bedrohten Jtaliener" nicht schämen, hauptsächlich ihre demütige Hilfe anbieten würdie guten Deutschen zu ihrem Nutzen und Fromden? Im Namen des Ehrgefühls, des allgemen erst italienisch zu schröpfen. Gut, mögen sie mein-menschlichen Standpunkts und insbesondere
von jetzt an die nichtdeutschen Elemente »anzie- im Namen unseres (estnischen) Volksstandpunkts
hen.« Voraussetzung ist nur, daß unsere Lands- protestiere ich aufs heftigste dagegen, daß unseren
leute hier einmal ernstlich bekunden, was es heißt Knaben solch ein Beruf empfohlen wird
.«,
~nationales-Rückgrat« haben.
»
In einer Replik aus diesen »Protest«"»sucht
zu beweisen, daß sein Vorschlag durchaus
~-—n.« »Erniedrigendes«
Kreta.
in sich berge, denn die
nichts
Die . internationalen
Truppen Menschen beugten ja selbst vor einem simpien
bleiben auf Kreta. Wie das Reutersche Ochsen und einem dummen Kalbe den Rückenjim
Burean erfährt, soll gegenwärtig keine der inter- dem sie das dumme Viehzeug bedienten-. Zum
nationalen Truppenabteilnngen von Kreta zurück- Schluß rückt ~—n." mit näheren Raischlägen be-

’

sürworten.

Flsztolkes

dies

,

die Vorstellungen des Landtages und des Senats in bezug auf den Vortragsmodus
finnländischer Angelegenheiten die
Allerhöchste Ablehnung erfahren hatten, einen
Versuch unternommen, sich durch den Hofminister
eine Audienz bei Sr. Majestät auswirken zu
lassen. Der Hofminister war indessen der Meinung, daß mark sich in dieser Sache an den
finnländischen Minister-Staatssekretär wenden
müsse. Letzterer verwies wiederum den Prokurenr an den Generalgouverneur, welcher es strikt
ablehnte, in diesem Falle ein Audienz zu be-

!

r.
30-ro cea-

Hapnuaresthnhxxsk yTZepxcxermxsh
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lOpheßckcaA Popojxctcaaynpana cumoösthalstewsh, lITo comaono 15i1va -n.
Dator-m vhmyokca lOpheßclcolo Popoxxcicoxo Lyuoxo oösmrauin Ha 190000 py6.

aus
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-

und anderer patiotischer Vereine, Parlament-Zwitglieder, Vertreter der ~Lega nazionale", des
Vereins für Fremdenverkehr (!) usw. teil. »Der
Zweck der Veranstaltung ist, die Reinheit der Gefühle, der Sprache und der Kultur jener Bevölkerung vor der teutonischen Jnvasion zu
retten«, also äußertesich Dr. Cottafavi, die- Seele
der Bewegung, zu einem Redakteur des »Giornale d’Jtalia.« Um diesen Zweck zu erreichen,
sollen Ausschristen und Schilder in anderer
Sprache möglichst verschwinden, deren Anblick
heutzutage dem Fremden dieMeinung beibringt,
in deutschem Lande zu sein« Zweitens soll
Errichtung neuer· Häuser mit Giebeldächern und
in nordischem Stil verboten werden. Ferner willl
man in Frankreich, England, Belgien und Nuß-.
land eine große Propaganda entfalten, um durch
Heranziehung nichtdeutscher Elemente die Gegend
von dem vorherrschenden deutschen Einflusser
~besreien«.. Um dies alles durchzuführen, sei vor
allem die Bildung von Baugesellschasten mit italienischem Kapital notwendig.
Hierzu schreibt
die »Deut. Ztg.«: »Man wird sich in deutschen
Touristenkreisen diese Kundgebungen merken und
den Garda-See, da es ja auf unserer schönen
Erde noch manche Plätze gibt, die aller Reize voll
sind, boykottieren
glattweg in den Verrus
stecken, schwer das auch manch einem ankommen mag. Denn darüber besteht doch kein Zweisel, daß die »teutsche Invasion« das meiste Geld
ins Land trägt, daß sich die »durch das Deutsch-

·

fapoucnoowpaangnie

knüpft an-. die Regierungsvorlage über
eine Licht- und Krafjsteuer an. Völlig selbständig, wenn auch offenbar im Einverständnis mit
dem Reichsschatzsekreiär, hat dann die Kommission
eine Erhöhung des Zolls
Kassee und Tee
sowie eine Streichholz-Steuer beschlossen. Endlich
·hat sie im Gegensatz zur Regierung eine MühlenumsatzsSteuey einen Aussichton
Kohlen und
Koks, eine KoiierungssSteuer für Wertpapiere
und eine Steuer auf den Umsatz und den Wertzuwachs bei Immobilien angenommen.
Zur dritten Gruppe gehören dann die
neuesten, als »Ersatzsteuern« bezeichneten
Vorschläge der Regierung, nämlich eine ErbanfallSteuer, eine Erhöhung des Wechselstempels, ein
Scheckstempel, ein Umsatzstempel und eine Besteuerung der Feuerversicherungs-Policen.
Nach welcher Richtung ein Ausweg gefunden
werden wird und ob ein solcher überhaupt zu
finden sein wird, liegt noch völlig im Dunkeln.
viel steht fest, daß die Konservativen
Nur
und das Zentrum zunächst noch garnicht daran
denken, in der Erbanfall-Steuer sich zn einem
Entgegenkommen zu entschließen.

«

Lodgzer

Oktobristenæoch

beschlossenen neuen Vorlagen bil- sammlung nehmen die italienischen wie die österkommission
det die Parsüm-Steuer, Hdie in das BranntweinBürgermeister der Gardasteuer-Gesetz hineingearbeitet worden ist. Auch reichisch-italienischen
die Präsidenten und Delegierten der ProOrte,
die Licht-Steuer aus Glühlampen und Glich- vinzialräte, Delegierte der
»Dante«-Gesellschast
strümpfe

wärtsstreben zu konstatieren ist. Ueberall sehe
man einen Feuereifer bei den Uebungen, und
wenn dieser anhalte so könne man wohl auf ein
Konzert hoffen, wie es in seiner dynamifchen
Stärke und künstlerischen Durchführung bisher
in Lodz noch nicht dagewesen ist. Es wurde
einstimmig beschlossen, den früheren Beschluß
aufzuheben nach welchem nur solche Vereine
selbständig beim Konzert austreten können, die
mindestens 35 Sänger aufweisen können.
Fiuuland. Der Prokureur Kihlmann hatte, wie die Blätter berichten, nachdem

rus s

-

Aus der estuischen Presse.
estnischen Blättern sind der ~Post.«.
und »Pwlht.« mit dem Schluß der heutigen
ReichsdummSession im ganzen zustiedeu. Der
~Post." rechnet es den
an, daß
sie in der Frage der Glaubengsrheitmitder
Opposition gegangen sind.
Das »Pw"l-xz.t.«
konstatiert mit Bedauern, daß die estnkischfjen
Abgeordneten es sür gut befunden-Hadern
in der Reichsduma eine stumme Rolle zn spielen. ;
schreibt das Blatt u. a. können ·»Natürlich
wir « unsere bäuerlichen Abgeordneten deshalb j-«
nicht anklagen, daß leine, unser Land betreffenden
Vorlagen eingebracht worden sind. Doch zuwei-len haben wir es« doch« bitter beklagen»müssen,s
dasz unsere Abgeordneten schwiegen und nur die
Deutschen über unsere Verhältnisse sprechen ließen,j«
als ob diese wirklich die Wünsche unseres Volkes-.
zum Ausdruck brächten. So war es in Hei-»
SchUlfMge- Wv Baron Schilling die Tätigkeit
der Deutschen in der ehemaligen Baltischen Schule-s
rühmte, während doch die große Majorität des
in dieser Sache ganz anderer Ansicht
.«
Von den

,

·

Neunten zu einigen Fragmenten der Aeneide
einem Manuskript des X. Jahrhunderts«
mit reichen Proben der Neumenschrist,
ist
und
ihrer Uebertragung in die traditionelle Notierung
Aus
Und die moderne Notenschrift versehen.
dem eingehenden Bericht des Direktors über den
die Entwicklung der Schule
Lehrerbesiand und die
geht hervor, daß
Schülerzahl 1721 beträgt
(gegen 1733 i. V.) Ihrer Konfession nach waren
48,05 Proz. der Zöglinge evangelisch und 45,43
Proz. griechisch-orthodox. Der feierliche Schlußattus hat Mittwoch stattgefunden
Odessa. Der Tod des Duma-Abgeordneten
Pergament hat die Frage einer Neuwahl des
Vertreters der Stadt Odessa im Unterhanse alut
gemacht. Dieser Umstand hat nun eine Gruppe
von Wählern dazu veranlaßt, dem Stadthaupt
eine längere motivierte Eingabe zu übermitteln,
in der sie diesen ersuchen, der St.-V.-Versammlung die Einreichung eines alleruntertänigsten
Gesuchs um Abändernnsg des DumaWahlgesetzes sür Odessa naheznlegen. Formulierung und Motivierung der von der ~Odess.
Ztg.« in oxtenso abgedruckten Eingabe lassen vermuten, daß die Petenten, 36 an der Zahl, dem
Russischen Volksverbande nahestehen. Sie wünschen sür die nächste Wahl die Abtrennung einer
besrnderen aus Orthodoxen, Altgläubigen und
Settierern bestehenden Wahlturie von den übrigen
,sremdstämmigen« Wählern Odessas, der die
birelte Wahl eines
ischen Abg. zustehen
Die
Fremdstämmigen
sollen, entsprechend
soll.
ihren Glaubensbekenntnissen gleichfalls in einzelne
Kutten geteilt werden; deren jede einen Wahlmann zu wählen hätte, der an der Abstimmung
mit der russischen Wählerschaft teilnähme, weil
jetzt nur ein Abgeordneter an Stelle Pergament-Z
gewählt werden soll; später aber, wenn zwei Abgeordnete zn wählen sein werden,
wählt die
Kurie der Fremdstämmigen einen eigenen Abgeordneten.
Lodz. Die Vereinigung deutschsingender Gesangvereine im Königreich Polen hat am Donnerstage im LoMännergesangvereins ihren ersten
kal des
Delegierten- .ag abgehalten. Wie die »Neue
Lodz. Zig.« berichtet, wurde zum Leiter der
Versammlung Herr L. Woiff gewählt. Er
gab den Versammelten einen kurz gefaßten
Ueberblick über die Tätigkeit der Vereinigung im
verflossenen Jahre, aus der u. a. ersichtlich ist,
daß sich 16 Vereine der Vereinigung angeschlossen
haben und daß die Vereinigung am «22« August
dieses Jahres mit der Feier des Stiftungssestes

zDie
usqch

zum ersten Male

-

Der alljährlich erscheinende, von Direktor
sys. König herausgegebene Jahresbericht
bei St. Annen-Schuleenthält, wie wir aus
Dem uns zugesandten Exemplar ersehen, zunächst
eine wissenschaftliche Arbeit von einem Mitgliede
pe- Lehrerschast und sodann die Schulnachrichten
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modern-dezenter Charakteristik Nach dem 1. Akt durchaus glücklich; nach dem »Post.« soll sich
Kulturträger«
großer Lorbeerkranz über- Allerdings einer der Luftschiffer»beink Verlassen
Weise
wahre
auf diese
»als
ihm u. a. ein
«
der Gondel an der linken Hand leicht verletzt
dazu beitragen, daß in unseren Helenen der rei t.
Die Rolle der passiven jungen
Staub- und Schmutzgestank abnehme.
Vockerat haben.
Der Ballon nebst Goudel (zusalnas Schlicht- men im Gewicht von nahezu 29 Pud)2e.wurde In
Damit ist die ganze Angelegenheit aber noch nicht lag Frau Kun ert sehr gut.
abgetan. In einer der nächsten Nummern des ~Pogt.« Hausmütterliche wie auch die Gefühlstiese der Bockenhos verladen und per Bahn nach St. Peerschien ein mit »H. R.« gezeichneter »Mitp r o- bedauernswerten Dulderin und Märtyrerin freier tersburg expediert.
test«, in dem es u. a. heißt, ein reiner Stiefel Anschauungen über die Ehe kam gleich trefflich
Die VIIL Klasse des Puschkin-Mädchengymund Hygiene seien wohl gute Dinge, aber dasiir bei ihr zum Ausdruck. Die Studentin Anna
das dürfe Mahr, deren Charakter vom Dichter ein wenig nasiums haben, wie uns mitgeteilt wird, abdie (estnische) Jugend opfern
man nicht« Zum Schluß erklärt der um die est- unbestimmt gehalten ist, fand in Frl. H ayd ach s olvie rt: Adele Herzmann, Helene Weisberg,
Selma Michelson,
nische Nationalehre ängstlich besorgte H. R. mit eine vorzügliche und dabei auch durchaus sym- Armilde Koch, Ella Koch, Ott,
Amalie Palm,
edlem Pathos-: »Wie ein Mann wollen wir pathische Darstellerin. Kann dieser sich einsam Pauline Michelfon, Elisabeth
gegen die dunklen Gewalten kämpfen, die unsere dünkende Johannes Vockerat im besten Falle’ein Marie Peks, Emilie Piir, Salme Rang, Wirena
Jugend mit-furchtbarem Betrug und schmeichleri- schwächliches Gefühl des Mitleid-s mit seinem Rosenthal, Marie Rängel, Anna Lossi, Else
Marie Leppik, Elisabeth Wälbe,
schen Borschlägen .«in den Strudel des Verderbens Schicksal in uns wachrufen, so verdient diese, Stallmeister,
bei aller Freiheit der Anschauungen und bei Else That, Olga Huik, Elfe Ktewin, Emilie Justürzen wollen.
Damit wollen wir unsererseits uns von der aller Neigung, die Emanzipierte zu spielen, doch rak, Olga Golowin, Sinaida Babanow, Wera
heißen nationalen Stiefelputzer-Debatte verab- nicht unedel handelnde Frauengestalt, die in Schepilewski, Nan Jakubowski. Sinaida Lenkin,
Eugenie Schmidt, Eugenie Trostnikow, Anastasia
schieden.
Wahrheit die Einsame im Stück ist, unsere volle Rassadkin,
Olga Panotfchini, Helene Kcutfchkow,
Den
verbummelten
Maler
Braun
Teilnahme.
Vom Juli d. J, ab soll in Rev al die erste gab Herr Sp ohn in ungemein charakteristischer Klara Kahn und Eugenie Lubkin.
illustrierte estnische Bühnenzeit- Weise mit einer Art trockenem Humor, der seine
(Eingesandt.)
schrift Unter dem Titel »Näitelawa« Wirkung nicht versehlte. Die gemütvollen Typen
(~Die Bühne-O zu erscheinen beginnen. Als ver- des Stückes wurden von Herrn Niemeck und
einem Zirkulär der Dorpater Kreispolizei
Jn
antwortliche Redakteure und Herausgeber zeich- Frl. Palmiå (die alten VockeratV sowie Herrn vom 23. Mai 1909 Nr. 12 sub be. 111 gibt
nen S. A. Parmi und Joh· Parmi.
Ferner Wiesner iPastor Kollin) gut verkörpert.
der Kreisches bekannt, daß die auf der Revals
ist soeben ein neues estnisches Witzblatt »Ka- Die Regie hatte Herr Nieme ck in entsprechen- schen Post-Straße, 10 Werst von Dorpat beleder «Wei«s«e besorgt.
wal Haus« (~Der schlaue Haus«-) konzessiogene Brücke über den »Amme-Fluß« beniett worden, das von Joh. Reinthal ebenfalls
Zu Beginn des Abends gelangte ein aus ein- reits im Jahr 1906 wegen Bausälligkeit polizei.
»in Reval herausggeben werden soll.
heimischer Feder stammender Einakter zum ersten lich gesperrt worden ist, solches durch Publikation
Mal auf die Bühne. Das Stück, das den Titel in 1000 und im Zirtulär Nr. 22 (1906) bekannt
»Hedwig« führt und Herrn E.v. Samson-» gemacht wurde, die Passanten aber dennoch nicht
Himmelstjerna zum Verfasser hat, macht in aufgehört haben, die Brücke zu benutzen. Jetzt
Lokales
bezug auf Anlage, Durchführung und Form einen sei aber die Brücke vollständig verfault, so daß
Theateretwas
altmodischen Eindruck, so daß der verwöhnte das Besahren derselben eine »seriöse Gefahr«
Man mird es nicht leugnen können
sesselnd Gaumen
des modernen Zuschauers ihm keinen bilde und deshalb werde solches strengsteng vererscheint uns Hauptmanns von Jbsens Seelen- rechten Geschmack abgewinnen
kann. Das übri- boten und den zuständigen Gemeinden vorgeschrieanalysentechnik stark beeinflußtes naturalistisches gens
in wohlgebauten und gut klingenden Ver-sen ben, bei der Brücke und an den Kreuzwegen entZustandsdrama »Einsame Menschen« auch geschriebene
entbehrt zwar nicht ganz sprechende Priblitatignen·gnz»ubxingen.· »
heute immer ,noch, wenngleich der Endeindruck des poetischenStückchen
aber durchaus« des
Hauches,
Wie aus dieser Publikation zu ersehen, werdieser »Krankheitsgeschichte« eines innerlich zerris- dramatischen Lebens undwohl
Die
Psychologie.
tiefer-er
den
jetzt dieselben Maßregeln zur Verhüiung eines
senen modernen Helden, der absolut nichts von Wirkung wurde zum Teil wohl auch ein wenig Unglückssalles
ergriffen, die eingestandenermaßen
einem Helden hat, nichts weniger als ein erfreudurch das stellenweise zu leise Sprechen der Dar- drei Jahre lang sich als ungenügend erwiesen
licher ist. Aber die von Hauptmann seinerzeit steller
beeinträchtigt, zumal das Haus, wie be- haben, da solche undeutlich und schlecht geschriebegründete neue Kunstrichtnng hat ja nie danach
merkt,
fast bis auf den letzten Platz besetzt war. bene Publikationen bekanntlich nicht viel beachtet
gefragt, ob die von ihr aus die Bühne gebrachten
—s-werden und nachts nicht bemerkt werden können.
Menschen und Zustände dem Publikum gefallen
Wenn die Passage über die Brücke wirklich leoder nicht. Was diese naturalistische Richtung
Bekannilich war Professor E. Pass ek vom bensgefährlich ist, so wird ein Unglück doch nur
wollte, war nur, ein Stück Leben mit täuschender
der Universität zum Vertreter Dorpats durch Abtragung derselben und, Versperrung des
Konseil
wiedergeben:
Wirklichkeitstreue
nicht Mustermens bei den Feierlichkeiten
des 500-jährigen Jubiläums Weges verhütet werden können, denn bisher nahm
schen wollte sie schaffen, sondern lebendige Men- der Leipziger Universität
gewählt worLivland an, daß ein öffentlicher Weg, der
schen in ihrer Alltäglichkeit schildern; Und in den. Nunmehr hat, wie der »Rishk. Westn.« man ingesperrt
Lebensgefahr befahist,
nicht
die
allerHauptmannsche
dieser Hinsicht ist
Kunst
augenscheinlich zuverlässiger Quelle berichtet, ren werden kann, auch ohne
dings als eine zur technischen Vollendung gedie- aus
der Unterrichtsminister Schwarz im Hinblick
Eine andere Frage ist es, warum eine Brücke
hene Photographierknnst in der Literatur anzusehen. aus die
gegen Professor Passek eingeleitete Unter- ·an einer großen Poststraße, die im Jahr 1906
Der Dichter schildert in diesem seinem Schauspielein alltägliches Stück modernen Lebens mit suchung es nicht sür möglich befunden, als gefährlich für den Verkehr gesperrt worden
zu«- dieser Abdelegierung zu» ist, im Lan von drei Jahren noch nicht
all seinen Gegensätzen und bezeichnet-ils die »ein- seinelZustimmnng
»
ertei
en.
repariert Zierde-n konntes :«
famen Menschen« diejenigen, die aus ihrer, ihnen
Die Revalfche Postfiraße steht direkt unter
geistig zu eng gewordenen Umgebung hinaus
Wie ,wir hören, ist der Wirkl. Staatsrat Aufsicht der Kreispolizeiz eine Reparatur begegwollen, ohne indessen die Kraft zu besitzen, sich
net also nicht folchen Schwierigkeiten, wie eine
ganz frei zu machen nnd ihre eigenen Wege zu Professor Dr. R. Mukke als Professor
vom 23. Januar d. J. ab bestätigt Remonte
auf Kitchfpielswegen Laut Publilation
wandeln. Das Stück zeichnet sich durch die un- ameritus
worden.
Mukke
übrigens
bereits
Professor
ist
Gouv-Regierung vom 18. Okt. 1891
der
LivL
gemein seine psychologische Charakteristik der Pervor- längerer Zeit um seinen Abschied ausdem in Nr. 116 der
und
die
ein
wenig
in
»Livl. Gouv.-Ztg.« hat die Kreissonen
freilich fast
zu sehr
polizei nach § 8 und §6 das Recht, auf Grunddie Breite gehende Stimmungsmalerei aus. Daß russischen Staatsdienst eingekommen.
lage des § 412 der Bauerverordnung vom Jahr
Hauptmann aber kein eigentlicher Drarnatiter ist,
geht gerade aus diesem seinen vielgespielten BühZum I. Baltischen Aerzte-Kongreß 1860, auf Kosten der Schuldigen Wegereparatunenwerk klar hervor: alles darin geht in reiner geht uns seitens der Quartier-Kommission fol- ten ausführen zu lassen und das Geld beizutreiben, wenn nach Ablauf einer gestellten Frist die
Milieuschilderung und konsequenter Wiederholun
gende Zuschrift zu:
Diejenigen Herren Kollegen, welche den ersten angeordnete Reparatur von den dazu Verpflichtederselben seelischen Motive anf. Daher konnte
bei der ersten öffentlichen Ausführung des Stückes baltifchen Aerzte-Kongreß vom 23. bis zum .26. ten nicht ausgeführt zvordenfijt
Hat nun die Kreispolizei der betreffenden Geim Berliner deutschen Theater (1891) bezeichnen- August in Dorpat mitmachen nnd sich eines
(in diesem Fall der Sotagascheu) eine
meinde
Quartiers
der
3.
Akt
die
der
ganze
gestrichen
Tagung
derweise
werden. Jn
für
Zeit
versichern
welchem Drama nicht-naturalistischer Prägung wollen, mögen ihre diesbezüglichen Wünsche spä- Frist zur Reparatur, resp. zum Neubau der Brücke
wärederartjges überhaupt auch nur denkbar?
testens bis zum 10. August der Quartier- gestellt? Wann ist diese Frist abgelaufen?
Die Aufführung des Stückes war eine «ute Kommission bekannt machen unter der Warum hat die Kreispolizei im Laufe von drei
und wurde von dem ebenfalls sehr gut
Adresse: Dorpat, Dr. W. Hollmann, Lodjen- Jahren sich nicht der angeordneien Mittel bedient
um den gefahrlosen Verkehr auf einer großen
Dem
aufgenommen
Benefis Straße Nr. 4.
Hause mit Beifall
wieder herzustellen? Wenn das durch
zianten, Herrn Br enk end or f, war der künstbei
der Gouvernemenß-Re«gierung verzölagen
und
Der
vorgerückten
materielle Erfolg auch wirklich von
am Mittwoch in den
lerische
NachHerzen zu gönnen— gehört er doch, wie im vori- mittagsstunden in hiesiger Gegend beobachtete gert sein sollte, warum wird dann nicht weniggen, so auch in diesem Sommer wieder zu den nnd, wie vorgestern mitgeteilt, bis Bockenhof stens durch Abtragen der Brücke, was im Laufe
tüchtigsten und geschätztesten Darstellern unseres verfolgte Luftballon ist bald, nachdem er eines Tages von einigen Arbeitern gemacht werSchauspielensembles. Er spielte den nervöfen, den letztgenannten Ort passiert hat, kurz vor den könnte, das fahrende Publikum vor Unglück
haltlofen, zerfahrenen, im Grunde der Seele Ihs Uhr abends auf einem Felde des Gutes bewahrt«?-«»
guten und dabei doch oft gemütsroh erscheinen- Sontack wohlbehalten gelandet, nachdem er,
In der Hoffnung daß durch diese Zeilen einem
den Johannes Vockerat, diesen Helden der Unlaut Angabe der Lustschiffer, insgesamt 884 gefährlichen Uebelstande abgeholfen werden wird,
Hochachtungsvoll
,
kraft, der in der Tat aus dem Leben rennt, wie Wetst zurückgelegt hatte, und zwar die letzte zeichne
—ingon.
D. 1. Juni 1909.
ein Kind ans dem Hause rennt, das mit sündStrecke bei recht starkem Winde.
ES handelt
hölzchen efpielt und das Zimmer dabei in sich, wie wir bereits vermuteten, um den in PeBrand geäecki hat. Und er spielte ihn, wie das tergburg um 11 Uhr vormittags mit den LeutJn Anlaß der in den Kreisen W es enberg
von Anfang an zu erwarten war, in jeder Be- nants Benois, Gorschlow und Kanischtschew auf- und Polotzk verbreiteten Maul- und
ziehung loben-wert, mit eindringlicher, dabei gestiegenen Ballon.
Der Abstieg erfolgte Klsanensenche und der Schweinepest hat
werls heraus und meint, die Straßenjungen wür-

.
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Sonnabend, 6. (19.) Mai 1909.

Nordlivländische

die Gouvernementstegierung den Blättermeldnns
gen zufolge, verboten ans diesen Gegenden Vieh
oder deren Produkte Hund Abfälle nach Livland
einzuführen und andere Maßregeln gegen die
Seuche angeordnet
Eine

Touristenkarteder Livländi-

H IN«

Zeitung.

der früher das kaiserliche Gut Mugabsk verwaltet Sonnabend im Buckinghams Palast in Audienz
hatte. Man beschloß; eine Vorunterfuchung ein- empfangen werden.
zuleiten auf Gxuud der Art. 372, 378, 377 und
armen, 18. (5.) Juni. Eine offizielle Kund3411 des Strafgesetzbuch-T
gebung ist veröffentlicht worden, in der die BeUm 1 Uhr mittags stieg der Ballon ~G e- völkerung aufgefordert wird, die Ruhe zu bewahneralleutnant Wannowski« auf. Nach 20 ren und in der Frage der Lösung der KretaMinuten erfolgte eine Katastrophe. Der Bal- Frage auf die Schutzmächte zu bauen.
l o n st ü r z i e ans einer Höhe von 800 Metern herab.
Teyeran, 18. (5.) Juni. Der Sirdar Assad
Von den 4 Luftfchiffern wurde der Ingenieu- beabsichtigt, wie aus Jspahan gemeldet wird,
an
Kammerjunker F. F. Palizyn getötet; seine der Spitze von 800 Mann gegen Tehetan anzuFrau (die zum ersten Male einen Aufstieg unter- rücken, um auf die Einführung der Konstitntidn
nahm) brach den Arm und der Herausgeber der mit einem liberalen Kabinett zu bringen«
Luftschiffer-Zeitnng Kapitän Hermann das Bein.
Der 4. .Luftschiffek, J. Rostowzew blieb unverDie Ursache der Katastrophe ist unKirchliche Nachrichten

schen Schweiz ist im Verlage von Ernst
Plates erschienen und znm Preise von 30 Kop.
im Buchhandel zu haben. Jn handlichem Formate bietet das Heftchen eine vorzügliche kartographische Uebersicht der Livlitndischen Schweiz
im Maßstabe 1 Zoll
1 Werst, die von C. v.
Löwis of Menar entworfen ist und Touristen
beim Besuche dieser Gegend bald unentbehrlich
werden dürfte, da sie alle erforderlichen Angaben
e anni.
Universitätssskitchr.
über· Wege, einschließlich Fuß- nnd Parkwege
Um 10 Uhr abends entstand in der TapetenAm
2.
Sonntag nach Trinitatis, d. 7. Juni:
Veigegeben
usw. enthält.
sind der Karte zehn sabrik des Handelshauses Rix" in der Ljubem
Um
7,11
Uhr Beichte.
mit
hübsche Ansichten
Beschrei- slaja ein Feuer. Das Innere des 3sstöckigen
kurzen historischen
Um 11 Uhr Gottesdienst mit AbendmahlsMöge diese
bungen nach C. Mettig u. a.
nebst den -Hosgebäuden sind ausgePredigttext: Johannes 8, 16—21.
Karte dazu- beitragen, die Lust zum Wandern in Steinhauses
brannt. Die Verluste werden auf 140 000 Rbl. feier.
Predigen:
-

ketzkt

den nächsten Tagen bis zum
15. August. Von Montag an besinden sich die
Kirchenbücher im St. JohannissPastotaL Meine
in der Stadt zurückbleibenden Amtsbrüder werden
freundlich sein, in der Zwischenzeit die Universitätsgemeinde zu bedienen.
Hahn.

so

St. Marien-KircheAm 2. Sonntage nach Trinitatis:

-

saurer

Birkenholz
H 5olzRbList40 reichlich5 angeführt;
bis Rbl. 80 Kop. und Ellern
bis zu 5 Rbl. der Faden.
—ch.

ren über 300. Unter den Angeklagten befinden
sich auch die Exdeputierten Pjanych und Merkulow. Der Prozeß wird bei« geschlossenen
Täcen verhandelt und wird voraussichtlich 1
«
Monat dauern.
Jaeosslaw, 5. Juni. An die Stelle des gestorbenen Bauernabgeordneten der Reichsduma
Kossewnilow ist det Bauer des Myschkinschen
Kreises Bardyfchew gewählt wordenCharbiu, 5. Juni. Eine außerordentliche
chinesische Gesandtschaft ist hier durchgereist, die
in Petersburg für die Abdelegierung einer besonderen russischen Gefandtschaft zur Beisetzung des
verstorbenen Kaisers von China danken soll.

,

Eftnischer Gottesdienst mit Ftühbeichte und
um 10 Uhr.
estnischer Beichtgottegdienst sum

Abendmahlsfeier

r.
UchSonnabend
Nächster deutscher Gottesdienft

8

morgens

Anmeldung zur Kommunion tags
Uhr im Pastorat.

St. Petri-Kirche

Zeutsche

Wetterbericht

det metelrolog. Station der« Realschule
vom 6. Juni 1909.

Die Zusammenkunst Sr. Maj. des Kaisers
mit dem Deutschen Kaiser stellt sich dar
als neuer Beweis det traditionellen
Beziehungen und herzlichen Freundschaft, die ebenso wohl die beiden
persönlich die beiden
onarchen
häuser als auch
verbinden. Dies erhellt aus den von den beiden
Trinksprüchen, in denen
Herrschern auggetauschten
der
guten
Beziehungen
eine Gewähr
den
beiden
Ländern
sowie
zwischen
auch des Weltsriedensnusgeprochen liegt.
Die zwischen den die beiden Monarchen begleitenden Staatsmännern stattgehabten
Gespräche berührten selbstverständlich verschiedene
politische Gegenwartssragem Bei dieser Gelegenheit wurde konstatiert, daß zwischen Rußland und
Deutschland keinerlei Meinunggverschiedenheiten
in diesen Fragen bestehen und daß beide Seiten
aufrichtig das Fortbestehen und die Festigung der
guten Bezwischen beiden Ländern bestehenden
ziehungen wünschen. Es wurde des weiteren anerkannt, daß die internationalen Abtommen, an
denen Rußland und Deutschland beteiligt sind,
diesen guten Beziehungen nicht zuwiderlaufen und
daß beide Kaiserreiche den einmütigen Wunsch hegen, auf friedlichem Wege eine jegliche Frage,
die auf politischem Gebiet auftauchen kann, zur
Lösung zu bringen.

LFerrschev

Der Senat beriet über die gerichtliche
Belangung des ehemaligen Gehilfen des
Chefs der Hanptapanagenverwaltung Tolstoi,

sers

Will-Fr.

Druck und Verlag von E. Mattiefen.
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Am 2. Sonntage nach Trinitatis, am 7. Juni,
findet kein deutscher Gottesdienst statt. Der nächste
Gottesdienst am ersten Sonntage im
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Für die Reduktion verantwortlich:
MCMSULIIIQ
Ost-L List-Heulen
-

der Yetersöukger Yekegraphew
Ygentuv
5.
Liban,
Juni. Ja der Nacht wurde auf
der Station Wainoden ein Polizeibeamter ermordet.
Petetöbnrgy 5. Juni. Die »Pet. Tel. Ag.«
veröffentlicht folgende offiziöfeAuslassung
über die Kaiser-Begegnung auf der

-

Telegramme

Berlin, 18. (5.) Juni. Während der heutigen Reichstags-Sitzung erklärten die Vertreter der
Freisinnigen, es sei durchaus notwendig, die ethöhte Erbschafts-Steuer einzuführen und die von
der Finanzlommission ausgearbeiteten Steuervorlagen abzulehnen. Die Vertreter der Wirtschaftlichen Vereinigung erklärten sich unter gewissen
zur Annahme der Erbschafts-Stener
ereit.
Paris, 18. (5.) Juni. Die Kaiser-B egegnnng auf der Standartißeede wird vorläufig von nur wenigen Blättern besprochen.
Das »Petit Journal« und der »Radical«
sprechen die Ueberzengung ans, daß die KaiserBegegnung keinerlei Aenderungen der Grundzüge der russischen auswärtigen Politik zur Folge
haben werde. Das »Journal« erblickt die
Bedeutung der Begegnung in dem Umstande,
daß sie vor der Begegnung des russischen Kaimit den anderen Staatsoberhäuptern stattgefunden hat, und zwar unmittelbar nach der
Vulkan- Krisis, die zur Annahme einer Verschlechterung der deutsch-russischen Beziehungen
geführt hatte.
Der Finanminifter lbrachte das Budget
pro 1910 in die Kammer ein. Das Defizit
ist auf 105 Mill. Fr. bemessen, von welcher
Summe der Minister 45
auf das
Jahr 1911 übertragen will. Der est soll durch
neue Steuern gedeckt werden·
London, 18. (5.) Juni. Ueber die KaiserBegegnun g auf der Standart-Reede sagt der
»Standard« u. a.: Der Plan Kaiser Wilhelms besteht darin, Rußland von denjenigen
Mächten abzurücken, die im Kriegsfalle auf seiner
Seite wären. Die «Daily News« meint: Die
Anregung zur Begegnung ist offenbar von Kaiser
Wilhelm inspiriert worden in dem Wunsch, die
Erinnerung an seine Handlungsweise gegenüber
Rußland im März 1909 zu mildern. Es ist natürlich,-daß die Vegegnung als ein das russischenglische Abkommen abschwächender Umstand angesehen werden wird.
’ London, 18. (5.) Juni.
Die ruf fischen
Parlamen t a ri er werden, einer Reuter-Meldung zufolge, von König Edward am kommenden

zuvor

10—12

-

kostet

mit AbendSonntag, den 14. Juni, um 7 Uhr

mahlsfeier am

.

«

"

kaukm

Ich net-reife in

.

,

Inder Residenz erkrankten während der letzten
Die an der Leich e des, wie gemeldet, kürz- 24 Stunden
an der Chv le ra 34 und starben
lich bei der Uebersahrtsstelle am Embach ver- 10 Personen.
storbenen Arnim Qom vorgenommene Obduktion
Krouftady 5. Juni. Bei
Ora ni enhat« wie wir dem »Rahwa Pwlht.« entnehmen,
an
der
a er2
sind
Fischer
Choler
gezeigt, daß dem Oom beim Essen ein großes
«
t.
ran
Stück Fleisch-im Halse stecken geblieben
Kifchineny 5. Juni. Der Exdeputierte und
war, so daß der Tod durch Ersticken erfolgt ist«
Herausgeber des Blattes »Trad« Pawel Kutschewan ist plötzlich verstorben.
Da die Bauern durch die drängenden LandKnrsk," 5. Juni. Hier begcinn im Willkürarbeiten stark in Anspruch genommen sind, ist Bezitksgeticht der
P rozeß gegen den Schtschider Markt mit landischen Produkten recht spärgrowerVerband derS«ozialrevolutionäte.
lich beschickt und die Lebensmittel sind ver-« Auge-klagt sind 91 Personen, als Zeugen fungie-

hältnismäßig recht hoch im Preise. Verlangt wird für Kalbfleisch 12—25, Rindfleisch
12—-18, Schweinefleisch 18——25, geräucherten
Schinlen 30—35 Kop.. pro Pid.; Eier 4—5 Kop.
das Paar-; Tischbutter 40, Bauernbutter 27—-30
Kop. das .Pfd.; Hühnersind sehr rar
geschlachtete 80—110Kop. pro Stück; warme Milch
6——7, süßer Schmant 30—32,
Schmant
48—50 Kop. das Stof.; Kartoffeln 1 RbL 10
bis 1 RbL 20 Kop. pro Lof.; srische Gurken
s—B Kop. pro Stück; Spargel 45 Kop. das
Vom Fischmarkt kann immer dasPfd.;
selbe konstatiert werden: Fische gibt es wenig
und sie sind teuer. Hecht kostet 12—-15 Kop.
das Pfund, sonst gibt es nur Minderwertiges.

Hahn.

·

geschätzt-

v

Heimat zu wecken.

,

der

·-

Nordlivländische

Tel."-Ag.« in Fortsetzung des am

Sonnabend

von

uns netöffentlichten Berichxes gemeldet:
Während des Frühstücks an Boxd des «Standart« zog Kaiser Wilhelm Il auch Tden Brennernüniitec P. A. StolTypin ins Gespräch und
iühete mitjhmspeinejängzxe Unterhalzungz
»Am ersten Tag der Entrevue sand bei Ihren
Majestäten an Bord des «Stand art« ein
Ehren des Deutschen KaiParadedinerzu
statt; Jhre Majestät die Kaiserin Alexandra
Feodorowna hatte den Platz an der Tafel
Zwischen Seiner Majestät dem Kaiser und dem
Deut-schen Kaiser-inne Rechts von dem hohen
Gaste saß der Minister des Aeußern Hosmeister
szolsti, neben diesem der deutsche Botschafter
Gras Pourtaläsz links von Seiner Majestät
dem Kaiser saß der Staatssekretär v. Scham
An der anderen Seite der Tafel, gegenüber Ihrer
Majestät der Kaiserin saß der Minister des Kaiser»

sers

tichen Hofes, rechts von diesem der Generaludetant v. Plessen und der Staatssekretär P. A.
Stoiypin Links von dem Minister des Kaiserlichen Hofes saß der dentsche Oberhofmarschall
Gras -tdnlenbnrg. Alle Anwesenden trugen Paradeunisorm und die Ketten und Kreuze der ihnen verliehenen deutschen Orden; die Personen
der Suite des Deutschen Kaisers trugen die ihnen verliehenen russischen Bänder und Orden.
Seine Majestät der Kaiser trug deutsche Unisorm,
der Deutsche Kaiser die Unisdrm seines
13-. Narwaschen Husarenregiments. Während der
Taer tonzertspierten MusikerLter «Gardeeqaipage.

Die am Sonnabend im Wortlaut übermittelten Tonste wurden, wie hier zurechtstellend betont sei, nicht
dem Dejeuner, sondern wähdem «Standart« zu Ehren des Kairend des
Wilhelm gegebenen Diners ausgetausth
Nach dem Tonst, den Se. Maj. der Kaiser hielt,
wurde die deutsche Vollshynme und nach dem
Tonstsdes Deutschen Kaisers die russische Vollshymne intoniert. Der hohe deutsche Gast hörte
nach dem Diner Vorträge des großrussischen Orchester-s der Gardeequipage an. Hieraus hatte der
Deutsche Kaiser Unterredungen mit einigen
russisrhen Staatsmännern, besonders mit dem
Vorsitzenden des Minister-rats. —Die

sers

aus

aus

Adfahrt des Deutschen Kaisers zur Jacht »Hohen-zollern« erfolgte um 12 Uhr nachts unter den
Klängen der deutschen Volkshymnez
Am selben Tage brachte der· Deutsche Kaiser
den Erlauchten Kindern, Seiner Kais. Hoheit
dem
und JJ. KK.
Thronfolger
Hoden
viele Spielfachen zum·
Großfüksiinnen
heicen
Ges chenl dar, darunter Sr. Kais. Hoheit dem
»

»-

«

Thronfolger ein Modell des lenkbaren Luftschiffsdes Grafen Zeppelin.
Bereits in der Nacht verließen die deutschen
Totpedoboote Nr. 11 nnd 9 die Reede und
dampstesn nach Reval ab. Von anderen Schiffen
sstanden am 5. Juni auf der Reede: das Tarpe-

Feuilleton
Die Anttittsvotlefung des Professors
Dr; v. Strümpell in Wien.
Bekanntlich ist unser Landsmann, Dr. med.
Adolf v. Strümpell (Sohn des weil. Dorpater
Prosessors Dr. Ludwig Strümpell, geb. 16. Juni
1853, Dorpater stud. med. 1870—-72, seit 1882
außerordentlicher Professor in Leipzig, dann

—-

·

«an

zusammen

aus

ser

sen

-

aus--

-

Färonsotger

aus

zwischen der Laryngologie und der inneren Klinit hergestellt; die dritte medizinische Klinik, an
der v. Strümpell nunmehr tätig sei, sei ausschließlich ein Werk Schrötters. Er werde stets
im Geiste Schrötters die strenge wissenschaftliche
Forschung, die humane ärztliche Fürsorge nnd
den Unterricht der studierenden Jugend pflegen.

Hierauf ging Professor v. Strümpell zum
eigentlichen Thema seiner Anttittsvorlesung über:
»Die Bedeutung der medizinischen
ordentlicher Professor in anErlangen nnd in Bres- Klinik
für die allgemeine ärztliche
lau), in diesem Jahre
»die Universität Wien
als Vorstand der dritten medizinischen Klinit be- Ausbildung-«
rusen Antrittsvorlesung
worden. Dort hat er am 17. (4.) Mai
Die Stellung der inneren Medizin in dem
gehalten, worüber
seine
Gesamtgebiete der klinischen Lehrmuns in der Wiener «Neu·en Freien Presse« das umfassendensirlj
stitute -hat
nicht. nnerheblich verschoben. Die
nachfolgende eingehende Referat kam-liegt
Nachdem eingangs die «imposante Beteiligung medizinische Klinil war unsänglich die Alleinder Professoren, Aetzte, Studenten und Studenherrscherin und später der Mittelpunkt aller klinitinnen« unter namentlicher Aufzählung der be- schen Einrichtungen, so daß es sast schien, als ob
rühmtesten-Namen ans der zur Vorlesung er- sie gegenüber den Schwesterklinilen die Hegemonie
schienenen Wiener Gelehrtenwelt hervorgehoben innehätte. Später jedoch
schien es, als ob sie
worden, heißt es weiter in dem Bericht des Wiegegenüber
den
immer
Blattes:
ner
zahlreicher werdenden UnProfessor v. Strümpell wurde bei seinem Er- abhängigkeitsbestrebungen von einer großen Reihe
scheinen mit langanhaltendem, herzlichem Beifall von Spezialgebieten etwas in den Hintergrund
begrüßt, der sich wiederholte, als ihm der Delan gedrängt würde.
Unter diesen Umständen scheint
der medizinischen
Professor Schatten- es mir nicht unwichtig
zu sein, die studierende
reite
und
mit
einigen
fkvh,sdie Hand
herz- Jugend
ihn
daraus hinzuweisen, wie die medizinibche!l«?lizorten im Namen der Fakultät willkommen ·hieß.« Professor v. Strümpell erinnerte sche Klinit doch noch immer in gewissem
damit-, boß er-selbst:vor 32 Jahren als Assistent Sinne
eine zentrale Stellung einnimth
Wien geeilt sei, um sich hier Heute, beim
Wand-etliche
nach
Beginne meiner Vorlesungen, will
in den llinischen Untersuchungsniethoden auszu-«
bilden. Damals habe Leopold v. Schrötter die ich es mir gestatten, zu erörtern, welche grundlakynqospztsche Klinik geleitet und er sei dessen legende!Bedeutung’ die innere Klinik sär die sitztSchüler gewesen. Schrötter habe die Verbindung ltche Ausbildung besitzt, und wie es ihre Ausgabe

Fakultät,

.

Cha- Jnj Wams-a llf typ.

.

Möäkag m säm) Juni-·

I"909.

tönte vom »"Standartsx"sps,s3s;s2zdeutsche Volkshymn. "k- Vozx allen Eiss- spichxjtjnten donnernde»Hytkq-Bgfg·
g)
»E-

dorowna »und den Allserhöchften Kindern.
:
.D,ers Deutsch e Kajizser scküßtle
Majestät d-ke»r".Kaiserin »die, Hand utxd
Die KEifer-Zusammenfass« auf
begrüßte-sich mit JJ. KK. Hoheiten. Dutzan
,Kr·eu er nahStapdprtsß e ehe-L
«
der
.men «a"n ord Frontausstell
die Standarste des Deutschen KaisersDie
Ein
wird-«
von
«
englisches
Handels«fchiff
sp
,
,
den Flaggenwurden hernligeiassen Die Kreuzer
ehi t-«
J
Kriegsschiff-u
« der Standortrnssifchen
Lauf
gDerf
«
übrige Texts ist irr-den Agentur-Tele-. Rcesc
»Misenau«sund »Hambnsr wandten sich dem
s:
beschaffen.
Swessda« nnd- grammen wichtig wiepefrgegebxn worden«-»
Meere-Fug s Aus-der
Sr. Man des
Epentsnelle
Zusammeukuuft
den anderen russischen S1 iser umgürtetendie
Kaisers mik den; Kaiser Franz Jofpfx ;Kömutandog in weißer Medic Bords. Vom
Der
Blättern
aus
in
Reichsdeutschen
wird
einem
Prof. Dr. Mjirtens
»Gneisenau« ertönte daiåspsAbschiedssalqu Die Reval vom 18. (5.) Juni datierten Telegsramin stirbt in Völkerrechtler
·
HLLaIIfI
deutsche Kaiser-jachs"xslichtet«e die An- noch gemeldet: Staats-sehend v. Schön hatte
ker und drehte sich
nach Norden hin. vonL 5 Uhr ab eine längere Unterredung mit dem
von dem größeren oder geringeren StrafHinter ihr folgte, alle re Bewegungen nach- Ministerpräsidenten Sstolyp in und dem Mini- sdarft
maß, »das dem Angeklagten droht;« ,—-—jsp,ieses,
Als
die
ahmend, der MinentsreuzeexikzSteipner«.«.
ster des Auswättigen Istpol ski an Bord des dem französischen Kodex entnommene Prinzip,
Jacht »Hohenzollern« nörUich um den zStandarM ~,Sta,ndart««. K a»iser«Wilh elm
verlieh Sto- hat jedoch in der Praxis die allerernstesten Unumsuhr undisich parallel neben ihm befand, ent- lyp i n;d·"en" Verdienst-Orden der preußischen-Krone
zuträglichkeiten hervorgerufen. Jn dem überaus
blößte Kaiser Wilhelm, djr auf der Kommando- nnd szolsk i die Brillanten zum Großkreiiz natürlichen Bestreben, die zu erwartende Strafe
brücke stand, das Hauptkuudwinkte mit seiner- des Roten Adlerordens.
OsFerner erhielten das in Einklang zu bringen mit der Bedeutung der
Kopsbedeckung einen Abschiedggruß Jhren Majedes Roten Adleerdens der Ehren- verbrecherischen Handlung, haben sowohl die BeGroßleeuz
stäten. Seine Maj. den«-Kaiser beantwortete in dienst bei Kaiser Wilhelm, Genexaladjutant Baron rnssrichtetz als auch die Verteidiger obige Forgleicher Weise den Abschiedsgruß des Deutschens Meyendorff,, den
Roten Adler-Dedu! v-1. Klasse derung des Gesetzes nur allzu häufig ausmachtKaisers. Jhre Maj. dik Kaiserin und die Er-« der Marineminister
Wojedowfki, Generaladjutant gelassen, wasv eineganze
von Urteils-insplauchten Töchter winktettf deni hohen Gast Ab-« Nilow, der Generalgouverneur von ( Finnland tionen seitens des SenatsReihe
insolge dieser-Außerschiedsgriisse mit ihren Tischenttichern nach. Vom V.
die Brillanten
Kronen-Orden achtlassnng sng Folge gehabt hat.
»Standart« und von der »Poljarnaja Simde 1. Böckmanm
Generalmajori ä la sujte Tatischtschew,
den Motiven zn dem neuen Gesetzentwurf
«
Klasse
ertönte ein Abschiedssalijtz begleitet vom Kano- Generalmajor Mossolow, den» Kronen-Orden des Jnwerden zahlreiche Gntachten
Justizministers
nendonner. Unter Haku-Rasen und- den Kländie Admirale Tschagin und Gras HmKlasse
von
Gliedern
ausgeführt, die
l.
des»
Gerichtsressoris
gen der deutschen Nationalhymne begann die den, der
Dedjulin, Oberzem dafür Zeugnis ablegen, daß die Versdecknng der
Palastkommasndant
Jacht ~Et·Zol1-enzollern«snojX Achter den »Standart«- monienmeister Graf Hendrikow und Generalun- Höhe der Strafe-, die dern Angeklagte-i droht,
zu umfahren, wobei die Abschiedsgrüsfe for-t- nant
"
in der Praxis ihren Zweck nicht erreicht und
Schmemanm , »
-dauerten. Der Jacht «Hohenzo-llern« folgte der
einen schädlichen Einfluß
die Rechtsprechung
Kreuzer »Sleip«ner·«; -.-3Die««Kommandos des- ausübt. Die Höhe der Strafe kinteressiert stets
neuer
über
die
Ein
»Standart«, der ~Polja·vna-ja Sweg.da« und der
die Geschworenen," sie verschaffen sich so oder
.
—Gejchwqren-eugerichte.
übrigen Schiffe standen On Fsrontaufstellung.· Es .
doch irgendwelche Daten über diese Strassätze,
ertönten Hutte-Nase Die -Suite salutierte. Der - TDer Justizmisnister Geheimsrat J. G.Schtsche- aber
ost Daten, die unrichtig sind, und sälten
Deutsche Kaiser sandte Inn der Kommandobrücke glowitow ·hat beim Ministerkonseil einen Gesetz- oft sreisprechende
der
Verdilte unter dem
noch einen Abschiedsgtuß an die russische Kaiser- entwurf,,Ueber die Aufklärung der Gefchworenen Furcht, dem Angeklagten eine schwere Einfluß
Strizse zaliche4Fatnilie
»i·
zuziehen, die er entweder nicht Verdienst hat
Die Jacht »Hohenzj;ern« entfernte sich rasch über die gesetzlichen Folgen ihrer«Verdikte« ein-«
Schuld nichgk entvon dem »Standart«. D-«eim Pafsieren längs gebracht. Die GeschwdrenengerichtsPraxis- hat pri t.die dem Maße seiner
".
«
der «Poljarnäja Sweskåk ertönte von der Komin
Gebiet,s außer - in
bisher
baltifchen
Wir haben es offenbar bei obigeni Geschenkmandnbkücke der »Hu-hellem« ein Abschieds- juristischen Fachkreifen, wenig»Jnteresse in An- wurf mit einem in der Gerichtspraxis fchon
Muk anxdasössKoM Des-stach t-; ins knssischers spruch genommen, weil diese-Form der Rechtsktange. brennend gewordenen Mißftande zxtium
Sprache. Kurz vor 4 Uhr nachmittags bog das
Wenn nun schon, wie esdas Gut-echten der
uns
pflege
jedoch
Da
die
lag.
Einführung
fern
deutsche Geschwader um" das äußerste Juselchen
Glieder des Gerichtsrefsorts hervorhebt, die freiund verschwand vor den Blicken des russischen der Geschwvrenengerichte im Hinblick auf die sprechenden Berdikte aus Furcht, eine
schwere
Geschwaders. Dxeißig Minuten-- später ertönte immer zunehmende allgemeine Kenntnis der Strafe über den Angeklagten zu - zu
verhängen,
ein neuer Salnt und vom Großmast des »SteinReichssprnche im baltischen Gebiet von der Re- ernste Aufmerksamkeit verdienen,
bedeuten
dart« wurde die Standorte Seiner Majestät hetVerdikte
einen noch viel größeren Mißsolche
und
gierung
geplant
wird
der
Mögim
Bereiche
abgelassen.
«
wo die Gefchworenenin der festen Ueberlichkeit einer nicht fernen Zukunft liegt, dürfte ftand,
zeugung, daß den Angeklagten nur eine verhältDie »Pet. Tel.-Ag.« versendet unter dem 6. die Materie nicht des allgemeinen Interesses ent- nismäßig geringfügige Strafe treffen kann, ein
Juni ..solgende Depesche:
hehren~Schuldig« verkünden, nnd erst später aus dem
»Ja das iAgentuvTelegramm vom 5. Juni
Das Wesen jenes vom Instizministerium beim Urteil des Gerichts die wahre-Höhe der Strafe
(in
Sonnabend-Nummer wiedergegeben),
zu igreni Schrecken ersehen
in dem von der Begegnung des Deutschen Ministerkonfeil eingebrachten neuen Entwurfs,
Diese Art von Mißverständnissen hat den«
die
den
»Rig.Rdsch-«
nach
»Birsh. Stosf
Kaisers mit Ihrer Majestät der Kaiserin läßt sich, wie
zu manchem bekannten Werk ver LiteraturAlexandra Feodorowna und den Aller- Wed.« refetiert, in Nachstehendem lptäzisierenp
gegeben. Mit dieser Psychologie rechnet z. B.
dem »Standart" die Rebehöchsten Kindern
Nach der gegenwärtig geltenden Kriminals das berühmte Tolstoische Werk »Die Auserist, hat sich ein bedauerlicher Fehler hin- prozeßordnung dürfen den Geschworenenkeinerlei stehung«, wo nicht einmal.der Jurist
Nechljudow
eingeschlichen, der hiermit nach dem von der Hinweise auf die Strafen gemacht werden, die im Beratungszimmer der Geschworenen »in der
»Standart«-Reede abgesandten Originaltext zu- dem Angeklagten drohen. Die Autoren der« Ge- Lage ist, diese über die Höhe der Strase,- die
rechtgestellt wird. Es ist an der betreffenden richtsreform der 60-er Jahre motivietten diese der Maslowa droht, aufzuklären, und an Stelle
« Gefetzesfotderung damit, daß
Stelle zu lesen:
ergibt sich-schließ»vor der Entschei- der erwarteten »Bagatellsache«
»Aus dem oberen Teil der Schiffstreppe dung der Geschworenen von einer Schuld der
Strafe der Zwangsarbeit in den Bergwurde der Deutsche Kaiser Wilhelm 11. von Angeklagten garnicht die Rede fein darf, weil die wer en.
«
Sr. Maj. begrüßt, darauf auch von Ihrer Festsetzung der Frager «Schuldig P« oder »Nichtetwas häung
Im täglichen Leben kommt
Maj. der Kaiserin Alexandra Fedschuldig ?« durchaus nicht in Abhängigkeit stehen genug vor und deshalb darf dieses neue Gesetzes-
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Die Zweihiixk-Zusämmkknavft auf du Sumdartheede fand nin 5. Inni ihren AbschlußUeber Ehren weiteren Verlan wird-von der »Pet.

«

der

doboot »Ukr·aina«-«, die Torpedobovie der»G.a«tde-j
equipage »Finn«, ~,Emir von Buchten-«- «Mo3kwi«!.i
ijauin« und »Dobtowvletz«.z das ; Apifofchisf
»Asia«, 6 numerierte Torpedoboote, die lachtj
kdes finnlkändiichenLootfgnreffprts ~Elästöitn« mit
dem Direktor .der Lootfen Generalleutnant Schine.,mann an Bord und iroch zwei Schiffe desselben
Ressorts. Unter dieer "-Wachtfchiffen traten die
Kaiserjachien «Standart«, »Hohenzollern« und
,Poljarnsaja Swesda« gravitätisch hervor.
Schon seit dem Morgen des 5. Juni heizten die
deutschen Schiffe und bereiteten sich zur Rückreife vor. ,
Um 11 Uhr morgens, am 5. Juni, geruhte
Se. Majestät der Kaiser in deutscher Mai-ineUnifortn Sich von der Jacht ~Standart·«
Seiner Schaluppe, die die Breitwimpel Seiner
Majesiät hißte, zur Jacht des Deutschen Kaisers
»Hohenzollern« und von dort
mit Kaiser Wilhelm
den Kreuzer »Gneis enau zu begeben. Der hohe deutsche Gast trug
die russische Admiralsuniform Auf dem Kreuzer
schritten Jhre Majestäten die Front der Osfiziere
und Mannschaften ab, wobei Se.· Maj. der Kaidas Kommando in deutscher Sprache
begrüßte. Se." Maj. der Kaiser wohnte einer
Uebung bei, besichtigte genau den Kreuzer Hund
liesz Sich u. a. in die Maschinenabteilung hinab.
Hierselbst geruhte Seine Majestät Höchsteigenhändig Auszeichnungen an die Offiziere und MamVom Kreuzer »Gn«eiseuau«
zu verteilen.
geruhten die Mouarchen Sich auf der Schaluppe
des Deutschen Kaisers zum Torpedoboot »Finn«
zu begeben, auf dem der Deutsche Kaiser die
Front des Kommaudos abschritt und dieses in
russischer Sprache begrüßte. Der hohe
Gast besichtigie genau das Torpedoboot und verteilte eigenhändig deutsche Orden an die Osfiziere
und das Kommando. Vom Torpedoboot begaben
Sich Ihre Majestäten zur Kaisel·jacht »Standart«, wo der Deutsche Kaiser einem Gottesdienst anläßlich des-Geburtssestes der Großiürstin Anasiasia Nikolajewnaspbeiwothntr.
- Um -1 » Uhr -mit-tags- wurde
denss-IW-s
~—Hohenzollern« ein Frühstück serviert
dem JJ. MM. der Kaiser und die Kaiserin, die
Saiten der Monarchen und die obersten Ehess
bewohnten Während des Frühstücks brachte
der Deutsche Kaise,r-einen.Toast auf die
Gesundheit JhrerMajestät ber Kaiserin aus,
wobei der Marsch des Leibgarde-Ulanenregiments
Ihrer Majestät intoniert wurde. Die Taselmusit
wurde von einem Streichorchester gemacht. Auf
der Jacht »Hohenzollern« trasen hieraus JJ.
-«KK. Hoheiten der Thronsolger und die Erwachten Töchter Ihrer Majestäten ein und wurden
vom hohen Wirt empfangen, der sich mit ihnen
aufs herzlichste begrüßte und hierbei den
in die Höhe hob und ihn
«
ü te.
Fast bisszur lAbsahrt des Deutschen
Kaisers verblieben Ihre Majestäten und 11.
KK. Hoheiten
der Jacht »Hoheuzollern« und
verabschiedeten sich hierauf herzlich von dem hohen Gast, wobei Se. Maj. der Kaiser Sich
dreimal mit dem Deutschen Kaiser küßte. Unter
den Klängen der russischen Vollshymne begaben
Sich Ihre Majestäten und ihre Kaiserlichen
Hoheiten zum »Standart«. Als Antwort er-
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vor allem ist, sdie Brücke von dem vorbereitenden rapeutischer Richtung Einfluß nehmen-. Die wichanatomisch-physiologisschen Unterricht zu der eigent- tigsten Probleme der physikalischen Medizin:
lichen ärztlichen Tätigkeit zu schlagen.
Stoffwechsel, Wärmeentwicklung, Veränderungen
Mit Recht wird allgemein verlangt, den Arzt im Nervensystem, treten dem Arzte alltäglich

zunächstaneine exakte

selbständige DingWas man unter einer exakten
Diagnose zu verstehen hat, das zu zeigen, ist die
erste und wichtigste Ausgabe ider medizinischen
Klinik. Der Arzt muß jetzt auf den anatomischen
Zustand der einzelnen Organe achten, auch am
Krankendette muß er anatomisch sehen; er darf
nicht nur aus der äußeren Form und dem Größenvethältnisse, sondern auch vor allem aus der seinen Struktnr der histologischen Zellformen
Schlüsse ziehen. So müssen der Kliniker und der
Anatom stets Hand in Hand gehen.
Aus der anatomischen Diagnose entsteht die Frage nach den Beziehungen der anatomischen Veränderungen zu den Organen. Nun
kommen wir
das eigentliche Gebiet der
Krankenbeobachtung Die Untersuchung
geht vor allem dem Vorhandensein sunttioneller
Störungen nach. Der hauptsächlichste Rein der
klinischen Forschung liegt in dieser Untersuchung
Hierdurch werden
zahlreichen Gebieten der
klinischen Forschung neue, wichtige pathologische
Tatsachen gesunden und Anregungen fzu neuen
Fragen gegeben. Einem wissenschaftlich
denkenden Arzte wird jeder Kranke
heitssall als ein von der Natur gemachtes vivisektorisches Experiment ehrdie Funktionen in theseheinen. Er kann

nos

e zu gewöhnen.

aus

aus
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entgegen.

Mit der

anatoinischeniund funktionellen Diagaber die Aufgabe der medizinischen Be-’
urteilung eines Krankheitsfalles auch noch nicht
erledigt. Seit der letzten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts trat die Frage nach den eigentlichen
Ursachen der Krankheiten in den Vordergrund des ärztlichen Interesses. Früher nahm
man die Krankheiten ais ein bestehendes Uebel
einfach hin. Mit dem Fortschreiten der allgemeinen pathologischen Wissenschaft trat« jedoch das
kausale Bedürfnis anf. Die schönste Frucht die-s
wissenschaftlichen Bestrebungen ist die Bak-§
teriologie. Durch sie konnte man zum ersten
Male auf die Frage nach der Aetiologie von
Jnfettionstrankheiten klare Antwort geben. Noch
jetzt hat das Studium der Jnfektionskkaniheiten
seinen besonderen Reiz und seinen besonderen didaktischen Wert. Es gelang, in der Bakteriologie eine fortlaufende kausale Beziehung von Ursache und Wirkung in den Krankheiten zu erkennen. Man muß« sich aber hier vor allem vor
einer gewissen-einseitigen Ueberschätzung der batteriologischen Wissenschaft hüten.
«
Auch die traumatifchen Cinflüsse hat die-innere Medizin zu beobachten gelernt, bereit Sizii-»
kungen erheblich größer zu sein scheinen als» man
,
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denv hereditären Störungen in der outdgenetischen Entwicklung des einzelnen Individunms, und gerade hier ist die medizinische Klinik
angewiesen, die Aetzte der· Praxis als Mitarbeiter heranzutusem da dieselben über hereditäre Erkrankungen speziell atn besten orientiett sind.
Wenn der

Hausarzt alle Seiten eines Krank-

heitssalles beobachtet, so wird ereinsehenzdaß es
uninteressante Fälle überhaupt gnr nicht gibtAuch scheinbar einfache Erkrankungen geben dem
wissenschaftlich denkenden Arzt eine Fülle von An-

regungen.

Jch habe nun von den dreiGesichtspunkten
der inneren Medizin, vom anatomischen, funktionellen und ätiologifchen, gesprochen;
das bedarf
einer Ergänzung. Wir diagnostizierenKranh
heit"en,« aber wir untersuchen und behandeln
kranke Menschen mit Bewußtsein und Empfindungen, mit Wollen und Fühlen und BegehrenManmuß nicht nur die selbständigen Forderungen zder Humanität beachten, sondern auch die
Notwendigkeit, auf die individuellen Charaktere,
auf das sozialen und geistige Milieu,
den Vorstellungskreis der Kranken bei der Beurteilung
der Krankheit Rücksicht zu nehmen. Die Vorstellung, die der Patient von seiner Krankheit
hat, hat oft einen großen Einfluß bei der Untersuchung der Krankheit Die psychologischen Einwirkungen beim Patienten miissen hervorgehoben
werden ;; vieles muß auf das Vorstellungsleben
zutückgefithrt werden. Die Anregung nnd die

ans
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zur

Beobachtung der psychologischen

sitblivlsubistse

Feier des 25-jährigen Landrats-Jubiläums des Kammerherrn und Reichsrats-Mitgliedes Baron Heinrich Tiefenhauseni
aneem. Jn einem die hohen Verdienste
-

Jubilars um die Heimat würdigenden Artikel der »Düna-Ztg.« heißt es u. a.: Als Kirchspiels- und Kreichsrichter gewann Baron Tiefenhausen jene Vertrautheit mit den bäuerlichen Verhältnissen und Bedürfnissen, die ihm in besonde-

-

des

rem Maße eigen
das komplizierte

ist und ihn dazu befähigt hat,
livländische Agrarrecht und die

verwickelten Normen, die der Landgemeindeords
nung zugrunde liegen, vollkommen zu beherrschen.
Sehen 1825 in den Adelskonvent berufen, gehört

er diesem obersten Selbstverwaltungskörper des
Landes 34 Jahre lang ununterbrochen an, und
hat sich allen den zahllosen Arbeiten mit regstem
Anteil gewidmet, die seit einem Menschenalter von
der Ritterschaft zum Wohle Livlands in Angriff
Das Blatt erinnert
genommen worden sind.
an die zu Anfang der 80:er Jahre stattgehabte
Zeit der Manasseinschen Revision, die Russifizierung der Schulen und des livländischen Verwaltungswesens sowie die Einführung des russis
schen Gerichtswesens und fährt dann fort: ~Mußte
sich die immer mehr ihrer alten Kompetenzen entkleidete ritterschaftliche Verwaltung mit diesen tief
eingreisenden Maßnahmen wohl oder übel abfins
den,
wars es doch ein wesentlicher Gewinn, daß
der Hauptvcrtreter aller jener Neuerungen, der
Gouverneur M. A. Sinowjew, bei genauer
Bekanntschaft mit den Repräsentanten der livläns
dischenißitterschaft sich immer mehr von den Vorzügen der zum Tode verurteilten altlivländischen
Kominunalverwaltuug überzeugte. Diese Wandlung in den Anschauungen des anfänglich rücksichtslosen Reorganisators herbeigeführt zu haben,
ist mit ein Verdienst des Landrats Baron Tiefenhaufem Die Geschichte Livlands wird sich dessen
erinnern, daß Baron Tiefenhausen das verantwortuugsnolle Amt des residierenden Landrats
erst dann Miederlegth nachdem er den festen
Grund
einer tiefgreifenden Reform der Selbstverwaltung Livlands gesichert wußte. Die groß
angelegte Grundsteuer»-Reform, die 1898
vom Livlitndischen Landtag prinzipiell beschlossen,
.

.

so

zu·

seit nunmehr

10 Jahren,

trotz enormer

Kosten,

durchgeführt wird und ihrer Vollendung nahe gebracht ist, gilt mit Recht als Werk Baron Tiefen-

hausens. Wiewohl seit

1902

nicht mehr residieBaron Tiefenhausen doch

render Landrat, gehörte
noch weiter dem Landrats-Kollegium an, nnd
selbst als ihn 1906 das Vertrauen seiner Standesgenossen in den Reichsrat berief, lehnte er es
keineswegs ab, Livländischer Landrat zu bleiben
und in doppelter Pflichterfüllung sowohl dem
Reiche als auch seinem Heimatlande zu dienen.
Große Veränderungen stehen, wie
der ~Rishski Westn.« meldet, in der pädagogischen Welt des Rigaer Lehrbezirks bevor.
Kreis Weist-en.
Die erste Kriminalabteilung des Rigaschen sßezirlsgerichts verhandelte
wie die Rigaer Blätter berichten, Freitag eine
Anklage gean 9 Bauern wegen Einäf cherung desk Gutes Sausfen im Jahre
1905. Der Sachverhalt ist folgender-: Am 28.
Novembekr 1905 erschien auf dem Gute Saussen,
Maximilian v. Kreusch gehörig, der schwer bewaffnete Bauer Sarin und teilte dem Gutsvev
waltet Held mit, daß das Gut gleich werde angezündet werden. Unter der Leitung des Bauern
Osolin brachen denn auch in das Gut etwa 50
bewaffnete Unbekannte ein, und zündeten das
-

»

hielt der mit einem Soldatengewehr und Säbel
beumffnete Lihz Wache, darnit von den Sachen Die Beichießtmg eines englischen Handelsnichts geraubt, sondern alles verbrannt würde.

schisses durch ein russifches Kriegsschiff in
den Schären.
Eichdaum.

Die Schloßeinriehtung demolierten und das Gut

zündeten

Lasis und
Die Angellagten Lihz, Preedit und Gailit find
Vernuan Am Freitag früh verbreitete
geflüchtet. Sämtliche 9 Angellagten wurden sich in Petersburg das sensationelle Gerücht, ein
schuldig gesprochen und verurteilt: Jakob Last- englisches Kauffahrteischiff, der »Woodburn«,
und August Eichenbaum zu je 4 Jahren sei in der Nacht vom Z. auf den 4. Juni unweit
Zwangsarbeit und 6 zu je 6 Monaten der Stelle, wo die Kaiser-ZusammenGefängnizhaft
alle unter Verlust der Rechte; lunft vor sich gehen sollte, von einem rnssider minderjährige Sariu wurde den Eltern über- schen Kriegsschiff beschossen worden.
geben«
Nachdem mehrere am Sonnabend früh ausgegeRtga. Jn Sachen des revolutionären bene russische Nesidenzblätter, wie besonders die
Lehrerbureaus, das in Riga 1905 von »New. Wr.« im allgemeinen zutreffende Nachrichden Element-klebten: begründet wurde, ten iiber diesen durch die Führung des englischen
ist gegenwärtig von dem Untersuchungsrichter die Schiffes verursachten bedauerlichen anident geUntersuchung abgeschlossen und die Anklage dem bracht hatten, liegt uns heute eine gestern von
Wiluaschen Militärbezirksgericht zur Verhandlung der »St. Pet. Tel.-Ag.« verbreitete amtliche
übergeben worden. Der Prozeß wird, den RiDarstellung des Vorganges seitens des Magaer Blättern zufolge, am 19. d. Mis. von dem rine-Generalstabes vor. Jn dieser wird
Kriegsgericht in Riga verhandelt werden. Die im Wesentlichen ausgeführt:
Angeklagten sind die Elementarleheer Kalnin,
Jm Hinblick auf die häufig vorgekommenen
Dota, Behrsiu und Decken. Die Anklage basiert Fälle, daß Kauffahrteischiffe, wenn sie in raffiauf den l. Teil des Art. 102 des Kriminalge- schen Gewässern sich dem Standplatz eines GeDetachements von Kriegssetzbuches, wonach den Angeklagten bis 8 Jahr schwaders oder eines
nähern, ungeachtet der Warnungen der
schiffen
Zwangsatbeit drohen.
Wachtschiffe in den Rahon des Schutzes des Gewurde es im vorigen Jahre
Frau Dorn Braun hat, um das Andenken schwaders fahren,
notwendig
ergänzende Vorschriften
erachtet,
ihres Gatten, des verst. Aeltesten Gr. Gilde für
solche
Anlasse
festzustellen.
Diese Vorschriffür
Robert Braun zu ehren, der Rigaer Kom- ten, die für die finnländischen Schären
durch den
merzschule ein Stipendium von 2000 Finnl. Generalgouverneur erlassen wurden.
sind
an die Bauern

-

Rbl. gestiftet. Die Stiftung soll, wie wir in
der »Balt. Post.« seien, den. Namen Robert
Braun-Stipendium führen und unbemittelten
Schülern zu Gute kommen.
Freitag um ca. 3

Ren-it

Uhr

nachniittags

warf, wie die Revaler Blätter berichten, die

»Hohenzollern«, auf der Rückreife begriffen,
unweit Revelftein Anker. Das Minenboot
Nr. Itl dampfte nach Reval ab, um Depefchen
aufzugeben und gleichzeitig auch Kohlen einzunehmen. Bald nach 6 Uhr nachmittags verließ das
deutsche Minenboot den Hafen und uin 7 Uhr
konnte man die deutfchen Gäste ani Horizont erblicken
voran die ~Hohenzollern«, gefolgt von
den Begleitfchiffen «Hamburg«, »Gneifenau«,
«Sleipner« und den Torpedobooten Nr. 109 und
111 mit dein Kurs nach Westen.
Der »Eftl. Gouv.-Ztg.« zufolge ift die
»Stiftung zur gegenseitigen Unterstützung der
Mitglieder des Gefchlechtö v. Mickwitz« von
der Eftl. Gouvernements-Säften fiir Verein-angelegenheiten registriert worden.
Wainovesn Zu der Sonnabend von uns
telegraphisch gebrachten Meldung von der Ermordung eines Polizeibeamten bringt
die «Lib· Ztg.« einen abweichenden genaueren
Bericht, dem zu entnehmen ist, daß es sich um
ein auf den jüngeren Kreischef-Gehilsen Weidemann verübtes Uttentat handelt, das aber glücklicherweise nur die leichte Verwundung
dieses Beamten zur Folge gehabt hat. Auf
Herrn Weidemann wurden auf dem Wege von
Preeluln nach Wainoden von einem Unbekannten
3 ihr Ziel versehlende Revolverschüsse abgeseuert und unmittelbar darauf aus dem Gebüsch von 3 anderen Attentätern gegen 10 Flim
tens chüs Zwei der letzteren Schüsse verletzten
Herrn W. leicht am Kopf. Die gleich angestellte
Razzia ergab die Verhaftung von 5 Verdächtigen.
Der Uebersall scheint ein wohlvorbereiteter Nachealt u sein. Herrn Weidemanns Verwundungen ersich erfreulicherweise als leichter Natur,
daß er das Bett nicht-zu hüten braucht»
f
Kreis Doblensp Unter der Spitzmatke »Ein
öfsentlicher Stand al« berichten die Blätter aus Sinkt: Ein schon früher in Siuxt zirkulierendes Gerücht, daß der Vollslehrer H. in
seiner Schule allerlei Schandtaten mit seinen
Schülerinnen betreibe, bestätigt sich jetzt leider.
Eine
Grund dieser Gerüchte kürzlich vorgenommene ärztliche Untersuchung ergab, daß der
Lehrer H. im Laufe einer längeren Zeit mehr
als zehn seiner Schülerinnen im Alter von 13 bis

se.

weisen

so

aus

dung fanden; mit dem Radium und den Römgen-Strahlen wurden ungemein wertvolle Bereicherungen gefunden. Die diätetische Behandlung
wurde ungleich mehr angewendet. Der Ernährung
und dein Gebiete des Stoffwechsels wendete man
mehr Interesse zu. Die Pharmakologie kam zur
Blüte. Auch die Einwirkung bestimmter chemischer Substanzen auf bestimmte Organe hat man
in therapeutifcher Hinsicht verwertet.
moJch muß aber betonen, daß viele
dernen Hilfsmittel viel tiefer und energischer den
Organismus angreifen als dies bei den Mitteln
der früheren Zeit der Fall war. Nicht nur das
Messer des» Chirurgen, sondern auch die chemischen
Mittel und die physikalischen Strahlen vernichten

unserer

so

den Wunsch entstehen, sich durch therapeutische
Leistungen in weiteren Kreisen hervorzutun, um
Anerkennung und Erfolg zu erringen. Dadurch
wird aber oft die Objektivität des Urteils beim
Arzte auf dem Gebiete der Therapie getrübt,
wenn subjektive Wünsche nnd Erwartungen in
den Vordergrund treten. Gegenüber dem thempeutischen Nihilismus früherer Zeiten, der sich
nur auf exakter wissenschaftlicher Basis bewegen
wollte, tritt heute nicht selten eine therapeuAsche Pslypragmasie auf, und wir können oft eine Ueberschätzung der Heilmittel bemerken, die Von der ernsten Wissenschaft durchaus
nicht gebilligt wird, die aber in der medizinischen Halbbildung des Publikums seine Erklärung und Förderung findet. Die Industrie geht
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lag sogar in Ohnmacht, Gras Rostowzow
kletterte in den Ballon hinauf und nur Kapitijn
Germann konnte etwas tun: er schleuderte den
gesamten Ballast, 4 Sandsäcke, hinab
natür.
Die »Von-. Wr.« kandlich ohne jeden Erfolg.
in diesem Anlaßeinen starken Aus bruch v«
Bitterkeit über die Hilslosigkeit der rnssischeu

lizhn

-

Lustschiffahrt nicht unterdrücken. Während
Deutschland dntzendweise seine Zeppelins zu bquks
beginnt nnd Frankreich mit seinen Aäroplamk

immer neue Rekorde ansstellt, können wir
meint das russische Blatt
nicht einmal aus den
allereinsachsten nnd relativ ungesährlichsten frei
schwebenden Ballons in die Lüste steigen, ohne
daß die Sache mit Leichen und Verstümmelnngm
endete. Tatarinow sitzt inseiner Bndka, probiert
herum nnd fliegt natürlich nicht; inzwischen abk;schwillt das Register der Opfer unserer keinen
Schritt vorwärts kommenden Lustschisfahrt imme-

..

-

an.
PA. Am 6. Juni schon um 11 Uhr vormittags kehrten von der Reede »Standatt« dek
Vorsitzende des Ministerrats P. A. Stolypin,
der Minister des Auswärtigen szolski, bsk
deutsche Botschafter Graf Pourtalös und
andere hochgestellte Persönlichkeiten nach Petersburg zurück. Etwas früher war der Mariae«
minister zurückgekehrt
S. M. Lukjanow, der Oberpros
kureur des ng Simon soll, wiebie
",,Retsch« nnd andere Blätter zu berichte-n wissen,
sein Amt niederzulegen beabsichtigen Es
heißt Herr Lukjanow sehe sich nicht in der Lage
seine Meinung durchzusehen, da er gar keine
Mitarbeiter habe. So operiere sein Gehilse
Herr Rogowitsch direkt gegen ihn nnd speziell
dessen bekannte Rede in der Duma sei ohne
Wissen und Billigung des Oberproknrenrs gehalten worden. Als wichtigster Grund sitt die
Erschüttermtg seiner Stellung wird aber »die
Widerstand der Sphären bezeichnet, deren politische Fäden in dem Saion der Gräsiu
Jgnatjew zusammenwerfen Hier sei Herr
Nogowitsch lieb Kind, während Lnkjanow ohne
~Genehmigung« der betreffenden Kreise Obetproi
kureur geworden sei. .
·
Die Gerüchte von dem angeblichen Rücktritt des Ministers der Volksausklärung Geheimrates Schwarz, werden, wie nicht anders
zu erwarten stand, bereits dementiert.
Die Choler a greift erneut immer weiUm
ter
sich. Den vom 4. bis zum 5. Juni
34 Erkrankten haben sich in. den folgenden 24
Stunden bis zum 6. Juni ganze 53 Ertrankte
Seit Beginn der Epidemie find
beigesellt.
10 632 Personen an der Cholera erkrankt Und
nahezu 4100 der Seuche erlegen.
Der TrambahnsStreik kann all
beendet angesehen werden. Es haben sich
mehr Bewerber um die freigewordenen Plätze
gemeldet, als angestellt werden können, nnd auf
fast allen Linie verkehren die Wagen im vollen

mehr
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aus
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menfchlichen Körpers eingreife.
Wir müssen noch einen Punkt besprechen, der
in recht bedenklicher Weise in der Therapie zum
Ausdruck kommt. Der oft schwere Kampf der
Aerzte um die wirtschaftliche Existenz läßt häufig
Gefüge des

zur

aus

-

und zerstören, wenn sie unverftändig nnd falsch natürlich nur von wirtschaftlichen Gesichtspunkten
gehandhabt werden. Je angreifender die Mittel ans, indem sie immer neue Mittel nnd Apparate
sind, die dem Arzte gegenwärtig zu Gebote stehen, aus den Markt bringt, anpreist und anpreisen
umso lehhafter muß in ihm das Gefühl der läßt. Da ist es eben die Aufgabe der völlig frei
Verantwortlichkeit Platz finden. Der und unabhängig stehenden staatlichen und städtiGrundsatz: Primum non uocero wird leider, schen Krankheitsanstaltem hemmend zu wirken
wie die Erfahrung lehrt, häufig nicht genug be- und in objektiver Weise in den Wirtwar Klarobachtet. Aufgabe des medizinischen Lehrers ift heit zu bringen, die Spreu von dem Weizen zu
aus wissenschaftlichen Gründen in den Vorder- es, das ärztliche Gewissen wieder mehr zu sondern nnd den Tempel der Wissenschaft von
grund zu stellen, so besteht doch der Hauptzweck schärfen, damit der Arzt nicht mit roher und« dem Eindringen der ffUnbernfenen teinzuhalten.
in der praktischen Ausbildung, den Patienten be- empfindnngslofer Hand in das zarte empfindliche
Eine Gefahr scheint der medizinichenKlinil

handeln und soweit als möglich der Heilung zuführen zu können. Jn therapeutischer Hinsicht
nimmt aber gerade die medizinischeKlinik den
ersten Rang ein. Neue Strömungen in die
Wissenschaft kamen mit den physikalischen Heilmethoden (Elektrizität), die ausgedehnte Anwen-

Osåzier

zurückzuführen. Der Ballon, obwohl »k«
alt-Und stark geflickt ist, erwies sich als vollkom-f
men intakt ; sein plötzlichesspSinkem meinte Kapitün Germann,· kann also nur daraus zurückgefühxt
werden, daß einer der Passagiere bei der Fahrt
ans Unersahrenheit an der Reißleine gezo,
gen hat, was natürlich den momentanen NiederAls auf etwa I Wust
sturz bewirken mußte.
wurde, war dqg
das
Sinken
bemerkbar
Höhe
Ehepaar Palizyn ganz sassungslos und Frau Pa-

nahmen,

in englischer Uebersetzung in der Januar- und
in der April-Nummer d. J. in den vom englischen Handelsministerium herausgegebenen »NoSie bestehen
tizen für Seefahrer« erschienen.
in folgendem: »Falls ein Kauffahrteischisf sich
dem Anlerplatz oder dem Eingang einer Bucht
oder einer Meeresenge nähert und ein vor Anker
liegendes Geschwader sichtet oder nachts die Tätigkeit elektrischer Scheinwerfer bemerkt,
muß
es alle Befehle ausführen, die ihm durch Zuruf,
Zeichen oder Signal vom Wachtschiff erteilt werden. sEs werden dann die verschiedenen Signale
beschrieben-) Wird vorn Wachtschiff ein Schuß
ab efeuert,
muß das Schiff stehen bleiben und
die Anordnungen warten. Erfolgt vom
kann das Schiff in
Wachtschiff kein Signal,
die Bucht einsahren, darf aber nicht zwischen den
auf der Reede stehenden Schiffen durchfahren,
sondern muß sich durchaus zwischen dem Ufer und worden«
den zunächst stehenden Schiffen halten. Erfüllt das
einfahrende Schiff die obenerwähnten ForderunDie Katastrophe mit demßallon
gen nicht,
ist das Wachtschiff verpflich- »General Wannowski« beschäftigt lebhaft
tet, es durch Abgabe eines blinden Schusses
anzuhalten. Bleibt die erste Warnung unbeachtet, die Gewitter. Wie schon erwähnt, nahmen in der
Gondel Platz: der Herausgeber des »Journal sür
erfolgt ein scharfer Schuß auf das Mastenwerk oder die Segel. Bleibt das Schiff auch Lustschiffahrt«, Kapitän J. F. Germann, der
darnach nicht stehen,
wird ein Feuer auf Berkehrsingenieur Fedor Feodorowitsch Paktdasselbe eröffnet.·«
zyn mit seiner Frau Nadeshda und Graf 1..
Arn Z. Juni suhr der englische Handelsdatnpser «Woodburn« unter Leitung eines Rostowzow. Der Ballon erhob sich recht hoch
Moskau. Als er
finnländischen Lotsen ans den Schären ins Meer. und flog in der Richtung
Als er auf die bei Pitläpas
der Reede über die Newa flog, bemerkten die Jnsassen der
stehende kaiserliche Jacht »Stan dart« und Gondel zu ihrem Schrecken, daß der Ballon
das Detachemeut der Begleitschiffe der Jacht zufuhr, traf den Dampfer der wachthabende Tor- schnell zu sinken anfange. Graf-Rostowzow sah,
pedojäger, der neben dem Dampfer fuhr und ihm daß eine Katastrophe unvermeidlich sei, verlor
die Order erteilte, den Kurs zu ändern und aber nicht die Geistesgegenwart und kletterte
außerhalb der Schutzlinie zu fahren. Das schnell am Netze
den Ballon. Der Ballon
Schiff folgte aber dieser Weisung nicht. Hier- fiel aus einer Höhe von 300 Metern beim Orte
auf seuerte der Torpedojäger einen blinden Schuß
ab, dann nach einigen Minuten einen zweiten »Wesseli Posselok« am rechten User der Newa zur
und bald einen dritten. Als der Dampfer Erde. Bei der Katastrophe wurde der Jngenieur
nicht stehen blieb, sondern weiter fuhr, erfolgte Palizyn durch den Ring des Vallous sofort
ein vierter, scharfer Schuß durch den Schlot getötet, Frau Palizyna brach sich den Arm
des Dampsers, worauf der Geschwader-Torpedo«
jäger ,Emir Bucharsli« noch einen blinden Schuß und erlitt eine schwere Erschiitterung des ganzen Bestande.
einen
den
wie
aus
Organismus,
Am
4.
wir
hat,
Germann
Juni
Herr
brach
sich
rechDer
englische
Dampfer
abfenerte.
setzte aber ten
die Jacht zStandarU
wie auch den linken Fuß und Gras Rostow- längeren Bericht der »St. Pet. Z.« ersehen, von
trotzdem seinen Kurs
fort. Nun gab der Torpedojäger ~Emir Bu- zow kam mit leichten Verletzungen davon. Nach ter Katharinen-Kirche aus die B eerdigung
charsli« eine scharfe Ladung ans einem Ansicht des Kapitäns Germann ist das Un- des weil. Paftors und Qberkonfistorialrates DI.
75 mm-Geschiitz ab, durch den der Schlot des
englischen Dampfers durchbohrt und ein Mann glück auf die Unersahrenheit eines seiner Reinhold Walter auf dem Simolenflis
drei Passagiere, die alle drei zum ersten Friedhof unter zahlreichen Beweisen ehrendet
verwundet wurde, der an Bord des Torpedojägers nach Wiborg ins Hospital gebracht wurde. Male in ihrem Leben eine Lustschisfahrt unter- Teilnahme stattgefunden. Die Trauerrede hielt

Einwirkungen wird vorzugsweise von der medizi-

nischen Klinik ausgehen, die hierdurch einen wichtigen Einfluß auf die spätere berufliche Tätigkeit
des Arztes gewinnt.
Ich wende mich nunmehr der zweiten Hauptseitedes medizinischen Unterrichtez zu, der Therapie. So sehr man auch geneigt sein mag,
den genauen diagnostischen Unterricht hauptsächlich

Sofort wurde «an Anordnung dessFlaggsstas

pitäns Generalad utanten Nilow an Bord des
Dampfers ein
gesandt
Besichtigung
der Beschädigungen und zur- rmittelung der
Gründe, warum der Dampfer die Forderungen
der Wachtschiffe nicht erfüllt habe. Bei der Besichtigung stellte es sich heraus, daß das Lederschild des Schlotes durchbohrt, das Dampfrohr
der Hilfsmaschinerien an Qberdeck zerbrochen und
durch einen Splitter ein Heizer leicht an der
Hüfte verwundet war.
Durch Ausfragen des
Kapitäns wurde ermittelt, daß den Dampfer ein
Lotse geleitet hatte, der ihn steuerte, daß er
die Schutzlinie durchschneiden und am Heck der
Jacht vorbeifahren wollte. Der Kapitän aber;
war nur den Weisungen des Lotsen gefolgt.
Die Petersburger Telegraphen-Agentur hat«
in Erfahrung gebracht, daß nach Empfang der
Nachricht über den Vorfall mit dem Dampser
»Woodburn« durch den englischen Vizekonsnl in
Wiborg der englische Botschafter Nicols on sich an den Minister des Auswärtigen
mit der schriftlichen Bitte um Aufklärung
wegen der gegen den Kauffahrteidampfer zur
Anwendung gebrachten Maßregeln gewandt hat.
In Beantwortung dieser Note brachte der Minister des Auswärtigen den Tatbestand in der
Form zur Kenntnis Sir Arthur Nicolsons, wie
er in derJHVeröffentlichung des Hauptmarinestabes
gegeben ist.
Ganz sraglos liegt die Schuld an diesem
satalen Zwischensall an der englischen Schiffsmtung. Mit vollem Recht bemerkt die »Now.
Wr.« zu dem ganzen Vorgange: »Wenn man
in Betracht zieht, daß die Kaiser-Zusammenlunst
der See ein
ganz außergewöhnliches Ereignis darstellt, daß ihm gegenüber sowohl die
elementaren Gebote der Vorsicht, als auch das
Gefühl der internationalen Höflichkeit dem englischen Handelsschiff eine besonders taktvolle Fühgelangen wir
rung hätten vorschreiben sollen,
dem
die
Schluß, daß
ganze Schuld am Vorzu
gesallenen voll nnd ganz
den Kommandeur
des englischen Fahrzeuges sällt.«
Wie das nämliche russische Blatt berichtet,
hat Se..Maj. der Kaiser dem Verwundeten
200 Rbl. zu senden geruht.
Der Vorgang
blieb
dem» »Standart« völlig unbemerkt.
Die Schüsse hörte man wohl, da sie aber mit dem
Herablassen der Flagge bei Eintritt der Nacht zeitlich
zusammenfielen, beachtete man sie nicht weiter-. Die
«Now. Wr.« schließt ihrenletzten Bericht mit den
Worten: »Der ganze betrübende Zwischensall ist
ausschließlich durch die Nachlässigkeit nnd den
Eigensinn der Finnen hervor-gerufen

I

Dort-an s. Juni
Am gestrigen Tage nereinigte sieh die Livländische Rittersehaftsrepräfentation in Riga zur

Jahren

systematisch vergewaltigt hatte. Als
des Scheust-IS- schreiten
Vethaftung
zur
wollte, erwies es sich, daß H. am so. Mai entflohen war. Eine strenge Untersuchung ist eingeleitet worden.
16
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projekt, das das Bestreben zeigt, auch in diesen Hurenhaus an mehreren Stellen an.
Eine
dunklen Winkel dez Kriminalprozesset Licht zu Bande hatte sich im Weiuleller 4 Kisten Wein
bringen, nur mit Freude begrüßt werden uub geraubt, der
teilt ausgetrunken, teils weggeführt
verdient lebhafte Unterstüiung.
wurde. Während der Einäscherung des Gutes
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Montag, 8; (21.) Juni

mit den Nervenkrankheiten etwas mehr ver- ger, spielte vergangene Woche gelegeniltch dgmachen; ich will Ihnen aber nicht nur Königsfeieedeg Leipziger Konservaionmkis mit
traut
Erfolge das große,
Kenntnisse und Fertigkeiten beibringen, sondern außerordentlichem
schwierige Violinkonzert A-moll von Moquue
in Jhnen auch ein lebendiges Interesse erwecken, mit Orchester. Leiter des Konzerts war
damit Sie sich die Freudigkeit an
trotz Hans Sitt.«

sich

zu

aller Schattenseiten

äusserst

so

ows

unserem

-

schönen Beruf bewahren.

Mannigfaltiges.

Die geistvollen Ausführungen des Vortragenden wurden mit lebhaftem, langanhaltendem Beifall aufgenommen Der Vortragende wurde von
allen Professoren und Aerzten beglückwünscht.

Ein Aeroplanflng über den KLnal. Der Engländer Hubert Latham wlll
am 1. August von einem Ort ans zwischen BUNzu drohen. Jhr Arbeitsfeld ist ein ungeheuer
logne und Calais versuchen, mit seinem »Motl»vgroßes,
daß es laum mehr möglich ist, das-plan« den Kanal zu überstiegen Des Lastschifselbe mehr als allgemein zu beherrschen; daher
fer erklärt, daß das Kreuzen des Kanns etth
30 Minuten dauern würde.
Bestrebungen
nehmen die
einzelner Wissensgebiete
Eine Millionen Stiftung für
Giron als Statistiker. Any-i
überhand, sich von der inneren medizinischen die- Universität Heidelberg hat Komder
Giron,
Entführer der früheren K ro ner
Klinik loszulösen und sich unter selbständige Ver- merzienrat Karl Lanz im Auftrage feiner Favon
zessin
Sachsen und jetztigen Frau
milie
Die
dem
Andenken
geschaffen·
Stiftung
ift
waliuug zu stellen. Der Laryngologie ist es
an der Haut-ejg
selli,
ist
zum
»Assistenten
bereits gelungen, der Neurologie scheint es zu seines Vaters, des Begründers der großen Mann- hochfchule in Brüfsel, die der dortlgsif
Maschinenfabrik, Geh. Kommerzienrat
ist, ernFcnnt Wskj
gelingen; auch das Gebiet des Stoffwechsels heimer
Lanz, gewidmet. Durch sie soll eine Freien Universität ungegliedert
Heinrich
über HanVorlesungen
den.
Giron
wird
dort
B.
vom
Mutterland loslösen zu Akademie der Wissenschaften in Heiz. scheint sich
deldstatistik
halten«
und
der
delberg
gegründet
ungegliewollen. Obwohl diese Bestrebungen zum Teile
Universität
MONdes
Anstandes
Humor
gewisse berechtigte Motive haben, soll man sich dert werden. Der Großherzog von Baden hat
einer
(ans
Gesellschaft):
ZWJacqnot
der
bereits
erteilt
Spende
Genehmigung
sienr
doch gegen zu weit gehende Dezentralissaiion weh- und das Proteltorat seine
übernommen· Im Herbst mem lieber Herr Mnrin, es ist wirklich ein Gren. Ich wende mich da zu einem Spezialgebiet,
Sie ·iU
fröhlichen Menschen wie
dieses Jahres soll die Alademie eröffnet werden. nuß, mit einem
nngliickktch
Wenn
Sie
wüßten,
das mir aus persönlichen Gründen besonders am
wie
plaudem
Von Karl Brückner, dem Großfohn
Monsieuk MonstHerzen liegt, zur Neurologie, bie immer des weil. Dorpater Professors Dr. Alexander Ich zu HAqu biU!«
in dem Falle sollten Sie sich
Verehrtester
«Aber
vor
als
Brückner,
den
von
wir
Selbständigkeit
betont.
berichteten
Jahren
mehr
Wunsch nach
doch scheiden lassen.«
Monsieur Jacquop
Soweit es in meinen Kräften steht, will ich einem musikalischen «Wunberlind«. Aus dem »Das geht leider nicht. Jch bin nicht verhelist nun ein trefflicher ~junger
(»Jv,grnal AmusnM-«)
mich bestreben, Kommilitonen, Sie auf dem Ge- «Wunderlinde«
Geiger-« hervorgegangen Davon berichtet u. a. rntet.«
biete bet inneren Medizin zu unterweisen, will folgende
Notlz der »Jenaiichen Zeitung«: »Kat[
Ihnen aber auch gleichzeitig Gelegenheit geben, Brücken-, der auch hier bekannte Jugendliche Gei-
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Petersburg.

Theater.
Ein leichtes, amiisantes Plaudertalent mit
hnmoristischein Anflug, hat Raoul Anernheimer
sich mit seinem gestern auch bei uns gegebenen
Lustspiel »Die große Leidenschaft-« mit
Glück ans dem Theater eingeführt. Der ganze
Zuschnitt dieses Bühnenstückes mit .der Kunst
eines seingeschliffenen, anmutig sich hin Und her
bewegenden Dialogs weist aus stanzösische Vorbilder hin, wie denn auch die Franzosen dem
Verfasser in dem von ihm gewählten Vorwurf
längst vorangegangen sind.«

handelt sich in dem Stück um einen Eheseine sich von ihm unverstanden glaubende Frau dadurch von ihrer «großen Leidenschast« zu einem interessanten Haussreund glücklich
kuriert, daß er, vom Grundsatz ~Gewohnheit erEs

inann, der

tötet die Liebe« ausgehend, den beiden möglichst
viel Gelegenheit gibt, allein
zu sein. Das
Ganze ist mit viel Geschick (sreilich nicht im
viel Geist und
Theatersinne) angelegt und mit
Witzszuin glücklichen Ende gesührt, daß der Zuschauer sich dessen kaum bewußt wird, daß er,
streng genommen, eine in Dialogsorm gebrachte
Novelle sich auf der Bühne abspielen sieht
eine Novelle, deren, von keinem echten Leben
durchblutete Gestalten sich nicht in Handlungen,
sondern in mehr oder weniger sesselnden Gesprächen auseinandersetzen Sympathisch berührt
das Stück dadurch, daß derVersasser
Wirkungen eines flachen Lustspielspaßes sowie
jegliche possenhafte ,Situationskomik verzichtet.
Das Publikum bereitete denn auch dem durch
manche feine Züge und gut beobachtete Einzelheiten interessierenden Stück einen freundlichen
ElNng
.
Die Darstellung war munter und angeregt
und tat das ihrige, das Stück, dessen Psychologie übrigens, insbesondere zu Beginn des Mittelaltes, mehr eine Bühnen als eine Wirklichkeitspsychologie ist und dessen Theaterwirlung hauptsächlich in einer wohlpointietten Dialogführung
liegt, dem Publikum in anziehendem Lichte zu
zeigen. Den lebensllugen Ehemann, dessen gefährliches Exempel richtig ohne Rest aufgeht,
spielteHerr Vrenlendors mit guter Laune
und der notwendigen sicheren Ueberlegenheit, die
das Bewußtsein des endlichen Triumphes verleiht.
Seine, trotz ihrer dilettantischen Mal- und schriftstellerischen Versuche, im Grunde der Seele doch
brave Sophie wurde vonFrlea y d a ch ,fdie sich vorzüglich in ihre Rolle hineingefunden hatte, ungemein gefällig und mit natürlicher Anmut dargegefährliche lebemännistellt. Der den Frauen
sche Maler hatte in Herrn Spohn einen recht
guten Vertreter gefunden, der namentlich auch die
unfreiwillig lächerlichen Seiten der Rolle glücklich
zur Geltung zu bringen verstand. Frau Kun e rt
gab die resolute, aus Reiseund Naivetät gemischte Beate mit gewohnter Routine. -—s-
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Am Sonnabend endlich ging der mit Sehnund mit Dank begrüßte erste

duma-« und Reichzrats-Abgedrdnete
unter ihnen Chomjakow, Gutschkow,
«
Schidlowski, Graf Bobrinski 11., M.il-jukow,
Mailakow und Stachowitsch. Zur Empfangs-

Mis. wurde an

.
In der Nacht anf den 5. d.
auf Anordnung des jüngeren Kreischef-Gehilfen
Ssoltanowfki durch Landpolizisten der Marinesoldat R., der am 29. Mai aus Kronstadt de- kommission gehören u. a. Grey, Lord Balfour
—oc-s ertiert war, arretiert. «
und Lord Cramer. Die englische Presse erblickt
in der England-Fahrt der Rassen das nicht-offiHe. Ahland, der sich am Freitag mit dem
aber herzliche Bestreben beider Völker zur
Fährboot beim Fischmarkt übersetzen ließ traf zielle,
unter den Mitsahrenden einen alten Bekannten Anknüpfung geistiger und politischer, sozialer-und
«
sehr zu seiner Freude nnd noch mehr zu dessen industrieller Beziehungen.
Mißbehagen. Es war dies der aller Rechte beTeheran, 20. (7.) Juni. Gegen 400 berüraubte, auswärts unter polizeilicher Aussicht tene Bachtijaren sind von Jspahan
nach Kum
stehende Alexander Kask. Da sich dem Kaskdmchaus kein Ausweg bot, der unliebsamen Bekannt- gegangen. Ja Kaswin herrscht völlige Anarchie.
schaft sich zu entziehen, ließ er sich gekränkt, aber Der Kurdenführer Miassi Nisamist etmordet

gutwillig arretieren.

Ueber eine originelle Rache, die an das
biblische Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen erinnert, wird aus dersKawelechtschen Gegend berichtet. Ein Gesindewirt hatte,
berichtet ein estnisches Blatt, eines seiner Felder mit
Flachs besäet. Inder darauf folgenden Nacht
waren aber, wie ans den hinterlassenen Fressspitren erhellte, 3 Personen gekommen und hatten
allerlei Unkraut, Hafer, Gerste nnd Wilken
dasselbe Feld gesäet, so daß es total
unbrauchbar geworden ist. Daß Unkraut gesäet
wordenway erwies sich nach dem nächsten ReDie Tat
gen, der die Saat zum Keimen brachte.
ist als ein Akt der Rache anzusehen, denn der betreffende Gesindewirt soll in der Umgegend viele
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Feinde haben.
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Verbrechen

und Akte der

natürlich noch

estnischen
Heim-

Reichsrats-Sitzung vom 7. Juni.
(Drahtbericht.)

Der Reichsrat befaßte sich auf seiner letzten

Sitzung mit der

Durchsicht

der Vorlage

tiefer

zn

samen

si

-

stachements

betreffs

Begründung der Universität Ssaratow. Durnowo opponiert gegen die Vorlage,

Todtenliste

die seiner Meinung nach in finanzieller Hinsicht
ungenügend ausgearbeitet ist, und beantragt VerHotelbesitzer Karl Art-sah T im 73. Jahre
tagung der Frage
1 Jahr, bis zur Neubeam 1. Juni zu Dorpat.
.
arbeitung der Vorlage durch die Kommission.
Pauline Marie Friedemann, T im 89.
Der Unterrichtsminister Schwarz widerlegt Jahre am Zo. Mai zu Dorpat.
Durnowos Argumente und spricht sich für die
Mila Rein,hold, T am 2. Juni zu
sofortige Annahme der Vorlage aus.
Dorpat.
·
. .
Die Vorlage wird mit 81 gegen 52 Stimmen
Amalie Hertzenberg, geb. Lütschg, T am
angenommen
.
31. Mai zu St. Petersburg.
Nach Annahme einer ganzen Reihe kleinerer
Christian Joachim Schmidt, Senior-Chef
Votlagen, die dem Oberhause von der Dnma zu- des» Pernaner Handelshaufes H. D. Schmidt, T
gegangen waren, darunter der Vorlage über AnJahre am 16. (3.) Juni zu Bad Salzweisung voni 6 Mill. Rbl. für die Bedürfnisse
ir.
des Volkgfchulwesens, wird die Sitzung geTitulärrat Karl Scheel, ehem. Redakteur
der »Mit. Zig.«, T im 78. Jahre am .-2. Juni
schlossen.
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Egljft

zu Mitau.

Telegramme

der Yeiersöukger Fecegraphenss
Ygentuw

nicht genug, mn denjausgedörrten Boden
durchfeuchten. Auch gestern hatten wir
Petersburg, 7. Juni.
Auf der Station
einen leichten Regenfchaner.
Wall verstarb der ehemalige Professor der
Petersburger Universität für Völkerrecht und
Da die Poeten-Epidemie im hiesigen ständiges Glied des Außenministeriums, Friedrich
Kreise noch nicht erloschen ist und der Verkehr v. M a rte n Z.
zwischen Kranken Und Gesunden vielfach unbePetersbnrg, 8. Juni. Im Aktussaale des
hindert fortbesteht, hat der hiesige Herr Kreis- Technologischen Instituts sand unter dem Vorsitz
Polizeichef die dankenswerte Anordnung erlassen, des Stadthauptes Reszow die Eröffnung des 1.
daß an diejenigen Häuser, in denen sich Poetentranle befinden, eine Tafel an sichtlicher Stelle allrussischen Kongtesses der Lehrer der 4-klasstgen
angeheftet werden muß mit der »Aufschrift:
Stadtschulen statt. Der Minister der Volkskrafklärung sandte dem Kongreß ein BegrüßungsHier befinden sich Pockenlranle. telegramm
,
, Die Krankheitist ansteckend. Eindem
trittverboten.
»Utro"
Gestein fand aus
Jachtschoner
die seierliche Hissung der Flagge statt, anläßlich
bei,«
der
trägt
Hoffentlich
diese Votfchrt dazu
weiteren Verbreitung der Epidemie einen Riegel des Beginns der 1. See-Exkursion der FlottenLiga. Das Kommando besteht aus 8 russtschen
vorzuschieben.
und sinnischen Matrosen. Unter den 42 TeilnehDorpater
Steuerinspektor
Zum
soll mern der Exkursion befinden sich auch 14 Dor(an Stelle des nach Riga versetzten Hm. Marpater Gymnasiasten und 6 Kasaner Studenten.
schinski), wie das ~Rahwa Pwlht.« erfährt, vom
Rjasau, 7.
Jm Kreise Skopin wurFinanzminister der Kischinewer Steuerinspektor den infolge eines Juni.
in PawlegWolkenbruchs
Staatsrat Teis designiert worden sein.
kaja eine Frau und gegen 80 Schafe vom Wasser
fortgeschwemmt. Außerdem wurden die Brücken
Gemäß einer Verfügung des Herrn Livländis der Werda und am Ufer des
Flusses stehende
schen Gouverneurs vom Z. d. Mts. ist, der
«Gouv.-Ztg.« zufolge, den
auggewieses Mühlen von den Fluten fortgerissen
Jekaterinosslaw, 7. Juni. Am Abend übernen Buchdtuckern Karl Gail t und Alfred
Kanpmes der Aufenthalt im Gouv. Ltvland fielen 6 Bewaffnete die Station Sheltyja Ast-dyd
wieder gestattet worden.
dUkchschnitten die Telegraphen- und Telephonleitung und raubten 160 Rbl. aus der Kasse
lange

worden. Jnfolge der Befürchtung eines gemeinVorgehens der Bachtijaren und derFidais
von Kaswin herxscht in der Residenz eine Pa n ik.
Täbris, 20. (7.) Juni· Eine Mörserbatterie
mit 2 Rotten Schützen ist nach Rußland abgegangen. Das russische Lager wurde aus semitären Gründen mit Genehmigung des Schahs in
den am äußersten Ende belegenen Teil des Gartens des Schahö über-geführt Jn der Nacht
vom Freitag wurde auf einen russischen Schützenposten beim russischen Konsnlat ein Ueberfallkgw
macht, bei dem jedoch niemand verwundet wurde.
Man schreibt allgemein diesen Uebersall den
Sattarthan und Bagir Khan umgebenden Fidais zu und hegt die Ueberzengung, daß in der
Stadt nicht eher Ruhe eintreten wird, als bis
Sattar Khan und Bagir Khan Aserbeidschan
verlassen haben werden.
Der russische und
die ausländischen Konsuln, mit Ausnahme des
türkischen, erhielten Drohbriestzin denen die
fortige Abberufung des rnssischen Degefordert wird. Als Poliszisten verkleidete Fidais brandschatzen nach wie
! vor die friedliche Bevölkerung

so-

Parlamentsbericht

etwas ansgiebigere R eg en nach einer sechswöchis
gen Dürre in Dorpat nnd Umgegend nieder.

dem

Blatt, die genannte Gegend bekannt durch beson-

sucht erwartete

Er währte etwa eine Stunde

—b.
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-

-
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Johann
senbank, T am 2. Juni zu Riga.
Wilh. Heim-. Tischler, T im

zu

am 8. Juni
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Wetterbericht

der meteusijeolvoxfpv vSZavtican ElLYÄealfchule
vom 8. Juni 1909.
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Minimum d. Temp. nachts 7.4
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-

Schulz, Beamter der Rigaer Bör-

«
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Demnächst soll der Turnverein sinni- Nachdem sie 2 Schüsse in die Luft abgegeben,
scher Studenten eine Gastsahrt nach entfernten sie sich unter Hinterlassung eines Steins,
Dorpat unternehmen. Der Aerger über die
mit dem sie als mit einesk Bombe geyrohthattm
Verhaftungen von Esten in Helsingfors
so
Helfiugfvrs- 7- Initi. xo Weist bon« Tumder
schreibt
»Post.« dazu
ist vergessen, und
wir haben dadurch nur gewonnen: die Neugier mecsfors e rt r a nk während der Ueberfahrt beim
der Finnlünder, unsere Verhältnisse kennen zn Kap Laolahte der Chef der tppographischen Arlernen, ist gewachsen. Die jungen Turner wol- beiten Kapitän R
oshd estw enski. Die Leiche
len bei uns das Interesse für die finnische na20 Minuten später geborgen.
wurde
Turnerei
Der
in Rede stehende
tionale
erwecken.
Wildpark, 20. (7.) Juni. Um -7 Uhr 40
studentische Turnverein hat für seine Leistungen
Auslande
bei
größeren
selbst im
Wettturnen Min. morgens«kam Kaiser Wilhelm, der
errungen.
gestern abends in Neufahrwasser eingetroffen war,
Preise
an und begab sich-in das Neue Schloß.
.sz
London, 20.· (7.) Juni. Auf der Höhe Eben
Betreffs Beitreibung von Steuern
versch iede ner Art hat, den Rigaer Blättern lDungeneß fand in der Nacht bei Nebel ein Zuzufolge, der Gouverneur den -.-Kreisches3.s und
fammenstoß statt zwischen dem englischen
Polizeimeistern eine Erläuterung dahin zu- Kreuzer
»Sappho« und dem der Firma
gehen lassen, daß, falls von Regierungs- und
gehörigen
Wilst
D a m p fe r ~S a p p h o« (beide
Kommunal-Jnstitutionen die Beitreibung von
Steuern verschiedener Art, Kommunalabgaben Schiffe führen feltfamerweife denselben Namen).
und anderer Zahlungen gefordert wird, die in Der Kreuzer erhielt«
erhebliche Beschädigungen
Grundlage des Art. 682 des fl. Teils der Geund wurde im Schlepptau nach Dovee gebracht.
setzsammlung, Ausgabe vom Jahre 1892 der
unstrittigen Beitreibung unterliegen,
die Poli- Der Dampfer wurde nur leicht befchädigtjfo daß
zei nicht das Recht hat, die Rechtmäßigkeit der er feine Fahrt fortsetzen konnte. »Die Befatzung
erwähnten Forderungen zu prüfen und nicht Ein- des Kreuzers, im Bestande vpn 200 Mann, wurde
reden der Zahler, bei gleichzeitiger Sistierung von den Rettungsbooten des Dampfers ans
Ufer
der Beitreibung von ihnen, entgegennehmen kann. geschafft.
Man glaubt, daß niemand umgekomDie interessierten Personen können, wenn sie die
« » IY IY
Forderungen der entsprechenden Institutionen für men ist«
London, 21. (8.) Juni. Gestern abend kaunrechtmäßig finden, bei der höheren Instanz
men in besonderen Waggons 16 Reichsdeshalb Beschwerde führen.

«

«

s.

Wie verlautet, ergab sich
den Debatten u. »a-, »daß.»fich eventuell bei
Aufstellung des nächstfährigen -Universitäts-Budgets die Berücksichtigung der Vorstellung des
Privatdozenten Dr. Shukowski ermöglichen ließe.
Des weiteren gelangten, außer verschiedenen
internen Verwaltungsfragen, Pro teste der Professoren Kondakow, Jafsinfki, Krascheninnikow und
Grawe gegen die Wahl des Dozenten Thomfon und des Privatdozenten Landes en zu
außerordentlichen Professoren der Agrikulturchemie,
bezw. Chemie zur Kenntnis des Konseils. Der
Protest des Prof. Kondakow stellte die Qualifikation der Gewählten in Frage, während die
Professoren Jafsinfki und Krascheninnikow ihren
Einspruch mit der ihrer Meinung nach zu zahlreichen Besetzung der Lehrstühle für Chemie gegenüber den Lehrstühlen in den anderen Fakultäten, wo zahlreiche Vakanzen wären, begründeten.
Während der nun folgenden Diskussion, die
übrigens als nach der Geschäftsordnung unzulässig alsbald abgebrochen wurde; wurde darauf hingewiesen, daß beispielweise Mag. Landesen nur
ad personam zum Extraodinarius gewählt worden
sei, daß mit anderen Worten diese Professur keine
Neukrsierung eines permanenten Katheders bedeute.
Daraus ergebe sich, daß die anderen Fakultäten
sehr wohl in gleicher Weise berücksichtigt werden
könnten. Der Protest des Professors Kondakow
wurde von einem Konseilsgliede als durchaus unDie oben charakterisierten
begründet bezeichnet
Proteste gehen als Sondergutachten mit »den auf
die letzten Wahlen sich beziehenden Akten nach

«

Ein Telegramm der »Pet. Tel.-Ag.« meldet
aus Berlin vom 19. (6.) Juni aus dem Reichstage: Nach langen und leidenschaftlichen Debatten darüber, ob man die letzten Veschlüsse der Finanzkommission des
Reichstages als giltig anerkennen oder ob der
Reichstag an ihre erste Lesung gehen solle, wurde
die Frage Hur Abstimmung gestellt. Mit einer
Mehrheit von 186 gegen 116 Stimmen wurden
die Beschlüsse der Finanzkommission fü r g iltig
erklärt nnd beschlossen, an die zweite Lesung
trachtet.«
Dünaburq. Die drei letzten großen Brände, der Finanzresotm zu gehen. Die Mehrheit bewelche einen Schaden von 2 Mill; Rbl. verur- stand aus Konservativen, Zentrnm und Polen,
sachten, haben den Verdacht wachgerufen, daß die geschlossen gegen die ganze Linke nnd die
seine Brandstifter-Bande besteht. Dieser Mehrheit der Reichspartei stimmten.
Jn den
Verdacht scheint sich zu bestätigen; ein Hausbe- Wandelgängen des Reichstages wird diese Absitzer ist, wie die Blätter berichten, schon verhaftet stimmung als Beweis des endgiltigen Zerworden.
falles des konservativ liberalen
Das
Ssewastopol
in
Sevafiopeb
errichtete B locks ausgelegt.
TodlebemDenkmal soll am 19. Juni,
dem 25. Jahrestage des Todes des Graer Ed.
Denijwianik
Tot-leben enthüllt weizden,
Der
der Reichstags-Abgeeiner
Besuch
sinnt-and Der finnl. Senat hat in
untertänigen Vorstellung seinem Kummer in An- ordneten beim Grafen Zeppelin in Friedist nunmehr auf den 6. Juli n. St.
laß dessen Ausdruck verliehen, daß die Beteili- richshafen
festgesetzt
worden.
an
der
AusLandtages
gung des finnländischen
arbeitung einer neuen Ordnung für die GesetzgeOestetcejch.bung in dem Programm der finnländischvorgesehen
ist.
Die
rufsischen Konserenz nicht
»Nein Fr. Pr.« widmet« wie eine DepeDer Senat macht, wie der »Rev. Ztg.« geschrie- sche der »Pet. Tel.-Ag.« uns meldet, den hartben wird, darauf aufmerksam, daß die von der näckigen Getüchten von einer möglichen Zusamgenannten Konferenz ansgearbeiteten Entwürfe menkunst Sr. Majestät des Kaisers
nur in dem Falle in Finnland bindende Kraft von Rußland mit dem Kaiser Franz
erhalten können, wenn sie unter der im § 60 der Josef einen LeitartileL »Der persönliche
Landtagsordnung vorgesehenen Beteili g u n g Austausch sreuudschastlicher Begrüßungen zwischen
den Monarchen«, sagt das Blatt, »würde einem
des finnländischen Landtages zustande komVerlangen Qesterreich-Ungarus entgegenkommen,
men werden.
da wohlwollende österreichischsrussische Beziehungen die erste Bedingung zu einer Gesundung der
geschwächten österreichisch-ungarischen Finanzen sind.
Ein Frieden mit Rußland, kein scheinbarer-,
dern ein ernster, würde Oesterreich-Ungarn von
Zur inneren Krisis in Deutschland.
der Gefahr außerordentlicher Kriegslasten befreienDie Lage ist nach wie vor gänzlich unent- Daher wird jedes Anzeichen aufrichtiger nachbarund jeder
wirrt. Weder haben die ersten Tage der Reichs- licher Beziehungen, jede Annäherung
von
UnGefühle
Oesterreich
Austausch
herzlicher
großer
Spannung
tagssDebatten noch die mit-so
garn sympathisch begrüßt werden und der allgeerwartete Mittwoch Rede des Reichskanzlers meinen Stimmung des Volkes entsprechen .«
Fürsten Bülow eine Klärung der Situation
Das zeigt recht augenfällig die
Frankreich
herbeigesührt.
Eine üble Gewohnheit französischer Inhaber
Stellungnahme der Parteiorgane zu
Vertrauensposten in der Verwaltung scheint
der Bücotvschen Rede. Fast alle stimmen von
es
sein, beim Verlassen ihres Amtes intereszu
darin überein, daß sie eine wirkliche Klärung der
«mit nach Hause zu nehsante
Geheimakten
Lage nicht gebracht hat, sondern daß man erst men«, um ans ihnen später Material für Entam liebsten gegen
das Schicksal der Steuervorlagen irn Reichstag hüllungen und Stänkereien
Vorgesetzten
ehemaligen
zu entnehmen.
ihre
abwarten müsse.
der
man
mehrmals
Liebhaber
letzten
Zeit
hat
In
Als Einleitung des Kampfes charakterisiert
gestört. Jetzt
dieses
Spottes
nnzarter
Weise
in
die
des
Zeitung«
Stellungnahme
die ~Vosf.
meidet der Draht abermals, daß infolge eines
Reichskanzlets: »Die »große« Rede des Reichs- Beschlusses der
Mariae-Untersuchungslommission
die
Verpolitischen
kanzlers ist vorüber. Aber
Marineminister
Picard den Kassenverwalter
hältnisse haben keine Klärung erfahren. Die Un- des Marinenszalidenfonds
Vitto ni vorgeladen
gewißheit dauert an und wird auch nicht eher
als Sekretär
beschuldigt
ist,
der
seinerzeit
schwinden, als bis die entscheidenden Abstimmun- hat,
widerdes
Marineministers
Pelletan
früheren
gen erfolgt sind. Dennoch fiad die Ausführungenommen
an
Schriftstücke
sich
rechtlich
amtliche
bedeutungslos
gen des Fürsten Bülow nicht
Im
Der Depntierte Admiral BienGegenteil, sie enthalten bemerkenswerte Bekennt- zu haben.
dem
illiarineministey wird
aim6,
ehem.
nisse sowohl über feine Stellung zu den Parteien Verfahren als Privatkläger anschließen. sich
wie über die Grundbedingung für das ZustandeDer Inhalt der
kommen der Finanzreform.
England»
Rede,· auch wenn er in Betrachtungen über einen
des englischen
Beschießung
der
Zu
Kanzlerwechfel anslief, schien überwiegend aus die Dampsgrs
der
Standart-Reede
Parole gestimmt: »Kl» zum Gesechtl«
Die »Tägl. Rundschau-« wertet Bülows wird ans London vom 19. (6.) Juni telegra-.
Rede nicht als Kampfe-siede: »Was heute der phiert: Die englische Presse ist im allgemeinen
jeder Ausbauschung der BeReichskanzler in etwas nervöser Bonhommie und bemüht,
ungewöhnlich gesteigertem, fast schnellem Rede- schießnng des englischen Dampsers durch ein
flusse vortrug, war reife, staatsmännische Weis- russisches Kriegschiff vorzubeu gen, aber gel)eit,«l der kaum ein Unbefangener im Deutschen rade einige sonst rnßlandsreundliche Blätter halReiche-, ob konservativ, ob liberal, ernstlich wider- ten es sür angebracht, an die DoggerbanksAffäre
zu erinnern. So schreibt der konservative
sprechen kann; aber es war keine Kampfrede,mehreineßetrachtung vonhöherer ~Globe«: »Es scheint nachgerade, als zähle die
Warte, versetzt mit viel Müdigkeit und russische Kriegsmarine zu viel Osfiziere, denen
Resignation. Fürst Bülow sprach wie ein keine Kanonen anvertraut werden können. Solche
die britischen
Mann, der zu den Tagesgeschäften schon größere Zwischensälle müssen aushören oder
die
Geduld mit
werden
eines
Tages
Schiffe
größere
gewingewonnen
und
hat
noch
Diftanz
verlieren.«
hhstetischen.-Kapitänen
nen will, der sein Wirken vor der Geschichte und diesen
Ja der Mittwoch-Sitzung des Unterhauses
dem Volke rechtfertigen und feine Pflicht im voldie
len Verantwortlichkeitsbewußtsein bis zum letzten wurden von mehreren Abgeordneten
des
Ausführung
Flottenproaber
den
deutschen
Augenblick erfüllen will, der
nicht mehr
inneren Glauben hat, seine Gegner zu überzeugen grammes bezügliche Fragen gestellt und zuund umzustimmen. Offener wie je zuvor besprach gleich gefragt, ob die Regierung osfizielle oder
hierüber habe. Unter
nichtosfizielle NachrichtenWedgwood
er die Möglichkeit seines RiirktrittsJ
mit der Frage
anderem
Auswandte
sich
Ton
die
gestimmt
sind
Aus denselben
getroffen seien
an
Mc.
ob
Kenna,
die
Maßnahmen
Zeitung",
führungen ders«Deutschen
allerdings die Hoffnung auf eine Wendung zum zur Ausriistung der Kriegsschifse mit Ges chitdie gegen Lustschisse zu
imBesseren nicht aufgeben will: »Ja den Herzen tzen,
man
antwortete,
wären.
Kenna
stande
Mc.
habe
aus
anfrichtigften
wünschen,
die
am
derer,
daß
Nation, die etwas bereits Pläne sür Steilseuergeschütze entworfen
dieser Rede an die deutsche
wie schwarzen Flor des Abschieds um und beabsichtige, diese den Schiffen zuzuteilen,
den Arm trug, ein Sieg etwachse für die Verab- sobald es wünschenswert erscheine.
schiedung der Reichs-Finanztefotm durch KonservaKreta.
tive und Liberale," muß Jetzt die Frage begraben
Kreta rüstet!
Nach dem ~Courier
werden, ob nicht der mühsame Erfolg errungen
die
provisorische
Regierung
die
der
dDrient«
bestellte
heutigen
in
Kraft,
wäre,« wenn dieselbe
Rede des Fürsten Bülow als wundervoll gelühlte von Kreta im Auslande für Rechnung der grieResignation erschien, in einem früheren Stadium chischen Regierung fünf Batterieen Geder Entwicklung des konservativ-libetalen Reichs- birgsgefchütze. Die Kriegsriistungen
auf Kreta werden eifrig betrieb en.
finanzrefocwsankes anfeuernd, inherausfordernd,
Die türtifche Flotte liegt gegenwärtig in der
die
Arena
geöffentliche Bekenntnisse heischend
stiegen w-äre. Die Zeit der Rückblicke ist-vorbei; Bucht von Gemlik, von wo fie in einigen Tagen
und die Tage der letzten Hoffnung und nach Smyrna abfuhren wird.
Arbeit sin·d-angebrochen.«
»
Sehr glimpflich behandeln die Organe der
agxarischen Opposition den Kanzler.
FteitggfandeineSitzung desKonseils der
th es die Großmut mit dem Besiegten oder die
der
noch
Zuversicht, daß
Reichskanzler sich doch
Universität statt, die wohl im Hinblick
die eingetreteneSomknerzeit relativ
»untetordven« wird?
chwach
-«««-Das Zentrumsorgan, die ~Germania«, besucht war. Aus diesem Grunde wurde, wie wir
erklärt: »Auf das Zentrum wird der neue erfahren, die auf die Tagesordnung gesetzte Wahl
Affront des Fürsten Bülow keinen besonderen eines Lektors der estnischen Sprache
Eindruck machen, da die Person des Fürsten bis zqu Herbst vertagt.- Eine von der mediziniBülow hier nicht
sehr in Frage kommt als schen Fakultät befürwortete Vorstellung des über
die Sache der Finanzresotm, an deren Zustande- Kinderkrgntheiten lesenden Privatdozenten W. P.
kommen das Zentrnm mitzuarbeiten gewillt ist« Shukowski über die Notwendigkeit der ErrichDer sozialdemokratische ~V o r w ä r t s« meint : tung einer ambulatorischen Kindexllinik an der
~Fiirst Bülow hat sich selbst die politische Grab- Universität und der Bewilligung von 800 RbL
rede gehalten nach dem Motiv: Ueber die Toten zu diesem Zweck wurde von stellv. Rektor Prof.
nichts als Gnteg. Es war zugleich die Grab- Alexejew dahin beantwortet, daß die Univerrede sür die Etbschastsstenen Trägt nicht alles, sität vor der Hand über freie Geldmittel nicht
stehen die Agraeier vor ihrem Triumph, wenn verfüge. Daher wurde die Entscheidung auch die-

ser Frage ajourniert.

aus

.

der

N 126

"

nicht noch im letzten Moment der Widerstand
Volksmassen ihnen den Raub entreißt-«

-

der

.

amor. A. Lockenberg; am Grabe sprach
Sohn des Hingefchiedenen, Professor Hans
Walter aus Göttingen.
An den telegraphisch gemeldeten plötzlichen Tod des einst vielgenannten Antisemiten
«Pawolaki« Kutschen-an, der Z. in
Petersbnrg das reaktionäre Blatt »Snamja«
herausgegeben hat, knüpft der »Swet« allerlei
»B·erdächtigung»en, die darauf zielen, er sei
nicht eines natürlichen Todes gestorben. «Die
Juden«, sagt das Blatt, »haßten Kruschewan und
suchten seinen Ruhm zu schmälern, ihn zu ruiniecen und haben sogar nach seinem Leben ge-
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Montag, 8. (21.) Juni 1909.
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stellvertrctunq für clen stimmen

stollvertretender ktssow Pastor Lezius. Salz-str. 1; sprechstundo: täglich I—2.
stellvertretende Ptäsitlentlsu Fri. s oh 01 v i n. Bot-mische str. 2;
Montag u. Donnerstag 11——12.
Nottlsxliosiklm Fel. Drowjng Blum-str. 4; Montag 10——12.
ketluaslotu Frau Erden ann. Garten-str. 9; Montag u. DonHeute ompüvg in neuer sondung
nerstug 3—4.
· Witwen-Illusion
E
Säclslkoslklu "« Donnerstag äen 2· Juli von ll—-1 Geldvertoilung Maigläckclien-lllusion
Teich-str. 15, Fel. von Ungern. Später u. im August bei Birlcenwassor
Frl.soholvin.
,
.
Birkenorämte
F
kathol: Frl.soholvin.
Nagelpolierer
staätmissionar Käärt vol-reist für don Juni.
sobwestor Olga ver-reist für den Juli.

s

IWII sitze

Wohnung

Frist-lam-

in allen

Der Rudolf Tamm aus Bremenhof hat bei der Anzeige, dass diej
ihm gehörigen 4 J- Zinseszinsseheine estnisehen Distrikts sub MM 121471
von 874 Zimmer-n zkpor sofort oder 13139, 13151, 13154, 18145, 19027 und 19388 å 50 Rbl. durch
Jplh August
Feuer vernichtet worden, um die Mortililration dieser Zinseszinsseheine
im Lsnto
:
toll-w Its-as sto. gebeten.
Ferner hat der Peter Käost ans Rathshof die Mortiiilcation der
Viktualjowslkkkt 4.
ihm angeblich gestohlenen 495 Zinseszinsscheine estnisehen Distrikt
stillsst oim
sub MNZ 17059, 17060, 17061, 17062, 17063, 17064, 17065, 17066,
Wohnung
17067 und 17068 ä. 50 Rbl. beantragt.
fou« 5 Zimmoto mit Veranda und
lniolge dessen werden von der Oberdirektion der Livländisehen
Sirt-a. Os. sub .G« In d.E-Ip.d. 81. adeligen Güterhredist-soeietät in Grundlage der Bestimmungen des
Kreditreglelnents vom Jahre 1868 sowie des Patente der Livländisehen
Gouvernementsverwaltung vom 22. Juni 1870 M 47 alle diejenigen,
welche wider die Mortiiikation der von der estnischen DistriktsOirelrs
namiihliott, von B-—4 Zimmer-i sofort
oder »Zum August sitt-sit ein Arzt. tion
4«7» ZinseSzlnSScheine a s5O Rbl., nämlich sub
MM 12 47, 13139, 13151, 13154, 18145, 19027, 19388, 17059,
Os. gtzPÄ,M. s.« to d. DIP. d. 81.
Dipo allolojxphoocsfkåison Iscllt 17060, "17061, 17065z, 17063, 17064, 17065, 17066, 17067 u. 17068
Einwendungen fornnren zu können vermeinen, aufgefordert, solche
Wohnung innerhalb
der gesetzlichen Proelamskrist von 2 Jahren, d. i. spävon 1 od. 2 Zimmom vom 1. Juli,
his
zum 4. pktobok 1909, hierselbst anzumelden. widritestens
mökljohsx im Zentrum. Oft In die
genfalls sie nicht werter gehört, die vorbezeichneten Dokumente aber
DILHL ngxgtzhf N. T. 10.
für mortiiiziert und nngiltlg erklärt werden sollen, und das weiter
Wohnung Vorsobriitsmäseige wahrgenommen werden wird,

s-
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eine
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Mit Genehmigung- des Herrn Livländ Gouverneurs

.

lik-v nssti. A.

und

Ost-pay den

"

Im

111-mass

SaisauChmtkc
Feindin-Bereits

Elwascbe kreiwillige jenen-ein.

Den Interessenten wird hierdurch Zur Kenntnis gebrannt,
dass shs sur-Ists des Vereins während der sommerfenen

.

morgen cui zehn Tage

n no.

Zeitung.

Zeitung
Nordlivländische
-

«

M 127.

helm zurück.

ferneren freundschaftlichen Biziehnngen zwischen den«beiden Höer nnd
als eine Gewähr sür den Fortbestand des Weltsri e d e n B hatman von vornhereindieseZusammeninnst bewertet; die hier gewechselten Worte aber
sind nach dieser Richtung hin bestimmter nnd
wärmet ausgesallen, als vielfach Zerwartet worden ist.
Das kann jeden ausrichtigen Friedenssreund
nur mit voller Befriedigung erfüllen und das
wird alleiithalben, nicht zuletzt von der deutschen Presse, anerkannt,;wennsdiese sich ja
auch nicht verhehlt, daß bei diesem Friedensseste
Als ein Unterpfand der

-

v

,

die

Völker

oder wenigstens die politisierenden

gen

-

»St.

«

«eixj·entlich imx die«
Wsed.«?;.j»iqit voller« Sympathie die

Annäherung an

Descschland

begrüßt

Jn den Wie-rast osfiziösen Kreisen bemerkt

man zu

Tonsteåder

beiden Kaiser, daß sie
allen Freunden Iner friedlichen Entwickelung
werden könnten. Sie
mit Genugtuung
entsprächen durchauFLden Erwartungen, die man
an die Entrevue ktspfttz und seien ein klares
Symptom dafür,
man in den maßgebenden

von

so

den

;

besitth

s

di?

den

Bemühungen um gute Beziehungen und den
allgemeinen Frieden; aber wenn diese Bemühungen von den Untertanen nicht geteilt werden,
wären sie nicht von großer Bedeutung Die
Entrevue »in der Ostsee werde die Weltlage beinahe da belassen, wo sie sich zurzeit befinde.
Anderer Meinung ist man in Italien in—den leitenden Kreisen. Die osfiziöse »,T«ribuna«
minder optimistisch gesinnt
schreibt: Selbst
könne
sei,
nicht« nmhin, sich über die ausfallende H erzlichkeit der Begegnnng zu freuen.
Besonders befriedigt müßten aber die Italiener sein, die einerseits mit Deutschland durch

wes

lese.

Bett-rasen

-

es

s

»Die Zusammenkunst Sr. Maj. des Kaisers
Deutschen Kaiser eröffnet jene Reihe von
Manifestationen, die den Frieden in Europa befestigen sollen. Der im Allerhöchsten Toast gegebene Hinweis darauf, daß die guten Beziehungen
zwischen Rußland und Deutschland zum Unterpfand des »allgemeinen Friedens«
dienen sollen, scheint uns das Hauptmoment unter
den sreundschastlichen Versicherungen zu bilden,
die die benachbarten Monarchen ausgetanscht
haben. Die Interessen unseres Landes und die
ganze Geschichte Europas während der letzten
Jahrzehnte verpflichten uns zur Aussindigmachung
von Bündnissen, die die Stellung Rußlands im
europäischen Konzert am besten sichern und die
uns, sowie unseren Verbündeten die meisten reamit dem

.

erreicht werden konnte. Jetzt ist dieser Gedanke
von neuem ausgenommen, und durch die dankenswerte Vermittlung des Geh. Hofrars Prof. Dr.
Eine Akademie der Wissenschaften in
Endernann seiner Verwirklichung in der Lanzschen
Heidelberg.
Stiftung zugeführt worden« Jn diesen Tagen
Reider
des
An
ältesten Universität
Deutschen
hat nach Erledigung der Formalitäten der Großwird
aus
Heidelberger
akademi- herzog der Lanzschen Stiftung die staatliche Geches hat sich, so
geschrieben,
in nehmigung erteilt, das Protektorat darüber angeschen Kreisen der «Franks.« 8.«
diesen Tagen ein außerordentlich bedeutsames Er- nommen und wird mit der Ernennung der ersten
eignis begeben. Ausder mit Heidelberg durch Mitglieder die Alademie ins Leben rufen.
viele Interessen eng verbundenen Schwesterstadt
Der hochherzige Entschluß der Familie Lanz
Mannheirn ist der RupertosCarola-Universität ist weit über die Bedeutsamkeit hinaus, die er für
eine neue wissenschaftliche Arbeitsstätte zur Stärdie Universität Heidelberg besitzt, auch aus allgemeinen Gefichtspnnkten mit dem freudigsten Dank
kung und Ausbreitung ihrer Wirksamkeit zugewachsen. Die Familie Heinrich Lan-z, die Be- zu begrüßen. Man hat wohl oft die Verwundesitzerin der weithin bekannten Muschinensabrih hat, rung darüber aussprechen hören, daß, auch nachvertreten durch ihren gegenwärtigen Chef, Herrn dem Deutschland angefangen hat, wohlhabend zu
Karl Lanz, zum ehrenden Gedächtnis des verstor- werden nnd größere Vermögen anzusammeln, so
benen Geh. Kommerzienrats Heinrich Lanz, der selten das amerikanische Beispiel erheblicherer
das Werk von kleinen Anfängen her zu dem größ- Stiftungen für Zwecke des geistigen Lebens bei
ten industriellen Unternehmen Badens emporgeho- uns Nachahmung finde. Die Heidelberger Uniben hat, eine Stiftung von einer Mil- versität hat allerdings früher schon das Glück
lio n Mark errichtet und sdiese zur Begründung gehabt, für einzelne aktuelle Zwecke der wisseneiner Akademie der Wissenschaften be- schaftlichen Arbeit, wie Krebsforschung, Radiolostimmt, die der Universität Heid elberg ange- gie u. a., reichliche Mittel zugewendet zu erhalten.
gkiedert werden soll.
In der Lanzschen Stiftung aber tritt uns in
,Dag Vekhiinuis ist in dem Sism- gedacht, größeren Dimensionen etwas Neues entgegen. Es
wie die Gesellschaften der Wissenschasten in Leip- ist nicht nur das erste Mal, daß in Europa eine
Akademie der Wissenschaften aus privaten
zig und Göttingen zu den betreffenden Universitäten stehen. Damit ist ein Wunsch erfüllt, der Mitteln begründet wird: es ist auch das erste
an der Heidelberger Hochschule schon lange be- Mal, daß in Deutschland aus vkapitalistischen
stand, der in den Tagen des aniläums von Kreisen eine so hohe Summe für rein wissen1886 oielsach erörtert nnd von dent verstorbenen schaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt wird.
Denn dadurch eben unterscheidet sich die AkadeGroßherzog mit lebhaftester Sympathie aufgenomVerwirklichung
aber an's finan- mie von der Universität und ihren Instituten,
men wurde-, dessen
.,iellen nnd anderen Schwierigkeiten bisher nicht daß« die erstere ohne alle Lehrztvecke nnd ohne die
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Petersburger Kreise:å«,auf«;"gute deutsch-russische eine enge Allianz verbunden, andererseits ehrliche
Jn dem Toastedes Za- Freunde Rußlands seien, mit dein sie gewisse poten falle besonders d"««s Wort von dem gegenlitische Ziele gemein hätten. Der 17. Juni sei
als charakteristisch auf; ein Glückstag sür den Frieden gewesen.
seitigen
Der
dadurch müsse die Lebjjeude endgittig zerstört wer- Neapeler »Mattino« beschäftigt sich in einem
den, daß Russland Während der bosnischen An- vor der Begegnnng geschriebenen Artikel mit dem
fnexions-Krisis von DeYtschland bedroht worden sei. Thema »Zar und Kaiser« und findet,« daß die
Jn Frankreichs-behandelt die Presse die Pläne KönigEdwards gegen den österreichisch-

Beziehungen Wert

Kreise der beiden Völker mehr oder weniger abund« Bequemlichkeiten bieten. Das
seits gestanden haben. Als willkommenezFazit len Vorteile
uns
aber nicht, die
hindert
zu
bleibt doch für das Gros der reichg-dentschen pflegen, die in den Allerhöchsten»Traditionen"
Toasten
erwähnt
Blätter nach, daß die Schatten der bosnischchers worden sind. Diese Traditionen haben in der
zegdwinifchen Affäre zwischen den Höer von PeTat mehr als einmal zur Milderung scharfer potersbnrg und Berlin hinweggebannt find nnd daß litischer Kollisionen beigetragen und die alte
Wahrheit bestätigt, daß ein fauler Friede besser
Nnßlands Beziehungen zu den Weftmächten keine ist
als ein guter Streit;
größer ist das Verfeind-seligen Absichten gegen Deutschland in sich dienst dieser Traditionen, noch
wenn dieser Friede zum
»
schließen. »
f
Aufblühen Rußlands beiträgt.
Natürlich kann
Die »Notdd. Illlg.»Zt·g.« stellt, wie uns von irgend einer Aenderung in der schon festgeder Telegkaph meldet, in ihrer neuesten Nummer legten Richtung unserer äußeren Politik kein-e Rede
sesi, daß die Zusammenkunst vollkommen den von sein. Sie wird unseren Verbiindeten und der
den leitenden Kreisen beider Reiche ans sie gesetz- Sache des Friedens, an dem alle in gleicher
ien Erwartungen entsprochen habet insbesondere Weise interessiert sind, treu bleiben.«

Feuilleton

russifchen ' Vkättemf
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Außer dem
Fürsten «Meschtscher» - Hut-In vdti

s I

Monarchenbegegnungäjm allgemeinen mit großer dentschen Block gescheitert seien. Die Schiappheit

Ruhe; sie sieht in Erim-Ereignis nichts den Englands nnd Frankreichs habe leider zur »Wiefranzösischen JukekessekszWidekspruhenden Die derherstellnng der deutschen Hegemonie in Europa«
radikalen Blätter-, dieFWAurnreC der »Radical« geführt.
,
sprechen die Zuverund die »Petite«
und
Kurz
treffend läßt sich der »New York
sicht aus, daß die M nrchemEntrevue nicht die Heral d« aus Petersburg unterm 19. (6.) Juni
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

:

Das Fazit der Zweit-iifer-anammenkunft.
Professor F. v. Mariens f.
Die Gründung der Universität Ssqratow.
Eine Die-hatte in Sachen der Befchießuug
—-

des ~Woodburu« im englischen Unterhaufe.
Neligiöse Unruhen in Linn-out
Empfang der rtissischen Abga. in London.

gut geleistet. Durch Leistung über die von der
Gefängnisverwaltung festgesetzte Tagesnorm haben
die Leute einen Extraverdienft für ihre Tasche
als Ansporn zum" Fleiße. Da die— im Felliner
Kreisgefängnis disponiblen Gefangenen nicht ansreichten, wurden für die Arbeit in Wieratz aus
dein Pleskauschen Gefängnis die-fehlenden ergänzt; ebenso geschieht die Arbeit in
hof außer von Wallfchen, auch von igaschen
Jnhaftierten. Jn Hummelshof ist auch die Vecwendung von Strafgefangenen zu einer bevorstehenden größeren Fokftarbeit daselbst in Aussicht genommen. Die Unterbringung der Gefangenen geschah in einfachen Bretterverschiägen.
Wie dem Referenten mitgeteilt wurde, werden in
Schloß Tarwast viele landw. Arbeiten eben von
Strafgefangenen (15 Mann) ausgeführt
«
Betrachtet man die guten Erfolge bei der
Verwendung von Strafgefangenen für Melioras
tionsarbeiten in Deutschland und namentlich in
Dänemark und Oesterreich, sowohl für die Landbleibt nur
wirtschaft, wie für die Gefangenen,
zu wünschen, daß eine solche Verwendung, wie
auch die Verwendung von Untermilitäts, nach
Möglichkeit erweitert werden könnte, um der
Landwirtschaft zu neuen und in vieler Beziehung
guten Arbeitskräften zu verhelfen und den Gefangenen eine Tätigkeit zu bieten, Ywelche ersahrungsmäßig in jeder Hinsicht zu ihrem Besten ist.

lßartwis-

«

Grundlagen der russischen Politik ändern werde. telegraphieren: Der allgemeine Eindruck in PeSie erklären anläßli jzder Toaste an Bord des tersbnrg über die Kaiserentrevue gehe dahin, daß
»Standart«s, daß die undschastliche Zusammen- sie das Nachlassen der Spannung in
kunft der Monarchen
russische Unzusriedenheit allen europäischenFragen mit sich brinmit Deutschland bei
Vulkan-Krisis «beilege gen und dadurch ein günstiges Ergebnis haben
und der Sache des
diene.
7 Das na- werde. Die Monatchenbegegnung werde auf diese
tionalistische ~Echo de »Juris« fordert Frankreich Art zu einer wahren Friedensgarantie
und England auf, nukdte russisch deutsche Annähernng dur,ch»eiuexakaisvsere Unterstützung Melinrationsarbejtfen iu- Livlsand
durch Strafgefangene. der russischen Politik zu reagieren.
Professor amer. Geheimrat
Der
von
aus
in
Sprache
die
der
soeben
Konsültationsfahrten
Friedrich v. Maktenskf
England
Auch
ist
und
dem
zurückgekehrte
eine
Fellinschen
Waltfchen
anfangs
bissige
Blätter, die
war, eine
Wie gestern telegraphisch gemeldet wastden, ist
recht
gemessenere geworden. So schreibt der »Daily nordlivländische Bezirks-Kulturinspektvr Herr am Sonntag in der Frühe dex berühmte VölkerChronicle«: Die herzlichen Gefühle, die die bei- Hoppe berichtet in der »Balt. Wochfchr.« über rechtslehters Geheimrat Friedrich v. Mariens
den Kaiser mit einander austanschten, können erfreulicherweise auch bei uns beginnende Ver- auf dem Bahnhof in Walk plötzlich gestorben.
alle Freunde des internationalen Friedens und wendung von Sträflingen für Entwässerungs- Er befand sich auf der Rückkehr nach Petersbukg,
guten Willens nur mit Freude erfüllen« Es ist und andere landw. Arbeiten.
als er sich bei Wall unwohl fühlte; bald nacheine Genugtuung zu erfahren, daß die BeziehunAuf dem Stadtgut Wieratz bei Fellin werden dem er den Waggon verlassen hatte, traf ihn ein
gen zwischen beiden Ländern der Spannung der eben 30 (im vorigen Jahre 40) Strafgefangene HerzschlagDrainagearbeiten beschäftigt, in Hummelshof
dem Ballan siandgehalten bei
jüngsten Ereignisse
Mit Friedrich v. Mariens ist ein Sohn Livbei Wall 40 Gefangene bei der Anlage von
haben. Daß sie mit anderen Freundschastsbiind- Fifchteichen. Man hatte von den Arbeiten, die lands aus dem Leben geschieden, der in einem
nissen nicht unvereinbnr sind, ist erwiesen durch zur vollen Zufriedenheit von Arbeitgeber und Maße, wie nur wenige andere jetzt lebende Söhne
die Tatsache, daß Zar Nikolaus demnächst dem -nehmer vonstatten gingen, einen vortrefflichen
Heimat, es zu enropäischer BerühmtheitMan fah, daß die· Leute zin der fri- gebracht hat
Präsidenten Fallidres und dem englischen Eindruck.
nicht nur als Gelehrter von
schen Luft mit Luft und Liebe schafften, zur
Bedeutung,
wird.
Herrscher einen Besuch abstatten
sondern auch als PubliAufsicht hatte die Gefängnisverwaltung in Wie- universaler
Der »Dain Graphic« meint: Die beiden Herr- ratz 2, in Hummelshof 3 Beauftragte angestellt. zist und Diplomat und als einer« der Hauptursscher hätten Anspruch auf das feste Vertrauen zu Die Arbeit wurde zu durchaus normalem Preise ger jener internationalen SchiedsgerichtWJdeem
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lung des »aufri"chtigen und unveränderlichen Wunsches, die traditionellen Beziehungen herzlich e r
Freundschaft und gegenseitigen Vertraue n s da ue rn d zu erhalten, die Unsere beiden Häuser stetö verbundeUHHuben nnd die zu
pflegen ich lebhaft wünsche, nicht bloß als ein
Unterpfand der guten Beziehungen zwischen unferen beiden Ländern, sondern auch des allgemeinen Friedens«. Und in gleich warmer
Freundschaftlichkeit und vertrauensvoller Friedensliebe klang es von den Lippen des Kaisers Wil-

Pfg-)-

des uan
»sgrafhdanin«den unabhängi-

anss

nene festgestellt worden, daß die guten
ist
Beziehungen zwischen Russland nnd Deutschland
keineswegs im Widerspruch zu den internationalen
Die ~Köln.·
Verträgen dieser Länder stehen.
Ztg.« meint in einem langen Leitartilel, daß
diejenigen schwerlich Recht hätten, die in» der
Kaiser-Bnsammenkunst einen bloßen Höflichkeitss
anstausch ohne jedes politische Interesse erblicke-n.
Aber im selben Maße tänschten sich diejenigendie von der Begegnnng eine vollkommene Aendernng in der augenblicklichen politischen Lage Europa-H erwarteten. Unter allen Umständen aber
sei es zweifellos, daß die Begegnnng der Obermächtiger Staaten sür die pohäupter zweier
litischen Beziehungen der Gegenwart nicht völlig
gleichgiltig sein könne.
Die russische öffentliche Meinung
hat sich allerdings von dieser Friedensfestlichleit
wenigstens,
der beiden Monarchen serngehalten
bePreßorgane
die
große
was
Mehrzahl ihrer
Der
l»stjet«
Tagen
trifft.
hielt in diesen
sür angebracht, Deutschland im. Sslobelewschen
Stil wieder einmal als »den Feind«, als den
natürlichen Feind Rußlands in wirtschaftlicher
und nationaler Hinsicht zu markieren; die ~B i r h.
W ed.« deklamierten von einem «Kanossa«-Gange;
die »N ow. Wr.« hüllte sich in ein lonfequentes
Schweigen, das sie erst in ihrer vorgestern ausgegebenen Nummer gebrochen hat. Sie veröffentlichte folgenden kurze-n Artikel:
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·

Die Bedeutung der Kaiser-Zuianimenkunft
in den fimlländifchen Schäer.
Jn den Trinkspriichen, welche am Donnerstage an Bord des »Standart« zwischen Sr. Maj.
dein Kaiser und Seinem Kaiserlichen Gaste gewechselt worden sind, ist die Bedeutung der Kaiser-Zusammenkunft so klar gekennzeichnet worden,
daß Meinungsverfchiedeuheiten über den Charakter »und den Zweck des Gewollten kaum bestehen
können. Nnch den Worten Sr. Majestät des
Kaisers, gesprochen im Beifein seiner leitenden Staatsmäuner, ist dieser Besuch eine Besiege-
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»Im Banne der Vergangenheit« von Th. 600 Seiten starke Roman ist hier knrzerhand in
Reihe zerbröckelnder Szenen aufgelöst, in
Herm. Pantenius. Für die Bühne bearbei- eine
da häufig die psychologischen Motivierundenen,
vonLudwig
tet
v. PrvolliuQ (Jm Selbst- gen fehlen,
vieles unvermittelt und unverständlich
verlage des Verfassers, Venlofl9o9.)»
bleibt. Und nun gar noch das jedem dramati—st— Diese beiden im niederländischen schen Formgesetz Hohn sprechende »6. Bild« als
Städtchen Venlo gedruckten Schauspiele haben geradezu lächerlich wirkendes Anhängsel! Nicht
eine ganz besondere Geschichte. Jn dem beiden jeder Roman kann zu einem wirkungsvollen BühBüchern vorangefchickten Vorwort erklärt Herr nenstiick umgearbeitet werden; dieser "Panteniusv. Prollius, daß Panteniiis ihm die nach dem sche Roman aber eignet sich seinem Stoff nach
deutschen Gesetz erforderliche Genehmigung zum gewiß dazu. Doch um ihn nun zu einern allen
Vertrieb seiner Dramen versagt und auf diese Bühnenanforderungen entsprechenden Drama umWeise ein Erscheinen in den der Berner Konven- znarbeiten
dazu bedürfte es eines ganz andetion angehörigen Ländern unmöglich gemacht ren Bearbeiters, als Herr v-. Prollius einer ist.
Das Dramatisieren ist freilich keine leichte
habe. Trotzdem er, Herr v. Prollius, wisse, daß
eine Dramatisierung ohne eine solche Erlaubnis Sache und hat vor allen Dingen eine spezifisch
allgemein verurteilt wird, habe er sich doch nicht dramatische Begabung und eine sreigestaltende
entschließen können, die. beiden Werke einfach zu Dichterkkaft zur notwendigen Voraussetzung Herr
dagegen erklärt ganz naiv, daß bei
vernichten. Der Wunsch, die in den beiden Pan- v.denProllius
beiden in Rede stehenden Romanen es ihm
teniusschen Romanen austretenden Personen auch
der Bühne zu gewinnen, sei gar zu mächtig, in »sehr leicht-f gemacht war-: die Worte nämlich
serer
seien in den Schauspielen fast völlig dieselben;
ihm gewesen. .
in den Romanen. Daß auf dieseWeise nawie
der
das
edle
Ansicht, daß
Wir sind
Bemühen
des Herrn v. Prollius, den Gestalten des Dich- türlich nichts Bernünftiges für die Bühne herausters g e g en den Wunsch und Willen ihres eigent- kommen kann, liegt klar aus der Hand.
Wie wenig übrigens dieser dramatische Joh.
lichen Schöpfers zum Bühnenleben zu verhelfen,
aus
ist. Ein Ballhorn seiner Aufgabe in dramaturgischer Hinaus das allerentschiedenste
zu verurteilen
der UmRomandichter wie Pantenius bedarf einer solchen sicht gewachsen war, beweist am bestenSchauspiele
unerwünfchten Afsistenz von unberiifener Seite stand, daß er in dem zweiten seiner
in dem Roman höchst unnicht und hätte speziell im vorliegenden Fall. alle »Jnselhof« die schon geradezu
gewaltsam herbeiUrsache, Gott zu bitten, daß er ihn vor einem tünstlerisch wirkende,
Neuerwecker feines Dichterruhms ä la v. Prollius gezerrte Schlußkatastrophe ganz gemütlich auf die
gnädiglich behüten möge.
Bühne bringt: Bei den letzten Worten, die er
Die beiden Prolliusschen ,Schaiifpiele« sind in seinem »Schauspiel« sprechen läßt, »Nicht das
nichts mehr als echte, rechte Ballhornisierungen Unwetter los, stürzt das Haus zusammen und
~Bapbara von Thcdiugsheim«. Schau- der Panteniiisfchen Romane. Namentlich ist das erschlägt alle, während der Vorhang fällt.«
Nicht jedes für die Bühne ungeeignete Drama
spiel in 6 Bildern. Episvde aus dem Roman nach dein poetisch gehalivollen historischen Roman
gleich in Grund und Boden verurteilt zu
von
Kelles«
zurechtgeschneiderte
~Schauspiel
braucht
»Die von Kelles« von Th. Herni. Panie- »Die
als sog. Lesedrgma kann es unter Umdie
werden:
unmöglich,
da
in 6 Bildern« für
Bühne ganz
nius. Für die Bühne bearbeitet von Ludes über ein Dutzend Verwandlungen ständen immer noch dem Literaturfrennde eine
wig v. Prollius.
bringt« Das ist mehr als stark. So etwas genußreiche Stunde bereiten Im vorliegenden
die
mein«.
ist es· ganfselbstverständlich daß
Rache ist
»Jufelhof oder.
läßt man sich allenfalls noch bei einem Shakek Fall jedoch
an
Ortgina e hält.
über
man
die
Der
sich
fpearefchen
Königsdrama
gefallen.
5
Schauspiel in
Aufziigm Nach dem Ro-

praktischen Aufgaben, welche die Hochschulen im
staatlichen Leben direkt zu erfüllen haben, lediglich der reinen freien Forschung, der wissenschaftlichen Arbeit um ihrer selbst willen gewidmet ist.
Daher beschränken sich auch die Akademien ;überall
mit Ausschluß der spezifisch theologischen,
juristischen oder medizinischen Wissenszweige
auf die rein theoretischen Forschungen teils mathematisch-naturwissenschastlicher« teils philosophisch-historischer Richtung. Es ist der Beweis
eines hohen Jdealismus und eines weitblickenden
Verständnisses, wenn für solche rein theoretischen
Studien, deren Verwertbarkeit für praktische
Zwecke sich nicht unmittelbar sehen und greifen
läßt, die Mittel flüssig gemacht werden, die aus
der treuen Arbeit des praktischen Lebens erworben sind. Es zeigt, daß auch in den Kreisen unGroßindustrie noch Achtung und Wertung
der Wissenschaft, der intellektuellen Arbeit und
ihrer Ergebnisse lebendig geblieben sind und daß
der innige Zusammenhang zwischen Praxis und
dem schließlich aller Kultnrfortschritt
Theorie,
muß,
beruhen
noch wirksam bei uns besteht.
Die Heidelberger Akademie der Wissenschaften
ist begründet: an ihr wird es sein, durch ihre
Leistungen der edlen Gesinnung Recht zu geben,
aus der sie geschafer wurde.
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bekleidet bekanntlich seit einer Reihe von
pieren.
Jahren hier in Dorpat das Amt eines Zweit-,
Friedrich Marteng ist am 14. August 1845 bezw. Jnfpektorz für Preßangelegenheiten nnd
zu Petnau geboten. Seiner Vaterstadt hat eines abgeteilten Zensors für die ausländische
ers-ein treues Andenken bewahrt, obwohl ihn der ZerqueGang seiner Erziehung wie seine weiteren LeDer Livl. Vizegonverneut Wirkl. Staatsbensschicksale wenig mit der alten Heimat in Berührung brachten. Nachdem er seine Erziehung rat J. D. Bologowskoi begab sich- Wie die
im Petersburger Waisen-Institut erhalten hatte, Rigaer Blätter melden, Sonnabend nach Pedie sich um die Worte »Hm-get

Konfmnz« grup-

et mit glänzend bestandenem Examen
das Studium der Jurisprudenz an der Universität in Petersburg und wandte sich hierauf der
und zwar im
akademischen Laufbahn zu
Spezialfach des Völkertechts, dem seine ganze
Lebensarbeit gegolten hat.
Nachdem IF auf Grundlage seiner Schrift
~Ueber das Recht des Privateigentums im Kriege«
1869 zum Magister des Völkerrechts promoviett
war, hat er an der St. Peteröburger Universität sowie auch an der Kais. Rechtsschnle und am
Alexander-Lyzenm als Völkerreebtslehrer gewirkt;
an der Universität gab er erst im· vorigen Jahre
Groß ist die Zahl seiseine Lehrtätigkeit auf.
ner wissenschaftlichen Abhandlungen und Werke,
von denen die meisten auch in fremde Sprachen
übersetzt sind; wurde das grundlegendste seiner
Werte, »Das internationale Recht der zioilisierten
Nationen« von dem Dorpater, jetzt Banner Professor Dr. Carl Betgbohm ins Deutsche übertragen und dem folgten Uebersetzungen ins Französische und Spanische. Daneben verfchmähte Professor Martens auch nicht die Kleinarbeit in inund ausländischen Journalen nnd Zeitungen, um
seineAZiele praktifch za. Förderan
Ueber eine erstaunliche Arbeitskraft versügend,
hat Professor Martens als einflußreiches Mitglied dem Konseil des Ministerium des Auswärs
tigen angehört und seit dem Jahre 1874 sich mit
voller Hingabe den Bestrebungen des internationalen ~Jnstituts für Völkerrecht« in den Dienst
gestellt. Martens war zeitweilig auch Bizepräsis
dent des »Jnstituts für Völkerrecht«, hat an der
Haager Konserenz mitgearbeitet und war u. a.
1891SchiedsrichterzwischenEngland
und Frankreich in der NeusundiandssFragr.
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Ein baltischer Gelehrter, der zwar schon
und seine Heimat
aber
noch bei Vielen
hat,
sicherlich
verlassen
hier
in gutem Andenken steht, Dr. zool. Georg
v. Seidlitz, hat am vorgestrigen 7. Juni zu
Ebenhausen bei München seinen 70. Geburtstag
gefeiert. Dr. Georg v. Seidlitz wirkte hier in
-

lange

unsere Universitätsstadt

Dvrpat in den Jahren 1869—77 als Privatdozent und Dozent für Zoologie,.wa"r dann in
gleicher Stellung in Königsberg tätig und hat
sich in Deutschland durch seine eifrige Förderung
des Fischereiwesens und seine entomologischen
Studien aus dem Bereiche der Käserwelt bekannt
gemacht. Für
Heimat hat er speziell das
in diesem Zweige grundlegende Werk »Die Käfer

unsere

der Ostseeprovinzen Rußlands« hinterlassen.
von ihm in Königsberg begründete »Gute-

—-

Dag

Kränzchen« hat ihn zu seinem 70.
Geburtstage durch Ernennung zum Ehrenmit-

mvlogische

gliede geehrt.

7.

Juni.

Heute

um

-

.

-

.

Ziehen ihre weiten Bahnen,
Dorthin streben alle Stämme,

-

—

Alle Halme, alle Stauden.
Leipzig 1909, Verlag des Literarischen
Himmelan schwingt sich die Lerche-—Bulletin (A. v. S tern). 65 Seiten.
Aufhin auch, ins ewig Ferne,
Schweben leise die Gedanken.
. —t. Es ist nicht Dutzendware vom Markte
der lyrischen Dichtung, die uns in diesen »Liedern »aus Mexico-« geboten wird, sondern wirk2. Vergiß.
liche Poesie, die aus innerstem Schaffensdrange
Weltsern, in tiefer dunkelblauer See,
und innerstem Erleben hervorgequollen ist. Dazu
gibt diesen Liedern der Hintergrund der exoti- Die nie bewegt vom Grollen wilder Wogen,
schen Natur Mexicos einen besonderen Reiz voll Von leichten Nebelschleiern weit umwobenFarbe und Eigenart, ohne uns doch die Natur- Und unsichtbar, ein schönes Eiland stehtDort fließt ein heißer Born von klarem Naß-»
und Gedankenwelt, aus welcher der Dichter
schöpft, allzu— fremdartig erscheinen zu lassen. Hell sprudelnd durch das Land und nie versiegend.
Aus jener Natur klingen uns [so in den Gedichten »Im Llano« (Steppe), »Märzabend im
Campo«, »Neues Wasser-C »Wildnis« 2c.] eigenartige, aber doch jedem Natursreunde verständlicheLauxg sy,
Die Verse fließen flott und frisch; man
empfindet es auch nicht störend, daß sie mituytek
ihr Reimgewand ganz abftoßen; der Klang nnd
Rhythmus der Verse lassen uns diesen Mangel
kaum vermissen. Die Sprache ist gewählt und
der poetische Ausdruck nie überladen. Es ist ein
frisches Jägerblnt, das hier seine einsamen,
eigenen-dachten Gedanken über Menschen, Welt
und Natur in Verse zusammengesaßt hat. Hier
als Probe einige seiner Gedichtc.
»

-

»

1. A

senith

ufhin.

Jm
die wilde Sonne
Sendet engend ihre Strahlen
nieder.
Auf die goldnen
Schweigend raste ch im Schatten
Hoher dunkelgrüner Kiefern.
Aufhin schauend, wo die Strahlen
Durch die Kronen schüchtern blinzeln,

Felder

iEzrne

«

Seht ich unnahbar
Blau die Luft ins
eltall flimmern.
Pa, wo nachts die Sterne leuchtend

Tippo je 4 Jahre
Kunzel Und
Ansiedelung

Zwangsarb e it.

in Si-

Zug

)-

Der

Befchfuß zur

Gründung der

Universität Siaratow.
birien wurden verutteilt: Türm, Sarik, Gotlibow
und Amalie Wild. Die übrigen 11 Angeklagten
Petersbnw Wie gestern gemeldet wordenwurden freigesprochen.
hat der Reichs rat die Vorlage über die ErNarr-a. Am Zo. Mai kam, den »New. sz.« richtung einer Universität in Sinzufolge, in Narva vor der Session des Revalbegutachtet
allerdings
ratow
schen Bezirksgerichts die Angelegenheit des gegen denzustimmend
einer
großen
Einspruch
unerwartet
ehem. Beamten des Narvschen Post- und Telegraphenlontors D. Gurjanow-Malejew, der aus Minorität.
Grund des Art. 1098 des Strafgesetzes angellagt
Dieser Widerspruch ist um so auffälliger, als
war, zur Verhandlung. Er hatte verschiedene das Bedürfnis nach neuen Universität in Nußgewöhnliche und versicherte Briefe, die an den land nnd speziell
nach einer Universitäten in der
Kaufmann W. Michailowsli adressiert waren, ge- Wolga-Gegend ein
ganz unleugbares ist. Im
öffnet und den Inhalt, der u. a. aus Coupons,
Briesmarken und Wertpapieren bestand, unter- letzten Jahrzehnt hat sich in Russland die Zahl

Senator

GarinTlhah

Ztg.« erfährt, akle

127.

wie die »St. Pet.

Kommissionäre

und

Auf-

traggeber »der Moskauer Jntend antu-r,
etwa 20 Mann, sofern sie zur Zeit der Moslauer Jntendanten General Rosttowski und General Poljakow eine Rolle spielten, vor Gericht
zu ziehen beschlossen. Er hatte seine Aufgabe
mit der Revision der Intendantur anfangs für
viel einfacher gehalten, als sie ist, und daher
seine Moskauer Wohnung nur für 3 Monate
gemietet. Doch die Entdeckung eines Mißbrauchs
führte zur anderen; von Tag zu Tag erwies es
sich, daß der Rattenkönig der in unsaubere Geverwickelten Behörden immer größer
schichten
Teil der Briefe hatte er dem der Universitäts-Studenten mehr
s chlagen. EinenEinlage
wurde.
Die
Ertappten suchten sich mit den Bei-»
zugestellt, während anAdressaten ohne
als verdoppelt: 1899 zählte man ihrer
anderer
spielen
wurden.
Das
Jntendanturen zu entschuldiger
dere wieder von ihm vernichtet
Bezirksgericht verurteilte den 25-järigen Gurja- 16 500, jetzt aber gibt es 35 000 Studenten, so bis die Untersuchung auch auf Mißstände in der
daß alle Universitäten überfällt sind. Minsk, Kiewer und Petersburger Jntendantur
kow-Matejew zu 1 Jahr und 4 Monaten GeWitebsk nnd Ssaratow bewarben sich gleichzeitig
fängnishast
stieß. So ist, schreibt die »Reisch«, ein Oberst
Das in Narva bisher zur Herausgabe ge- um Universitäten und ihnen haben sich als Belangte estnische Blatt »Meie Ein-« hat wegen werberinnen noch die Städte Ssmolensk, Woros L., anfangs ein blutarmer Mensch, während seifinanzieller Schwierigkeiten sein Erscheinen ein nesh, Jarosslaw, Nishni-Nowgorod nnd Astrachan ner 30-jährigen Tätigkeit als Aufseher des
müssen. Als Herausgeber zeichnete angeschlossen.
1. Jsmailowschen Proviantmagasins zum steinr
Halbmillionär geworden; er erwarb sich
Die Entscheidung ist zu Gunsten der Stadt reichen
mark-iud- Die Hoffnungen aus eine gute
bei
seinen Fourierkommandierungen zur Wolga
Ernte, die nach dem guten Ueberwintern des Ssatatow ausgesallen, und zwar schon in dem
Wintergetreideö, wie auch der Kleeselder und Allerhöchst bestätigten Ministerrats-Gutachten alljährlich 20 000 Rbl. außer dem ihm gesetzlich
Wiesen gehegt wurden, sind, wie in dem von der vom 26. Juni 1907. Bereits seit dem Jahre Zukommenden und den Peiersbnrger Sporteln,
»Balt. Wochschr.« publizierteu neuesten landw. 1896 bewarb sich Ssaratow immer wieder unt was 15 000 Rbl. ausmachte.
Bericht aus Kurland vom 19. Mai konstatiert
Den ersten in London eingetroffenen
wird, zumeist geschwunden. Ständige Nachtsröste, dieses Institut und werttätig will es an dessen Reichsdnma-Abgeordneten ist, wie ein
die erst in den letzten Tagen des Berichtsmonats Begründung teilnehmen
haben doch die
ausbliebem haben dem Wintergetreide sehr »ge- Stadt, die Semstwos und einige andere Korpo- Londoner Telegramm der »Birfh. Wed.« vom
schadet. Jm Verein mit anhaltender Kälte und rationen von sich aus die Summe von 1200 000 21. (8.) Juni meldet, ein äußerst herzlicher EmpDürre bewirkten sie, daß die Vegetation nicht
fang zu teil geworden. Es heißt dort: »Man
fortschritt, eher sogar ein Rückgang zu bemerken RdL als Beisteuer zugesagt; weitere-Zuwendun- hatte auf die Londoner Zeitungsstimmen hin einen
war. Leider ist der so sehr notwendige Regen gen stehen noch in Aussicht.
Empfang erwartet; der tatsächausgeblieben; die Saat lag ost wochenlang im
Man kann nicht in Abredestellem daß gerade freundschaftlichen
Boden ohne zu keimen und kommt häufig sehr in Ssaratow die Errichtung einer Universität liche Empfang aber übertraf noch die Erwartunschwach auf. Die Kleeselder und Wiesen stehen dringend erforderlich erscheint. Zieht man von gen·« Weiter berichtet dieses Telegramm, daß fich
Aus dem Talsenschen Kreise
sehr schlecht.
auf die Empfangsfestlichkeiten der ~W o o d b u r n«wird über Arbeiterruangel geklagt. Leute Moskau nach Chatkow eine Linie, so findet man Zwischenfall als eine leichte Wolle gelagert,
seien genug da; doch wollten sie keine festen Jah- östlich von ihr in diesem ganzen großen enropäi- daß aber diese Wolke sich dank dem englischen
resstellungen annehmen.
schen Rußland nur die eine Universität Kasan. parlamentarischen Takt
nicht weiter ausgebreitet
Zwei großeßrandstistungen werden Nun könnte die Universität Ssaratow, wie
Ganz sicher werde König Edward
von den Rigaer Blättern aus dem Kreise Il- J.
der
Wr.« darlegt, das habe.
-

-

-

Es l l len
.

-

—u—— Ober-nahten,

6 Uhr nachmittags ging hier der langersehnte
Landregen nieder, der endlich die lange
Dürre unterbrach. Seit Pfingsten schauten wir
hier vergeblich nach Regen aus; die ausgesäeten
Sommersaaten drohten in der aschigen Erde bereits ihre Keimkraft einzubiißen. Nun endlich
sprießt alles lebenskräftig auf.
Unsere en.lutherische Kirche wird in diesem Sommer
einer gründlichen Remonte unterzogen; vor alDort-an 9. Juni
Der Livi. Landmatschall Baron Pilar lem bekommt sie einen neuen Turm, dessen Bau
v. Pilchan begibt sich, dem »Rishfki Westn.« der Architekt-Jngenieur Leihberg aus OberDer hiesige Unters uchungszufolge, in diesen Tagen nach Poltawa zur pahlen leitet.
Teilnahme an den dortigen Feierlichkeiten zum richter Souchä de la Boissöre ist nach WinGedächtnis des 200. Jahresiages der Schlacht dau übergesiihrt worden« Hier besteht der lebhafte Wunsch nach einem Untersuchungsrichter,
von Poltawa.
der
der
Sprache auch
ZuEhren des Landrats, Kammerherrn die außer und russischen
«estnische beherrsche; die jungen
Heinrich Baron Tiefenhausen, der, wie ge- Leute,deutsche
die meist als Dolmetscher fungieren, trameldet, vorgestern sein 25-jähriges Landratsjubiliiu m beging, sand, wie die Rigaer Blätter gen nur zu leicht Mißverständnisse in die Untersuchung hinein.
melden, Sonntag in Riga eine Festsitzung der
Riga.
Der Rusfilch-Baltischen
Plenarversammlung des Adelslonvents unter HinWaggonfabrik
ist es, wie die »Bitsh.
zuziehung der Ritterschastsbeamten statt. Der
gestattet
berichten,
worden, zur Verstärsz.«
Residierende Landrat W. Baron Sta öl o. H olkung
Betriebskapitaliem
eine neue O bliihrer
stein- Zintenhos verlas eine Adresse, in der der
der
gsationssAnleihe
in
Höhe von 1200000
hervorragenden Verdienste des Jubilars gedacht
emittiere·n,
Rbl.
unter
des gesamten
Haftung
zu
wurde, darunter nicht zuletzt der von ihm ausMobiliarund
Jmmobiliarvetmögeus
der Gesellgegangenen Anregung zur Inangriffnahme der
schaft·
Mitwirkung
und
bei
Grundsteuer-Resorm
seiner
Der Lettische Bildungsverein
der Durchführung dieser Reform. Sodann richtete
Landrat Fr. Baron Meyendorss warme hielt Freitag eine Generalversammlung ab. Es
Worte an den Jubilar, der gemeinsamen Arbeit wurde beschlossen, in Kokenhusen und Bachmut
gedenkend, die sie zusammen, der Jubilar als Filialen des Vereins zu eröffnen. In Sachen
Residierender Landrat und Baron Meyendorff als der Begründuan eines Pensionats sitt Schülerins
Livländischer Landmarschall, 15 Jahre lang ge- nen vom Lande wurde den Rigaek Blättern zuleistet. Landrat Baron Tiesenhausen sprach in folge, berichtet, daß zu diesem Zweck Räumlichkeiten
gedankenreicher Rede seinen herzlichen Dank aus. gemietet worden sind. In das Pensionat werDer »Rishiki Westnik« schreibt: »Aus den siirs erste nur« 27 Schülerinnen süt je 200
zuverlässigen Quellen haben wir Mitteilungen Rol. jährlich ausgenommen. Mit der Begründarüber erhalten, daß der im Baltikum sich dung solcher Pensionate hofft der Verein, der
großer Popularität erfreuende Staatsrat S. G. Verwilderung der Sitten der letnenden
Babanow zur Teilnahme an der Senat-)- Jugend zu sieuern.
Revol. Im Revaler Kriegsgerichi wurde
rensßevision im Baltikum aufgefordert
worden ist. Man kann diese Nachricht nur be- nach den Revaler Blättern, im Prozeß der Regrüßen," da S. G. Babanow berechtigter Weise oalschen sozialdemokratischen Pattei das Urteil wie folgt gefälli:
als sehr guter Kenner des Volkslebens im Bals- 8 Jahre, Wild und Welmatm je 6Tetiius erhielt
Jahre, KochStaatsrat S. G. Ba- berg, Reikow und Prausin je 5 Jahre, Simon,
tiichen Gebiete gilt.«

Lieder aus Mexico von F. C. Damm
y Palacio.

Kraiz, Großmann,

Leitung:

-

luxt gemeldet: In Alt-Born entstand kürzlich ein großer Waldbrand, wodurch mehr als
200 Lofstellen Wald vernichtet wurden. Dem
Besitzer Rudolf v. Engelhardt ist ein Gesamtschaden von über 10 000 Rbl. verursacht worden.
Nachden Brandstiftern wird gefahndet. Ferner
brach am 27. Mai in Kalkuhnen im ZabulischiGesinde, gleichfalls infolge von Brandsnstung, ein
großer Feuerschaden aus, welcher binnen weniger
Stunden fast das ganze Gesinde einäscherte. Dem
Arrendator Puntat und dem übrigen Gesinde gelang eg, aus dem brennenden Wohnhanse zu
flüchten, während der schlafende achtzehnjährige
Abolewitfch und der Schweinehüter Rinkewitsch in
den Flammen den Tod fanden.
Liban. Den Bau einer zweiten katholischen Kirch es plant, nach der »Lib. Zig.«,
die ca. 20 000 Seelen zählende katholische Gemeinde. In Verbindung mit der Kirche soll
eine Elemeutarschule für 200 bis 300 Kinder
röm.-tath. Konfession errichtet werden. Die
Mittel für den Bau der Schule sind bereits
vorhanden, die für die Kirche erforderlichen hofft

man durch Spenden aufzubringen
Jn Sachen des auch von uns wiedergegebenen angeblich an die Libauschen Renteibeamten ergangenen Verbots des Verkehrs mit
dem Publikum anders als in rusfis ch er
Sprache teilt der dortige Reuteimeister mit,
daß er den Beamten keineswegs verboten
ha be, mit dem Publikum in den Orts- oder in
fremden Sprachen zu verkehren sondern den Beamten nur vorgeschrieben habe, während- der
Dienstzeit unter sich in Dienstangelegenheiten
nur in der Reichssprache
wie das ja auch
anders garnicht sein könne
zu verkehren.
Sabbatlx In Subbath fand, der «Dsihwe«
ufolge, am 31. Mai die Introduktion des
Döbner statt. Die Jntroduktionszeremonie wurde vom Generalsupetintendenten
Bernewitz unter Assistenz von zwei Pastoren vorgenommen.
s-

-

—"

Dust-Its

Filewitsch in

-

»Noch

empfangen
höchst
ein Territorium von die russischen Parlameniarier
sogar
ganz
eine
mal,
worin
wahrscheinlich
zwei
2829 000 Quadrat-Wetst mit einer Bevölkerung
gegenüber den Repräbesondere
Aufmerksamkeit
von gegen 42 Mill. Menschen werden.
BeRußlands erblickt wird.
dauerlich ist es unter diesen Umständen, daß die sentanten
PA. Die besondere interresfortliche KonseUniversität vorläufig mit nur ein er Fakultät, renz,
die bei der Hauptverwaltung für das Agrarnämlich mit der medizinischen, eröffnet werden
gebildet worden ist, um in den Fragen,
soll; es ist jedoch kaum daran zn zweifeln, daß
die
das Prkjekt des Jagdgefetzes angediesem ersten Schritte bald weiteresolgen werden. regt über
worden sind, eine Verständigung zu erzielen,
hat ihre Arbeiten beendet. Die GrundbestimmunDer Gesetzentwurf über die Mischgen des Gefetzprojektes laufen auf- folgendes hinehen nebst den
der Duma-Kommission aus: Zweck-s Kontrolle über die genaue Erfüllung
angebrachten Beränderungenist am 3. Juni im des Gesetzes und Verwaltung der Jagdwirtfchaft
Hi. Synod beraten worden und hat eine durch- werden in jedem Gouvernement und Gebiet
aus ablehnende Ausnahme gesunden. Die Gouv.- und Gebiets-Komitees für AngelegenheiLegalisierung der Misehehen durch die Zivilbehör- ten der Jagd errichtet und in jedem Kreise, Beden sei als Einmischung in die Rechte der Kirche
zirk oder Distritt ein oder mehrere Posten von
und eine Verletzung ihrer Gesetze zu betrachten ; Hegemeistern kräiert. Die Größe des Redie Kirche könne Mischehen nur als Ausnahmen viers, in dem die Jagd gestattet werdenfkann, ist
zulassen. Die prinzipiellen Gegner der Mische- auf 75 Dessj. festgesetzt worden. In den Weichheu, der Metropolit von Moskau, Wladimir, der fel-Gouvernements nnd in Kurland bleiben die
Erzbischof Antonius von Wolhynien u. a. spra- geltenden Bestimmungen über die Größe des Rechen sich gegen jegliche Konzessionen an die welt- viers bestehen.
liche Gewalt auss, da solche Konzessionen der AuVon einer eigenartigen Nichteinweis
torität des Synods schadeten. Die Glieder des hung eines Speisehauses auf den NaSynods aus den westlichen Eparchien gaben die Ermen L. N. Tolstois, wird in der »Retsch«
klärung, daß die Mischehen antikanonisch seien, doch
berichtet. Zur Feier des 80-jährigen Jubiläums
müßten sie besonders in den Gouvernements des L. N. Tolstois hatte die Stadtduma beschlossen,
Zartums Polen, im Cholmgebiet und Wolhynien einige unentgeltliche Speiseanstalten einzurichten.
geduldet werden. Der Synod beschloß auf sei- Ein solches Speisehaus ist nun an der Njustadnem früheren Standpunkt, daß die Mischehen nur staja Nr. 2 vom örtlichen Armenkuratorium eröffals Ausnahmen zu betrachten wären, zu beharren net worden. Der Vorsitzende des Kuratorinms
und von den eine Mischehe Eingehenden ein W. N. Krestin hatte zur Einweihung den Protohierei
schriftliches Versprechen, ihre Kin- J. J. Ssololotv aufgefordert. Der Geistliche
der im orthodoxen Glauben zuerziehen, lehnte aber die Ausführung des Auftrags ab.
zu verlangen.
Mit derselben Bitte wandte sich W. J. Krestin
Bildungszentrnm

sür

-

-

wesen

von:

——

.

o;

Dienstag,

ums Schloß Tegel bei Berlin. (3. verbesserte mal durch einen
Gerichtsbeschluß feststellen, wie betrachten wollte. Er wurde von dem Besitzer
Auflagr. Preis 2 Mk. Verlag von Otto weit die Industrietreise
zur Führung einer Marke der Menagerie umhergefiihrt und über alle EinZeppelin berechtigt seien. Nun ist es nicht zu zelheiten der schwierigen Pflege dieser wilden
Salce in Berlin W. 30.)

leugnen, daß das Bild des Grafen Zeppelin unter
allen Umständen jedem zur Veröffentlichung
Grundlagen
und zur Benutzung als Warenzeichen bisher als
die trankmachenden Vorgänge
Seelenkangesehen worden ist und angesehen
bens gegeben ist, führt der Verfasser den Leser freistehend
werden konnte. Bekanntlich sind nämlich die
durch das System einer erzieherischen Behandlung der Nervenschwäche, welche Bilder der der Zeitgeschichte angehörenden Perüber Erholung und Ruhe, Ablenkung von trank- sönlichkeiten nicht durch das Urheberrecht geschütztDa aber der Name-des Grafen Zeppelin sogar
haften Vorstellungen und Behandlung der schon für
zur Bezeichnung angewandt
Willensschwäche ec. hinüber zu dem eigentlichen wurde, Luftfchiffe
wollte der Graf ein für alle Mal eine
Ziele hinleitet, das der Autor sich gesteckt hat. definitive Entscheidung
herbeiführen. Sie fiel auch
Nichts Geringeres als die Umbildung des netseinen Gunsten aus, da das Landgericht entHinab sich in die dunkle See ergießend,
vösen Schwächlings zu einer kraftvollen in sich zu
schied, daß der Name des Grafen Zeppelin gegesesiigten Persönlichkeit ist dem Verfasser der
Versinlt sein Strom in tiefe Meeresnacht.
schützt
sei. GrafZ-ppelin gedenkt wohl kaum, gegen
- Du fragst, o Mensch, nach jenem Lande mich? Zweck aller Nerventherapie, and damit hat .er
alle
Erzeugnisse
der Industrie vorzugehen, die seinen
Dort stirbt das Leid nnd aller Seelen Härmem allerdings das Uebel
Zeit an der. WurDer dort entquillt, das ist der Strom der Tränen ; zel getroffen. Den Schluß bilden Anordnungen Namen führen, wenn sie nicht mit seinen persönlichen
kollidieren. Wir haben ja jetzt schon ZepDas schöne, stille Eiland heißt: »Vergiß!«
über Kleidung, Wohnung, Luft-, Sonnen-, Was- Interessen
pelin-Kragen«,
u. v. a. Das
serbäder, Gymnastit, Ernährung. Für Körper zeugt nur von »Zeppelin-Heringe«
Popularität und der Liebe,
seiner
und
bilden
eine
Geist
seine Grundsätze
3. Branden.
wohl- die das
Volk ihm entgegenbringt und
durchdachte Schule, durch die uns »Im Kampf die er selbstdeutsche
nicht« wird« missen wollen.
Ein Meer von Franenttänen.
um gesunde Nerven« Gesundung und kraftAbdul Hamids Marstall ist jetzt
Ein Fels ans Männetgtoll.
volle Frische bei nötigem Ernst recht wohl er- an sgelöst.
Nicht weniger als 1100 der kostEin Wogen und ein Branden
reichbar erscheinen.
Pserde,«
barsten
meist Vollblutaraber, wurden in
Des Lebens übervoll.
den Ställen des Sultans gepflegt und jährlich
Dukchglänzt von Glückesstrahlen,
kamen als Geschenke von Araberscheiks neue
Mengt sich die Lust nnd Pein;
Tiere, Sultan Mohammed hat den Stand des
Es klingt ein Freudenlachen
Graf Zeppelin als Klager. Graf Marstalles auf 300 Pferde erniedrigt ; alle übriIns Branden hell hinein.
Zeppelin hat sich vor einigen Tagen genötigt gen Pferde wurden als
Geschenke an verdiente
Spiegel einer Seele,
»Der
gesehen, wegen des Mißbrauchs, der seit Osfiziere der tiirkischen Armee
Die nnr den Schmerz vergißt,
Unseinen Erfolgen mit seinem Namen von ter ihnen befinden sich Pferde, überwiesen.
deren Wert von
Weil Leben und weil Lieben
allen Industriezweigen getrieben wird, vor der Kennern
So schön und
40399Mk4 geschätzt wird.
graufam ist.
Kammer sür Handel-fachen in Mannheitn Klage
Ein Witz Kaise? Winzer-»
zu führen. Die »Warte Zeppelin« wird von
wäscht man Löwen ?« Die Beantwor«JM Kampf um gesunde Ner- den Geschäftsleuten verwendet, ohne daß sie sich »Womit
tung dieser Frage gab, wie ans Berliner Hofven. Ein Wegweiser zum Verständnis und mit dem Grasen Zeppelin in Verbindung gesetzt, kreisen geschrieben wird, kürzlich dem Kaiser Gedenn ihn dieserhalb um Erlaubnis ge- legenheit u einem Witz, der von der ganzen
zur Heilung nervöser Zustände Für Aerzte eschweige
hätten.
Gras Zeppelin, dem diese Vermit Heiterkeit aufgenommen wurde.
und Laien bearbeitet von Dr. med. J. Marwendung seines Namens zu Retlamezwecken im Der Kaiser befand
einigen Tagen in
cin owiki, leitet-dem Arzte des Saat-Hori- höchsten Grabe unangenehm ist, wollte nun ein- Stellingen, wo er sichdenvorTierpark
Hagenbecks
sich

Nachdem

Verständnis für die körperlichen
neroöser Schwäche, sowie auch für
das

unseres

so

unserer

~

Mannigfaltiges.

aus

Fragt

Gesellschast

Bestien unterrichtet.

Die interessanteste Mitteilung die dem Kaiser gemacht wurde, war die,
daß die Löwen und Tiger allwöchentlich einmal
gründlich gewaschen würden, also auch eine Art

~Großreinemachen« mitmachen müßten. Auf
diese Bemerkung wandte sich der Kaiser lachend
an die Osfiziere seiner Umgebung und fragte sie,
ob wohl jemand von ihnen erraten würde, womit

die Tiere gewaschen würden. Jeder von den
mit
Offizieren hatte einen besonderen Einfall
Seife, mit Soda, mit einer scharfen Bürste; auf
alle Antworten hatte der Kaiser aber stetsv den
Bescheid: «Falsch!« Als sich schließlich keiner
mehr meldete, sagte der Kaiser; »Na, ich will’s
Ihnen sagen. Die Tiere werden ganz sicher in
erster Reihe mit Lebensgesahr gewaschen It
Ein neuer Streich ses »Hauptmanns von Köpenick«. Wie die Pariser
Blätter melden, traf am vorigen Donnerstage
der Schuhmacher Wilhelm Voigt, der ehemalige Hauptmann von Köpenick, in Nancy ein«
Er besuchte in Offiziers-Unisorm, jedoch mit geik
nem Försterhut angetan, die Ansstellung. Er
wurde angehalten und dem Polizeikommissar vorgesührt, der dem Präsekten telephonisch die Verhaftung eines deutschen Osfiziets meldete. Durch
Vermittelung eines Dolmetschers wurde schließlich der Sachvethalt aufgeklärt Voigt wurde
sp

4

unter Androhung der Ausweisnng gezwungen,
Zivilkleidxng anzulegen ,
Ein Frauenkenner. »Lieber Doktor, Ihre Frau Gemahlin bekam heute in der
Kirche während der Predigt einen so schlimmen
«

Huftenanfall,

·

daß«alles nach ihr umgesehen hat!«

»O, das ist ntcht so schlimm
das kenne
schon; sie hat heute ihren neuesten Hut zum
-

ich

ersten

Male ausgesetzt.«

Siel

Wortsührer mit dieser Erklärung den
Ezakguf an den Geistlichen der Kirche des Vereins servativeeinschlagen
Nagel
wollen« an den eine Verstänzlzxszerbreitung religiöZ-fitt-licher Aufklärung N- digung über die
Reform jetzt noch angj Ptizyn,—der aber- ebenfalls eine Absage ietGeistliche begründen ihre Meigedamit,
daß fchon längst die Verfügung vormng
keinerlei
Gottesdienste in Institutionen,
liege, daß
des
Grafen L. N. Tolstoi fühdie den Namen
ren, abgehalten werden dürfen.
~Nehmen
pag Schild ab, das anzeigt, daß die SpeifeanM den Namen Tolstois führt, nnd wir werden
Wgis einweihen«, erklärten die Geistlichen.
der
über
Mitteilung
Stadtduma
Krestin
hat
J,
diefe Erfahrungen gemacht.
Die Katastrophe mit dem Luftbalcan »General Wannowski« soll, der
auf einer am 9. Juni zuYNom Wr.« zufolge,
Generalversammlung
des allrussiqumentretenden
erörtert
eingehend
werden.
LuftschifFKlubs
sähen
»Die Bestattung des verunglückten Kammerherrn
Palizyn ging untersehr zahlreicher Beteiligung vor sich.
Gestern, Montag, früh brach im Institut für experimentelle Medizin auf
der Apothekeansel Feuer aus« Erst nach längeren Bemühungen gelang es, des Feuers Herr
doch hat, nur einer der Säle erhebzu werden,
Zikher gelitten.
Pleokam Ein Wüstliug wurde, nach dem
dem Gouv-Ar~·Rish. Westn.«, in Pleskau in der
kleine Mädverhaftet,
chitekten Danifchewski
chen zu sich in die Wohnung lockte und schändete.
ist Junggeselle und Besitzer vieler
teilte

-
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gehängt werden kann. Ein solches Angebot riecht
freilich stark nach dem politischen Knhstall. Aber
wir sind überzeugt, daß die Linke es sich angelegen sein lassen wird, ernstlich zu prüfen, ob sie,
um die Reform im ganzen zu retten, auch noch
kann.
zu diesem weiteren Opfer sich verstehenpatrioWenn sie es tut, so wird sie dem warmen
tischen Appell folgen, in dem sich Frhr. v. Rheinbaben an die Parteien gewandt hat. Die Zeit,
wo sie sich den Luxus der Eigenbrödelei und

Kangro, Boris Keller, Paul Kusil (silb. Med.),
Harry Kusik (g—old,ene Med.),s Karl Lampson,
Georg Länesaar, Friedrich.Pukso, August Pähn,
Nikolai Reimann, Wladinnr Rosow, Konstantin
Rosow, Ssergej Seljawko, August Söca, Boris
Strjabin (gold. Med.); Oswald Taar (gold.
Med.), Emil Treu, Herbert Fricke, stald
Schmidt, Wladimir Jatowlew, Ernst Ederbekg,
Kurt Wohlfeil, Aer Haubold, Alexander Kreuzburget, Walter Hasenklever, Harry Siefprs, Max
Weber, Paul Kütner, August Kenn, Konstantin
Lellep, Romeo Peterhof (silb. Med.)«
Von den Externe n haben die AbiturientenPrüsungen bestanden: Theodor Kaktis, Christian
Klepper, Jakob Koch, Miuna Lisschütz, Alexander
Narusk, Alexei Ssinjawskh Rudolf Tamm und
Petgk Truuts.
Von den 39 Abiturienten des Gymnasiums
sind aus Dorpat 13 und aus dem übrigen-Livland 19 gebürtig,
daß aus
Provinz
insgesamt 32 und nur 7 ans Estland, Knrland
und dem Reichsinnern stammen.
Von den Gymnasiums-Abiturienten gedenken
31 in die Universität Dorpat einzutrejem und
zwar 2 in die theologische, 4 in die historischphilologische, 9 in die medizinische, 8 in die physikoamathematische nnd 8 in die juristische Fakultät.
Jns Polytechnikum gedenken 4, in andere
höhere Lehranstalten 3 und ins Militär 1 überzugehen.
-

nordöstlichen Grönland unter der Leitung
«
von fMikkelfen in See.
London, 21. (8.) Juni. Die rufsischen
Ab g e or d n ete n besuchten den Premierministerden Minister des Answärtigen sowie Vertreter
beider Häuser, wie den Erzbischof von Canter-

dem

Abendsitzung
werden nach einigen Debatten sämtliche Wünsche
der Kommission und das Reichsbudget
angenommen, ebenso auch
als Punkt 10
der Uebergangsformel
ein Wunsch Denis
sowss, dem zufolge alle Getreidetarise zut« Begutachtung Versammlungen von Landwirten,
und Müllern vorgelegt werden
o en.
Die Kommissionswünsche laufen auf Folgendes hinaus:
1) bei Bewilligung neuer Ausgaben ist die
äußerste Vorsicht zu beobachten; 2) auf die Vers
ringerung der Ausgaben für die Eisenbahnen und
die Einschränkung der Eisenbahnunterschüfse ist
-

-

Der Vorsitzende der englischen
bury u. A.
Gruppe des interparlamentarifchen Verbandes,
Lord Wardeal begrüßte im Namen des Empfangskomitees die rusfischen Gäste im WeftminsterHotel, wobei er zum Schluß die bekanntesten Na-»,
men der Unterzeichner der Einladungsadreffe ver-ziflas.
Unter den Unterschriften find sämtliche-Z
Strömungen der englischen öffentlichen Meinung-TlSondertümelei gestatten konnten, ist vorüber. Die
dira necessjtas, die Notdurst des Reiches, brennt
vertreten. Darunter befinden sich Namen wie
uns an den Nägeln. Wir müssen herunter von
Lord Roberts, Chamberlain-Sohn
Feldmarschall
8)
sollen
nach
Bedacht zu nehmen;
Eisenbahnen
der «Drecklinie«.«
u.
,
A.
Der
Chomjakow nnd
Duma"-Präfident
Möglichkeit nur dann tonzessioniert werden, wenn Breginzow
dankten
den
und gaben
Empfang
für
können;
sie voraussichtlich ohne Defizit bestehen
der Hoffnung Ausdruck, daß die England-Fahrt»k
4) die Landwirtschaft und Viehzucht ist zu heben;
Deutiqlauu
5) das staatliche Jagdgewerbe in seinen verschie- der Rassen der Feftigungs und Förderung der
Ueber den »Patientenschacher vor
denen Zweigen ist richtig zu organisieren ; freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden
dem Staatsanwalt«, schreibt die »Infor6) zwecks Systematisierung der Ausgaben für die Ländern dienen werde. Prof. Roberts nebst den
mation«: Die Ergebnisse der ehrengerichtlichen
erklärte sich namens der LonStaatsbedürfnisse hat die Regierung die bevor- Universitätslehrern
doner
die russifchen Gäste mit
Untersuchung gegen Sanitätsrat Friedemann und
bereit,
Universität
stehenden Staatsausgaben für eine bestimmte der Residenz
Dr. Weißbein haben in der Berliner Aerzteschaft
machen; denn Wissenbekanntzu
von
einem
Reihe
Jahren nach
festen Plan zu
außerordentliche Erregung hervorgerufen. Ange7) zur Sicherstellung der Entwicklung schaft und Wissen seien der beste Boden zu gegen-«
ordnen;
sichts des Widerspruchs der eidlichen Ausdes Handels- und Gewerbelebens sind ent- seitiger Annäherung Miljnkow dankte für das
Anerbieten.
sagen des Dr. Lipliwsky, der die Forderung jeder
Nach dem Empfang begab fich ein
sprechende Maßnahmen zu ergreifen; 8) die StaTeil
der
Provision bestritt, und der eidlichen Bekundungen
ruffischen
Gäste nach Colchefter zur Teiltuten der Staatsbanl sind zu revidieren, um ihre
des Professors, der genau das Gegenteil behaupVerfügungen in Einklang zu bringen mit den nahme an einem historischen Umzug zum Andentete, wird die Angelegenheit nunmehr zur weiAufgaben dieser Bank als Regulator des Geld- ken an eine Episode des Kamper der Briten fiir
Heute, Dienstag, ist hierselbst eine Deleteren Aufklärung derStaatsanwaltihre Unabhängigkeit Der übrige Teil begab sich
verkehrsz 9) das Kleinkreditwesen ist zu fördern. in
Rigaschen
Bezirksges
des
Begleitung der Professoren zu einer Besichti-gation
um
ob
werden,
festzustellen,
chaft überwiesen
Soweit zwischen dem Reichsrat und der Duma
Abends waren die fremden
nnd eventuell auf welcher Seite eine Verletzung richts zu einer Session behufs Aburteilung ei- in Budgetfragen Differenzen bestehen, sind gnug der Residenz
der Eidespflicht stattgefunden hat. Von weiteren ner Reihe von Kriminalklagen zusammmengetre- diese gemäß § 13 der Budgetregeln vom 8 März Gäste in Privathäusern zn Gaste geladen. Am
Tage hatten fie ihren Besuch beim Könige undEinzelheiten wird mitgeteilt, daß ein Berliner; ten. Die Session soll am 13. Juni beendet sein. 1906 zuentfcheiden.
·
dem Prinzen von Wales angemeldet.
Professor und Geheimrat an ein Konsul-;
Der
S
u
t
an
l
unternimmt,
tationsbureau 200 Mk. »für Bemühungen«
Geeiner
registrierten
»Standard«Nach vom »Rishski Westn.«
Ein Zusammenschmelzen der sozial-L Meldung zufolge, im
Hintereine Reisean die
geschickt hat. Ferner wurde festgestellt, daß eine rächten soll der Juspektor des Rigaschen AlexanHerbst
en
Man-an. In Anbetracht dessen, daß jede ganze
demokratisch
sich
schvU
Fraltion machte
europäischen Höfe nnd soll Anfang Dezember
Anzahl Professoren mehr oder per-Gymnafiums
K. Wafs iltow zum Diletzten Session bemerkbar; jetzt nachEnngand
Neuwahl zur Reichsduma durch die Zusammen- minder große Beträge gegeben haben. Diese rektor des hiesigenJ.Lehrer-Seminars aus- vor Beginn der
kommen."
scheiden auch die Vertreter des Amur-Gebiets F.
stellung der Wählerlisten der Stadtverwal- Feststellungen wurden vor dem Ehrengericht durchs
Die ~Moxning. Post-« eröffnet infolge Einlenersehen
sein.
N. Tschilikin, des Daghestan-Gebiets Ihmtung große Ausgaben bereitet, eine eben solche Aussagen von Kommissionären gemacht, unter
einerTjSpende von 2000 Lstr. eine Subskriphim Gaidarow und des Gouv. Kowno Franz fens
Ausgabe-. die Stadtverwaltuug aber auch alle 4 denen die bedeutendste Rolle ein gewisser Rosention zum Ankan des vollkommensten im AusReswow
der
ist,
Jwan
Herr
«Gouv.
Kusmo aus
tragen hat, berg gespielt hat. Es ist
Fraktion aus, die somit auf lande verkäuflichen Modells eines lenkj azu das
Jahre bei den siädtischen Wahlen
also zu unterscheiden Ztg.« zufolge, am 30. Mai vom Herrn Livlän- 15 Mitgliederdieser
zusammenschrumpst.
Stadtzufolge,
der
Tschilikin ren
sich,
Pet.
Z.«
hat
»St.
Lord Robetts, Milner
zwischen dem Vorgehen der Staatsanwaltschaft,
Gouverneur im Amt eines Gliedes der hatte, wie
der »St. Pet. Z.« lesen, in und Luftschiffes.
wir-in
amt entschlossen eine Organisation zu schaf- die sich lediglich mit der etwaigen Verletzung der dischen
das
Beresfotd
bildetenseinKomitee
Dorpater
Steuerverwaltung
behufs Tunfür
laufende
gesprochen,
der Amur-Bahnsrage für den Bahnban
sen, durch die die Wählerlisten ständig in Eidespflicht zu beschäftigen hat, und der Aufgabe Quadriennium bestätigt worden.
tersiijtzung des Militärressorts- bei der-Auswahl
Gaidarow und Kusmo passen auch als Vertreter eines
Ordnung gehalten werden sollen, wobei besondes ärztlichen Ehrengerichts bezüglich des staatgeprüften
solchen auf dem Kontinent(Lesgier und Litauer) nicht Modells.
ihrer
Nationalitäten
ders darauf acht zu geben ist, daß die Listen an lichen Disziplinargerichts, denen es obliegt,
.
festder
in
stürzte
heute
die
Kusmo
Ein Dachdecker
in
erklärt, er
internationale Partei.
jedem beliebigen Tage ein genaues Verzeichnis zustellen, wie weit die erwähnten Geldzahlungen
Unterhause wurden an das Ministerium
Mittagszeit vom Dache des zweistöckigen Vork- sei zur Ueberzeugung gelangt, daß es unmöglich des Jm
derjenigen Personen, die zur Zeit das Wahlrecht die
Auswärtigen mehrere Jnterpellationen gerichStandesehre
verletzt
haben.
am
Markte
das
schen
Großen
Bauern
Hauer
auf
Pflaster sei, die örtlichen Interessen der litauischen
tet in Sachen des anidents mit dem
haben, darstellen müssen. Zu diesem Zweck soll
Bei der letzten Verhandlung des Moltteein besonderes Bureau beim Stadtamt eingerich- Harden-Prozesses lag eine Vereinbarung nieder. Er wurde sofort ins Stadt-Hospital ohne Verletzung der Parteidisziplin zu vertreten, Dampfer »Woodburn«. Mc. Kenna wietet werden. :·Wenu auch ein solches Bureau stän- der beiden Parteien vor, durch die der zwischen transportiett. Der Grad der Verletzung hat, und schreibt dem litauischen Blatt ~Nadeshda«, der-holte bei Beantwortung der Jnterpellationen
wie wir hören, von den Aerzten noch nicht fest- er sei mit der jeder Regierungshandlung prinzi- bereits- Bekanntes und wies. u. a.
werden diese Ausdige Ausgaben erfordert,
Streit beglichen werden sollte. gestellt werden können; möglicherweise
ihnen
schwebende
auf die ruffiliegt eine piell seindlichen Taktik der Sozialdemokraten nicht
die
ungeheuren
als
geringer
sein
zgaben dennoch
Regeln betreffs der Annäherung von FahrDas Gericht kam trotzdem zu einer Verurteilung
fchen
der
vor.
AusWirbelsäule
einverstanden. Dieselben Gründe für ihren
einmaligen Kosten, die das Jnordnungbringen der Hardens. Nachträglich erklärte dann Harden, Fraktur
zeugen zu einem vor Anker liegenden Gefchwader
tritt haben auch Tschililin und Gatdarow angeWählerlisten bei jeder Neuwahl verursacht.
er
das
gegen
einlegen
Urteil Revision
hin. Der auf den ~Woodburn"« geschickte russische
daß
»Pöllütööleht« dana- geben. Die sozialdemokratische Fr ktion hat nach Marineoffizier
Ljubomir. Zu der dieser Tage von uns gehabe,
der vom Kapitän des
werde, da sich Gras Moltke in der Verhandlung A. Der Redakteur des
gefaßt, Fahrzeugs abgegebenengemäß
Eisenschmidt ist, wie wir im »Post.« der »Retsch« eine aussührliche
Erklärung bezeugt, er habe
brachten telegraphischen Nachricht von der Lan- angeblich nicht auf den Boden der Vereinbarung lefen,
in der vorigen Woche ins Ausland gereist. in der sie erklärt, sie habe ihre Mitglieder über nur die Befehle des- Lotsen erfüllt: Mc·
dung zweier preußischer Luftschiffer in gestellt hatte. Nunmehr hat Graf Moltle dem
KennerWed."
mit:
Herr
Eifenschmidt besucht zunächst die gegen- lolale Fragen bei Wahrung der Parteiprinzipien fügte hinzu, er könne nichts mehr sagen, ehenjchttiis
Am
teilen
die
vernrteilten Harden erklärt, daß er nach wie vor
»Birsh.
Rußland
aber
lassen;
reden
die
drei
wärtig
Leipzig
in
hätten
ftattfindende landwirtschaftAusscheidenden
mit zwei deutschen auf dem Boden der Vereinbarung stehe undes
eine ruffische offizielle Mitteilung sowie - eine
»-;). Juni ist ein Luftballon
liche Ausstellang und will sich später u. a. in nicht nur in lolalen, sondern auch in Aussage des Kapitäns des »Woodburn«
erVisizieren 7 Werst von derStation Krymka an bedauere, wenn sein Verhalten in der Verhand- England
und Schweden mit den neuesten Errun- prinzipiellen Fragen mit der Partei nicht folgt-feiern
.·
der Südwest-Bahn niedergegangen. Der Ballon lung eine andere Deutung zugelassen habe. Dargenschaften auf dem Gebiete der Landwirtschaft übereingestimmt. Beim nächsten Wahlgang würde
Der
Neyllersuchte
war in einen Luftwirbel geraten und fiel aus
die
beim
einMac
dießes
jetzt
Reichsgericht
Nationalist
hat Harden
das Eindringen solcher Elemente in die Fraktion gierung, für den
einer Höhe von 200 Metern zum Glück auf gelegte Revision zuriickgezogen. Das bekannt machen.
Fall der bevorstehenden Enge
werden.
Ausgenommen Gegetschkori,
verhindert
der
erlitt
eine
SrMa-j. des
Boden.
Einer
Offiziere
landreise
weichen
letzte Straskammerurteil wird dadurch rechtskräfunsi"--gemeldeten Gastreise Preedkaln und Tschcheidsebesteht die Frakiion nun- Kaisers Maßregeln zu ergreifen ruffischen«
Kontusion. Der Ballen war mit noch fünf an- tig, und die widerwärtige Affäre ist somit als des Zu der gestern von
zur Vermeifinnischen Studenten-Turnver- mehr nur aus Rassen.
dung ähnlicher Zwischenfälle.
deren ans B r eZ xq u qyfgesiiegen.·
Arnold
erledigt zu betrachten.
Herbert
eins nach
Stadt sei, nach der neuesten
Die Vorbereitungen zu
fragte, ob der Zwischenfall sich in den russischen
Poltawcr.
es
nachgetragen,
Nummer des »Post.«
England
daß
der2oo Jahr-Siegesfeier bei Poltawa sind in
territorialen Gewiissern oder im offenen Meer
nur um eine kleine Truppe von 13 Turnern
sich
vollem Gange.
So ist, der »Pet. Tel. Ag.«
abgespielt
habe und ob, wenn das letztere zutreffe,
Die Treibereien der Radilalen
der Yetersöukger Fetegraphens
ein Vertrag bestehe, wonach die russische Regiezufolge, der Bau des neuen Eisenbahnzweiges wider den Besuch Sr. Maj. des Kaisers handelt.
Ygentuv
von der Station Poltawa zum Schwedengrabe in England beginnen immer größeren Unwilrung ein Recht habe, solche Regeln aufzustellen
überhaupt
in
sind,
wie
letzter
Zeit
diesem
Petersburg,
In
8. Juni. Heute empfing der Bezüglich einiger weiteren Fragen erklärte Mc.
beendet worden und schon beginnen die an der len zu erregen. So sieht der »Standatd«, wie ganzen
Frühjahr-, nur ganz vereinzelte kleinere
großen anilänmsparade teilnehmenden Truppen eine Depesche der »Pet. Tel.-Ag.« meldet,«sich zu
Konstantinowitsch den japa- Kenna bis auf das Eingehen weiterer Meldung-n
Großsürst KonstantinBaron
e
b
D
i
l e hier zur Kenntnis gelangt. So wur- nischen
Motano, der ihm·na- nicht gut antworten können-.
Botschaster
einzutreffem Der Bau des Gebäudes des histo- der Erklärung veranlaßt: »Nichts kann un- den amst ä1.hJuni
aus dem
gelassemens des Kaisers von Japan den ChrysanthemnmLiverpool, 21. (8.) Juni. Aus religiöxisehen Meisean ist« beendet. Die künstlerische gerechtfertigter sein als den Zaren als in nen
eines verschlossenen Schauers in Orden anläßlich der im laufenden Jahr stattfinFenster
Motiven kam es zu großen Zusam-(
Jnssandsetzung des Schwedengrabez sist in Anseinem Volke befindlich oder gegen der Baden-Straße mehrere Schlösser im Werte denden Silberhochzeit des Großsürsten Konstantin
Feindschaft mitgesinnt
griss genöinmen worden.
en zwischen den irländischen Koth-zomenstöß
Seine
Majeseine Freiheit
darzustellen.
von 16 Rbl. und am 3. Juni aus einer un- Konstantinowitsch und der Großsürstin Jelissaweta liken und Protestanten.·
Flut-land Zur Charakteristik der ruffifchs stät kann eines aufrichtigen und herzin der Marienhof- Mawrikiewna überreichte.
finnischen Beziehungen sei nachstehende Notiz des lichen Empfanges versichert sein, wenn er verschlossenen Wohnung
wurden geplündert, eines angezündet
i"e«d’er25
gestohlen.
Kleider
Rbl.
Der
schen
Straße
sür
der Residenz erkrankten neu an- der holt suchten berittene Schutzleute unter einem
Beob.·«registriert:
e
t«
Jn
»Rev-.
~S w
hat Fina- den Besuch König Edwards erwidern wird.«
—o—
land in die »Bottnischen -Gouver«neSteinhagel die Demonstranten zu zerstreuen. GeCholera 40 Personen und starben 19.
des Journals des Ministers gen 50 Personen wurden verhaften Mehrere Poments« ums-manniDer
Redakteur
Griechenland
Von Hm Pastor Ernst-—Mickwitz zu Fellin
- .
,
Volksausklärung Radlow wurde zum Mit- lizisten wurden verwundet .
Immer trüber wird in Athen die Lage im werden wir ersucht, mit bestem Dank darüber zu der
Saloaiki,
des
des
gliede
21.
Unterrichtsministerinms
Junik
(8.)
nyolge
Konseils
Herstka
Kreta-Konflikt beurteilt. Ueber die kreti- qaittieren, daß er durch Hm Konditor H. Wer- ernannt unter Belassung in seinem bisheri- fürchtuugen
bet:iffs«· Ansbruchs ernsterspVkrj
sche Frage bringen die Blätter spaltenlange De- ner hierselbst zum Besten der Plätzen-Anstalt bei gen Amt.
wicklungen in Albanien wurde die Ex-.
peschen aus Konstantinopel, die förmlich verschlun- FellinwiedetumeinenSack voll gebrauchter
Mookmn 8. Juni. Anläßlich der Aufhebung pedition Dschewad Paschas unterbrochen. Dicht-z
Hoffnungsschimmer für das Gelingen einer gen werden. Selbst amtliche Kreise wissen nichts Poftmarken, etwa 1 Loh erhalten hat.
des
außerordentlichen Schutzes erklärten der wad Pascha, der 40 albanefijche Dörfer zerstöxt
von der Lösung der Frage. Man will aber bis
und der Gouverneur eine ganze hat, kehrte nach Diakowa zurück. Man glaub-H
Stadthauptmann
deutschen Reichs-Finanzreform.
letzten Augenblicke den Schutzmächten verzum
obligatorischer
Verfügungen entweder für daß sein Feldng definitiv zu Ende ist.
Reihe
. Nach den neuesten deutschen Mättern beginnt trauen. Noch niemals herrschte, wie der ~Voss.
oder
aufgehoben
·Tchcrau, 21. «"(8;) Juni« Ders Sirdjar
für
ersetzt
durch neue Verfügunman in Deutschland trotz aller Wirtnis nnd aller Zig« berichtet wird, eine solche Erregung im
Herabsetzung des Strafmaßes bis zu Assad, der in letzter Zeit mit « den Nationalisten
unter
gen
Niemand
aber
an
Königreiche
wagt
wie heute.
einen leid500 Rbl.
Unbestimmtheit der Situation doch
Sämtliche Preß-Verfügungen blieben in Kaswin Beziehungen unterhalten hatte, rückte
ReichsratDSitzung vom 8. Juni.
einen Krieg zu denken. Man weiß wohl, daß
Es
in Kraft, jedoch unter Herabsetzung des Straf- an der Spitze von 800 Mannaus Jspahan aus«
lichen Ausweg zu hoffen.
sind jedenfalls weder Heer noch Flotte, noch Geld vorhanden ist.
(Drahtbericht.)
maßrg bis zur genannten Summen
Unter der Umgebung des Schahs herrscht großeVerhandlungen hinter den Kulissen im Gange.
Die Lage bleibt höchst bedenklich. Die sonst gern
des
beschäftigten
ReichsratssMitglieder
8.
Jrkutsk,
Die
fich
Juni.
Der
Schatzmeister
Aufregung.
In ihrem letzten Blatte läßt die bekanntlich hetzende Presse zeigt große Bestiirzung.
Montag-Siynng anfangs mit der dem 26. ostsibirischen Schützenregiments, der auf eine
auf
ihrer
vielfach ossiziös bediente »Köln. Ztg.« folgenReichsrat von der Duma zugegangenen Vorlage gefälfchte Vollmacht 161000 RbL auf der Bank
Nordamerika
Todtenliste
den »Hossnungsstrahl« aufleuchten:
betreffs Verkürzung derMandatsdauer gehoben hatte, ist geflücptetz
man
den
die
Vereinigten
in
Wie sehr
Staaten
"8.
Dem
Jnspekior der Versichein
der
Juni.
Kaufmann
Edwin
Mehlbari,
»Die Mehrzahl der Parteien hat gesprochen, künftige
diesem
Jahr
zu
wählenden
ReichsratsChabarowsh
strategische Bedeutung des Mitglieder
der
9 Weftgouv erneeines
Spazierund als Ergebnis der zweitägigen Verhandlung
«Wolga«,
seitens
Mustachitdinotv
wurde
rungs-Gesellschaft
während
T am 27. Mai zu«
schätzen weiß, geht aus m e n t s;
ganges sein 9-jähriger Sohn geraubt. Am Moskau.
darf festgestellt werden, daß einHoffnungsstrahl Panama-Kanalszu
«
jetzt
den
ins
"s
Auge
gefaßten
gewaltigen
schon
Bedas trübe Gewölk der Aussichtslosigkeit, das bis- festigungsplänen
Woinvlowitfch erklärt sich namens der nächsten Tage erschien bei dem Vater ein unbe- « Jakob "P"altfep, T un 38. Jahre am 3.
Der Korresponhervor.
.
her das Schicksal der Finanzreform verfchleierte, dent des »Evening Standard« berichtet darüber-, 9 Reichsrats-Vertreter der Westgouvernements kannter Kaukasier mit einem Briefe, in dem ein Juni zu Riga.
000 Rbl. verlangt wurde. Als
die
von
75
am
Vorlage.
Lösegeld
gegen
,
4.Jnni
Vergmann,
Durch-brachen hat; Das ist vor allem der vor- daß nach Erklärungen des amerikanischen
T
Elise
zu Riga.«z
KriegsDer DnmasAntrag wird mit einer Ueber- Mustachitdinow nach ver Polizei schickte, tötete
trefflichen, denAusgleich der Gegensätze erstreben- departements die Ver. Staaten die Summe von
Annette
em
me
rt
aus
Petersburg,
Fr
Frl·.»
fast
-deu Haltung zu danken, mit der die Regierung, 20
in der die baldige der Fremde ihn durch Revolverschüsse und gab Tam 5. (18) Juni zu Helfingfors.
«
Mill. Doll. auszugeben haben würden, um gangsformel Sf aburows,
den
Der
VerLandschaftsverwaltung
in
der Reichskanzler-, der Schatzsekretär nnd der den
der
ab.
5.
Einführung
am
Si.
Lylli
King,
darauf
auf
sich
selbst
Schüsse
Juni
Pe-»"sf
zu
T
Kanal gegen jeden etwaigen Angriff zu Westgouvernements verlangt wird, mit großer brecher wurde in bewußtlosem Zustande ins tersburg.
preußische Finanzminister, die Aussprache aus sichern,
die
der
Nationen
falls nicht
Welt Majorität angenommen.
den Niederungen der Parteipolitik aus die Höhe darin übereinkämen,
Emilie Hoff, T am h, Juni zu R.ig·»a.
Hospital geschafft.
die Neutralität der Kavalder Beurteilung führte, in der vor der Anerkendie Kommissionsarbeit
Blagoweschifcheusk, 8. Juni. Auf dem hierüber
M ohrm ann, geb..« Feistälxts...LT:7-:-iti -HEI
Pichno
referiert
zone strikt aufrecht zu erhalten. Sieben riesige in Sachen des Staatsbudgets für 1909: felbst eingetroffeneu Dampfer »Wladimir« wurde 89. Louife
nung der staatlichen, nationalen Notwendigkeit Festungen
am 5. Juni zu Riga.
Jahre
des
Kanals
bewürden
Schutz
das kleinliche Interessengezänk in wesenlosen Schein nötigt werden, und zum
Karl Gustav Christiansen, T im« 81."v
starke Anwachsen der bei Entfernung der unversehrten Siegel des Postvon diesen sollten sechs an er vermerkt das allgemeine Notwendigkeit
.tyrüzlsintt.«
,
und
betont
die
Ausgaben
im Jn- raumes ein Diebstahl von 15 200 Rol. in Gold Jahre am 4. Juni zu Wesenberg. »
f
dem pazifischen Eingang zum Kanal errichtet
’ Das Blatt bespricht sodann die Haltung der
der Wahrung der Finanzlraft des Staates, in
sowie von 8844 Rbl. in Geld
Außer der Errichtung dieser 7 Festun- terefse
Bewilligung neuer Ausgaben die äußerste ent e t.
bei
der
Sozialdemokraten, des Zentrums und der Reichs- werden«
die
und
ais
mächtig
gen,
sämtlich modern
pattei und erörtert zum Schluß die AusführunHelsingfors, 8. Juni. Gestern abend begab
irgend möglich gebaut und ausgestattet werden Vorsicht walten zu lassen. »Ich kann und will«,
sagt
Redner,
als
befolgender
Finanzlage
der meteorolog. Statiosxt der Realschule
nicht
sich der Generalgouverneur per Extrazug auf
lons ervativen Redners in
sollten, werde in Culebra eine Militärstation, drohlich bezeichnen, doch bedarf fie
die
Gouvernements
fwi»M«L—Y»lY·t—9.
Juni 1-.909.
in
in
ele:
eine
ernstefter
Rundreise
nördlichen
dte 5000 Mann fassen könne, angelegt werden· ·
·-«
»Die Rede des Sprechers der Konservativen,
Weise der allervorfichtigften Behand- Finnlands.
7 Uth
1 Uhr 7
des jungen Grafen Westarp, war freilich ein
gestern. Morgens -Mittagz.»
Berlin, 21. (8.) Juni. Der deutsch-ruslung. Sogar die fympathifcheften und wohlgeProdukt des Zornes, die eigensinnige Beharrung
meintesten Maßnahmen können sich als die Zahl- sische Verband zur Förderung der gegensei758»6
dem Schein. Aber sie bot trotzdem ben Ausraft der Bevölkerung überfteigend und als der tigen Handelsbeziehnngen richtete an- Barometer
Mkf
ALLE
blick
ein Terrain, auf dem vielleicht eine
Die Maturitäts-Prüfungen am hieFinanzen gefährlich erweisen«. läßlich der MonatchengZusammentunst ein Be- Thermometer(Centigrade) 15,6 » 14·1
22«6
Verständigung auch jetzt noch möglich ist. Graf sigen A lexander-Gymnafium haben an s fei dringend notwendig, die Ausgaben mit grüßungstelegramm an Kaiser Wilhelm. Stutz- Windricht. u. Geschwind. NWYLI «-..·.·0 ....0
Westarp verriet nämlich, daß ein Teil der Kon- diesem Semesterfchluß nicht weniger als 47 junge den Einnahmen in Einklang zn bringen«
sekeetär v. Schoen dankte namens des Kaisers: Relative Feuchtigkeit , , sä- -;.68»ø FZJH
3
5
0
servativen bereit gewesen sei, die Erb- Leute bestanden, darunter 39 Abiturienten des
Der Finanzminister entwickelt in einem Der Kaiser hege die Ueberzeugung, daß seine Vewölkung
Exteme (davon3 ehem. Zöglinge längeren Exposå die Lage des ruffifchen Staats- Zusammenkunst mit dem Kaiser von Rnßland
Mosis-Steuer anzunehmen. »Durc) das Gymnasjums und 8Anstalt).
1. Minimum d. Temp. nachts 9.3
Versagen der Liberalen bei den Verbrauchssteuern der Treffnerschen
behalten uns die Wiedergabe beitragen werde zur Erhaltung des Friedens
finanzwesens. (WirAusführungen
Z.
vor.)
Festignng
aber
die
der
Maximum d. Temp..geste-vn 19.0·
geäusreundschastljchen
Situation vollkommen
Die Abiturienten desGymnasiums der ministeriellen
wie zur
sich
BezieMederschlag
die
unten
anApping,
hungen
»Z.
»HandelspezkehkT
Der
Witte
weiter
des
Georg
Afag
Assyr,
-»sind:
Paul
Paul
Graf
nnterzieht
und
erti«
sozialdemokratische Zwischenruf:
Nikolai
einer
Unter
Medaille),
MitwiBrjanzew, gedeuteten Kommissionswünsche
Kopeuhckseu,"2l. (8.) Judi.
scharfen Kri» «·Also Branntwein sür Erbschaftl« hat die durch nassiew (silberne
,
Für dicskzgdmzxjxsn ogxcxzizläkzkipctiiqu
dieses Bekenntms enthüllte Sachlage .brutal, aber Kiprian Wassiljew, Hermann Happe, Dmitrj Gru- tik; er vermag in den Wünschen keinen Sinn zu «schen Ovattonen der Bevölkerung stach der
Dampfer Alabama-? mit einer Expeditiou nach LIMI- I— H« i SI-Mkttssspsssgåxsssfuirs —s. ? s: X
zutreffend gekennzeichnet Vielleicht hat der kon- wit, Harald Seidenbach, Gethard Sossaar, Georg erkennen.
Auf der
-
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kosdtisisubische Zeitung;

Benutzt-n sie bitte Mo Gelegenheit !

Traume

sfojnmots spkspgw

11-I2 nnd S—s.

W sämtliche Waren

Das huren-u iloxsadotsstr.

Im

Alaisthes

M·

, ,

Genehmigung

Mit

konkarronsloson Preisen-

Nr. 10.

Etwa-ehe freiwtttige

,

feuemettn

I« list-to

Mantis-. ils- s.
Zumzweiten

des Herrn Livländ. Gouverneurs

15000 Pet-

Ha arme-tu
Dom-noylllls., ausreic- yII.; pe-

Juli spuktWoche.
betrieb.
Geeignet elKemfokteble llotele mit Jahree
160 Prozent Steuern. Gymnaejnm u. TöchterDeuerwobositz.
lehvle, Winterepottplät2e. Prospekte grutis dar-eh d. Bededjkektiem

na

s

ln Kammer-I gab es niemals

sum

Ausführlioho Angaben und Äuskiiotto mit Anhng von Aar-ten
upd Farbe-dürftigen Haben-o die Ihssslsskts Mist-IN worden unvorsüglwh sagst-näh
Dzkekkokz Dk« med. s« s· Uns-usw«

Issscjlt

.

Esset-lassen.

-s.

We frau (sclmetlsn)
Buchhand111-HHypskollsiu

Mskktkstr.

äl, Qu. 4.

Eins altes-o sonntspricht. sllsllc

äis tat-. a.

dont-oh

ZL 111- Willst-bog

Ilss

16.

list-tun
"

I

111-l Ost-111 Zu ertrag Tot-holtsssshssstt. 60.- von 11—1 Uhr-.-

111-Ema Nattboixg Kronpbusohvkohtok sind noch
ssstssvzsslssuagca mit od.
lIUILZ
formten-m Näh. dsohng.
sslssi mä. Flut-nor sit-. 2. Qu. 2.
sommorwolmung
-

Von Sei-as nach habet-le
Jeden Sonnabend um 3 Uhr nachmittags
ehen die Dampker jeden Mittwoch und
von aelslngfolss
Sonnabend
um 97, Uhr morgens nach
Rele ab.
Reval ieden sonnabend um 2 Uhr
Abgang von Lisbeolr nach
nach-»mng
-

Um den Passagieren eine ruhige und abwechselungsreiehere Fahrt Zu,
bieten, werden die Dampker nach Lübeok und vjce versa durch den K al m a r
sund gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.
Passagier- und Güteranmeldungen nehmen entgegen:
Ilstoss St la list-la los-s
111-us a
Elsa. Its-II la crust.

Paduas-a 111-ou

u. Kinde-,

drücke im Walde-.

.

statt:

Gesinde- xsunkq

nnd

Familie ohne Kinder
Bovslokstn 61. A. M.

1111111
111-111 eins
-

von.-.3—4

im Lquko

Juli.

per sofort oder
August

alloiunshoado Person Quillt

eine Wohnung

1 od. 2 Zimmer-n vom 1. July
möglighsxjm Zentrum. OE. In die
Exp. d. ,Ztg.»sab N..’l’. 10.
von

E.mit, geraum.

sonstige

Wohnung-

oivom Guten sum Alleinbowolk
von wird bis Auf-as Juli 111-Ismmizt Preis-us bis sum 12. d. M.
OL
syjjgszpzfc BLlab .B. B.« arb.
I
möbliotst mit

2 Zimmer
»W- p.,,,.
shukowsky str.
slon sn vorgeben
Nr. 12, 11. Bi»
lm

vorlage

Jsmä

Ding-r

Ein-Dr. Mute-«

von

sc follow-L

Rig-

ist erschienen and darob alle Buch-

handlung-on su beziehe-at

11.M
MEM
Warum-nagt nat
.

M

ItaM Msklllkllclll
MEPHIka Ists
kais-l Baues-.
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Nach
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·

Ncoh kommt-o«

»

Nsoh khilmlelphis:
«

seiten.:—Pkejs

1 Rbl.

«

.

«

«

18.J6.

22.J6.

22.j6.

3-J7-

18.-6.

Nach Mexico:
.

»

.

,

Noah

280,6-

14«-718·,7«

I

20«J5.

oStssjens

«

«

,

»

»

.

Zoqlss

Nach Machst-steh
s

I

«

-

Arshiseh—keksjaohotsDienst:

10.-T
20i!7·

19.X6.
7-,7-

18.X6.

Pisa-lässt Linoola.
ciuoinnati.

«

«
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Both-mich
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F. WlNDlscH’s sehnb-Export
Krakmt Nr. P.-Vl.

Umtaaseh gestattet

«

,

«

Dr.

chquskh

Reinjgon

schuhworks
mittelst Cis-no erzielt man mit dar

Auf Grund der §§
u. 314 des l(redil-Reglemenls
vom Jahre 1868 und des §l2O des-Kredit-Reglements kllzhlltssts
vom Jahre 1896 werden hiermit alle- in Umlauf- befindlichen
455 Mai-Zinseszinssoheine Lottischon Distrile dergestalt
zur Auszahlung gekündigt,z. dass der Zinsenlauk derselben
Ilss Ists-s so los-.
mit dem 15. November 1909 aufhört
eng-o- u. on detail bei
Ver-kaut
Die Oberdjrelction der Ljvländisehen Adeljgen Güter-·
titul. Kesslots
fordert daher die Inhaber der erwähnten
K«redit-sozielät
Dkogaokie Hohn-n- 2.
Zinseszinsscheine anf, den Kapitalbetrag samt Zinsenznwaohs am 16. November 1909 in der Oberdirektion Zn
Rtga oder «in der Eslnischen DistriktskDirektion zn Dorpat
gegen Einlieferung ihrer Zinseszinsseheines in Empfang zu
«
nehmen.
Riga, am 9. Mai 1909.
Nr. 3210.

oberdireklor: A. von sit-indian
oherselcretär: E. Baron sass.

Zweitens-staats Waisen

steht billig sum vokksut
Mühloasstr. 5. Nshskos su ertrag-onTooholcoksoho sit-. 12.
-

Dies Its-le

ZK

x

I

kgtssijsalgk

im Iduflioiss2sswikclssisssulh NEllokoss beim Dir-oder des-somiaars
Breit-Aus 28.

Dran und

x

zum Iststllqsn von chstsolsssllnqsu

lioltlacsclmn Baumsprstzan
»Wie-«

K

Z
Blat. Grolls. Zä

«AstYHJCZTFPTJTHSZZthJU THE-111

M vieh·

Magst-II- stts. 127.

leitet-

»

Verlag von E. M a t t i c i e n in

suoh mit Anstellung ins Elsas

omlitokoL

Jede Akt Bestellung-, auch nach

auswäkts,s wird prompt okkolctairt
sonnt-q- Islssyik sonach-ca.
«

vonmiscn

«

om D üohlt

Il- Lusga
I

»

—-

csssssssh
einstimmst-Isla- a. wo-

Magst-o Weh 17- Kop- stoompklohlt
a. Laiga
kamst-sit 11

emi-

nigo Tag-o

?

oder verkauft

erhaltene
Jakob-Str. 62.

geht-suchte gut

Jskob-str. 38
Bolco dot- Rigagohon u. staut-Sau

—-

list-glas-

voksmoret

Zu verkaufen

eine wenig gebt-nahte 111-Classssllllls von 6 Pferde-kraft von RaStor-Prootor nnd sllls Lcsclllcblls
von 10 PtordokrnkL
zn ertragen
scharren-tunc 7.

.

-

Bill-g zu verkaufte-m

,

I spiegel,

35 Kop. po- Dost-

Tisch

W. Ist-galt
Gr. Markt 1

I

l.k

.

verkauft d. Dorpsvkr
Mustorgetliigolhof

—-

Jakobsstrcsso 62.

2 eisketsthzl otcs3
Dukat.

-

1 Kleider-Moder and 1

storosstr. 46, von 3—6.

Umstände halber

and

sowie das FJintloohton von Stuhlsitson übernimmt nnd führt dieselben Solido SI-

Etlmaml ZimmermanAloxsmdotsitn sb-

der

flkmeuakhetien
Rigasehssstr. Nr. 18-

empåehlt eine grössere
Auswahl von schützen
Männer- u. Frauenhemdeiy

Laken,

ist-eine Gunitut

saalmckbcl

(Nusshols), ein (2 Türen) Ughi-good

Kleide-Schrank u. eine Oouohotto In
111-I- ffouappoosstsz22 1 Tk.. i. Ist-.

MMIWWW
TITLT»««.-.5!.«;-.ks"99s

Kissenbezngeq

Jacken inßarehent u. Oreton; ferner Haus-wolle, so-

eken, Strümpfe-, Band-

sohuhez Handtueher, Die-

lenläuferi Stroh- u. BastFussmatten· Körbe (Blin-

denarbeit).
Um freundlichen Zusptuoh bit-tot im Interesse
der Armen
dot- Vokststul clet
Arbeits-Muth

got-o sit-I

I eine
siehe-s
stiidtischo Obligation vorgeben worden. OT. Sub ~2000« an d.lDxp.d. 81.

saure-s schmzmtl u. Milch

omptlng

Joglioho Art Bestellung-ou
Separatukoa nat

Kühn-site 1.

E

kaffoeschmancl

-

l

suchst-ausni-

ZX
carbqlinsum

Dachmastik ITZZLJ

Wasserlöslicxhem

c. stattsam-s

zk
IT

.

sen hochstendesGlan-

boim

zz

K
MW

Dxtzgashllsatllgw

vor dem Rathause M 5.

-

X

Asphalthchlaclc

K

K

G. Tom-of

- ausn.
Pah litt
312

«

,

R

Beständjges Lager von:

Zzz Psrtlancl-cement
Dachpappen

gegen

iI-

»

W--—————————«w

Z32

»Istichackek Rockalttioas-Pillon«

Die erwarteten extra- toinou »Ist-rou-Sommssspslstots ausgeht engl.
gummiortsm stnkk tksssll sllh such
extra breite tät kotpnlonto sen-en.
Sohnhwatoobandlung

«

-

x
x

K

schimllokisakum

Mc UIIg

HSUIL

s
.

gesucht

Apothekek, ankirobea (Rhejoland).

het-

Uyktlodeaa

«

Geld retonr.

ÄbtührmitteL
Echte Vol-pack ln roten schachtoln mlt schreuclssanwelsang.
Werk-Ist 1- Illess spann-.

c. Ford. Essig-.
Ambrin.
Kunststadt-.

s

. s-

anen

der notdisohen
Brlofmarken
stsgtgn gegen
alte

sprCSWDICL
Spuk-.

«

«

4 Paar sehuhe für nur Rbl. 3.50.
Wegen Zahlungestoeknng mehrerer
grosser Fabrik-en wurde ich beauftragt
einen grossen Posten sennhe tief unter
cl. Brzengnngepreis loszneenlagen leh
verkanke net-er an jedermann 2 111-I-sts-spe- n. 2 111-I- atmen-schnarSslllllls, heller braun etl. schwarz galosenjrt, mit stark genegeltem better-boden, hoc-beleg. neneste Fee· Grösselant
Nr. Alle 4 Paar kosten nur 111-l. ZElversentl pr. Neehnahme.

Westphalia.
Pest-genia.
Bin-kiMisWeste-wald.

»

empfiehlt

BUÄlLlthgss-Exped;—

.

Raschek jusveklcaujs

SubscnwalC

-

-

W»

fettleibiglceit
u· als ausgez.

Priv- Aal-then

»

111-st- I 111-.

C- Mattiesen’s

deutsche zu tauschen

Prosickont Staat
Knie. Aas-usw Viototi-«
Psynsylvauis.
Rost-iuBoth-viaBot-nis.

,

als Postkarte

M stets M Lager

Bessers gegen Bessere. J. Isllsllllskp

Amt-rieth
otsscvoisac

«

12.j7.

«

-

.

Postdcmpkor Kais. Aug-aste- viotokiiu
Pennsylvsais.

22.-7.
25.J7.
30.-6.
13.J7.
30.,6·
13.J7.
29.j6.

«

Nach New-OrientieNsch caaaclax
Nsoh Westimliem

tolle-h sma- sk 10.

May

,

·

»

Zimmorn
-

27.-6.
1.J7.
8.,7.
15.-z
18.J7.

,

-

tiik sind

Zitamokn
kleine

-

17.J6.
20.J6.

,

«

Rückwng

16.Juvi1909.

.

»

-

vog,2—3.

Mart-mit

co.

Dis nächsten Ahishrtsa von Post— und Pugsgiskdampteru Enden

Nach Nowyokk:

gejagt-n

Näh. Rat-bot,

Attribut-D des

.

»

·

oberhalb der Augen«

FIansahle
list-h
«·«"

—llambakg-Amekilm-l«taio.
,

Its

,

-

-

vov22lfivmmera
sind-oh

Arbeits-Journale
.».

-

sahen-zu

mitvonads a. Guten Stomsstt.l3.
zit- psnhistsa eins

-

II

«

Iskaslskls

kcisqa

.
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Aus
demInhalt des heutigen Blattes:
Der Finanzmiuifter übera die russifche

der Einnahmen hinter dein Wakchfextts der Einnahme-n naMzöglichkeit
der Ausgaben zurückbleibe. Trotzdem; erhöhen, was zur Folgehabt habe, daß-« die
Staatsbudgetsfjüt I 909.
jei noch ein kleiner Rest von 9 Millionen üljrigå veranschlagten Einnahmen«i-« off tatsächlichen immer
Auf der MontagsxSitznng des Reichsrats, geblieben," densman zursDeckung der außerordent- näher gerückt sind, Sa Hen wir nun bei-der
daß an Aus-s grausamen Wirklichkeit ange H gis-daß das Wachsderen Verlauf den Leser-n du«-Wesentlichen bereits lichen Ausgaben verwandt hat,
die
von
132
Millionen
gaben
Summe
Jdurch die stum der Einnahmen hinte?v ».dem"·Wachstum"-derj
bekannt ist, gelangte, wie gemeldet, das Staatsvorgenommene Kreditopecation ge- Ausgaben immer weiter-: ·Y;·j'«'sckbleibt.
im
Dezember
Dies-esv
brskbget Für 1909 zur Annahme. Der Finanzwiv, Faltum sei-aber nur in de J alle drohend, wennv
deckt»wekden
Füssen
nistser Kokowzow ergriff gelegentlich der BudZu ter BudgetsAtbeit der legis- wir auf dem eingeschlageiEYt Wege verbleiben.3
getsSchlußdebauen gleichfalls das Wort, um die lativen Institutionen bemerkt der MiSolange man aber auf
Standpunkte stehe,;
die
dem Maße be-z
Ausgaben
j;»;-in
nister,
Institutionen
der
des
Staatsdaß
diese
ordentlichen
daß
ordentliche
Führung
zu äußerster Vorsicht in
um
18 Mill., resp. VJZ und die willigt werden dürfen, types die ordentlichen;
Einnahmen
des
Ausführungen
Kom- Ausgaben um 23 Mill., resp. 1,4
haushalts mahnenden
Z gekürzt Einnahmen gestatten, wer-»I» es keine Gefahrj
missionskeferenten Pichno seinerseits zu er- hätten. Diese unbedeutenden Aenderungen
im geben.
HEFT
gänzen.
sagt der Minister
werden gewöhnBudget
dem zweiten Satz:
ist;
Zu
Staatssekretär quowzow kam, wie hier vor- lich der geringen Kompetenz der legislativen Jn- mit Steuern überlastet,
man
Halb
muß
mit?
weggenommen sei, in seiner kritischen Beleuchtung stitutiouen in dieser Sache zugeschxieben; man allen Mitteln neue
nnd;
vermeiden
Teil
des
sagt,»der
gtößte
Budgets
gepanzexi.
sei
der Finanzlage Rußlands gleichfalls zu recht Dem
Die legislaitiven Institutionen falls sie doch
Zsolltem nur solche?
ist
nachdenklich gestimmten Schlußfolge- haben nurnichtdeshalb wenig gekürzt, weil nichts zulassen, die »den Mittelnffv Bevölkerung ge-s
cn n.gen. Seiner Rede stellte z. T. eine Beant»g»
» ists-sen iskbemeth ««,«’s«atsfekretä·r Knien-H
wachsen
wortung der sehr eingehenden Uebergasngssormel
Hierauf twendet sich der Minister den von der zow, daßsindf
in irgend einem«
kein
des Reichsten-s -.-dar, die wir gestern in ihren Finanzkommission geäußerten Wünschen zu und
die legislatinjsåsnstitntionen treten
folgende sieben Sätze zurück: I)Die Reiche
führt sie
Grzmdziigen charakterisiert haben.
Ausgaben übertreffen die Einnahmen, werde, um auf die - Einfühspg einer Steuer-zu
ordentlichen
DieAusführungen desFinanzmink was der Stabilität
Budgetgleichgewichts bestehen, die das Volk
könne«- Hei-be
stets hauen im Wesentlichen folgenden Inhalt: bedrohlich ist. 2) Die Bevölkerung I ist mit nun die Regierung bisnichssssssten
ji-.—«-anders gehandelt?
»Der Minister betont zunächst, daß die außer- Steuern überlastet, deshalb muß man nur solche
des letzten Krieges-ben wir das Ver-T
ordentlichen »Aus-gaben im Vergleich zum Vor- neue Steuern zulassen, die den Mitteln der Be- Trotz
unseres Volkes gerofst und hat die Re-?
mögen
jnhre zwar um 112 Mill. Rbl. gefallen, die völkerung gewachsen sind. 3) Die Verbesserung
der
giernng
ordentlichen Ausgaben jedoch um die
auf . 100 Mill. LYLZTaufszahlunq
wirtschastlichen Operationen des Staates
149
neuen
Steuern
Der
Mill.».gesiiegen
4)
vorgezogen
von
müssen
werden.
Steuern könne
gen
sind.
kolossale Summe
verzichtet ...
stark in Anspruch man aber doch nicht
Nicht zugenommen haben die Ausgaben für die Staatsskredit ist
Die Regierung
obersten Staatsinstitutionen, für die Reichsgestüt- genommen worden und deshalb müssen habe bereits vor langer Zeit;j:·«-« prlagen über solche
verwaltung und für das Marineressort. Das neue Anleihen vermieden werden.
Sxeigen derAusgabenfür unbedingt knlturelle 5) Sollte man dennoch zu neuen Anleihen grei- in die Reichsduma eingebras «
müssen, sosollte dies ~doch nur in dem UmNatürlich müsse man
Hbemühtsseim gröZwecke- schätzt der Minister auf 53 Mill. Rbl.
Der »..Re,st der Mehransgaben von 96 Mill. «Rbl. sange geschehen, daß mindestens alle Ausgaben ßere Einnahmen »von« deng
schaftlichen Operaverteilt sich folgendermaßen: 32 Millfiirdie zu nicht-produktiven Zwecken durch die ordent- tionen sdfes Staates
wir müssen das
La«nde-Zverteid"ignng, 10 Mill. für die lichen Einnahmen voll gedeckt sind. ·6) Man
Aug-gaben
Staats Übald, 10 Mill. für Zahlnngen auf muß die ökonomischen Kräfte des Landes ent-. Hgopwgeunextkaigpnichnguasere
T-·
"T
Garantien an Eisenbahnen, 10vMilI. für die wickeln, die Ausgaben für kultnrelle Zwecke be- zwiscknfäsßig unfiiitäjfksiiåkifzütkileüx«l'«"’«-TT«·Tsk
mit
denen
der
deutend
Wenn
Ausgaben
kman
Unterstützung der -Bauernagrarbank, 18»Mill. für
höher ansetzen als zurzeit und alles aus
»die Exploiciernngsansgaben der Ei e n d ahnen dem Wege räumen, was der ökonomischen Er- anderen Staaten vergleicht, sieht man, daß wir
nnd blos 7800000 Rbl. für die Verbesserung neuerung der Bevölkerung hinderlich ist. 7) Bei nicht genügend ökonomisch sind. Weisen denn
der Befriedigung der staatlichen Bedürfnisse ist nicht alle Nachrichten über die Revision des
dezjtaatlichen Verwaltungsapparajä
Senateurs Garin daraus hin, daß alle
Sich ,den außerordentlichen Ausga- Plagmäßegteixerforderlich«
Der
er
ben zitteendendC weist der Minister darauf hin,?
Minister erklärt, daß zu jedem dieser wirtschaftlichen Finanzoperationen besser zu süh145
Erklärungen geben wolle. Was den ren sind?
der
Mill.
den
außerordentlichenWünsche
daß von
Der vierte Wunsch besage, daß neue AnAasgaben verwandt worden sind: 65 Mill. für-» ersten Satz anbeträfe, der. da laute: »Das Ander
59
Armee,
der
Vorräte
der
eilt
dem
Erneuerung
Ausgaben
Mill. wachsen
die
leihen nach Möglichkeit ver mieden werden
ordentlichen
für den Bau von Eisenbahnen und 17 Mill. für; Wachsen
Einnahmen voraus«, finde er, müßten. Der Minister ist mit diesem Wunsche
die Liqnidation der Ausgaben des verflossenen; daß hierin ein drohendes Memento un- völlig einverstanden. Die Regierung habe diesen
Kriege-s. Der Minister hofft, daß im nfächstenz
finanziellen Stabilität enthalten Weg auch eingeschlagen. Alle abgeschlosscnen
die ansicrordentlichen Ausgaben blos zweigk sei. Das Faiturn sei unanfechtbar. Er habe es Anleihen aber seien durch, den Krieg hervor,»psten answeisen werden, und zwar seinen für-dies schon früher wiederholt erwähnt. Woher komme geruer worden.
Die beiden letzten Anleihen seien nicht ruinieErneuernng des materiell-en Teiles der Armee; aber das? Früher habe zwischen dem Finanzden
und
dem
ein
tend.
Wenn die legislativen Institutionen einen
nlld.»·als,zweiten
; ministerium
Reichsrate
sür Eisenbahn-en.
rührendes
Sich den ordentlich en Einnahmen; Einvernehmen in dem Bestreben die Staatsein- Modus fänden, alle Ausgaben ohne Anleihen zu
zuwendend, weist der Minister daran hin, daß; nahmen mäßig zu berechnen, bestanden. Später befriedigen, würde der Minister sich ihnen als
gebe es
sie int Vergleich zu 1908 blos um 72 Mill. Rbl. hätte sich die- Sache geändert: der Reichsrat sei erster anschließen; einen solchen Modus
gestiegen sind, während die ordentlich en energisch gegen die Tendenz des Finanzministe- aber nicht. Der einzige Ausweg liegt in der

Finanz«age.
f—og. «lnl«tuirs-"elle" Bedürf niff e find v d rGraf Pourtalås über die Bedeutung der
l..äufig nknzsu l-äff-ig; sonst erschüttern nnd
pernichten wir-unser kßudgrtgleichgewicht, da es Kaiser-Zufammeukunft.
Die Regierung
gegen . den Ruf-fischen
für Knlturbedürfniffejeine Grenzen gibt·
V-olksverbaud.
Plansmtäßigteit in den Ausgaben
der
Lage
Kritifche
ReichssiuauzMeformeu
jedoch
pra kfei« natürlich«»sehr stwünschenswertz
tif ch un d nsrschstii hrb ar. Der Angelegenheit in Deutschland-.
Eine Rede Kaiser Wilhelsms
der Hebung-E deleeinskredits habe die Regierung
ihre;-Anfme.rljamk»eit zugewandt Zum Schluß über die«;Zufammeukunft in- des-u
fagt,.der· Ministererzwerdy ohne die Vorwürfe Seh ä r e u.
des·«Op·stimsismns zu fürchten, immer nur das
eine-wiederholen, daß es eine finanzielle Der Petersbucger deutsche Botschafter über
Zerrüststung Lin Rnßland nicht gebe. Undie
.
geachtet xder c-. über Rnßland hereingebroechnen
Der
deutsche Botschaiter Graf Pourtalåis
Heimfuchnzngen hätten wir idem Kaiser und
dem Vaterlande die finanziellen Kräfte be- empfing am 6. Juni einen Mitarbeiter der
·
wahrt.
»Ss lo wo« und teilte ihm (nach der Uebertretgung der »St. Pet. Z.«) folgendes über die
Anknüpfend an die obige Analyse der ReichsKaiser-Zusammenkunft mit:
;tat»B-Wünsche distch den 'Finclnzminister, ergriff
«Die Natur selbst war der
disk-Wort auch Graf W i t te ," dessen· Ausführun- der Monarchen günstig. Es warZusammenkunft
ein prächtiger
gen hiet nach dem Referat der »St. Pet.- Z.« Sonnentag, die See ganz ruhig; sie spiegelte die
im bunten Flaggenjchmuck prangendeu Schiffe
setwas eingehender iiwiedergegeben seien.
Eine solche Uebeirsiille von Wünschen, beidenGelchkvader wider. ,
Die
einen
Zusammenkunst
hatte
höchst
wie sie bald von- der einen bald svon der anderen
Charakter, was für
Kammer vorgebracht-werden,.stelle
meint freundschaftlichen
die traditionelle Freundschaft zwischen beiden
eine
Erscheinung
dar
GrasWitte
anormale
nnd bedeute nichts weiter als einep arlam en- Monarchen ein neuer Beweis ist und eine Bürgschaft für die guten, von allem Mißtranen freien
tarische -Jmspotenz, welche dann besteht, Beziehungen
zwischen beiden Staaten.
»wenn das Parlament zu Wünschen seine Zuflucht
Die
in den russischen GeZusammenkunft
-mit
anderen
nimmt, oderWorten sagt: «,,Jch
keine
neuen
im
wässern
hat
kann oder willnichts tun, oder ich fürchte mich, Gefolge, die die in Europa Ereignisse
der
Lage
bestehende
und« daher werde ich lieber wünschen, wünschen, wünschen.
Man sagt, der Weg zur Dinge irgendwie wesentlich« verändern könnten;
sie hat zweifellos eine große politische BeHölle sei mit guten Borsätzen gepflastert. Er doch
deutung. Auch vor ihr waren alle beide
sdies
könne
aber
bestätigen,
nicht,
wisse
daß das
Ober- nnd Unterhanses mit den Reiche betreffenden Fragen Gegenstand eines
Parkett
Meinungsaustausches zwischen
allerbesten nnd verschiedenartigstenWünschen aus- freundschaftlichen
beiden
Regierungen,
und noch neulich, kwährend
gelegt sei. Wenn diese Wünsche noch wenig Zeit
der
Baltantrise,
machte
Deutschland von seinen
Angst-klingen ;nebmen»würden. lex-könnte Inmi- iixh
gutnachbarlichen Beziehungen zu Wand Ge«tii-it« denselben noch vergnügen, leider sei aber
brauch und tauschte mit dem Petersbnrgerssjkabk
nicht hier, sondern in der anderen Kammer ——" nett
in freundschasftlicher Form seine Ansichten
sehr viel Zeit auf dieselben vergeudet worden. ans. Wie
bekannt, haben die Verhandlungen zu
Er, Redner, erkenne die Bedeutung dieser Wüneinein guten Einvernehmen gesiihrt.
an
gut
schen nicht
nnd verstehe nicht, wozu sie
Bei der Zusammenkunft in den russischen Geseien. Dem Reichsrat und der Reichsduma sei wässern
wurde beschlossen, sich auch in Zukunft
das
doch
Recht gegeben zn handeln. Davon beim Auftauchen
irgend welcher Fragen von den
sehe man bis jetzt aber herzlich wenig, sondern früheren
der Freundschaft und des
Traditionen
nur eine Unmasse von Wünschen.
Weiter kri- gegenseitigen
Vertrauens
zu lassen in
der
Redner
der
tisiert
die Wünsche
Finanz-Koms Einsicht dessen, daß das derleiten
beste Weg zur Wahmission, die er als «Gemeinp·l,iitze« bezeichnet, die rung des
Friedens und des Einvernehmens ift.«
zu nichts « verpflichten nnd vielfach unersüllbar sind.
Gras Witte schließt seine Rede mit den·'Worten: ~Jch·bin glücklich, von dieser Tribüne erTie» »Nun-deutsche Allgem. Zeitung-«
klären zu dürfen, daß W. N. Kokoxwzsow in
über die
einer außerordentlich schweren Zeit Minister ist,
und daß ich mich vor seinen Verdiensten beugen
In ihrer neuesten Wochen-Rundschau bringt
mnß. Dank seinem festen Charakter hat er, wenn die »Nordd. Allg. Ztg.« folgende Auslassung
auch nichts geschaffen, doch das erhalten, was über die
zu Ende gegangene Session der
gegeben worden war.«

malerei «übertrat, in der die Professoren Worobjew und Baron Klodt seine Lehrer waren. Durch
Klever ist zuerst Naturaussassung und Malweise
der Meister von Barbizon der russischen Kunst
vermittelt worden.
,Das ist eins seiner Verdienste und nicht das
letzte. Nachdem auf der akademischen Ansstellung
des Jahres 1872 der Kaiser Alexander U. das
Bild »Frühling in Rußland« des damals 22jährigen Künstlers gekauft hatte, machten ihn seine
Bilder »Alter Park«, «Waldeinsamkeit««,Jnsel
-Nargen«, die ihren Weg in die bekannten großen
russischen Galerien, wie z. B. die der Gebrüder
Tretjakow in Moskau, fanden snnd in ungezählten
Kopien und Reproduktionen über das ganze
sifche Reich verbreitet wurden, berühmt; Die
Motive zu diesen charaktervollen Gemülden hatte
der Künstler meist in seiner baltischen Heimat gefunden, für die er der eigentliche Heimatkünstler
ist. So z. B. zu feiner berühmten Parklandschaft. Wie oft hat er diesen alten Pakt malen
müssenl Bei einem Besuche des alten Schlosses
Marienburg in Livland hatte sich ihm die ganze
Poesie solch eines halbverwilderten, weltverlorenen
Parles eines alten Herrenhauses erschlossen, und
auch von Klever, in dem ohne Zweifel ein gutes
Stück Romantiker steckt, gilt, was vor kurzem ein
feinsisnnisger Kritiker von dem zu früh dahingegangenen Dichter Prinz Schönaich-Karolath gesagt
hat: «Jmmer wieder hat er die Märchenwelt
des sPartes alter Edelsitze in neuer Fassung embald in herbstlicher Trauer,
porleben lassen
um
wenn der Nebel
Allerseelen durch die Wipfel
auf die letzten Astern regnet, bald im Juniduft,
wenn die Rosen -bltihen, die Springbrunnen ver-

und die Sphinx von« Stein lachen« Auf ein ver- bei doch den Vortrag ins Heroische steigern könlorenes, der estländischen Küste vorgelagertes Ei- nen. Es sind zwei seht weit voneinander entland im Finnischen Meerbusen versetzt uns sein fernte Pole, die durch Kcevets Gemälde »Welke
Bild »Waldeinsamkeit«. Durch diesen Märchen- Blätter-« nnd »Verlassener Friedhof« dargestellt
wald der Insel Nargen läßt er, auch sein Rot- werden.
Das Bild »Welle Blätter« (durch eine Rakäppchen schreiten. Mit diesen seinen Waldbilbildern stellt sich Klever den großen Waldschil- dierung von B, Mannfeld weiteren Kreisen bederern des 19. Jahrhunderts ebenbürtig an die kannt) verrät deutlich den Einfluß Daubignysz
Seite.
aus dem Bilde »Verlassener Friedhof« tönt uns
Aber das Herz des russischen Volkes hat sich der Nachhall einer Heldensymphonie entgegen.
Klever durch seine Winterbilder erobert. Eine Charakteristik der Eigenart Klevers wäre
Wie er den russischenWinterwald dargestellt hat, nicht vollständig, wenn wir nicht seines großen
das hat ihm niemand nachgemacht, vor allem Kompositionstalentes gedenken würden, das Ihn
nicht den Schnee mit der wundervollen, unver- besonders zur Lösung dekorativer Aufgaben, die
gleichlichen Leuchtkraft. Und die meisten seiner ihm oft gestellt wurden, befähigte und dann vor
Winterlandschasten sind A-bendlandschasten; die allem seiner eminenten koloristischen Begabung.
Sonne geht zur Rüste. Gerade diese seine Bil- Diese tritt besonderes deutlich hervor in der im
der haben eine
große Verbreitung gefunden in Auftrage des Kaisers Alexander IIL gemalten
Kopien und Reproduktionen und zuletzt auch in »Jllumination des Moskauer Kremls während
vielen Fälschnngen. Er selbst hat diese Winter- der Krönung«, und dem von derßigaer Städtiim- schen Galerie erworbenen ~Wasserfest
bilder —ost gegen seinen eigenen Willen
der
mer wieder malen müssen. Jhn hattenzuerst die Düna beim 700sjährigen Jubiläutn der Stadt
Jn seinen zahlreichen Waldbildern
koloristischen Probleme gereizt, welche die vom Riga«.
der
gestreisten
Schneeflächen
hat
Künstler
stets besonders Gewicht auf das
scheidenden Sonnenlicht
und
die
sprunghasten
Wiedergabe des Organ·isihen,
Und
wer
den
der
boten.
Charakter
Erfassen
mit seinen Flechten und
vertraut
des
intirnen
Waldlebens
Rassen wirklich kennt, weiß wohl, wie
So
Emmaus-Stimmungen
gelegt;
sind.
Moosen
für ihn hat stets das Wort Leoihm til-endliche
minor natura e miuor arti-.
gegolten:
erklärt sich die Volkstämlichleit gerade dieser pardis
Bilder Klevers. Denn nichts hat einem
vielIn Peieksburg hat Kreise-, dem der Kaiser
seitig begabten Künstler wie Kleversso fern gele- Alexander 111. 1893 den erblichen Adel verlieh,
wiederholt Sonderausstellungen mit seinem-Freunde
gen, wie Einseitigkeit oder schablonenhaste Routine. Es wird wvhl wenig Landschafter geben, Rufim Sudkowski, dem hervorragendem früh verdie in gleich vollendeter Weiseden Stimmungs- storbenen russischen Matinemaler, veranstaltet
reiz der einzelnen Jahreszeiten wiederzugeben im- Der Einfluß dieses Freundes zeigt sich in Klevers
stande sind wie «:Klever, die in gleicher Weise die erldlgteichen Versucher das Meer darzustellem
B. in dem einzigen Biide des Künstlers
Forderungen des Paysage iniime erfüllen-nnd da- So

«

»

.

"

.

-.

-«

;

des

THE-Bevölkerung

StFNrn
erforderlich«ss"-««

so.

.

.

-

..

vor

aus

s

iFinanzminfxf

unseres

Ohne-Fler

auskomxu

zu

sen

an«

züner

’

"

«

unsere

»

·

-

·

.

.·-

«

unserer

,

«

«

»

so

serer

Fahr

»

Feuilleton
Julius v. Klever.
.

Von Dr. phil. C. F. Gleye-Dresden.
(Au3 dem Maiheft der Monatsfchrift: »Die christliche
Kunst-«.)
(Eine

so

.

s

aussührlirhe reich illustrierte Studie über

Julius v. Klever von demselben Verfasser wird
im 4. Bande der »Baltischen Heimatstimmen« erscheinen. Der Künstler reist demnächst wieder
nach Rußland nnd wird im Herbst auch in seiner

wiedergibt, wie sie sind. Manches fällt dabei
flüchtiger, roher, dekorativer aus, als es gerade
nötig ist, aber im ganzen spricht doch ausdiesen
handsesten Malereien ein selbständiges Talent,
das bei der Jugend des Künstlers noch einer
weiteren Entwicklung und einer gleichmäßigen
Durchbildung fähig ist.« Als diese und ähnliche
Urteile, die in dem Künstler, was uns heute
wundert, einen Realisten feststellen, gefällt wurden, hatte der junge Künstler in seiner russischen
Heimat schon Ruhm und Volkstümlichkeit in
weichem Maße erworben, schon war er der raisische Landschastsmaler par excellence· Bilder von
seiner Hand befanden sich schon in den öffentlichen Galerien und in denen des Kaiserhauses
und der bekannten großziigigen russischen Sammler: schon hatte er in Rußland eine große künst-

Dorpat eine Ausstellung seiner
Gemälde veranstalten.)
Jrn letzten Jahrzehnt haben mehrere Wandernussstellungem die die Hauptstadt-e Westeuropas
besuchten, weiteren Kreisen einige Kenntnisse von
der seitzenössisehen russischen Malerei vermittelt,
von der- man bis dahin nur wenig wagte Ab lerische Mission erfüllt.
irgend einer Ansstellung ein Bild
und zu war
Julius chver istgeboren im Jahre 1850 zuals Sohn eines Gelehrten. Es ist interausgetaucht
Dorpat
Am
ein
Meteor
von Rjepin wie
Wereschtschagin,
man
dessen essant, daß derselben nördlichen Hälfte des Balnoch von
meisten wußte
Tendenz- nnd Orientbilder mehrere Male ihren tenlandes auch die großen Düsseldorser E. v. GebRundng durch Europa machten. Als einer der hardt, G.«-v. Bochmann und Eugen Dücker ent-«
einer Berliner stammen. Der Wunsch, Künstler zu werden, und.
ersten russischen Maler ist
Kunstausstellnng zußeginn der achtziger Jahre zwar Landschafter, ist in dem jungen Klever schon
der Balte Julius Klever mit seinen Land- früh erwacht, aber nur unter der Bedingung ge-·
schasten erschienen, lzu einer Zeit, als der Kult statteten ihm die Eltern die Petersburger Kunstdes seinsinnigen rnssisehen Naturschilderers»ans akademie zu beziehen, daß er sich dem Brotstuder
genew in Deutschland auf der Höhe stand und dium der Architektur widmete. Hier
und
Liebe
eine
Dostojewsli
prachtvolle
Akademie
ist seine erste
sein Ruhm noch nicht durch
Sammlung von Gemälden der Meister von Var-sTolstoi verdunkelt war.
Bei Klevcxs nstem Auftreten in Berlin schrieb -bizon gewesen, die ein sürstlicher Mäzen der«
ein angefehmer Kunst-richtet jener Tage (A. Ro- Akademie gestiftet hatte. Jhr Einfluß zeigt sich
senberg): »Ein frisches, seit-lutes Talent, ein deutlich in den ersten Schöpfungen des jungenBeobachter, der sich nicht in poetische Träume- Künstlers, der erst nach zweijährigern Architektur-"
fkien verliert, sondern mit keckem Pinsel die Dinge Studium ossisziell in die Klasse für Landschasts-
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»Die dritte russische Reichsduma hat Stadtschullehrerettongreß und zugleich
vor einigen Tagen ihre zweite Session zum Ab- damit eine Lehrmittelsslusstellung erschluß gebracht. Wenn an ihrer Tätigkeit auch öffnet worben. Die »Retsch« hebt die starke
von verschiedenen Seiten Krittksgeübt wird, so
nicht leugnen, daß die gegenwärtige Beteiligung von Lehrern aus den Ostseeprovinzen
läßt. slch doch
Volksvertretnng
im Gegensatz zu hervor und schreibt zu der Ansstellungrussische
den Be,,Der Rigaer Lehrbezirk zeichnet sich auf
ihren beiden ersten Vorläuserinnen
weis ihrer Befähigung erbracht hat, an der Lö- der pädugogischen
Ausstellung vorteilhaft Vpk
sung der großen Staatsprobleme erfolgreich mit- den übrigen
zuwirken. Der radikale und doktrinäre Geist, von genstände Bezirken aus: alle Ansstellunggga
dem die erste und die zweite Reichsduma völlig
sind hier wirklich musterhaft.«
beherrscht waren, mußte ihnen den Makel der Un- Auf dem Kongreß finden abends die Seksruchtbarkeit ausdrücken ; sie verfielen daher einem tions-Sitzungen statt. In ver-I.Seition
wohlverdienten Schicksal, als sie beseitigt wurden. bildete das Hauptthetna der Debatte die Frage,
Die dritte Duma hat sich augenscheinlich den
Lehren, die die ersten Schritte Rußlands auf der ob die Stadtschulen dem Leben angeBahn einer konstitutionellen Entwicklung ergaben, paßt sind, ob sie die Bedürfnisse der Bevölkenicht verschlossen und ist namentlich in der letzten rung befriedigen. Ein Lehrer aus Kurland
Tagung bemüht gewesen,positive Arbeit zu leisten. machte geltend, die Stadtschule nach dem Gesehe
Wie schon erwähnt, gehen die Urteile über ihre vom Jahre 1872 entspreche nicht den BedürfnisLeistungen- auseinander-.
sen des baltifchen Gebietes, da die de uts che
Im«Sinne derjenigen Schichten, die im allae- Sprach
e entweder gar nicht oder nur sakultas
meinen zufrieden sind, äußert sich die deutsche »Si.
tiv
folgt:
gelehrt würde, trotzdem auch die nicht-deutsPet. Ztg.«—wie«"
«Jn Einem werden alle
Gerechtdenkenden übereinstimmen müssen: daß die schen Nationalitäten dieses Gebietes nicht ohne
dritte Reichsduma in der verflossenen Session Kenntnis des
Deutschen auskotnmen könnten.
alle ihr zu Gebote stehenden Kräfte anwirklich
den
In
gespannt nnd, so gut sie es verstand, dem Reich
Stadtschulen des baltischen Gebietes
die
möge
dienen
wollen.
deutsche Sprache obligatorischer Unterhat
Wenn sie nicht so viel erreicht hat, wie man es hätte erwarten können, so richtsgegeustand werden.
In der 2. Seklag das zum Teil an Verhältnissen, die sich ihrer tion wurde nach längerer Debatte die
Resolution
Machtsphäre entziehen, zum Teil auch an ihrer angenommen, die
eine
abgeStadtschule
müsse
Zusammensetzung Denn man darf nicht vergessen, daß die beiden äußersten Flügel der Reichs- schlossene Bildung bieten nnd ein zusammenhänduma diese im Grunde nicht anerkennen; wäh- gendes Bindeglied mitder Mittelschule bilden.
rend aber die äußersten Linken in der letzten-SesUnser Landsmann Dr. phil. Oswald
sion weniger hervorgetreten sind, haben die äußer- Külpe, bisher ordentlicher Professor für
Phisten Rechten der Duma viel Schwierigkeiten bereitet und die fortschreitende Arbeit oft behindert. losophie und Direktor des psychologischen InstiTrotzdem wird man, feststellen können, daß der tuts an der Universität Würzburg, ist als NachParsteihader in der letzten Session nicht die schäd- folger von Professor Benno Erdmann nach Bo n n
liche Rolle wie in der ersten gespielt hat. Dem berufen worden. Professor Kälpe, ein Bruder
entsprechend sindauch die Resultate besser. Die des
kürzlich verstorbenen ehem. Libaner StadtDuma hat außer der langwierigen und noch impredigers
Ernst Külpe, hat, bevor er sich in Leipmer höchst schwierigen Bndgetbewilligung das
zig als Privatdozent für Philosophie habilitierte,
große Gesetz vom 9. November über die Gemein»
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»
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deordnung angenommen, hat das Autorrecht, eine
ungeheure Fülle mehr oder weniger wichtiger-,
kleinerer Gesetzentwürse erledigt und schließlich das
Werk der Session durch die Annahme zweier Toleranz-Vorlagen gelrönt.«
Im Interesse einer ruhigen Entwicklung Nußlands ist zu wünschen, daß die Duma fortfahren
möge, sich der gewaltigen Aufgaben,— die ihr gestellt sind, in solcher Weise zu entledigen, daß
immer weitere Kreise des russischen Volkes ihre
Wirksamkeit als segensreich empfinden-«

l

stifnngk

I—l2B.

revolutionären Bewegung von 1905 eine
Die ReichsratssSession wird, wie
Münze geprägt »worden ist, von der sich nach aus sicherer Quelle verlautet, am Freitag, den
den Jnsormationön der »Rig. Z.«
in den 12. Juni, geschlossen werden«
Ostseeprovinzen bloß ein einziges ExemDer Ministerpräsident P. A. Stolypin
plar erhalten hat. Diese Revolutionswird
die
m itnz e,
im Sommer einen sechswöchigen Urlaub
mehr eine Gedenk- als eine Scheideiniinze darstellte, tauchte in Reval während der nehmen. In dieser Zeit wird ihn der FinanzwiOktober-Tage 1905 anf. Das einzige nachweis- nister Ko k o
wz o w vertreten.
lich erhaltene Stück befindet sich jetzt im ProvinWie die »Retsch« erfährt, wird der auf
ziakniuseum zu Reval. Die Münze hat die Größe
eines 50-Kopekenstückeg und ist anscheinend aus Urlaub befindliche Chef des Post- und TeleMessing geprägt. Auf dem Avers zeigt sie eine graphen-Ressorts, Herr Ssewastjanow, auf
Ansicht des Schauplatzes der Schießerei auf dem seinen Posten nicht mehr zurückkehren
großen Markt in Revak (im Oktober 1905). Auf
Bei der am 6. Juni vorgenommenen Bedein Reverz steht in der Mitte: ~Tallinas (Reval) 16. Oktober 1905" nnd herum am Rande: sichtigung des Ballons ~General Wan«Langenud wabadnse woitlejate mälestusekss« nowski« sind die Mitglieder des Aerollubs und
(~Zum Andenken an die gefallenen Freiheitsder Sachverständige zur Ueberzeugung gelangt,
kämpser:).
«
Am 3. Juni geriet, wie die Revaler Blät- daß die Reißbahn losgerisfen war, weil der
ter melden, infolge eines schadhaften Schornsteins Leim alt geworden warund sich zerbröckelt
das an der Felliner Bahn belegene Statius-shatte. Hierauf wurde der Ballon von der Gen-gebäude in Allenküll in Brand. Dank darmerie versiegelt und die Sache dem
Gericht
den sofort eingetroffenen Sptitzen der Fabrik Turübergeben.
Dem gegenüber versichert die
gel und der Güter Alleuküll und Teknal konnte
das Feuer gelöscht werden, doch ist das Gebäude »Retsch«, daß der Chef des Lustschifferparks General Kowanko sich bereit erklärt habe, nach 2—3
stark befchädigL
Miit-m
berichteten wir, daß der Tagen in Begleitung zweier Osfiziere des Parks
Volksschullehrer H. n Siuxt an 13 feiner Schü- einen Aufstieg mit dein Ballon »General Wanlerinnen Sittlichkeitsverbrechen begangen habe.
um den Beweis für die
Wie man den Rigaer Blättern nunmehr meldet, nowski" zu unternehmen,des
Leistungsfähigkeit
volle
havarierten Luftbal-.
Flüchtling Freitag in Mitau verhaftet
ist
lons zu liefern, der nach· Meinung des Generals
wor en.
Kreis Tucknnr. Aus Behnen erfährt das Kowanlo während der Fahrt durchaus intakt ge»Rig. Tagbl.«, daß es dort in der Nacht auf wesen ist.
Freitag einen so heftigen Frost gegeben hat,
Eine unternehmende Petersburger Firma
vollständig
daß stellenweise die
-
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beiden jetzt in Deutschland

so

viel besprochmq
und dkk
Erbansall-Bestenerung
oder
Erbschafts«andererseits besteht. Obwohl wir bereits vor Monatenl
einen diesbezüglichen kurzen Hinweis gebracht
haben, sei zur Orientierung unserer Leser eiuk
aussührliche Darlegung; aus die wir in der »Tägl,

Steuersoirnien der Nachlaß- einerseits

Rdsch.«

diesen Gegenstand stießen, hier nähek
Jetzt, nachdem der neue Gesetz.
eutwurs sür die Erbansall-Steuer dem Reichstagvorgelegt ist, der übrigens unter dem Namen
»Entwurf eines Gesetzes wegen Aenderung des
Erbs chasts-Steuergesetzes» geht, hat die Frage
,
erhöhte Bedeutung erlangt.
Der Ausdruck »Erbanfall-Steuer" ist
eigentlich ganz überflüssig; denn darunter verstehen wir nichts anderes wie die Ausdehnung
der Erbschafts-Steuer, die bisher var den
nächsten Verwandtschaftsgraden Halt gemacht hat,
nunmehr auch auf Kinder und unter Umständen auch Ehegatten.
Bei der Nachlaß-Steuer legt der Staat,
theoretisch gesprochen, zunächst die Hand auf die
Hinterlassenschaft und läßt eine Aufteilung
an die Erben erst dann zu, wenn er die Höhe der
ihm nach dem Gesetz zustehenden Steuersumme
festgestellt hat. Diese Höhe bemißt sich nach den
über

berücksichtigt

«

Wert der gesamten

Hinterlassenschasten

ganz

gleichgiltig, ob ein oder zehn Erben vorhanden
sind, ganz gleichgiltig auch, ob Eltern, Kinder,
Enkel oder Geschwister, Neffen, Großneffen
oder schließlich gar nicht verwandte Erben von
dem Verstorbenen eingesetztsind; um Mißverständnisse
zu vermeiden, sei aber hinzugefügt, daß nach
sich,
wie
der
hat
»Pet. List.« erfahren haben will, der Verteilung
der nach Abzug der Nachlaßsteuer
aus Amerika einen Wrightschen Aeroplan verbleibenden Summe
jeder Erbe nunmehr noch
verschrieben, um ihn in Petersburg Ausstiege un- seinen Anteil je nach dem Grade der
Verwandtternehmen zu lassen. Großes Kopfzerbrechen ver- schaft nach den Sätzen des schon bestehenden
zu versteuern haben würde.
ursacht dem Unternehmer nur die Frage, auf Erbschafts-Gesetzes
Die
würden dabei nicht weiter getroffen,
welche Weise das Schauspiel dem z a hle nd en wohlKinder
aber z. B. die erbendeu Geschwister, VetPublikum allein zugänglich zu machen wäre.
tern, Neffen, kurz alle diejenigen, die etwa nach
Moskau. Bei einer Revision der Moskauer den schon zu Recht bestehende Erbschastsgesetzen
Ringbahn ist nach den »Birsh. Weit-« ein Fe hi- zu steuern haben.
betr ag von 1 300 000 Rbl. entdeckt worden.
Bei der Erbanfall-Steuer dagegen
PA. Poltawa. Das Allerhöchst bestätigte würde, wie bisher, zunächst die Erbmasfe
Programm für die Feier des 200. Jahres- auf die Berechtigtean verteilen sein,
tages der Schlacht bei Poltawa (27. Juni) ist nnd danach würde von der Steuerbehörde der
veröffentlich worden. Es entspricht den in Anteil jedes einzelnen, also auch ganz wie bisher,
Blatteg gebrachten genaueren festgestellt werden.
Von diesem Anteil hat der
Nr. 105
Angaben nnd sieht die Einweihung des Denkmal-s Empfänger die Steuer zu erlegen
nur daß
für Kellin, den ruhmvollen Verteidiger Poltawas nun nach der sog. Erbanfall-Stener die Kinder
gegen die Schweden, zahlreiche Paraden, Gottes- und unbeerbten Eheaatten nicht mehr wie bisher
von der Abgabe befreit sein, sondern auch mit
dienste nnd andere Gedächnisfeiern vor.
Seine Majestät der Kaiser nimmt an den einem gewissen Prozentsatze des empfangenen ErbFestlichteiten teil. Der Monarch wird von zahl- teils herangezogen werden würden. Es handele
reichen Großfürsten, ferner vom Ministerpräfiden- sich also tatsächlich um gar nichts anderes witen P. A. Stolypin, den Vorsitzenden des um eine Erweiterung der schon bestehenden ErbReichsrats und der Reichsduma, den ersten Char- schaftssSteuer auch auf die Kinder und die unt
beerbten Ehegatten, die bisher frei davon bliebengen des Senats und Synods, und zahlreichen Peraus der Allerhöchsten Snite begleitet
Um die eigentlich ja recht einfache Sache noch
wer en.
an einem Beispiel zu erläutern, folgendes: HinOdem-. Die Odessaer Stadtverordneiem terläßt jemand- 75 000sMk. für 5 Erben, so
Versammlung vom 5. Juni hat, der »Ob. Zth würde bei der Nachlaß-Steuer zunächst für
zufolge, die dieser Tage von uns näher charakte- 75 000 Mk. zu steuern sein; nach dem im Herbste
risierte Eingabe der 36 Stadtverordneten betreffs vorigen Jahres eingebrachten Entwurf eines NachAbänderung des Reichsdnma-Wahllaßsteuer-Gesetzes käme bei dieser Höhe der
gesetzes für die Stadt Odessa angenommen von Iv. H. zur Erhebung. Es würden Satz
demnnd mit 35 gegen 11 Stimmen die Einreichung nach 750 Mk. eingezogen. Nachdem würden die
eines alleruntertänigsten Gesuches zu diesem Zweck fünf Erben (gleiche Anteile angenommen) je
besjlosfem
14 850 Mk. erhalten. Kinder und Ehefrau hätFlur-land. Anläßlich des Zwisch e n falls ten nichts weiter abzugeben; wäre aber
z. B. der
mit dem englischen Dampfer »Woodbnrn« vierte Erbe eine Schwester-,
hätte
sie
noch die
wird der ,Rev· Ztg.« mitgeteilt, daß die festge- 4 v. H. Erbschafts-Steuer von 14 850 Mk.
; wäre
setzten Regeln für das Passieren der Anlerstelle der fünfte eint entfernterer Verwandter,
dieser
des kaiserlichen Geschwaders dem b ritis ch en die noch höhere auf ihn fallende Quote als ErbKonsnlat in Wiborg erst am Freitag von schastsfteuer nach schon bestehendem Recht zu zahder Generalgonverneurg-Kanzlei übermittelt wor- len. Nehmen wir nun denselben Erbfall bei der
den sind. Der Zwischenfall ereignete sich be- Erbanfall-Steuer an. Hier tritt zunächst die Teilung ein ; auf jeden entfallen 15 000 Mk. diese
kanntlich am Mittwoch.
haben die Kinder mit 1 v. H., also mit je 150
Mk., die Witwe, da gemeinschaftliche Kinder vorhanden sind, überhaupt nicht, die anderen Verwandten nach den sür sie zutreffenden höheren

usw-
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Kartoffelftauden

abgefroren sind.
Peter-barg Die »Dubtowin-Jnterpellation«
in derßeichsduma hat der Partei des Rus-

sischen Vollsverbandes nicht nurinder
Repntation innerhalb der russischen Gesellschaft,
sondern auch in dem Ansehen bei der Regierung
eine starke Wunde geschlagen. Zeugnis davon
ein »Tagesbesehl« ab, welchen die
legt
einige Zeit auch in Dorpat gen-eilt
«Russtoje
sSnamja" (~Rnssische Fahne«) soeben
Marienburg. Der Minister dez Innern
hat, wie die Rigaer Blätter hören, gestattet, in innerhalb des «Verbandes« veröffentlicht. Das
Verbandsorgan schreibt:
dem Fcecken Marienburg ein jüd is ch es Bet«Gemäß einem vom Hm Minister des Innern
·
haus zu eröffnen.
eingelausenen Schreiben vom 24. Mai unter
Rtga. Die Arbeitslosigkeit in Riga Nr. » 129921 wird die
Teilnahme des
unseres
ist zurzeit sehr fühlbar. Ueberall sieht mau, wie Russischen Volksverbandes an den
die »Rig. Rdsch.« bemerkt, Gruppen von Arbeit- Poltawaschen Festlichkeiten von der
ans ,75 Fahnen, die in den abgegrenzssucheudetu MehrereFabrilen haben ihre Tätig- Regierung
ten Raum am Schwedengrabe zugelassen werden,
keit eingeschränkt und auch die Schiffahrt ist nicht nnd
auf 100 Fahnen auf die Plätze sür das
mehr so rege als vorher· Außerdem ist die Publikum beschränkt.
Ang demselben SchreiArmee der Arbeitslosen iu diesem Frühjahr noch ben geht hervor, daß eine Vorstellung von Dedurch den Zustrom vieler Tausender örtlicher putationen bei Sr. Majestät dem Kaiser
und benachbarter Russeu und Litauer vergrößert nach dem Zeremonial der Feier überhaupt nicht
zugelassen werden kann. Die nach Beendigung
work-ein
der aniläumsseierlichkeiten in Poltawa geplante
Sonntag wurde, wie die »Rig. Aw.« mit- Veranstaltung
eines Kongresses des Rufstsonegi
teilt, Schuldirektor W. Maldon in der Jakobs- schen Vollsverbandes wird vom
Hm Minister
Kirche zum Prediget ordiniert.
sür Lnight Leitgenzä B«»«besundspen.
f
Aus Dünamünde wird den Rigaer
Durch all das Dargelegte sieht sich der
in eine unmögliche Lage versetzt und
Blättern über einen« in der Nacht auf gestern Hauptrat
erklärt, daß er gezwungen ist, von der O r g averübten dr e ifa ch e n Mo r d berichtet. Dort
nisation einer machtvollen Reprähat der Offizietsburfche Portfchak den Unter- sentation des Verbinde-, wie sie nach den
leutnant des Dünamündfchen Festungsbaitaib Ideen der privaten Beratung in Jarosslaw ins
laus, Jerfchinin, dessen Frau und Schwie- Auge gefaßt und seinerzeit von der Regierung
germutter mit einem Beil erschlagen und ist felbft gutgeheißen war, nunmehr Abstand zu nehmen.
Der Hauptrat stellt es den Zweigvereinen,
geflüchtet. Dem Offizier war durch einen Beil- indem
so
er ihnen hiervon Mitteilung macht, frei:
hieb der Kopf vom Leibe fast abgetrennt, feiner nach Poltawa zu fahren oder den großen Sieg
so
Frau der Schädel zertrümmert nnd der Schwie- Rußlands mit der gebührenden Feierlichkeit an
germutter, die vermutlich sich retten wollte, gleich- Ort und Stelle daheim zu feiern. Die Zweigvereine, die sich nach Poltawa begeben, werden
falls der Kopf gespalten. Man vermutet, daß schon
selbst für alles Erforderliche Sorge tragen
Portfchak feinen Herrn ausgeplündert habe und müssen.«
.
darauf auf ein Schiff, auf dem er früher gedient
Man muß gestehen, die Regierung hat"erhatspgeflüchtet ist.
dem russischen Volksverbande sehr
Estlautk Vor etwa zwei Jahren ging durch freulicherweise
abgewinkt
nnd es an dem ernstlichen
Tagesbericht
die Presse die Nachricht von der Existenz einer deutlich
Bemühen,
den
oder mehrerer von der Regierung sofort lonfisDubrowinschen Verband von ihren
Sätzen zu versteuern.
zierter Münzen, die der lettischen Revolutionszeit Rockschößen abzuschütteln, nicht fehlen lassen.
Nachlaß- nnd ErbanfallsSteuer.
Aus unserem Lesetkreise sind wiederholt, na- der Da bei beiden Gesetzentwürsen mit der Höhe
ihre Entstehung verdanlten. Es dürfte nun all- Dem in« Poltawa zu begehenden Gedenkfeste aber
zu versteuernden Summe steigende
gemein wenig bekannt, aber für weitere Kreise von
mentlich auch in letztetk Zeit, Ansragen darüber Steuers
eingeführt sind, so ist ihre WirInteresse sein, daß auch während der estnts eh en wird das auch nur zustatten kommen.
an uns gelangt, welcher Unterschied zwischen den kung unter ätze
Umständen recht verschieden. Bei der
-

—-

Kodis

erst unlängst gemacht worden, indemtzunächst
in der »Fortsetznng des stod Sakonow vom
Jahre 1906« die Bauervcrordnung von 1866
und die Organisation der oberen bäuetlichen
Verwaltungsorgane (Bauerrichter und GouvBehörden für Banerangelegenheiten) vom Jahre

1889 mit den bezüglichen Nachträgen und Ergänzungen publiziert wurden. Nunmehr hat das
Kodifikations-Departement des Reichsrats eine
neue Arbeit vollendet, deren Drucklegung
soeben beendet ist Und welche binnen kurzem an
die Behörden versandt werden, übrigens von
Interessenten auch käuflich aus der Reichsdruckerei zu beziehen sein wird: sie umfaßt die Organisation
der Gemeindegerichte
vom Jahre 1889 (Bo.rocmoii cynoöahtä
yoskanh m- ryöepliinxæ llpu6a«l«kjkictcax«h) mit den
Nachträgen und Ergänzungen bis zum Kodifikationsjahr Und erscheint als besonderer Teil des
XVL Bandes des ~stod Salonow«.
Wie telegraphisch-gemeldet worden, ist am
7. Juni in Petersburg ein allrufsischer
-

das ein« religiöses Motiv wiedergibt: »Christus auf dem Meere«, eine Schöpfung, die
nicht nur in Rußland, sondern auch in Deutschland großes Aussehen erregt hat. Es darf hier
an wenig bekannte, diesem Vorwurf gewidmete
Worte Goethes erinnert werden: »Um
aber zum
Heiligsten überzugehen, wüßte ich in dem ganzen
Evangelium keinen höheren und ausdrucksvolleren
Gegenstand als Christus, der leicht über das
Meer wandelnd, dem sinkenden Petrus zu Hilfe
tritt.· Die göttliche und menschliche Natur des
Erlösers ist in keinem anderen Falle den Sinnen,
und·
identisch darzustellen, ja der ganze Sinn
der christlichen Religion nicht besser mit wenigem
auszudrücken Das Uebernatürliche, das dem
Natürlichen auch in übernatürlich-natürlicher
Weise zu Hilfe kommt und deshalb das augenblickliche Auerlennen der Schiffer und Fischer,
daß der Sohn Gottes bei ihnen gegenwärtig sei,
hervorruft, ist selten gemalt worden«
Seit mehreren Jahren lebt Klever in Berlin,
wo er sich schon in den achtziger Jahren einen
Freundeskreis, der ihm treu geblieben ist, geschaffen hat. Aber er weiß es, was er Rußland,
und Rußinnd weiß es, was es ihm verdankt. Jn
der Geschichte der russischen Landschastsmalerei,
ja der Entwicklung des russischen Naturgesühls
wird sein Name stets einen ehrenvollen Platz behaupten, und mit Recht vermißte der seinsinnige
Verfassers des berühmten Buches über den russis
schen Roman, der Graf de Voguä, wohl einer
der besten Kenner der russischen Kultur, als vor
drei Jahren während der russischen Revolution
die Wanderansstellung moderner
tnssischer Maler,
die sich anmaßte, ein Bild vom
Gesamtschaffen
Oder russischen Malerei zu geben, auch nach
Paris

so

-

»
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»
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Politischer

.

fikation

zur

des baliischen Bauer-rechts ist bekanntlich

tatst, auf dieser russischen Ansstellung die Landschaften Julius v. Klevers.

Mit vornehmen-, erlesenem Geschmack sind die Reihen Fenster helles Licht empfängt.
Raume eingerichtet. Die Gemächer des Kaisers, sonen finden hier bequem Platz.
der beiden

Kaiserinnen

und des

Zarewitsch

75

Per-

be-

stehen aus je drei Zimmern, einem Schlaszimmer,
einem Salon und einem Baderaum. In der
Mitte dieser Raumflucht ist das einfache Eß-

Die Jacht Sr. Maj. des Kaisers.
Mannigfaltiges
In früheren Jahren, pflegte Kaiser Nikolai 11. aus dem ~Polarstern« zn reisen, jener zimmer, das nur der
DieHandelghochschule BerlinhatsoFamilie dient, angelegt.
eleganien nnd komfortablen Vergnügungsjachh
sür das SommerAm Heck ist ein runder, entzückender Salon ein- eben ihr Personalverzeichnis
im Druck herausgegeben
die Kaiser Alexander 111. für sich bauen ließ- gerichtet; von den
semester
Nach der
Wänden leuchtet meergriiner beigesiigten Uebersicht ist die Zahl der StudierenAber den größeren repräsentativen Ansprüchen
Seidenbehang und prachtvolle Möbel aus ameri- den, die bei Eröffnung der Hochschule 213 beeiner neueren Zeit vermochte der u,!.sl3olarstern«
laden zum Sitzen und tragen hatte, und im letzten Semester aus 402
kanischem
nicht mehr zu genügen. Kaiser Nikoiai 11. ließ Plaudern Nußbaumholz
ein. Jm Schlaszimmer des Zaren gestiegen war, trotz des in Berlin sonst üblichen
sich ein neues Schiff bauen, den «Standart«, ein sind alle Geräte aus Kirschholz gearbeitet; kost- sommerlichen Rückgangs in diesem Semester unschwimmend-es Schloß, das nlle Vorzüge einer bare persische Tapeten, seingezeichnete blaue gefähr aus derselben Höhe geblieben (399).
der Hospitanten sowie der Hörer
luxuriösen Lustjacht mit der Eleganz rund dem Blumen auf weißem Grunde schmücken die Einschließlich
(fiir die einstündigen Abendvorlesungen) beträgt
Komsort eines großen Ozeandampfers verbindet. Wände. Für sein Arbeitszimmer hat der Zar die Gesamtzahl aller Besuche-: 854. Von den
Zwei mächtige Maschinen von 15 ooio Pferde- dagegen graublaue Ledertapeten gewählt, die in 899 Studierenden sind 312 Reichs-angehörng
kräften treiben das Fahrzeug durch dise Fluten der Farbe mit den schweren seidenen Gardinen Weitaus die meisten von ihnen (182) sind gelernte Kaufleute; auch von den 57 Abiturienten
und geben dem »Standart« eine Durchschnittsübereinstimmen und harmonisch zusammenllingen 24, ohne dazu verpflichtet zu sein, Zeugnisse haben
über
geschwindigkeit von 19Knoten. Wenn die Winde mit dem gesättigten
des Teppichs. bereits erfolgte kaufmännische Ausbildung beigeHimbeerrot
günstig sindJ können hier die Segel die Maschine Jm
Arbeitszimmer sind auch eine Vibliothel, bracht. Die Zahl der Ausländey die im ersten
ersetzen; neben den zwei großen Schornsteinen ein großer Schreibtisch und ihm gegenüber ein Semester 26 betrug, hat sich auf 87 gehoben.
Von den ausländischen Staaten, die Studierende
ragen drei schlanke Stahlmasten in die Höhe, bequemer
Lederdiwan ausgestellt.
an die Handelshochschule entsandt haben, steht
die mehr als 11 000
Die Gemächer der Kaiserin
Quadratsuß Segel hissen
mit BirkenZahl nach an der Spitze Oesterreich-Ungarn
können. Der elegante Rumpf des Schiffes tnöbeln ausgestattet; hellgrünesindSeidentapeten der
mit 23, Rußland mit 19 Studierenden. Aufleuchtet in den kaiserlichen Farben; bis zur geben- den Räumen den Charakter heiterer sallend hoch ist die Zahl der Studierenden aus
Wasserlinie in einem ernsten Schwarz, darunter Freundlichkeit Wenn das Wetter schön ist, den skandinavischen Ländern, die 18 beträgt.
aber taucht zwischen den Wellen ein
Die boykottierten Frauen. Geleuchtet-des pflegt sich die Zarensamilie gewöhnlich ans ber
Gelb aus. Am Bug breitet ein grosser
alle
gen
Frauen, die in Gewerbev, die eigentlich
zwei- großen Brücke am Heck aufzuhalten, wo ein ursprünglich
den Männern zukamen, als Sekteköpfiger Adler majestätisch die Schwingen
großer orientalischer Teppich die Schritte dämpft;
zumtäre,
Aerzte,
Bureauangesiellte usw., ihren UnterFluge. Goldene Arabesken
isie Licht-Ek- .lnnstvoll gearbeitete Rohrmöbel, bie über 8000 halt verdienen, droht die
umrahmen
Männerwelt,
öfsnuugen an den Seiten des
--«Rbl. gekostet haben, bieten eine bequeme Gele- wie aus Paris berichtet sranzösische
Schisszrurnpfes.j
einen
wird,
schweren
Das Deck hat eine Länge von 420 Fuß und eiuek -Igenheit zum
Der Galaspeisesaal wird Schlag zu führen: es hat sich eine Liga gebildet,
Ruhm.
Breite von 50 Fuß. Die Besatzung der kaisersj Gewöhnlich nur bei besonders feierlichen An- die diesen Frauen offenen Krieg erklärt und sie
boykottiert. Der Boykott bezieht sich nicht etwa
lichen Jacht besteht aus 350 Max-m Und 201 sslitfsen benutzt. Zwei große, breite Prnnltreppen aus,
das Geschäft, sondern nur auf die Ehe; mit
Ossizieren.
El Führen zu dein prächtigen Raume, der durch zwei anderen Worten,
die Angehörigen dieser Liga

l

gezeichneten Mitteilung: Der Anfang

»

Zur Kodisilation des b.altischen Bauerrechts begegnen-wir in der
»St. Pet. Z-.« folgender, mit der Hiffre ~-,P. Kr.«

«

Dort-at 10. Juni

,

-

sind übereingekommen, keine Frau zu heiratenihnen in ihrem Beruf Konkurrenz macht.
die

die

Wenn

Liga großen Anhang in Frankreich gewinnt, wären damit also viele selbständige
Frauen zur Ehelosigkeit verurteilt, außer-, wie
die

Mitglieder der Liga großmütig erklären,

»wenn
geben

sie ihre männliche Beschäftigung anf-

und sich dafür einem weiblichen Beruf zuwenden.«
Was man nicht als Lesezeichen
benutzen soll, verzeichnet der Bibliothekar
einer oberschlesischen Volksbibliothek, die von
allen Schichten der Bevölkerung eifrig benutzt
wird, auf Grund seiner Erfahrungen Er bittet
die Leser, als Lesezeichen ein Stückchen Papier,
nicht aber Liebesbriefe, Ansichtskarten delikater

Natur, unbezahlte Rechnungen, Kämme, ScherenHaar-, Locken,- Strick- und Häkelnadeln,.»Bahudürften, Photographien, gebrauchte Papier-Zigarrenfpitzen, bleierne
verwenden.

Klischees
Auch die

und dergleichen
beliebten Eselsohren,
heißt es weiter, gereichen weder dem
Leier noch dem Buche zur Zierde. Dem Bibliothekar glückt es nicht immer, die vergrabenen Gegeaenftände den Büchern zn entnehmen, um eventnell ein Raritätentabinett origineller Lesezeichen
zu begründen.
Ans der Gesellschaft »Ich
meinen ersten Mann gehen-steh weil er habe
sehr
reich war, meinen zweiten aus Liebe.«
»Und
sind Sie jetzt wirklich glücklich?
~Nein
denn mein erster Mann hat mich aus Liebe gemein zweiter aber, weil ich sehr reich

mehr zu

so

-

-

geirateh
m.«

«

BenutzteGelegenheit.

»Gestetnhatte

ich ein schändliches Pech ! Den Versicherungsageuten
Strebel hab’ ich überradelt.«
«Verletzt?«
~Nicht der Mühe wert, aber in der Lebens-,
Feuer-, Unfall-, Haftpflicht-, Einbruchs- und
Wasserschaden-Verslcherung bin ich jetzt drin.«
-

—-
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Kilom. langen Zentralbahn
Am Sonntag in der Mittagszeit stürzte sich
END-hin- der gefammten, 900 fertiggestellt.
Nachlaßfteuerwürde z. .B.1 von 63 000
Die Banzeit von einem Balkenfloß beun Fischerhäuschen ein
das
sind 630 DaressalawTabora
Masse-net Werte -. stets v. H»
Mk. zu erheben fein, unbeschadet natürlich etwai- für die Strecke MrogorosKilossa betrug ungefähr Mann in offenbar selbstmörderischer Absicht in
ger Verpflichtungen der Erben aus dem bestehen- ein Jahr; der Weitetban nach Mpapna-Kilima- den Embach und ertrank. Wie verlautet, handelt es sich um jenen Getstestranken, der vor ciden Erbschastsgesetzez bei sieben Kindern als Er- tinde ist sofort in Angriff genommen wordennigen Wochen unterhalb der Holzbrücke sich in
ben also nur die 630 Mk. und ebenso viel, wenn
den Fluß wars, damals aber-noch glücklich hernur ein Kind alles erbte.

-

und

,

der juristischen,

«

"

«

Neueste Nachrichten

—--

Vizegouverneur Wirkl. Staatsrat J. D. Bologowstoi verläßt demnächst seinen Posten, um

Diese »höheren Franenkurse« sind ein Unternehmen aller Professoren und Dozenten derge- Gouverneur von Jeuisseisk zu werden.
nannten beiden Fakultäten, nicht aber das Unternehmen und die Sache einer einzelnen PerTelegramme
son. Sie gründen sich auf das für alle gleichartigen höheren Lehranstalten (in Petersbnrg, Mosder YeteZäßxZngeE fsåkveevgraphew
kau, Kiew) geltende Statut, wonach in Rnßland
WgentuV
den« Absolventinnen der mittleren Mädchen-Lehr9. Juni. Die erste Sitzung der
Petersburq,
anstalten die Möglichleit zur Erlangung einer
vollen Universitätsbildung gegeben werden soll, Allerhöchst bestätigten Kommission zur Ausarbeitung eines Projektes über den Modus des Erund sie sind direkt dem Kurator des
Lehrbezirks lasses von Gesetzen von allgemein staatlicher Beunterstellt, gleichwie auch die übrigen höheren deutung, die
Finnland angehen, ist aus den
Frauenkurse, die an fast allen Universitäten
be16. d. Mis. anberaumt worden.
Was
stehen.
aber die vom Professor RostowDie vom Junenminister am- 18. Juli v. Je
zew eröffneten »privaten Universitäts-Kurse«
anlangt, so sind die ~Regeln« dieser Kurse aus erlassene Verfügung über das Verbot an Zahnan««ästhesierende Mittel in ihrer
Grundlage der am»·»2-0. März 1907. erlassenen ärzte,
Pkyxis
anzuwenden, ist wieder aufgehoben
»Rege"l·n« über Stunden nnd Kurse für Erwachsene«
bestätigt worden und darum werden in diese Kurse word-en. Den Gouverneuren .und Stadthauptist bereit-S eine dies-bezügliche Verfügung
Personen beiderlei Geschlechts-, nnd zwar so- leuten
zugegangen.
wohl solche mit Mittelfchu.l-Bildung, als auch
"der Residenz erkrankten in den letzten
solche mit sog. häuslicher Bildung, d. i. Per-. 24"J"n
Stunden
sonen ohne jeden Bildungszensns, ausgenommen; 15 Personen. an der Choleraf 61 und starben
deshalb sind auch die Kurse Professor RostowGrodno, 9. Juni.
Bei Ljubischtschizy
direkt dem örtlichen Vollsschuanspektor
zews
wurde ·tödlich verwundet ein«-«Gendarm der StaEsglats
unterstellt.
tion Domanovo gefunden, der« auf Initiative
Die «Woodbnrn«-Beschießung macht
Bahnmeisters von Bauern ermordet wor,·Vexfügung des Finanzministers vom eines
natürlich viel von sich reden. Korrespondenten 14. Mittelst
den.
war.
Esswuxdenmfj Yekjonen perhafteh
Mai ist der Steuerinfpektor des 2. Bezirks
gemehrerer Zeitungen haben mit dem Lotsen
9. Juni. Bei Radomyslskoje wurden
Kiew,
sprochen, der die »Woodburn« führte. Sie schil- der Stadt Kischinew, Staatsrat Teis, zum in der Nacht von 8 nach Kotscherowo
reisenden
dern ihn als wenig geweckt; er ist Finnländer Steigerinspektor des Dörptschen Bezirks ernannt Personensvon Räubern ermordet.
Den
und versteht kein Wort Russifch, weshalb er auch wert-senbeiden übrigen Passagieren gelang es, sich zu
von den russischen Kriegsaus die Warnungsrufekonnte.
Im Austrage des Kriegsministeriums werden retten.
Er führte den engschiffen nicht achten
Nowvtfcherkassk, 9. Juni. In Guljai-Botisin
Livland,
melden, Mitteilunlischen Dampfer zweifellos viel zu nahe an die gen über allewie die Blätter Orte
wurde die Postabteilung von Unbesowka
und sonstige
russische Kaiserjacht heran. Ein Torpedoboot Erinnerungenhistorischen
kannten
um eine Summe von gegen 9000 Rbl.
an den Nordischen
fuhr daher plötzlich mit großer Geschwindigkeit Krieg und«
b e r a u b« t.
den
Peter
Großen
auf die ~Woodburn« zu, um ihr den Weg zu gesammelt. U.Kaiser
Heisingfors, 9. Juni. Die fitmländischen
a. wird erforscht, 1) in welchen
versperren. Dabei gerieten die beiden Schiffe fo
der Allerhöchst bestätigten KomGlieder
Städten,
und
Dörsern Peter I. persön- mission
dicht aneinander, daß der Engländer eine rasche lich gewesenFlecken
zur Ausarbeitung eines Modus über
ist; 2 was man über ihn und seine den
Wendung machen mußte, um nicht niit dem Ruser
von Gesetzen allgemeinErlaß
Arbeit
und
Tätigkeit
an jedem Orte wahrgezusammenzustoßen, aber unglücklicherweise geriet
die Finuland anCharakters,
staatlichen
er bei diesem Manöver noch näher an den nommen hat; 3) was sich als Erinnerung erhalgehen,
aufgefordert
worden,
am 15. d. Mts.
sind
ten
hat, z. B. Gebäude, Denkmäler, Gräber,
«Stand»art« heran. Nun wurde der rufsische Jnschristen,
Yetezåbueg einzutkeffem
.
iu
Unterschriften,
Portraits, Museen,
Torpednjäger erst recht mißtrauisch und fenerte.
Abo
(Gd·uv.
Björneborg)
Jn
Marifhamtf
ist
Nach einer Londoner Spezialdepefche des Sachen usw.; 4) was aufbewahrt ist, das man der erste Cholerafall registriert worden.
des Andenkens Peters l. ge»Verl. Tgbl.« hat der Eigentümer des von dem zur Verherrlichung
Eckkanktfevvwgr spags Peter-Murg qngereist
könnte; 5) wie man in Livland im DerABerliu,
rnssifchen Torpedoboot angeschosfenen britifchen brauchen
22. (9.) Juni. Die Reich sta gäallgemeinen
und am einen oder anderen Orte
Holzdampsers Sir Edward Grey ersucht, die
Finanzkommission
leshnte mit Stimden
27’.
1910,
Juni
da
vor
200
rnfsifche Regierung telegraphisch davon zu ver- insbesondere
menmajorität
Konservativen,
der
des Zentrums
ständigen, daß Rnßland für-allen Schaden ver- Jahren Livland mit Rußland vereinigt, bezw. und der
den am meisten in Betracht komPolen
der
bei
der
Belagerung
Rigas
Wassenstillsiand
nntwortlicht gemacht werden wird. Der Geschä- abgeschlossen
menden Art. 9 der Erbschaftssteuer nebst
wurde, zu feiern gedenkt; 6) ob allen
digte wird in seiner Haltung vqn den SchiffAmendements abund
in welcher Weise aus dem Lande eine Gefahrtsinteresfenten und anderen Kaufleuten im
Reichstage wurde in erster Lesung der
Im
Die
Norden von England kräftig unterstützt. Allge- dächtnisseier dieses Tages möglich ist.
Kotierungsstener mit 203 gegen
Entwnrsder
mein herrscht Unmut. Die nicht eben russen- Nachrichten werden durch die Polizei-Institutio150 Stimmen angenommen.
nen
gesammelt.
ftcundliche «Daily News« besprechen den VorDie National li b eralen beschlossen einfallin einem scharfenArtikel, in dem die amtliche
stimmig, im Falle der Ablehnung der
Der traurige Anblick, den im vorigen Jahre
rusfifche Erklärung als dürftig bezeichnet wird.
durch den Reichstag die
Das Blatt ironisiert die Behauptung, der weit nnd breit in unserer ganzen Provinz die Erbschaftssteuer
von der konservativ-llerikalen Majorität ausgeDampfer habe »die Vorschriften« verletzt. Faulbeerbäume boten, ist sicherlich noch in arbeitete Vorlage der
Fi n a nzr eso r m in
Vorschriften P« fragen die »Daily frischer Erinnerung: sie waren von einem Rau- allen ihren Teilen abzulehnen. Die
ews«.
pengespinst vollständig überzogen und sahen in ne r e La g e wird im
Hinblick ans die durch
wie in ein weißes Leichentnchgehüllt aus« Es den Reichstag erfolgte
Wie es heißt, ist König Edward under KotierungsAnnahme
piißlich. Die »New Papa-« bezeichnet das handelte sich, wie damals Herr Professor von steuer als sel)re r n st angesehetzz
Gerücht über den ungünstigen Gesundheitszustand Kennel an dieser Stelle ausführte, um die geCuxhafen, 22. (9.)
Nach Beendigung
des Königs als übertrieben, gibt jedoch zu, daß frässige grünlich-graue FaulbanmsSchnnuzenmotte der auf dem UnterlauseJuni.
der Elbe stattgehabten
dem König von den Aerzten die möglichste Scho- oder Gespinstmotte (~Yponomeui;a evonymellaL.«"), Segelregatta des
RegattemVereins
nung auferlegt worden sei. Demnach werde auch welche die Blätter der von ihr eingegangenen besuchte KaiserNorddeutschen
den vor AltenWilhelm
Lei- bruch anlernden Dampfer »Deutschland« der
die repräsentative Tätigkeit des Monarchen künf- Faulbeerbänme schonnngslos vernichtete.
tig-hin eine Einschränkung erfahren. Der König der droht uns offenbar dieselbe RaupenHamburg-Amerika-Linie, wo er die Preisverteifvll mit Dr. Ott über eine eventuelle Marienba- p«lage auch in diesem Jahre. Schon kann lang vornahm. Auf dem hiernach stattfindenden
der Kur tonseriert haben.
man eine-Reihe von Faulbeerbäumen in den Gärtoastete der Bürgermeister von HamAm 18. Juni wurde die Bereitstellung ten und öffentlichen Anlagen wahrnehmen, welche Festbankett
burg Burchard aus den Kaiser. Jn Beantworder englischen Flotte zu den Manövern die ominösen Raupenqespinste zeigen. Man setzte tung dieses Toastes hielt
beendet. Es handelt sich dabei in erster Linie alles daran, sie bei Zeiten zu vernichten.
Kaiser Wilhelm eine Rede,
Um die volles-Jndienststellung der dritten und
der
er
folgendens ausführtu
in
vierten Division der Heimatflotte, zu denen u. a.
Im Frühjahr war aus der Gegend von KarWir beschäftigen uns hier mit Sport nnd
10 Linienschiffe, 9 Panzertreuzer, 22 geschätzte
große Anzahl von Bauersamilien ins nicht mit Politik. Sie streiften hier jedoch eisowie 66 Torpedobootzer- kuß eineNowgorod
Kreuzer und Scouts,
Davon nige Fragen, die im gegenwärtigen Augenblick
Hörer gehören. Jnsgesaurt nehmen an den Gouv. wie wir inausgewandert
einem estnischen Blaite be- alle deutschen Herzen bewegen. Ich hoffe immer
Manövern teil 40 Linienschiffe, 27 Panzerkreuzer, sind jetzt,
25 geschätzte Kreuzer-, 16 Scouts und Kanonenrichtet finden, mit Ausnahme von nur 18 Fami- noch, daß der Geist der Einigkeit bei unseren
lien, alle übrigen in die alte Heimat wieder Bolksvertretern die Oberhand über den Partei-Geist
79
Torpedobovtzerstörer,
Torpedoboote,
boote, 114
zurückgekehrt
Das ihnen im genannten behalten wird. Denn ich setze voraus, daß nieund
16
3
Minenleger
Hilfs26·Unterseeboote,
Gouvernement
Land soll sich zur Anzugewiesene
mand von ihnen die Verantwortlichkeit iür das
in Summa knicht weniger als 347
lchtffe
als
siedelung
gänzlich
untauglich
erwiesen
haben.
Scheitern einer so notwendigen nnd sür unser
und
Fahrzeugr.
Schiffe
Viele der Ausgewanderten waren vor dem Ver- Vaterland wichtigen Reform auf seine Schultern
lassen der Heimat recht wohlsituierte Gesindewirte laden·wird. »(Yravo-«Rnse.)
Deuti"ch-Ostaf-rika.
und Pächter, die letzt durch die unbedachterweise
Sie alle haben mit Interesse meine Reis e in
Die Ostaftitanische Zentralbahn vorgenommene Answanderuug ihren Besitz einge- die sinnischen Schären verfolgt, wo mir
hat nach einer telegraphischen Meldung des Gou- büßt .haben. Dies Geschick mag allen Augwans seitens des Russischen Kaisers und seiner Familie
.
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Soll
meint das Blatt
das Schiedsgericht die ihm vorher-gesagte Zukunft haben,
kann dies nur geschehen, wenn
man Männer finden wird, die ein Wissen, eine
Kultur und eine Geradheit des Charakters besitzeanie sie Martens eigen waren.
f
König Ed word empfing die außerordentliche
türkische Gesanbtschaft, die nach London mit Multar Pascha an der Spitze gekommen war, um
König Edward von der erfolgten Thronbesteigung
Sultan Mohanuneds v. in Kenntnis zu setzen.
Muktar Pascha händigte dem Könige ein eigenhändiges Schreiben des Sultans ein«
,
London, 23. (10.) Juni. Gestern gab die
englische Gruppe des interparlamentarischen Verbandes im Westminster-Palast den russischen
Abgeordneten ein Frühstück. Anwesend war
auch der
ische Botschafter Gras Buttendor·sf. Den Vorsitz führte Lord WardeaL Der
Toast auf König Edward wurde von stürmischen
Hoch-Rasen auf den Monarchen begleitet. Darbrachte Lord Wardeal einen Toast aus einen
der hervorragenden Monat-then der Gegenwart,
der
viel für die Festigung des Friedens getan hat
Se. Maj. denKaiser Nikolaus ll.von
Rußland, welchem Toast Hoch-Rufe
Se.
Majestät den Kaiser folgten. Weiter wurdens-große
Reden gehalten von Asquith, Chomjalow, Stachowitsch, Balfour, Jesremow und Sweginzow.
Nach dem Frühstück wurde aus der historischen
Terrasse- ein Kasseesserviert. Später besichtigten
die russischen Gäste die Lokalitäten der beiden
Häuser und wohnten der Sitzung des Unterhanses bei. Nachmittags fand ein Tee statt, auf
dem u. a. anwesend waren Sir Grey, der
Kriegsminister, der russische Botschafter nebst
Gemahlin sowie viele Damen. Abends sand
Ehren der russischen Gästen ein Din e r
att.
In seiner während des Frühstücks im Westminster-Pulast gehaltenen Rede sagte Asquith,
zu den Duma-Abgeordneten gewendet, u. a. solgendes: Wir begrüßen Sie, die Vertreter des
russischen Volkes, gleich herzlich und warm. Wir
wissen, daß jeder von ihnen noch aus eigener
Erfahrung sich der Kälte, des Mißtrauens, ja
sogar der Entfremdung erinnert, die gewöhnlich
die Beziehungen zwischen Rußland und England
charakterisierte Ich glaube aber, daß die weise
Diploncatie, auf der gesunden öffentlichen Meinung sußend, damit ausgeräumt hat und daß
solche Zeiten nicht wiederkehren werden. Dank
diesen von Vertrauen und Wohlwollen getragenen Beziehungen ist ein langer Weg zur Lösung
der verschiedenen Fragen zurückgelegt worden, die
früher endlose Reibereien, das Vergieszen einer
Masse von bissiger Diplomatentinte und vielleicht
sogar eine Bedrohung des internationalen Friedens zur Folge gehabt habensp
Konstantin-weh 22. (9.) Juni. Im Parlament beantwortete der Jnnenminister eine Jnterpellation in Sachen der Lage in Albauien.
Der Minister erklärte, daß nach den Ereigniser
des 14. April in Albanien eine reaktionäre
Bewe g un g ausgebrochen sei. Die Bevölkerung
habe sich geweigert, für den neuen Sultan in
den Moscheen zu beten und Steuern zu zahlen.
thewad Pafcha fei der Auftrag geworden, die.
Bewegung zu unterdrücken, welche Aufgabe er7
glücklich zu Ende geführt habe.
Das Parlament ging zur 1. Lesung des
Budgets über. Der Kommissionsreferent Dschewad Bey übte schroffe Kritik an dem gegenwärtig gehandhabten Finanzsystem.
Er griff die
Verwaltung des Tabaksmonopols an sowie das
internationale Sanitätskomitee, das als ein Staat
im Staate erscheine und der Bevölkerung Steuern
auflege. Weiter protestierte er gegen die Verwaltung der Staatsschuld, die ein ganzes Monat-olorganisiert habe. Zum Schluß gab er dem
Wunsch Ausdruck, daß die Auslander ebenfalls
herbeigezogen werden würden,
zur Steuerzahlung Kapitalationen
von der sie durch
bisher befreit
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Anna Marie Mannsdorf; der

Oberlehrer CarlMaximilian Westberg rnit Frl. Lnise Theresejs
Hermannz der Arzt Nicolai Tichomirow miisjg
Anna Marie Ang (Redlich); der cand. theolngjsi
Carl Kundsin mit Fräulein-China·Al·ide,.,L»nhd-He";ij
»der Wrater Leonhard sStegernann,;;,mi-.t.«·s-Frl«.istsllMaTH
Racksonz der Buchhalter Arthnr Michael Constantion Liberg mit Fri. Alwine Alide Mattoz der
Revieranfseher Andreas Woldemar Jüngst rnit
Frl· Helene Marie Pangsep; der Apotheker
Frommholds Eduard izCarl Schwalbe-mit Frl
Helene Christine Marie-«Rinne.; der- Lngasche
Bürger Adolka Seibvth mit Fräulein Lueie
Gestorben; des Obergiirtners
Schielke.
Peter Grünbanm Sohn Arnald 1 Jahr alt;
Frau Cuphroshne v. Both geb. v»." Strhl76 Jahre
alt; stud. ren ing. Ernst-Peter Carl Maddisson
25 Jahre 8 Mon. alt;- Fran» Anna Reinroald,
geb. Kusit 47 Jahre 6 Mon. alt; der Fleischermeister Friedrich Wilhelm Mey 71»»»-Jahre 8 Mon.
alt; Frau Marie Jakobson, gebl««-Hollmann 55
Jahre 6 Mon. alt; Frl. Pauline Friedemann
88 Jahre 10 Mon. alt ; Frl. Emilie Caroline
Martha Reinhold 23 Jahre 2 Mon. alt; Cone
stantin Eduard Fallenberg 54 Jahre alt; jdekrspf
Brenner Carl Altdorf 69 Jahre alt.- ·
Marien-Gemeinde. Gestor b e n
Witwe-»
Magdalene Juliane Koch 75 Jahre 10 Mon. alt.«
-

,
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Todtenliste

Wirkl. Staatsrat Dr. med. Georg v. ArT im 82. Jahre am 5. Juni zußigaÄ
Wilhelm Hahnberg, T im 79. Jahre am
3. Juni. zu Riga.
,
Julie Luise Treu, geb. Verwin T am 4.
Juni zu Walt.
Karl Meine-ist, Chef « des Handelshanses
K. Meinert u. Ko., T am 2. Juni zu Moskau.
Oskar Reichard, ehem. Präsident der
Radfahrer-Vereinigung ~Union«, T am 5. Juni
ronet,

»

zu St.

Petersburg.

·

Wetterbericht

der metEZrolog.f qSiaiiovnv hXÄivealschule
vom 10. Juni IM.
«

laws-Aal
Barometer (Meeregniveau)
Thermometer(Centigrade)
Windricht. u. Geschwind.
Relative Feuchtigkeit
Vewölkung

»

«

l

7uhk

gestern.

uhk

1

Morgens —«Mittagz.«-

760.0
17.3

760.9
15.8

47 J2

67Ø

760.7

,

j

l

0

»

24.3 .
ssB.1

342

. (1- · .

—

der historisch-philologischen

Notizen aus denKirchenbüchern

1.· Minimum d." Temp. nacht-s spä2. Maximum d. Temp. gestern 23«3

3. Niederschlag

Kursbericht

St. Petersbukgjer Bör;s"e, B.Juuil·9o«9
WechfeliCourse.
London Checks f. 10 Lstr.
;
«94,74« EssBerlin

100 Rmk.
100 Fres.
Fonds- und
40J0 Staatsrente
50,-o Innere Anleihe 1905.
1908.
»

.

.

.

»

Actien-Courfe.
.
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.

Wo Staatsanleihe von31906.
W. Prämien-Anleihe (1864).

.

.

:(1866)
Prämien-Anleihe der AdelsbanL
47, St. Petergk Stadt-Oblig. .»
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395
290
260
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Transport-Gef..

WolgasKama-Bank

.

.
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W, Charkower Landsch.-Pfdbr.
.«
Actien der 1«Feuerassee.-Eomp. I,
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37,60 —
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Paris

s

eingerichteten »privaten UniversitätsKurs e« nehmen ;- denn zusammen mit den Professoren und- Dozenten der juristischen Fakultät haben sie im Herbst 1908 die »höheren
Franenkurs e« innerhalb zweier Fakultäten,

-

.

.

.

.

"-»-« HI-?,
52- —

.

.

,sz·870

.

Russ.Ba,nk
-356
gewesen sind.
366
Internat. Hand-BankDie Pforte erklärt in Sachen der kr e tisch e n
DiskontopVanx
v397
Frage, sie wünsche«vor der Evakuation der
50
PtivatiHandeläxBank-.s
Insel im Einverständnis mit den Mächten die
der Malzew-Werke
Gef.
Lage auf der Insel guf autonomer Grundlage zu
Ges. der Putilow-Fab.
sitt-,
regeln. Sie könne eine Verletzung der Rechte der
·,,
Gesellschaft»Ssormowo«
106
Türkei und eine Qkkupation der Insel durch eine
310 Käuf.
Rufs-Pult. Waggonfabrikj
dritte Macht nicht zulassen.
dem. Anlagemarkt ·geschäftslos, auf dem
Tendenz:
»
fest,aulx esonders für »die Aktien dexj MAY-KumaFeheram 22. (9.) Juni. Anläßlich der
GekUchke- d·0ß die Bachtijaren sich Kum nähern Zkzieknniarkt
vor- ein so warmer und gastfreundlicher Empfang be- su·nd kaukaftsche Fidais in Talahan aufgetaukht
veknements am 17. d. Mts. mit der Gleisspitze derlustigen wieder einmal als Warnungstasel
reitet wurdr. Ich freue mich, die Möglichkeit sind, herrscht in der Residenz eine starke Gei- 111-L TM distikiistss
Ktlps fa den Endp·nnkt der ersten Teilst-ice zgthgxten fein.
jensetts Mrogoro erreicht. Damit ist ein Drittel
zu haben, gerade Ihnen, als den Vertretern der rung. Die Agitation gegen eine.russlsch- das-»F dumme-«- wE, Max-THIS
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Von den Sozialdemokraten selbst wird nun
endlich der sozialdemokratischen MaiSterbeglöcklein geläutet. AnFeier das
der
esichts
fortdauernden Mißerfolge und zweckSchädigungen, die mit dem Gebot der
Mai-Feier nachgerade unnennzialdemokratischen
verbunden sind, bemühen sich nämlich weite
Reform dieser
Kreise der »Genossen« um eine
zVeranstaltung Jn einer Resolution, die in
Frankfurt a.» M. von der Generalversammlung
·-"des Metallarbeiter-Verbandes mit .129 gegen 51
Stimmen angenommen wurde, heißt es, daß die
JJ·MIIi-Feier durch die Arbeits-ruhe ohne eine Schädigung der wirtschaftlichen Interessen der Arbeiterschaft unmöglich sei. Auch sei sie faktisch unbrauchbar als gewerkschastliches Kampsmittel zur
Erringung günstigerer Arbeitsbedingungen Daher könnte die Beteiligung an der Arbeitsrnhe
den Mitgliedern nicht zur Pflicht gemacht
werden. Sie wird den einzelnen unter Tragung
Sehr instruktiv war
der Kosten überlassen."
die Begründung dieses Beschlusses durch den
Abg. Severing Er meinte, die Anweisung, daß
nur dort die·-Mai-Feier durch Arbeitsruhe begangen werden solle, wo dies ohne wirtschaftliche
Schädigung der Arbeiterschaft durchführbar sei,
entbehre des Haltes. Ohne eine solche Schädignug sei die Arbeitsruhe eben nicht durchzuführen. Jn den ersten Jahren habe die Arbeitsruhe
einen gewissen demonstrativen Charakter gehabt,
ihre Wirkung denUnternehmern gegenüber auch
nicht verfehlt. Aber-diese »-Wirkung habe
sich verwischtz die Sache lasse sich nicht
mehr steigern, daher verliere sie; an Bedeutung,
zumal auch die Zahl der Teilnehmer an der Arbeitsruhespnicht gestiegen sei.,- Die Fahrt des Grafen Zeppelin
nach Berlin wird, wie es der Kaiser in seinem Telegramm an den Grasen angedeutet hatte,
tatsächlich zu Ende August erfolgen.
’

Vom Konseil der höheren Frauenkurse
an der Dorpater Universität (nicht zu
verwechseln mit den »privaten Universitätg-Kurhierselbst) ist uns durch den stellv. Direktor
der Kurse, Herrn Professor Ant. Jass ius li,
mit dem Ersuchen um Veröffentlichung eine auch
nach auswärts sgesandte Mitteilung zugegangen,
die im wesentlichen-Folgendes enthält.
Unter der Ausscheift »Private UniversitätsKutse« war in der »Nowoje Wuij (Nk. vom
12. Mai) ein Artikel publiziert, in dem gesagt
war, daß diese Kurse sich in Z Fakultäten
1) die medizinische, 2) die historisch-philologische
und 3) in die nottut-geschichtliche Und mathematische
scheiden und daß, »der Umfang, die Ordnung und das Programm des Unterrichts den
Falultästen der Universität Jurjew entspricht.«
Notizen ähnlichen Charakters sind auch in mehreren anderen
Residenz: und Provinzblättern erschiegew
,
Da nun derartige Notizen, sofern sie sich auf
die historisch-philologische
Fakultät
beziehen, durch die Unbestimmtheit ihrer
Fassung
Verwirrung anrichten können,
sei vor allem
konstatiert: daß die Professoren und Dozenten der
historisch-philologischen Fakultät keinen Anteil weder am Unterricht noch an der Geschäftsführung der vom Professor W. Rostowzew
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Kirchliche Nachrichten
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dem neuen · Gesetzentwurf gestaltet sich
aber der Steuerertrasg ganz verschieden
nach der Anzahl der Erben, falls wie in
dem eben angeführten Beispiel nur Kinder in
Betracht kommen. Wäre für die 63 000 Mk. nur
ein Kind als Erbe vorhanden,
hätte dies 1,5
v. H., also-945 Mk. zu entrichten ; wären zwei
da, so bezahlte jedes für 31500 Mk. mit W« v.
78750 Mk·); von
H. 393 75 Mk. (zusammen
jedes
Kindern
drei
steuerte
für 21 900 Mk. mit
1 v. H. 210 Mk. (zusammen 630 Mk-), bei sechs
auch jedes 1 v. H., also 105 Mk. (alle sechs zawieder 630 Mt.); aber bei sieben Kindern würde gar keine Steuer zu Erhebung kornmen, da auf das einzelne nur 9000 Mi. entfallen, Erbschaften unter 10 000 Mk. für Kinder
aber steuerfrei bleiben sollen. .

Lokales.

Nach

Handels-: und Geschäftswelts die an der fried- englische Kontrolle sowie-gegen d ie" Nishi-Exzlichen Gestaltung der Zukunft interessiert sind, senheit rufsifcher Truppen in Petsiejxt
folgendes über die Bedeutung meines Be
nimmt zu.
su chQe s« uiitzuxeilew
Kaiser Nikolaus undJcb gekangten zu
einem übereinstimmenden Beschluß, wonach unsere
Zufammenkunft als eine energische Bestätigung
Universitätß-Kj:xche.
des
Verundes Friedens gedeutet werden muß. (Lebhafte
ausgefischt wurde.
Leiche
Die
Eingegangene
Liebsksgabem z,
glückten war gestern noch nicht gefunden worden. Bravo-Rufe.) Wir als Monarchen fühlen uns
8
Jm
Rbl.
Kirchenbecken
31J"«F«kop.
verantwortlich vor Gott für das Glück und UnHerzlichen Dank l Ha h n.s?
glück unserer Völker, die wir auf dem Wege
Das Ministerium des Innern hat, der »Pet. des Friedens zu möglichst
hoher Blüte fühTel.-Ag.« zufolge, dem Kaiserlich Ruffischen ren wollen.
Alle
Völker
des Friedensbedürfen
St. Marien-Kirche. "
Jagdverein die Erlaubnis erteilt, zwifchen dem um in
ungehindert den
Schatten
seinem
sich
Eingegangene
LiespbeSgaben
17. und dem 24. November in Moskau einen großen kulturellen Aufgaben
ihrer
ökonomischen
(iu
Woche-cy.
Jäger-Kongreß
ab- und
11.Allruffifchen
l4
Entwickelung hingeben zu könzuhalten. Der Zweck des Kongreffes ist die nen. komm-erziellen
Darum werden wir immer danach streben, für die Kirche 3 Rbl. 5 Kop.; für die Stuf-;Prüfung der Erfordernisse des rufsifchen Waid13 RbL 55 Kop.; für die Landarmfejpjgf
es in unseren Kräften liegt, mit Gottes atmexls
4 Rbl. 66"K0p.; für die Unterstützungskaffe 1
wefens. Auch soll das für das ganze Reich ge- soweit
die
Beibehaltung
R
Hilfe
und
des
Feftigung
für
plante neue Jagdgefetz einer Befprechung unterarbeiten. (Langanhaltende Vravorufe.) 35 Kop.; für die Mission 1 Rbl. 76 Kop.; für
zu
Friedens
zogen und sollen eventuell Verbesserungen zu dem Bei
65 Kop.; für die Blinden 1 Rsp
Taubftmnnxen
diesem Frieden kann natürlich auch der 8dieKop.;
Gefetzentwutf in Vorschlag gebracht werden.
für dte Lepröfen 5 Kop.
Sport in erfolgreichster Weise blühen-«
Der
Hekzlichen Dank! Paul Willigetode.
seine Rede mit einem Hoch auf
Kaiser beschloß
Hamburg
und
die
Hamburg-Amerika
Die Nordlivländische Dampser-Gesellschast gcie vStadt
me.
hat, wie wir dem »Post.« entnehmen, siir die
Wien, 22. (9.) Juni. Kaiser Franz Joses
Mitwirkenden an dem hier abzuhaltenden estn.
Universitäts Gemeinde.
Musikfest eine Fahrpreisermäßigung von empfing Welerle in Audienz. Der MinisterpräG
ca. 30 I- eintreten lassen. So soll beispiels- sident schlug folgende definitive Lösung der Professor emer. Alexander von Brandtetrautzrs
mit der-«
weise die Dampsersahrt von Gdow bis Dorpat Krisis vor: Das Parlament geht aus eine verwitweten Frau Anna von Cossart geb. Hoppcstatt 3 Rbl. für die- Sänger 2 Rbl., die Fahrt Verstärkung der Militärtredite ein. Dafür wer- ner. Beerdigt: Lektor August-»Saget.sozsahre.
«
«
» T T
von Tschorna statt I Rbl. 35 Kop. nur 90 Kop; den Ungarn nationale Konzessionen 5 Monate alt»
gemacht
Der
der
Johannis-Gemeiade.·
e
t
Bezüglich
Ermäßigung
Kaiser lehnte diesen
G azu ft :«.desz,Ysäis»kke,r-zn stehen kommen.
der Eisenbahn-Fahrpreise ist vom Festkomitee Vorschlag ab. Auf die Bitte Wekerles, ihn meisters Gerhard Böning Tochter Eva ;""des·"Vti«chz«-.
ebenfalls ein Gesuch eingereicht worden« doch definitiv seines Postens zu entheben, drückte der druckers Ewald Krebs Sohn Ernst Warterz djezg
steht der Bescheid der Eisenbahn-Verwaltung Kaiser den Wunsch aus, das Kabinett möchte Lehrers Heinrich Kutti Sohn Axel; des Schutznoch einige Tage die Staatsgeschäfte führ-en.
machers Heinrich Braun Tochter Elfriede Ewigka
noch aus.
London, 22. (9.) Juni. Jn einem großen Marie; des Dr. med. Walter Friedrich Hollmatgkjkz
Artikel unter dem Titel »Ein großer Frie- Tochter Anneliesez des Qberlehrers John Siebe-E
densstifter« beleuchtet die zTimes« die Ver- Tochter Trant-Wendla.« Azufgebotem der
dienste des
Professors Uhrmacher Paul Eduard Brehrns rnit der Witwe-F
Riga, 9. Juni. Aus guter Quelle geht der M artens verstorbenen Völkerrechtlers
zu Gunsten des Friedens sowie in Bertha Hermine Witt; der Provisor WilhelniJÄT
»Balt. Post« folgende Nachricht zu: Der Livl. Sachen der Herbeiführung des englisch-russischen Engen Alexander Moschna mit Frl. Margarethes
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billige Preissl

von Stoffs-I wird schnellstens und
billigst ausgeführt bei

b

billige Preis-elf

Nagelpolierer

Am 9. Juni entschlief sanft im 84. Lebensjahre nach langem, schwevlren Leiden unsere teure Mutter unci Grossmutter
-

.
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Vom 10. Juni bis

wird main

1« August
"

·

Geht-hätt

sum

MWMUMW
111-;
Isllssst
vie
abpt

des

gewöhnlich

Obsudr.

Nack-

Zaun-bandBis 8

Uhr

Neumsrkt-stk. 24,

"

Fussysadluuk

Irrt :zwostorp
Dukqp.(3rsnz.

Handel-wiss
.·Kykso sog

lahsbz,d.. sbcszk

vom 27. Ists 29. Juni 1909
veranstaltet von der Gemeinnützigen und Landwirtschaft-lieben Gesellschaft für Süd-Livland.
’
Das Programm umfasst:
1. Tiersebem a) Rinden Konkurrenz um die Importprämie des Aug-lerZucbtverbandes (kür verbandsmjtglieder).
Konkurrenz um die Prämie, gestiftet vom v. L. H. Pr.
·’Jzücbtor für clie beste Gesamtleistung auf dem Gebiete der Holländer-Viehzucbt (für verbandsmitglieder)·
2. Lend- und torstwirtsebattlicbe Geräte und Maschinen
Anmoläavgott werden bis zum 15. Juni vom sekretariat in
Kallenbof (Mr.« Wenäen-Ausstellung) entgegengenomnjen
Programme und Anmeldeformulare werden kostenlos zugesandt.

hhksunt

l klslcl s 111l llkllliöllklllk l l slsl lEil l kl E
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zum Besten tler Anstalt »Man-lautlos«
lletsk Illig-o Not-net-

«q- Dokyo-h JGyaim bereitet kä»
FTITLHBEQPEKARL-LETTERiäkfinss Zåössxtikisxhkst
sei,-am Erst-Joa. Gats.«Roketon-.

Absolff

,

Ekllst Ilckslth Pastor

die

«

"

im

~Mattrank
I

,

Vorziiglioh

Zu

Fellim

Alma-g,

book-on,
.

Wein

Kot-tot- dir's-zum
Neste-seingssqunldtpr

Mk --Isst§ph »U·I«LQII.IILII gesucht-okk. "·il"ob’öt Zdagnikcopisa in d. Exp.

cräme

Entfernt radikal:
Messer-,

Flecken,

zum

·

1. Jan wird sit-s tüohtigsf

Eio deutsch-spr.

In

der Routsv

Einl-

Aptikosen.

Allmslduvgon am
Issllsslt
Betteln-. s,
tsgs, den 12. Juni
Qu. s. Zw. 1 n. 3 Uhr-.Proj-

Ein stubonmadohen
(1.-s
a. deutsch spr» sucht auch
Ins-.

miswätstssv «o. stelle

Linden-Inn 8.

mass-ersann

Inn-sErhältlioh in allen grösse-

.

lampiorvarbmtlungan vorpat-Plosskau-

-

von Handlungen.

vonH
i
n
sc- shttiesevks
stegs

ur scItone Zape fen

-

Axt-il
Frei- sc MO. Mathem-its Baohtlkucliekes
G
-1

;

. s

·

.

Keiohste Auswahl!
Grösstes u· bestassortiertes

Ztgss.-Blpod.

.

von 5 6 grossen sonnigen Zimmckn
n. Garten wird bis Mitte Juni oder
Endo d. Mis. Its-acht Ost-ist. mit
Ptoisang..sm (1. Exp. cl. 81. sah WO-

E. geraum. sonnsge Wohnt-an

mit einem Garten sntn Alleinbowohs
non wird bis Anfang Juli sssssllb
Os. mit Preis-vg. bis-um 12. (1. M:
sn die Exp. (1. 81. sub »B. BE erb.

Mahl-ekle Mahnung
II

für minderwertigo Bilder, Rahmen,
Gemälde und anderen unsohönen
Wandsohmuok, sondern mehr

«

.

von 3—4 Zimm» su sofortigom Avttitto Issllcht otkokt. sub »O. v. G.«
d. Exp.

samt

nebst

ohstqsvtsu n.

staat-t-

s. zu

von 6

Zimmer-C Laute-imm» Nuttösx
-

Wohnungen

W. Laatsclt

von 2 und 2 Zimm. mit Köche It
unstet-a
Gsktsastk. 65.

Alexander-Ur- 9.

-

schone sann-ge Wohnung

Von der Verwaltung des Estländischen adligen GüterKredit—Vereins werden nachstehende an porteur laufende

tllllllhwr
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l«
l
1111l
1
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l
trwnwn
Alexamlor-str. M
111 Iso-

Zu

81. a M.l
herzbgesettten

Preis-on, sls

Brauerei-, BrennersMaterial-sorgte»

ums

eins

Psplsk«
Küche-, Veranda u. Garten
str. 26. Nik. beim Hanswiiohtod

Lager-!

IsklsvlssscW

ist In haben

81.

.

rien-Str. 81.

Hauser

(1.

zu Isrmlsten

.

!(

sen shknghssh Bestellung-on werden erbeten in der Gärtuoroi
Ma-

1909

«

sind

.«

·

gebt weniger geld aus

weisse n· kleine rote
mit Zustollung ins Haus 211 wiss-eigen Prei-

Unrpat-liaselau-cahhina-Lunia-l(awerslmf.
18.

.

genö Ltähmkmgem

-

und die

vom

«

Eine Wohnung

soaaasssulsqn

neuerdings

-

P.«

Wohnung

im Handelt-hause

Wlcsklarlsnliurgsxtqclimannxhqi ;
Usllsskeknm Uslli—felllu-Rssal ;
Jesus-ssltlsallpnrt-liassxal; Mls-Mtsn-Uhan; Hmäsu vla
klsslsaa nat Il- Hm;
slklgsifluranlenossekllu; » Riga-llv«laxls—seklln;
Klga-UII-lelna-Wn.

Giltig

Scossskrohss.

«-

von Dr.nled. Drin-· v. Vietinghsokk-seheel.
Ist-s IS. 111 111- l. Seine-alter- I
Die ambuL Klinik ist mit allen mstlskllstl Ihsslltsllscllstllsksssqs
bedeutend erweitlscslsll lukmlttssu ausgestattet und in den
terten Räumen der städtisehen Kurbadeanstalt unterge recht. schssltlclt
Wsksstl ausser den Verletzungen chron. Erkrankungen, Bewegungshindernjsse, Verbiegungen der Knochen u. Gelenke, Muskelschwäehe, Rheumatis·
mus, Gieht, chron. Hei-Z- u. Lungenkrankheiten, nervöse Leiden u. BeschwerVerdauungsschwäehe, Fettsucht, Bleichsucht, Zackern-InkWei e e. e e.

II-

Billigste Preise

st. Peter-hnkgsfapxsllorpat-Usllssngs;
Unkost—liss-lksoal; Halle-flossen ;

«

einem kl. Kinde

Rastaurantkqirien

Heuhanothmpeuilscli-arilnpatluqhe liessen-statt mal Mulatorlum im- lilsysllsalikclktltatetssvlse llellusiss

Noch sind oc. 60 Los guts—-

«-

Wermätlolsen

mit Atti-steten

an-

von 4——s Zimmer-n mit Leute-imm.
n. Gatten tam Juli resp. August
Oktsttoa mit
tu mit-ten gesucht
Prof-ans so (1. Exp. (1. 81. sub »J. K.«

Kühn—stk. 1.

.

IYL-

und

i n Li v l a n d.

Johannisbookon,

f

die
nicht zu Eber-gehmon hat, nach sobldssllolmåt Is-

Falten

rot-tagte »J.

..

om üohlt

-111-im
ds- Koohoo
.

grosse Most-.

sommekspkossen,

»-

auoh mit Zustollung ins Haus

der Artetickstor von

nextaaggjeiyemgzyissiotx

von 2 Zimmer-v, mögliohst mit singt
Osoktoa posto

·

Kaum-«

Metamdrphose

Küche-. 111-Mist-

.

Mariinhk Iskllljssllh

111 111-Indus hol lllwotden Schule-rinnen angenommen
Prospekte nnd Bedingungen das-oh
die vokytohorln dot- Anstslt FIIII
sum-111 stattsam- Adkssse: lllnaslsol Ists schlau-listi-

«-

.

der-e Gesichts-Dekekte.

k»

,

oktdjlt

Poniemunsohev
weiblichen

Überrascbeml
billige kreist-!

verkauft ais-ca 2,000,000 linke-h

ztgc sllb«.Gdt-k"oappndothokbotow

sich

usw-Masse

Ir. Ist-It s
wird vom 10. Juni bis Zum 10.
August nur alsllsisgs IMIsssus u. Magst-sus- von«
12—2 111-tgeöffnet

lIIisIIIIh

»-

des Handelshausos Ich-K
111-mau- iu St. Pan-Is-

!

worden

b

KZZLM
.f

schmeckt-näm-

Äpfelsivon,

Leicht-zu
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-
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Auskunft

sicut-ehe

se n.

·:

M«

bildigea Eint-i t

«

.

-

II

Betst-c lang-i Zinn- Pkutjs v. ausgez. Rokor. 06.qu-.caqki»jgat·f sn d.8xp..d.··81.

Dsspski kais

Leth·

.

sausslatssmlsa

erteilt stunden

zwpi

Akten von Leo Fall.

3

Ein-o Wohnung

prspctu s. Adjtnr.s v. Eintritt-Gram

(1.

»

satt-as s link-A-

!,Veklanget!

,

csskslsststok phys.—;vath. Pskultät

Füt- oiu

vie vollamtimessin
Operette in

das musslsrsntls Sie-tränk

"

.

sem.

Os. sub ists-C IV.
»81.

111-I 12. Jst-It

In der

blile

.

s. v. Kiesoritsz

·

Ihng

-.

M-«

Trauer Frouml clai- FRAUEII

-

~

hat freundlich-It

HSWat I

überrascht-all

Moormoos in kacken
Fichtennatiolextract
santlows Kohlensäurcssäclsr
Nauliaimer BärleiMeersalz
steinsalz
- stassfoktasalz

Das Aasstollaxtqsklcoatltea

NächstsInjmsthLTokmsL Jüli.’ Prosp. grau-.
früh AIUC.—AKI·(I. Isslgllsp

Jm Abonnement.

Nr. 35164 Jerwakant 374 d. d. 10. März 1870 gross 200 Rbl.
200
35585 Pickker
236 d. d. 10. sept. 1870
200
39085 Addinal 402 d. d. 10. sept. 1892
500
39150 Allaker 472 d. d. 10. 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 bis Zum I. sssltsllsllsk Isos
bei der Verwaltung- des Estländischesn adligen GüterKredit-Vereins.zu melden. widrigenfalls die erwähnten Obligationen mortiiiziert und ungiltjg werden.
~

~

~

~

~

»

sowie verschiedene stillst-c sskskss
UIUI CIIIIIIIIIIIUIIUm geistliikea zaepnoh bittet
W. Ragout-Ital-

»

»

»

111-I, Kredit-Versiu, den 27. Februar 1909.
Nr. 1276.

.

Präsident: J. v. 111-materials
sekretär: Is-. I. IWSIISCIMCL

von 5 Zimmer-: nnd Kiioho tu vormioton
ststn-stk. Nr. 44. zu bo«
sehen von I—3 Uhr-.
Vom Anfang ssptomdot tm ist ckfs
-

untere

«-

Wmuaq von ll Zimmer-s

In

verwitwet-, event. mit Pferde-still
koplotsttssso 27, tu arti-· h-

etc-.

-

llsaswsqlxtcr.

-

Wohnung

von 6 Himm. u. Balken 2. Iskslslssi
ZypeszngkalAtU vorm. Lodjonstk.lb»

l famslsenwotmung
.

I

von 6 Zimmom n. allen Wirtschaftstkumsn zu Iskslllslsll Klitorstr. I-

2 leutlnh-Kurzhaar-Uelpen

dankelsohimmol su- dok Bot-t- M
stand-, sind tnk 12 RU. pr. stvok
durch des IRS-or solt-alt in Owsk
ltzok In Issskssislh

»-

Leonhorgoriwolpon
Eofhundo) Anna 6 schl-l
Inaba-me
uadia 4 Rdl., Ihn-schon la Deo-el.ksr
bei-Demut.

Druck und Bett-s von C. M a t ti e i e s in Doran

J

Licht-. Brock-

Dorpat
EISXIIIIIIIsTkkIIIS

-

«

—-

«

««;c. ssllngen

VAL:

»-

billige Preise-!

lnmlwirtsolmttliolie Ansstellung

EB. Laus-n

Erich Hartleben.
Ist-us s list- slstls.

sagt-lau G Pkbss

Grosskiatlek.

111-nolen-

nggTsPssägxzsJsszgxskxzxåfs 111-F

Die Tore
Komödie von Otto

.

ums

hie Kinder

Z
W. Zostler

Erich«

-

.

»Ist-m

dere günstigen Gelegenheit Gebt-nett zu machen and die
Zeil- zn benutzt-L
Hochachtung-voll

J

.

10. Juni 1909.

·

geb. stillst-tcksq

E

J-

i«

"-

Dokpst",

·

Hartleben.

J

sei. 7,8, 9, 10, n, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, Lo, 22.
Lastkiszcquettsh quuös u. Leim-Westen,
Dienstag-en. oestetk. Joppea, Schlatt-isolie,
steiget-, Schüler-Lustige u. PeletottV Dame-IIDläatel u. Jacke-h
Wir bitten unsere pp. Kund-eben von dieser beson-

W

Bltse setteuipekg
.

s

Lustspiel in 1 Akt von Otto

geräumt
liessen-aniha- «ks."kk!,«l?:23;åg: äät
Miit-klingen)
Lsoelenpclevinen
zu

PS

o

T

!

.

,

Birkenwassor
Birkenorämo

.chßttlichcjordcrnug

selbslkostengketse

«-

heima-

o

bedenkend unter dem

E

Maiglöckchen-lllusion

I

;

sath W aren

neuer sevdong

Isllcllsll-lllusion

'

werden

:

.

Die tiefbetriibte schwimmt-.

Heute empfing in

:

Jm lAlzonnement.
sannst-stos- tssa li. Jaal

Lustspiel in 1 Akt von Raoul Amm-

IZLIELL
MLnHmeenlwanz

Die Beerdigung findet Freitag, den 12. Juni um 5 Uhr nachm. auf dem
neuen-,il(irchhofe statt.
.

im

::

s-Kolcotterto.

- Werg F- Kampor
Dorpat: Be baussttu 18j20.

Borshom
geh. den 28. Juin 1876
gest. den 9. Juni 1909.
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Überraschung

Rigasohe str. 33.

verwaltet zu Dackershot
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Zeitung:

,

10. (23.) Juni 1909L

Mittwoch

Nordlivländische

Mie- ItxthzstusseEy e Ists tglfksjst;.e» Z e ist«-sus-111-E«J-i
Weis-g
«
Mamvteraimm
-I- PUI Lag s oft gis-Hi, Iz-- Oz- UHI »sp- s sk- s-: it 111-the
ww,sm-·Wq,sö,tx.ukzsws Greis-. ist-» cis-s neosklswmsswsixssoq use-ztax stiwv-.sts-sgmxz«
W, LIMI- Iscix ty- EIIIMMMMEIT Its- mm Ists-in m.
Imm- . W Stigs low- dxc Atti-qui Its-« Als-.

--lIHMW«-QM-W«

ri«

,

-««ks!«iE-Mjss«2-Æss T
»F »szs-Iv»: tim- UIHLIO Luz. Ist-sowIWHUJ m« M
. . .»

sp

«

smi

anderer quons beteiljgk waren. Das-. Sündenregsster der kaufmänuifch
nFiririen beschränkt sich
zinn grnßen Teil aus Bestechrtng nndLiefernng
minderwertiger Waren siir hohe Preise. Die-

nach geistordnet, wobei znr Zeit diejenigen Firmen registriert werden, welche nicht weniger als sür
100000 W. Waren geliefert haben- Ebenso
sind die Leute in einer besonderen Liste angeführt,
welche die Waren der einzelnen Firmen der Jntpndaxttnr abgeliefert haben-- Die Frage über
das-s gerichtliche Vorgehen gegens- diese Personen
hefindsetsichsin folgendem Stadium: Nile diese
Personen wer-den vom- Bericht als-Zeugen angefleht-H Senat-or Garin verfaßt zur Zeit ' ein-en
besonderen-· Bericht siir densTPremiiev und den
Jnstizrnsinister, in welchem alle Personen-genannt
find- die Art-« ihrer Tätigkeit-« näher charakterisiert
wird. Besonders schwer belastet sinds dies »Arblieserer«, welchenw a. zukr Last gelegt wird,
dsaßs sielv die Jntsndanten zur Bestechlichkeits-verleitet und- das ganze Unterschthgssystem- großenng hebe-L ,
Nachdem der Pxemiex Und der Justizminifzer
diesen Bericht gelesen und the Ansicht darüber
lange Liste

den Liefernngsmaterialien

with-- die Frage entaus-.d,ex-langen Zeugeglliste

haben-, werp7n,,

txstespxpchxn
, us werden, wer
schsx

setztedn

wur en.
Ein gen besonders reiches Material ist in-

vertragen über dies weitnetzweigtes Organisation
der Jntenda:n-turdie-b«e zns entnehmen:
Die Revision hat, wie in dem gen. Blatt zu
lesen ist, nunmehr eine lang-e Liste aller derjenigen Personen angefertigt, welche an den Unterschcasgnngen bei der Moskauer Jntendantur und

Hinsicht

2

dieser

über den KapitänSchischkink
gesammelt worden, welcher nominell Sekretär der,
Jntendnntnrverwaltung in«-Petersburg war, in
Wirklichkeit-» abetz die; Kanzlei der Jntenbanikurk
leitete. Er betrieb den Aemterverkanf in

der schamlofesten Weise und ließ sich für einzelne
Stellen 800 RbL nionatlich nnd mehr zahlen.
Gegenwärtig ist Schischkin seines Amtes enthoben
und dem Gericht bereits: übergeben worden- »Nebeu Schischlinx. ist noch: eine ganze Reihe andeer

Personen- festgestellt worden, welche sich mit dem
Aemtervexlaus beschäftigten Dieser Verkan von
Stellen gilt hier als »völlig normal, so sehr isi
er eingerisssen-.
Anßerdem hält jeder Jntendant
es für seine Pflicht, von feinen Kollegmetwass
zn erpressem So ist festgestellt worden« daß alle
Aufseher den Wächtern ein festes monatliches Gehalt zahlen. Aus den Aussagen der einzelnen
Beamten geht hervor-, daß sie solche Zustände für
oöilig normal halte-n nnid nicht das geringste Unrecht in einem solchen Treiben sehen, woher sie
ihre Anssagen aueh ganz offen machen. Wenn
der Lieferant seine Bestechungsgeider abgeliefert

so lontrollieren die Beamten einer
deren, damit keiner den anderen-übers

hat,

den an-

Ohr haut.

Sehr charakteristisch find die—-A»usfagen der
Jatendanten über die wenigen Kollegenkvpn ihnen,

welsche ~nicht nahm-e n-«. Diese weißen Raben

waren unter dem Kollektivnanien »Dummköpfe« bekannt. Leider gab es in der Inten-

dantur nur sehr wenig »Dummköpfe«, denn alle
waren klug genug zu stehlen. Jn der Moskauer
iu, days-Anc·lage-zn.stand vessetzxwerdm MI. .
Jntendantnevexwaltnn haben im. letzten JahrMe, Moskauersxßevision hakt übrigens auch zehnt mir B—4
weißen Raben- gedientdie-Feige einer Revisioiussd est ils-entstr- Man duldete sie, weil sie keinen störten undlachte
ger .Jntendanturvexwaltuxwg aktuell über ihre-. Gutnnitjgkeit Wie ungeniert die JUhinüber -führey tendanten voxgingen, eriieht man daraus, daßin
Waden Wissen-» pg- Vitld

folget

Fäden

W grobq«Mißh-äuchx. fetggstellt worden findt. der- Jntmdantnx von Zeit zu Zeit Knllekten verIn dep. theslequ Jutendamux hat Scngtor anstaltet wurden, bei denen jeder; Beamte, der
Gavin her-M konstatiert, daß-« außer Unterichla.- mit Lieferanten zu tun hatte, nicht weniger als
25 Mil. hageben mußte.. Diese Personen erhogmy upd .V.tstechnng,sich die Beamten untereinynzder bestocheni haben und jeder ben ihrerseits wieder eine Steuer von je 25 Rbl.

zu können.

HEFT-;

»

tionäre Kampf organisation

dem

Kriegsgericht
Kriegsgericht verhanbelte

Prpzeßsgifgegen die Wolniap
»scheKampforganis.g,tion der lettischzeln
sozqurevolutionä n Partei. Azxf der
vorgesiern einen,

-r

Blät-

,

an Beweise-n freigesprochen

.

Dekrng 11. mei
Det- am 4. Juni eröffnete Livländjfche
Adelskoent ist den Rizgger Blättern zufolge,
«

vorgestexn ges chlos s en wer-deg.

Der Karat-or des Rigaschen
·
-Angeklng»«»,die beichnldigtz wirken, Mag. S. Mk Pxxutschenko hat« Lehxbezirkz
den Rigger
an folgend-en Verbrech g-;--«"-z·i-xg«engmmen zn hgbem Blätterfw zufolge, gestern
zwejmonatigen
einen
Am. 4. Any-ritt 1996thrttc sich im
AusgandsUrlaub eingetreten« Während seischen Kreise dem lä gis»pzzszandstrqßexnachs arise
Obliegenheiten

tern lesen,

8

Weg-ungr-

Lernsalleche

die
emeinde ältesten ner Abwesenheit erfüllen seine
fahrenden
Martin Hermann eins s«J««--·««n"nter und fragte ihn, Bezirksinfpektoren Tvlzmatfchpw und Bu«
oh ek des Gemeint-seine;-;-·sei. A;3.H.spdj,eses ve- kowitzki.
jahte, teilce ihm der Uns-Mitte mit, daß-er qnf
Wes-spo.
Eine obligatorische VerBeschluß der lettischen.,«rf",» tiynxixeix Partei ge- ot dnung des Livl. Gogverneyrs über dqs
tötet werden solle.
Jauf das Pferd ein
ot de r A us käufe r ei vyn zuggiühthnz
und wurde vom Schuß;··;"sikj7ihm der Unbekannte szr b
nachsandte, nur leicht v;-2H«jxnndet.Am 2, Lebensmitteln an den Markttag-Fu in ·Ætto wird
Oktober erschienen int..s-»j-«,;I«sp-x-ans.e-,Gesinde» beirn in der« Nr. 59 dec- »Li«vl-. Gpuv.-Ztg.« vom
Bauern Martin Mark-F 4 Unbekannte nnd 8. Jxmi publiziert.
raubten unter Todes Ws"s,-F;.g.« im Nennen des
JmsStgdtfotst Reihenhof hafozialreyolutionären By 150« Rbl.
Jn ben Pcrxmu.
vorigen
in
dcx
Woche. zwei große Waldder Nacht auf den BILTEEIJJHHer 1906 erschienen
gewütet.
Am Donnerstag branner
hrände
im Mehl-Gesinde bei-m"-,-.;i"s,j"«r’rn Mihtel Witol 2
Unbekgnnte, die unter Tjjestzndrohnng von ihm der »Pern. «Ztg.«L zofolgy ca. 30 Loftstellen
und seinen-Weibe Gejdgskjkixgxtgtxw Als W- an- STIMMng sy» dexYähp des thsxdgmmes
Esswa
Wfäm Sonnabend 45 Loststellew Dex letzte
ber auf ihn« 2 Schüsse ab, die ihn tot nieder- ude
streckten. Hieran brachen die Räuber mit Brand ist auf Brgndstiftung zurückzuführenKreis Wendeu. Aus Nesu-Pebalg wird
Beilen die Schränke eins Und raubten einiges
der »J. D. Lapg« geschrieben, daß die SolKleingelb
«
Am 16. November 1906 erschien in der auf daten, die» zur Zeit Ktziser Nikolais I. gedient
dem Gute Loddiger (Rigascher Kreis) belege; haben Und die zfrüher 3 Loststellth Land ernen Monopolbnde ein Unbekannter und verlangte
vom Vertäuser Adolf Geida- Branntwein Asls halten hatzten, jetzt 15-—2O Loftstellen zuge«
dieser ihm das Verlangte aus-lieferte senerte der wiesen erhalten.
Unbekannte aus G. einen Renolverschnß ab,, der
Wie die »Dsihwe« mitteilt, hat der
ihn in der Magengegend very-unbete, worauf Baugrkoxnmissar dFs l. ngons 8 G.e Ins-indeder Räuber die Kasse plünderte. Zwei Tage
ihnes Amtes enthobexh
daraus ist G. an der Verwundung gestorbe n. schreiber
Riga
Die
Russisch-Baltisze·hze WagAm 14. April 1907 erschienen beim Verwalter
g;onsabrik,
des Gutes Klein--Roop, Tönnis Satsita, 2 Unhewelche im vorigen Jahre noch ca.
ob
er
der
Verwalter
Mann
fragten
beschäftigte,
ihn,
sei, 4000
kasnnte und
hat in diesem Jahre
wag dieser bejahte. Hieraus s chossen sie den viele
alten geübtenArbeiter entlassen
ihrer
S. ohne ein weiteres Wort nied er, raubten ihm müsset-I- sv daß die Zahl de- pvch ixt der Fabrik
Uhr und Geld und entfernten sich. Am 21. Juli
1907 wurde im Wilabeit-Walde der Bauer Jakob Arbeitenden ans-ea. 2000 zusammengeschnwlzen
Lisdak von 2 Unbekannte-n um 50 RbL und seine ist« Die Fabrik leidet, wie die Nie-set Blätter
Uhr beraubt. Ain 31. August 1907 wurde im bemerken, augenscheinlich an Atbeitömangelj denn
·.Treidensch·en Hotel vom UrjadnikStahow- vom 14. Juni soll nux «3 nge in zder Woxhe
sky ein Berdächtiger verhaftet, der einen Paß aus
gearbeitet werden.
.
den Namen Wiles Kreil vorwieg. Als der UrZu dem dreisachen Morde -in
jadnit trotz der Legitimation den K. verhaftete, zog
dieser einen Revolver, doch der Urjadnisk kam ihm Dünamünde wird den Rigaer Blättern ergänzend
»
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Blattes:
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satil 8 Monate Gefängnishaft Die
übrigen 6 Angeklagten wurden wegen-. Mangels .·

vor

izn benßevaler

Aus dem Inhalt des

«axd

Das Revnlsche

Anklagebant saßen, wie

und verwundete ihn durch einen Remunerheutigen
tödlsichz worauf K. gestand, der Friseur Jaan
erwe zu seist und-auch- seineßAteiligung an den« thxtzrsiey« acaepiz -Fxnnl."smd,.s
«
Verfyärfyjpzq der innerky Kyij in
erwähnten- Verbrechen reumütig eingestand. Am
Z. September starb« Gxewe infolge der erlittenen. Deutlchstxds
.
Vergikxydgngzw
Bgmxxtts zkt Ehren der kgssifcth MylaAlsETVevtåäidiger traten.-Kapitän Tichomirow mtyxatzjleyinxpvuhom
und der vöresidjgke Rechtsanwctlt Fürst Mani«y.cew,
Aufhebung des Kriegsztzxftgudejs jcx Lebz.
aus Riga auf; Das. Urteil lautete-» für den BauErregtev Dexmxtcn und Rede Tixtotjjs tust
ern« chtn Gratschew mitf Verlust sämtlicher Rechte. itgcteuijchgp qutameyt autiißuch des Italienupd.Todtdur-ch den Strangj und für EDU- B.esnches, des Kzaiseps von Russlaan
Meshgail
»

Die Wolmarsche lettische sozialrevolu-

zuvor
schuß.,

-

Bein-den Geldzuhlimt gen wurden für.
Be söxdetu n ge n -.i m Di edit erhoben» HierZu den Senatoren-Revisionen
bei. stellte sich hetaus,- daß die Beförderungenkimr
Dem Senator Garin sind, wie wir türzlichk Dienstin der JmendantursTeinen ganz- besonderem
meldeten, außerordentliche Vollmachten znr ein-- Charakter wagen. Die- meiisten Inland-Futen well-.
gehenden Revision aller Behörden dessKrieqssk ten nämlich nichts vonis Dienstbeföxderungspwissem
darum nach, sie auf ihker alten
miuisteriiums sder verschiedenen iMiiitärkbezirle sdess sondern suchten
lassen,
welche, wenn auch niedrig, so
Stelle
zu
Reichs-erteilt werdens gez-en die ein Verdachtiausi
war.
eintcäalich
Fälle sehr häufig,
ddch
beitügetifche Mächenschiktsten und verbrecherischex in denen- Beamte derSo6. sind
Rang-klasse Posten beSchödigpngs der Kronzinteressens- vorliegt,v Wiei kleiden, die der 9. und 10. Rangklassezuiommen«
gleichsnllss berichtet, hat--dir-vorläufiges Revision-. Diese Posten trugen nur ein. saht-« kleines Gehaltin- der« Moslcinerss Jntendnntmi bewits sznr s Anss- ein, doch hingen sehx bedeutende Neben-;
an ihnen. Für die Erlangung ei-;
einnahmen
decktrng geradezu haarstsränbender Mißneg- solchen-Postens; wie fündie Belassung aufs
brauche geführt, die sich,· wie bei· der zentrali-; ihne- wundeni bedeutende Summen gezahlit-. Oft-sierten Verwaltung des Militärweseng zn be-- mal-s wurde in der Jntendantuxspmchcis unterfürchten- wgrz nicht- nur aus Moskau beschränken, ,,B,efötd,erung im Dienst« nichts weitex als;
Versetzizng auf einen niedrigeren Posten ver-;
sondesnksichssauschi ans die Peter-sinnst grer standen.
»Das-Fehlen jeglichen Ehrgeizes«sunierk
und andere Jutendantursen erstrecken
trat in dev Petersdurger Inten-;
den«-Jnlendienten
Der über die Revisionssßesnltates anscheinend gut- dantur dudntch zutage-, daß sie ihren Vorge-«
orientiorlen ~Retsch« sindsolgende weitere Schildafür zahlten, daß sie
nicht befördern

fär jede Auskunft von Hm Lieferanten-· Der «-die.
»Kollckteu« vesaustaltesghe Intcndant:. wurde-CligOMixn beneidgtj dgnnkskjäxtk ilzzk file , bet«-·dip,sxn,
Oper,a:t·ipnen.ste,ts. e,in.. rtzztzdeå Sümmchgn ab,
Der Bericht führs. i. einzelnen-- auf- wie. piel
ein Jmeuikmzttf dem ac; T"«reil zghlty wylxej viele »
Fällt zY verzöichiten sin f dqs «G e·n eråle S pl-,v
daten zahlten, umkyemeinsam besser stehlynz
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noch folgendes berichtet: Der Mörder ist nokh
nicht ausfindig-gemacht worden, obgleich zu seiner Verhaftung umfassende Maßnahmen getroffen worden find. In dem. Bolderaaschen Walde wurde seine Soldatenunisorm gefunben, welche der Offiziersbursche abgelegt hatte,
um nicht erkannt zu wer-den. Bei dem Osfizier
hatte er ca. 1 Jahr gedient, hatte sich in der
letzten Zeit dem Tranke ergebenund war häufig
ungehorsam, so daß er einige Mal bestraft
werden muß-te und der Ofsfizier sogar eineEingabe
um Ueberführung des Soldaten in dass Regiment ein
gereicht hatte, wovon der Offiziersburfche zufällig
erfahren hatte. Infolgedessen ist möglicherweise
der Mord aus einen Racheakt zurückzufiihrem
Vorgestern hatte der Mörder bei einem Neubau
unterwegs nach Riga um Arbeit gebeten, war
jedoch abgewiesen « worden, worauf er gebeten
hatte, ihm etwas zu essen geben. Man vermutes,
daß er fich irgendwo in einem Schlupfwintelsvers
steckt hält. Das ermordete Ehepaar hinteklåßt
ein 3 Monate altes Töchterchen.
Jm Zusammenhange mit dem obigen Morde hat die Rigaer
Polizei nmfasfende Hausfuchungen veranstaltet, die die Verhastnng von gegen 90 Personen zur Folge hatte, von denen der größte Teil
wieder freigelassen wurde, während einige per
Etappe in ihre Heimat abgeschdben werden sollen.
Auch einige gesuchte Verbrecher find verhaftet
worden. Der Mörder Jerschinins ist aber nicht
-

unter ihnen.
Die"
-

:

«

W Hut- Mindest-seh
«-

Zeitung

erste« ·»Arbeiterbank« hat sich

soeben, wie die lettischen Blätter berichten, in
Riga kpnstitnjtzrt Dieselbe yer -von den Ar-

beitern der Waggonfabtjk »Phönix« bei der
Unterstützungsskasse der genannten Fabrik gxgxüni
det. Die Kgpiquien der Unterstützungskasse sol»1«en in dex Bgnk nipdexgxlegt werden und wür-

dgn squit das nyndxapital der Bank bilden. Der Mitgliedsbeitmg ist auf 50 Rbl. festgejctzti
;
Wie die Rigaer Blätter erfghren, wird
demnächst eine direkte Automvobilverb i n-«
dung zwischen Riga und Bad Ball-obre
-

eingerichtet.

Estlaud. Am 8. Juni gelangte vor dem Petetshurget Gerichtshof ein Prozeß zu Verhandlung, der als Nachklan der Bewegung des Jah-

Enstdecken gang Zeppelins, soweit wir darüber bis steigende Rauch und das Schweben der Wolken dürfen daraus mit Sicherheit den Schluß ziehe-n,
jetzt unterrichtet sind, bestätigt. Da die Lehren zu jenen elementaren Beghachtuggezt gehör-w die daß der spätere Etsiindexin feiner Jggppd minder Psychologie der Erfindungen und Entdeckun- besonders nachdenxtiche Köpfe schließlich auf den destens kein leidenschgftlicher Perehqet von Latein
und Griechischi gewesen.
gen für die Erziehung von nicht unterschätzbarex Luftballon brachten.
Bedeutung sind und da sie durch die Entwicklung
Daß man anx Mut und ohng« Unternehmung-Der Schöpfer der modernen Dampfmaschine,
ein
bestätigt
werden, so lohnt sich
Zeppelins
Eins- J. Watt,
in einer Werkstatt auf, in der geist natürlich ieirie Egtpeckgtkgen am Nocdpol
gehen auf den Entwicklungsgqu des berühmten Schiffsgerätewächst
verfertigt werden. Franklin oder im Innern Afriqu wachen kann, liegt auf
Luftschifferö für jeden, der lernen und die Lehren bekennt sich zum großen Nasen, den ihm das der Hand. nyigep bgkanniutzp außezokdentxlich
auf die Erziehung zur Auslösung alles erfinderis- Seifensieden und Lichterziehen als Vorbereitung lehrreich aber ist die Tatsache, dqß auch in feinschen und entdecken-schen Geistes augnutzen will. aus seine elektrischen Experimente gewährte; als sten geistigen und wissknschgftlichen Diuggu Mut
d Unternehniun gspzgeist eine großeßqlle
Zeppelins Jugend fällt in die Zeit der zehnjähriger
Knabe mußte er seinem Vater in un
spiezlem
in
Drei
Nicht allein, ixispfxrn zzmi Bxuch mit
ersten Eisenbahnen Deutschland.
jenem Gewerbe helfen. Der Fernsprecherfinder
wird
die
Strecke
Alten,
vor
Jahre
erste
zum Trotz gegen überligfertgn Aberseiner Geburt
als Kausmannslehtling Unterricht dem
glauben,
Nürnberg-Fürch, im Geburtsjahr 1838 die Reis-nimmt
zum Kampf mit dex ggnzen übxsitgeixk Gebei einem Drechsler. Der Entdecker der elektrischen
gehört, spudgrn azich in
nnd
Braunschweig-Wol.Strecke Potsdaanerlin
Wellen H.- Hertz arbeitet als Gymnasiast an le.hrt,en«schajt großer Mut
fenbüttel gebaut. Als Knabe besucht er mit sei- einer Hobelbank und sertigt sich viele schwierige einxm and-ten Sinne. Lassen« wir die Beispiele
"«
.
reden!
nem Hosmeister Lokomotivfabriten nnd erhält EinUnd so könnte ich noch viele
Instrumente
selbst.
drücke, um die jeder Junge viele Stunden Wegs Beispiele anführen, frage aber lieber: Haben wir
Robert Mayer hat sein Examen »·gebqyt«
und könnte nunmehr ais Appthekersghn in seiner
laufen würde. Ist heute noch die Eisenbahn für Aehnliches bei ZeppelinP
Vgterstzadt Heilbronzy da er Vermögen besitzt,
die Jugend ein Märchen, um wieviel mehr in
« Jawohll Er« hilft bei der Aufzucht von recht bald eine einträgliche ärztliche Praxis
der Zeit, da die ersten Bahnen überhaupt gebaut
»erwurden! Der junge Zeppelin bekommt auch die Raupen und Schmetterlingenz das Ausspnnnen werben. Aber er will, trotzdem ihm alle mögZusammensetzung der Lotomotiven erklärt, nicht an erfordert Geschicklichkeit Aber Zeppelin arbeitet lichen Schrecken und Gefahren vorgestellt werden,
einer Schultafel, sondern unmittelbar bei den ein- auch an einer Hobelbanh nnd einer seiner Lehrer sich erst ein wenig den gefunden und kranken
noch nach Jahrzehnten ein Bücher-gestell, v..s.l«lezenschen unter ggnz anderen klimatischen Bedinzelnen Stücken der Fabrik. Weiter ergötzt sich bewahrt
der
junge Graf ihm verfertigie. Stellen wir gnxian ansehen, und jgllte
das
ders lebhafter Eindruck, eine besonders tieigzehxgde dje Lebensumstände »kape.lins., insbesondere übex sein kindliches Auge an den ersten Dampfern
er »den-i Teufel in den
des jungen Zeppelin die
in
Erziehung
der
also
Wizßxzxgjexde welch
lauseu,«
dem
einen
edle
entsprechenden
Weidggang,
Bande
mit
anderen
wac.
Die
npch
bekannt
auf
Bodensee.
Schauselnmachen
Bächen
Welch
seinen
nich-z
Was
Anregseng im
Pflege der Handgesehicklichkeit hierForschungsdxanz
aber
der
und
minder
Eindruck
als
Erfindungen
Ausgangspunkt
geiPsychologie
merkwürdigen
deralles
die
Entzaus
echter
himmelweit
entfernt
ihn
ferneren
nicht
wie
Umständda
mit
fest.
von
der
gewöhnlichen
Strebexhciftigkeitl
die
Und
eignen
AnWappens
Enten;
vergleichen-Webensgeschichtlichec
der
nach
seiner
deckungen
gewesen.
bei
BeRudersüße
stige-·
Wir finden weite-»daß
dem
jungen
szMedizineysp
als
Wir
,er
nnd
bei
er
den
des
Leg-wisse
Fettigtejtew
gabe
jünFischen, Enten, Schiffen
zu- trachtung·(o,dex, vornehmer ausgedrückt,
hat gerne
hören weiter, daß
Luftschiffers
Inmbei den Gesinde-«
Arzt gquf einem
xaxativsbiygzsphischex Methpdo lehn, das wird zugesehen und den Rauch«versolgt, den der Wind gerer Bruder Ebethard auf die Lateinfchule, ex skSeeexschiffe mich Jung fix-It- wird-reicher Lohns
Punk- für Pnnki dutch den Entwicklungs- entführt; wir erinnern uns hier,»daß der aus- selbst auf die Obexxealschyle gebracht wixds Und ein Bgtavta macht er eine Les-Deineng sü- ihn
k) A us der Frankf. Zt g.

Feuilleton

zum

späteren

·

oder Erfinden besonders wertvoll wurden, ebenfalls- in früher Jugend erworben wurden, meist
der Schule, die ja so viel totes undsp
Zur Entwicklung Zeppelins des Tech- außer-halb
wenig lebendiges Wissen vermittelt. Wir finden
nikers. I.
drittens, daß großer Mut und UnternehmungsVon Dr. Georg Biedenkapp (ankfnct). III) geist, Fähigkeit zum Alleinfein-Können, irgendJn usngewöhniichsglanzvoller Osfizietsslnusbahn weiche freiwillige Selbst-in-.Hast-Setzung, von
war Zeppelin bis zum General aufgestiegen größter Bedeutung waren. Eineganze Reihe von
du nahm kk mit 53 Jaher seinen Abschied, hervorragenden Etfindern und Entdeckern führte
mn sich gänzlich seinen Lustschissexpkojexten zu ihr Unternehmungsgeist, der Drang ins Weite,
wikmen. Der Soldat war nur«-Larve gewesen Unbetretene, kurz das , überquellende Innenleben
und- Puppe, ans der ein bunt-et Falter, ein be- weit weg vvzn der Heimat . in Verhältnisse, wo
wunderter Erfinder, hervorgehen sollte. Der Ek- ihnen Gelegenheit fzu neuen Beobachtungen ward,
fiudex muß aber- nach dem Gesetz der Entwick- die für ihren Entdecku- oder Etfinderruhtn ans-,lung Lager-We schon von Anbsgign an in dem .schlaggeb.end wurden. Wir finden schließlich noch
Spihaten vorgebiidetz vorbereitet gewesen sein« bei verhältnismäßig großer Einseitigkeit doch inDenn wo immer wir die geistige Entwicklung von nerhalb des gepflegten Gebietes rührige Vielseik
Erfinder-e und Entdeckern genanet prüfen, da fin- tigkeit, vor allem aber Abneigung gegen toten
den swixgdie Sagt, aus »der eine gnse Ernte süs- Wissenslrazn oder Fernhaltung davon, vielfach
die Menschheit hervorgehen sollte, bereits in auch infolge scheinbar ungünstiger Lebensmpstände
gerade die Verschenng mit zweifelhafter höherer
junge Sekten gesät
Bildung,
die ja nicht wenig totes Wissen bietet.
Wir haben eine gavze Reihe urkundlichekr
Jch habe diese Punkte schon zu einer Zeit in
Aeußexungeu von Eis-indem und Entdeckexty daß
in ihrer frühen Jugend irgend ein ganz heimk- Anjijäken Und Büchern hervorgeht-ber als übe-

.

mal Handfertigkeiten, die
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11. (24.) Juni loos;

1905 Interesse erweckt. 21 Bauern d»es Wesenbergschen Kreises hatten, wie dte deut-

leitenden Männern her bedrohen. Die ersten Im vorigen Jahre hätten sie die kaiserliche Jacht physiologische, sanitäre und medizinischeszsskennk
giftigen» Pfeile richten sich gegen General Sib- ~Standart« absichtlich (l) auf ein nisse im allgemeinen undv über Polen im spezielman, den Chef des sinnländischen Lotsen- Risf gelenkt und in diesem Jahre den len zu verbreiten; Z) Polen und die anlügenwohlbedachten (!) Versuch (l) gemacht, den Gebiete in archäologischer, erhanwesens.
Bei der Kaiserlichen Jacht hat sich
so das englische Kanffahrteischiff der kais etlichen graphischer, sanitärer und mediziniständig der Chef des Jacht, die ein leichtes, sicheres Ziel darbot, in scher Hinsicht zu erforschen; 4) sanitäre Hilfe
führt Menschilow ans
finnländischen Lotsenwesens zu befinden.nur Der den Bord zu rennen (1).
Solch eine wüste für die arme Bevölkerung zu organisieren, und
sür Verhetzung muß
muß doch seinen Lotsen über die nicht
traurige
Früchte reifen 5) für die Verbesserung des Lebensstandes der
schließlich
Rußland, sondern sür die gange Welt erlassenen
sorgen.
und

schen Residenzblätter reserieren, am22s Dezember
1905 einen Ueb erfall auf ein dem Baron
Otto v. Schilling gehöriges Gut verübt und
aus dem Keller ein Faß mit Spiritus geraubt.
Als der Urjadnil davon Kenntnis bekommen
hatte, daß die Bauern die Absicht hatten, »das
Haus zu stürmen, war er ihnen entgegengerttten
und es gelang ihm auch, sie zu überreden, ruhig
mußten
nach Hause zu gehen. Zwei Stunden daran aber Regeln instruiert haben! Alles Nötrge
aber gleichsam
wurde das Haus dennoch erstürmt und die Ueber- diese Herren Finnländer,
snchten
sallenden, die nur nach Branntwein trachteten, geflissentlich eine Gelegenheit heraus, um Nußbezergen Vor Gericht
hatten auch welchen erbeutet. Die Sache war land ihre Verachtung zuLotse,
und zwar vor ein
ganz einfach vor sich gegangen. Mit roten Fah- soll er, dieser sinnische
wie
es
das
empörte Rnßland
Gericht,
nen kamen die Bauern zum Gutsverwalter Ja- russisches
Was
aber
ist
dieser
Herr Sidverlangten,
und
er
das
heischtl
möchte ihnen
kobson
Faß
manP Einer der vielen Schweden, die. Nußherausrollen. Als Jukobson sich weigerte, wurde land
im Marine-Corps großgezogen hat und aus
der Keller erbrochen und das Faß mit den Pferden des Baron-s ins Dorf gebracht. Dort wurde denen nicht ein einziger talentvoller Seemann
die Beute geteilt.
Das Revalsche Bezirksgericht, hervorgegangen ist. Und General Sjöman hat
das die Sache zuerst verhandelt hatte, sprach nur bei der Helsingsorser Revolution mitgewirkt
einen Angeklagten frei, während die übrigen zu damals, als unser Generalgouverneur Fürst
Gefängnis von 4 Monaten bis zu 1 Jahr verur- J. Obolenski tranrigen Angedenkens die Residenz
teilt wurden.
Die Appellationsklage des Gebietes den Revolutionären überantwortete,
hat er als finnländischer Lotsenchef die Fordewurde vom Gerichtshof zurückgetvi e »s-en.
Mitan. Vorgestern unternahm die Mitausche rungen der Revolutionåre nach Petersburg überEr hat damals eine unansehnliche, aber
Landess chnle einen Ansstug nach Sorgenfrei, mittelt.wichtige
Rolle gespielt
Der unvergeßum ihr Turnfest abzuhalten. Auch in diesem sehr
Bobrikow hatte u. a. auch einen
Jahre waren, wie wir in der »Rig. Zig.« lesen, liche General
wieder Schüler des Goldingenschen Landesgynp Entwurf ausgearbeitet, wonach das ganze sinnnasiums eingetroffen, um mit den Mitauern in ländische Lotsenwesen dem russischen Mariaeministerium unterstellt werden sollte. Natürlich
Wettkämpfen ihre Kräfte zu messen. Dem Turnu.
a.
der
der
hatte General Sjöman, der sich als kleiner MaKurl."Gouvernenr,
feft wohnten
Vizegonverner, sowie die Gemahlin des Kurators rineminister fühlte, keine Sympathien sür General Bobrikow übrig. Man mordete Bobrikow,
als Ehrengäste bei. Außerdem traf eine Unmenge Zuschauer zu Wagen und zu Fuß ein, um Fürst Qbolenski aber mordete mehr: er tötete
System« Und General SibBobrikowsche
sich an dem munteren Treiben auf dem Festplatz das
man
iriumphierte.
zu erfreuen.
Menschitow gibt sich dann immer ausschwäFinnländische Frechheit
fenderen Deduktionen hin. Keinen Augenblick
Petersburg. Seit geraumer Zeit muß bei länger dürfe man General Sjöman auf seinem
der »Now. Wr.« nahezu fiir alles Unliebsame, wichtigen Posten lassen; denn die Schären seien
das in Rußland passiert, Finnland als Sündenkleine Festungen, bildeten nicht nur die Grenze
bock herholten Kaum ein« Tag vergeht, wo Finnlands nach der See hin, sondern auch Nußdieses rufsischeßlatt nicht aus irgend einer Ecke lands, müßten also als russisch e GrenzbesestiFinnlands oder aus irgend einem Blättchen des gnngen angesehen, russischen Männern anvertraut
Landes der 1000 Seen eine tufsische Provolation werden 2c. ec. In der Gluthitze, in die er sich
herausgtäbt, und in seiner letzten Nummer fährt von Zeile zu Zeile emporschwingt, gerät Menes gar mit seinem allerschwersten Geschütz auf: schilow dann schließlich in folgende Sätze hinein:
es hetzt den furchtbaren M. Menf chilow zu
»an größten Unglück trägt unsere schwache
einem Generalangtiffwider Finnland. Als AusRegierung, nachdem sie sich sofort, als Bobritow
gangspunkt muß Finnlands neuefte »Frechheit« ermordet « worden, von dessen fester Politik loshe-rhalten: die Steuetung des englischen Han- gesagt hatte, selbst die Schuld an dem Großdelsschifses durch einen sinnischen Lotsen in das werden des finnländischen Zynismus. Die ganze
Fahrwasser der Kaisetlichen Schiffe und die da- Sache steckt darin, daß man Finnland Gelegendurch« veranlaßte Beschießung des englischen heit gegeben hat, sich zu bewaffnen nnd für alle
Schiffes durch die russifchen Wachtschiffel Und Fälle einen regelrechten Ausstand zu
natürlich macht der Zeilenheld Menschilow auch organisieren. Ausgerästet mit dem neuesten Gediese Attacke nicht Unter drei Spalten ab. Bei wehr, geiibt im Schießen und im militärischen
diesen Dimensionen des Menschilowschen Ergnsses Turnen, ist der Finnländer zum Guemüssen wir uns auf eine ungefähre Skizzierung rilla-Kriege bereit und diese Bereitschast
seiner irrenden Gedankengänge beschränken
macht ihn nervös bis zur Psychopathie.«
Der »Finnländische Frechheit« überschriebene
HenMenschikows Psychopathie aber gestattet
Artikel setzt zuerst auseinander-, wie brav nnd
nicht, bei den-sinnländischen Schreckgespenstern
tadellos die russjschen Seeieute gegenüber dem ihm
stehen
zu bleiben ; sie schweift weiter Und weiter
auf die Mitte der Kaiser-leicht »Standart" los- und bringt
als Schlnßstein aller Weisheit den
sahrenden »Woodburn« eingegriffen hätten und
dann wird zum Sturm gegen den sinnischen Rat, Rußland müsse handelt-, energisch handeln:
Lotsen nnd Finnland geblasent »Aber welche »Sowohl in Finnland wie im Kaukasus,
Frechheit des FinnläudersPi Sie ist dermaßen wie auch in Polen und Livland muß die
roh und schainlos, daß man dadurch unwillkür- Staatsgewalt
ein und dieselbe sein
eine großlich aus den Gedanken verfällt, daß hier mit
mächtige»
Es
Zeit,
handeln,
und
mit
ist
zu
sonst geht
(i),
Absicht
zwar
recht schlimmer,
vorgegangen ist. Daß der Lotse schon ein be- das vor sich, was in der Natur geschieht: wojahrter Mann ist nnd bereits 40 Jahre lang hin man sich neigt, dahin fällt man
auch-«
Schiffe durch dieses Fahrwasser geleitet, besagt Das alles hat in Hen. Menschitow das unglückgarnichts. Finnland wurde 100 Jahre lang für
loyal gehalten, und dennoch kam es nach 100 liche englische Kanssahrteischiss »Woodburn« anJahren ungezählter Gnadenakte von Sinnen nnd gerichtet.
machte eine Revolution. »Es liegt nichts Unwahrscheinliches darin, daß sich der gewohnten
Von der nämlichen gemeinen VerdächVerachtung alles Russischen im gegebenen Falle tigungswut
ist auch die«Rnssk-Snamja«
der Wunsch beigesellte, diese Verachtung zu unterWie
das
berüchtigte Organ des Rufsterfaßt.
stretchen und Rußland einen lärinenden Standal
schen Volksverbandeö skrnpellos in die Welt hineinznhrocken.j«"Mit dieser Verdächtigungsphantasie ist dann ausschreih »Krnschewan, der wackere Bekämpfct
her Boden gelockert zu« den Gespenstetsehereien der Juden, ist von den Juden vergiftet worden!«,
echt Menschikowscher Art auf weiterem Felde, fo schiebt auch et, nnd zwar fast noch ungeniers
»
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zur Ausmalung
große
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teuflischen Gefahren,

Russische Reich von Finnland

und

die das

lebensentscheidende Beobachtung in bezug
auf die hellere Farbe des Venenblutes. Dies
wird der Ausgangspunkt der Mechanik der Wärme,

der neuen Grundlegung der Physik.
Darwin fühlt sich krank Und glaubt, wenn
er sich beim Arzt melde, werde ihm die Reise
dem Vermessnngsschiff »Beagle« verboten.
Er meidet sich also nicht, geht für vier Jahre
weit über See, wird danach nie mehr ganz gesund, aber jener trotzige Mut verschafste ihm
reiche Eindrücke und Beobachtungen, daß von da
ab das naturwissenschaftliche Lebenswerk Darwins zu datieren istDer Astronom Bes el, der zuerst die ungeheuren Wege maß, die das Licht von den nächsten Fixsternen bis zu uns zurücklegt, schreibt als
Bremer Kansmannslehrling, es dränge ihn mächtig, ins Ausland zu gehen und dort ein Vermögen oder eine einträgliche Stellung im großen
Hause zu erlangen. Er denkt überhaupt noch nicht
an Wissenschaft oder Astronomie Die Gefahren
der Sees-esse redet er sich leicht aus dem Kopfe,
für gut hält er es aber, wenn man auf hoher
See etwas von der Sternkunde und der Schiffsahrtskunde verstehe. So erinnert er sich auch,
in seiner Kindheit mit dem älteren Bruder Sterne
beobachtet zu haben; also-macht sich der Kaufmannslehrling an die Astronomie und Mathematik, als sein eigener Lehrer, nnd erregt die Aus-

ans

so

s

merksamkeit des Bremensischen Astronomen Aber-,
gibt schließlich die überseeischen Pläne ans und
,
wird Fachastronoin
"

ter als Menschikow, die niederträchtigsten Ab-

dessen sichten den Finnländern in

aber

B 129.

Schuhe-

die

Der berühmte Physiker Chladni
er begründete die Lehre vom Schall und bewies, daß
die Meteore aus dem Weltraum, nicht von der
Erde stammen, weswegen ihm von Gelehrten Unmoral vorgewiesen wurde
dieser Chladni will
als Kind bereits am liebsten nach Ostindien oder
-

Surinam, treibt Holländisch, unterrichtet sich selbst
mit einer Erd- und Himmelskugel in der Geo-

-

lassen.

Naturforscher zu
auf der »Dux«-Fabrik herge-

Aerzte

Moskau. Die

.

schlagen, gefangen und arbeitet in der Gefangen-

schaft einen neuen Zweig der Mathematik, die
projektivische Geometrie, aug. Fran Bopp
scheut in eisenbahnloser Zeit nicht die weite Reise
nach Paris, lebt dort, fern von Muttern, einige
Jahre und entdeckt Gesetze der Sprachvergleichung.
Mo r fe, der Erfinder des verbreitetsten Schreibtelegraphen, kam auf die erste Idee zu seiner ErsiUdUng auf der Rückreise von Europa nach Amerika; als Maler war er übers Meer gekommen,
auf der Heimreise hörte er zufällig von neuen
elektrischen Entdeckungen, dies brachte ihn auf
seine Erfindung. Derartige Beispiele könnte ich
noch viele aufführen- Die Frage ist aber nun:
Haben wir Aehnliches bei Zeppelin?
(Schluß folgl.)

gemacht, daß, falls die zEcbanfaleteuer wider
Ermatten angenommen werden sollte, die Konservativen fähig sind, gegen die indirekten Steuern
zu ftimtzten nnd auf diese Weise das Zustande-

kommen der Reichs-Finanzxeform

zu

hinteetreibeti
Mit Rücksicht daran ist-es wohl möglich,
daß

in einer Auflösung des Reichsiages das Mittel
erblickt wird, um aus dieser Lage herauszu-

wmmm.-

In Regierungzkreisen wird die SituaDie neue Session des Reichsta- stellte Flugmaschine ist, wie den »Birsh.,
tion
heute sehr ernst aufgefaßt. Man nimmt
am
10.
beginnen.
tes wird
Oktober
Auf der Wed.« telegraphiert wird, nunmehr im Bau so an, daß
selbst nach Annahme der Erbanfall-Steuet
Tagesordnung werden qu erster Stelle die Ge- gut wie beendet. Jn der nächsten Woche wird die
Reichs-Finanzreform
noch nicht in den Haer
wahrscheinlich der ersteProbeflug unternom- gebracht ist« Dazu ist man
setzentwiirse über die Altgläubigen, über die Frei- men
in Sachen der Erbdoch hängt das vom Wetter ab, anfall-Steuer sehr pessimistisch gestimmt.
Die von
heit des religiösen Bekenntnisses und über die indem werden;
man bei einem Winde von mehr als 3 bis der Reichspartei geforderten
gegen
Kautelen
eine
agrare Organisation stehen«
.
4 Met. Geschwindigkeit pro Sekunde einen AufAusdehnung dieser Steuer sind fiir den
Die Gardetruppen-Teile, welche stieg nicht riskieren möchte. An dem Fluge wird weitere
Bundesrat unannehmbar.
an der Poltawa-Feier teilnehmen, reisen der Erbauer der Flugmafchine Jewgrafow teil-

nehmen.

dieser Woche nach Poltawa. Jn ihrem vollen
Bestande werden mit Militärzitgen die nachstehenden Truppenteile ,abreisen: das Preobrashenskiund Ssemenowsche Regiment, sowie die 1. Butterie der 1. L.-G.-Artilleriebrigade. Im Laufe
dieser Woche werden auch ans anderen Städten
Rußlands Truppenteile nach Poltawa befördert.
Der englisch-e Dampser »Woodburn«, der beim Zwischensall aus der Standart-Reede beschädigt wurde, ist jetzt vollständig
repariert und befindet sich unterwegs nach
in

Politischer

-

tive.

Die Konservativen haben die ErbanfallSteuer in der Kommission abgelehnt, die Nationalliberalen aber haben erklärt: keine Finanzohne Erbanfall- oder Nachlaß-Steuer
Nun ist das Dilemma gegebenWie es scheint, hat Fürst Bülow bis in die
letzten Tage die Hoffnung gehegt, die ja auch in
den Parlamenten viele teilten, daß in zwölfter
Stunde von den Konservativen und vom Zentrum
genügend Leute absplittern würden, um« die ErbansallgSteuer doch noch mit geringer Mehrheit
durchzudrücken. Diese Hoffnung scheint man in
der Umgebung des Kanzlers nicht mehr zu
hegen.
An ihrem Grabe sollte dafür ein and e r e s Panier aufgepflanzt werden. Man wollte
ein Artikel der »Post«, der offensichtlich von
Herrn v. Zedlitz, dem Vertrauten der Reichskanzlei, herrührt, spricht das ganz unumwunden
aus
daß die Nationalliberalen in die Presche
springen, daß sie sich vom Freisinn trennten,
nicht mehr auf der ~v ollen Erbanfnll-Stener«
bestünden nnd mit Konservativen und Zentrum
einer »mittsleren Linie« einigten. Dann
sich
würde der Kanzler bleiben. Jm anderen
Falle
versichern Männer,i die die Intentionen
des Fürsten Bülow kennen, nnd
gibt auch
Herr v. Zedlitz deutlich zu verstehen
wären
die Tage seines Regiments gezählt.
Das droht nun nach dem Beschluß der Nationalliberalen einzutreten. Die freisinnige »Kön.
Hart. Z.« schließt ihre diesbezüglichen MontagBetrachtungen mit dem Satz: »Wenn Fürst
B ü lv w fällt, fällt er als Opfer seiner Schwäche
gegen die Konservativen. Ob sie sich schließlich
dann doch nicht verrechnen, steht auf einem anderen Blatt. Wenn, wie man jetzt vielfach hört,
Herr v. Schorlemer, der Oberpräsident vom

Verschiedene

Depeschen der in Lo nd on
weilenden DumasDeputierten berichten
mit lebhafter Befriedigung über den ihnen dort

resorm

berichteten ehrenvollen Empfang.
Die Bevölkerung Rußlands betrug, nach den amtlichen statistischen Daten, zum
1909 155433 300 Seelen

beidetlei

Geschlechts. Demnach ist die Bevölkerung seit
der Bollszählung im Jahre 1897 um 28537100
Seelen, resp. 22,4 J- gewachsen.
Von der
Bevölkerung beschäftigen sich 87 J- mit Landwirtschaft. Der Nationalität nach setzt sich die
Bevölkerung zu SZZ ans Russen, 10 y- aus
Tataren, 6 J- aus Polen,q4 y- aus Finnen, 393
aus Hebräern, 2JZ aus Letten und Litauern
und zu 10 y- aus verschiedenen anderen Volksgruppen

—-

zusammen.

exekutive Sanitäts-Kommission hat, wie wir in der »St. Pet. Z.«
berichtet finden, am 5. Juni unter dem Vor-sitz
des Stadthauptmanng Generalmajor Dracschewsti
und unter Teilnahme des Stadthaupts sowie
der Vertreter verschiedener Refforts eine Sitzung
abgehalten, in der der Vorsitzende der städtifchen
Kommission Dr. Hubert eine Eingabe an das
-

Die

Stadtamt über Maßnahmen zum Kampf
gegen die Cholera verlas. Es wurde auch
der Entwurf der Sonderlommifsion, die unter
dem Votsitz des Stadthaupt-Gehilfen Lyssogorfki
Dann wurden folgende Bearbeitet, geprüft.
gefaßt:
Es sind besondere Stellen ansschlüsse
zuersehen, wo die Bevölkerung mit abgekochtem
und heißem Wasser versorgt werden kann ; es
find billige Mittage zu verabsolgen und der
Branntweinhandel ist einzuschränken Um schnelle
Hilfe bei Erkrankungen zu leisten und wirksame
Sanitätsmaßnahmen treffen zu können, wurde
beschlossen, die Zahl der Sanitätsstationen zu
vermehren und an diesen Stationen je zwei Telephon-Apparate zu installieren.
Die irdische Hülle des Professors
Friedrich Mariens ift am 9. Juni in
Petersburg eingetroffen und nach dem Gewölbe
der St. Petri-Kirche über-geführt worden«
Ein polnischer Verband von Naturforschern und Aerzten wird; wie die
Refidenzblätier berichten, in Petersburg organisiert. Er stellt sich folgende Aufgaben: 1) die
polnischen Naturforscher und Aerzte auf der Basis
der Bearbeitung von Fragen der Naturforfchung
und Medizin zu vereinigen; 2) in der Gesellschaft

-

-

-

Mannigfaltiges

feter geraumer
stets ge-

dessen Sehkraft schon
Zeit derartig geschwächt war, daß
führt werden mußte, hat während

schärft

Der von
«Hoffnungsstrahl« ist verflogen. Immer unverhüllter dämmert die Krisis herauf. R eich stags- Auflösung oder Rücktritt des
Reijchslanzle rs
lautet jetzt die Alterna-

E n g la n d.

Januar

Tagesbericht

der letzten
Sitzung des Gemeinderat-L der er präsidierte,
sich
nach der »Voss. Zig·«, das Augentlicht völlig
verloren.
dir »Köln.«B.« in die Welt gesandte

-

1.

Oesterteich.

Der vielgenannte Wiener Bär ermeister Dr.
Lueger,

Die innere Krisis in Deutschland ver-

ans
so

Rheine,

so

zum fünften Kanzler ausersehen sein soll-

kann es immerhin geschehen, daß ihnen die vßechnung recht bald präsentiert wird.«
«
Ferner wird unterm 22. Juni aus Berlin zur
L a g e telegraphiert:
Die Möglichkeit einer Auflösung
des Reichstages ist in den letzten Tagen
etwas näher gerückt. Jm Bundesrat wird augenblicklich dieses Vorgehen lebhaft erörtert, man
ist dort sehr kampslustig und zeigt einstweilen
keine Neigung, sich der konservativ-kierikalen Herrschaft im Reichstage zu unterwerfen. Aus den
Reichskanzler
hat die Abstimmung am Sonnabend
einen tiefen Eindruck gemacht. Der Reichskanzler ist jetzt der Ansicht, daß der Block
tot ist und daß mit ihm nichts mehr unternom-

Böhmen
Das führende Organ der Jungts ch e chen,
die Prager »Narodny Listy«, fordert alle in
deutschböhmischen Kurorten weilenden f lawi-

sch en Kurgäfte anf, bei den dortigen Postund Eifenbahnätntern sich ausschließlich der
ts chechifchen Sprache zu .bedienen, nur
doppelsprachige Postdrucksachen zu benutzen und
im Falle der Verweigerung ihres Begehrens die
Intervention der tschechischen Abgeordneten beim
Handelsminifteriutn in Anspruch zu nehmen.
Der Zweck dieses Vorgehens liegt aus der Hand:
es gilt zunächst die Notwendigkeit tschechifcher
Post- und Bahnbeamten in den deutschen Kur-orteu darzutun, dadurch die betreffenden Aemter
doppelfprachig zu gestalten und endlich durch die
so erzielten tfchechischen Zuzüge die tschechischen
Minderheiten zu stärken.
Tatfächlich sind
in den letzten Jahren nach Karlsbad, Marienbad
und Teplitz fast ausschließlich tfchechische Verlehrsbeamte versetzt worden.
Unseres Erachtens, bemerkt hierzu ein deutsches Organ, ist es
unter diesen Umständen Pflicht der reichgdeutschen Kurgäste in den deutschen Kuratten Böhmens das ganze Gewicht ihrer Zahl im
deutschen Sinne einzusetzen, indem sie ihrerseits
darauf achten, ob die Beamten in gutem und
verständlichem Deutsch ihre Fragen und Aufträge
zu erledigen imstande sind, und indem sie grundsätzlich nur einsprachige, deutsch bedruckte Post«
druckfachen verwenden.
-

Frankreich.
Minister der öffentlichen Arbeiten B arthou hielt am Sonntag in DombaslesGram
zösisch-Lothringcn) eine. Rede, in der er auf »eine
vor einigen Monaten verlebte schreckliche
Stunde-« (die Casablsaikca-Angelegenheit) hindentete und ausführte: Frankreich fühlte sich damals durch eine unannehtnbare Forderung verletzt. Es wollte sich nicht knechten lassen. Die
Regierung erinnerte sich, daß Frankreich gewisse
Bedingungen nicht auferlegt werden können.
Schlimmerals der Tod ist ein Leben in Erniedrigung. Es könnte keine Rede davon sein, daß
Frankreich tot wäre, denn die Republik hat dieDer

sem

Lande eine Armee gegeben, mit der wir jeder
Möglichkeit ins Auge sehen können. Wir haben
damals das bewundernswerte Schauspiel eines
Landes erlebt, das vollkommen seiner mächtig ist,
und dem Feinde mit erhobener Stirn entgegen-

sieht. Wenn man, so schloß Barthou, hierher
so stößt man in sich selbst auf unbesiegbare Hoffnungen Jm Namen Frankreichs nnd der Republik trinke ich auf das Wohldes republikanischen Lothringen.«
»Lebhaster
Beisall«, so meldet der Bericht, wurde der Rede
zuteil. Die »Revanche« zieht in Frankreich
eben doch noch immer.
.
Bei den französischen Marinemanövern, die
kommt,

-

im Mai und Juni im Pag de Calais stattgefunden haben, sollen die neuen Unterfees
boote »Pluviose«, »Ventose«?. »Emeraude« nnd
»Opale«, die nach den Plänen der Ingenieure
Lauboeuf Und Maugat erbaut sind, sich in
ganz ungewöhnlicher Weise bewährt

benachrichtigt worden und hatte bis 1X,4 Uhr am Sehen verhindert, ruft Protestrufe und DroElysee noch nicht Verlassen.
Um 3 hungen hervor. Das Publikum, das die Bahn
Uhr 40 Minuten wird aus dem Rennplatz Au- besetzt und sich nicht entfernen lassen will, lärrnt
teuil angezeigt, daß die Wagen mit den Rennund wirst mit Steinen, dann flüchtet alles vor
das

Standal auf der Rennbahn zu
Auteuil. Dem »Verl. Tgbl,« wird aus
Paris vom 20. (7.) Juni telegraphiert: Die pserden von Maisons Lasfitte angekommen seien. den nahenden Pferden. Es ist unterdessen begroße Steeptechase von Auteuil im Werte von Inzwischen brennt eine der ausgeschlagenen kannt geworden, daß der Präsident nicht kommt.
125 000 Fr. wurde heute durch einen noch nicht Baracken, an die das Publikum Feuer gelegt Dieser Entschluß wird verschieden kommentiett.

hatte. Eine Gefahr ist nicht vorhanden, Die meisten finden ihn vernünftig, andere glaudennoch weckt ein Zug der Feuerwehr, ben, das Staatsoberhaupt hätte durch sein Erder auf dem
Rennplatz eintrifft,
große scheinen eine günstige Wirkung her-vorgebracht
Erregung. Tausende verlangen an den Kassen Die Aufregung legte sich, als das Militärrennen
ihr Geld zurück, andere Tausende versuchen in gelaufen··tvar.
Nene Art der Erpressung Um
Pferde zum Rennen transportiert werden. Die Erwartung größerer Skandale auf den Platz zu
Burschen trugen eine rote Fahne und geboten dringen. Die Polizei hat die größte Mühe, Un- sich den lästigen Nachforschungen der Krittel-calden Kutschern zu halten. Als einige Kutscher ordnungen zu verhüten. Zahlreiche Verhastnngen polizei zu entziehen, ist ein Pariser Erpresser jetzt
dieser Anordrung nicht Folge letsteten, sollen die werden vorgenommen, die zum größten Teil Ca- ans ein originelles Mittel verfallen, er verwendet
Stränge der Pferde von den Streitenden durch- melots und zweifelhaftes Gesindel angehen, das zur Einkassiernng der geforderten Summen Brief..schnitten worden fein. Schließlich mußten die sich in Massen aus dem Bois herangedrängt hat. rauben. Ein Pariser Geschäftsmann erhielt am
Wagen umkehren. Einige Minuten später lang- Polizeidirektor Lepine, der zur Stelle ist und mit Sonntag einen Erpressungsbries, in dem der Erten Polizisten und republikantsche Garden an. Es seiner gewöhnlichen Energie persönlich eingreist, presser ankündigte, daß er Dienstag früh vier Briefblieb ihnen aber nichts anderes übrig, als den ordnet verständigerweise an, daß die Feuern-ehrtauben schicken würde. »Die Vögel haben unter
Wagen nachzufahren und zu versuchen, sie zum wagen, um eine Panik zu verhüten, hinter den den Flügeln kleine Behälter, in denen Sie
Rennplatz zurückzubringen Inzwischen hatte sich Tribünen auffuhren.
Um 744 Uhr beginnen je eine Tausendsrancnote unterbringen können.
dem
die
Rennen
Die
Rennplatz
das
großen
Anzeige über die Rück- Lassen Sie dann die Tauben srei.« Der Kaufauf
Publikum in
wirklich.
mann erhielt in der Tat von der Bahn vier BriefMengen angesammelt Der Pr äsid e nt d er zahlung der Eintrittsgelder wird durch die MitRepublil wurde erwartet, das Wetter war teilung ersetzt, daß von nun an kein Geld mehr tauben, die er der Polizei übergab. Die Tauben
herrlich. Hunderttausende füllten die Wege des zurückgezahlt wird. Es wird klar daß die Er- werden so belastet, daß sie nur langsam fliegen
Boig de Boulogne. Um 2
Uhr sollte bas Ren- eignisse von einer Schar von Burschen verabredet können. Radfahrer sollen ihnen folgen nnd
nen beginnen, aber um dreiviertel zwei befanden waren, die mit den Stallburschen gemeinsame man hofft, so den erfinderischen Erpresser
sich erst drei Pferde in den Paddocks.
Als Sache gemacht hatten, um die Manifestation so zusangen.
Empfindlich.
mit der Anliindigung des ersten Rennens zugleich eklatant wie möglich zu machen. Schließlich wenSchuldner (wütend):
annonciert wurde, daß die Ordnung der Rennen det sich das bessere Publikum gegen die Un»Sie glauben wohl, an mir sei Hoper und
gestört werden könne, geriet das Publikum in ruhestifter, und ein paar Männer, die zum PoMalz verloren, und von mir kriegen Sie doch im
große Aufregung Die Leute drängten auf die lizeibureau gebracht werden, ’ erhalten auf dem Leben kein Geld 1« Gläubiger: »O, das denke
im Gegenteil!« SchuldBahn, einige Burschen versuchten Feuer an Weg gründliche Denkzettel Auch an anderen ich durchaus nicht
die B aracken zu legen. Die Polizei veran- Stellen, nach Passy zu wird versucht, Feuer an- ner: »Warum kommen Sie denn jetzt so selten P«
laßte den Jockei, das Pferd in den Stall. urijcks nlegen. Der dichte Rauch, der sich gerade beim
zuführen. Präsident Falls-stets was telepäomsch sbeginn der Militärsteeplechase erhebt und viele
dagewesenen Vorgang

gestört

durch

einen

Streit der Stallburschen von Maisonsgraphie, und zieht später fast sein ganzes Leben Laffitte. Gegen 7,2 Uhr rotteten sich die Lads
in den größeren Städten Westenropas herum als an der Brücke von Bezons zusammen, die von
den Wagen passiert werden mußten, in denen die
ein professur- und stellungsloser Reisender der

Naturwissenschaft.
Der sranzösische Genieoffizier Poncelet
wird mit Napoleons Armee nach Rußland ver-

Namentlich wird die Lage
dadurch verschärftvundfast-—le einer unhaltbaren

men werden kamp«
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außerdem dft dem Publikum garnicht bekannt
werden, und so werden sie nur sehr teilweise als
wirkliche Erleichterung empfunden. Es besteht
ein schreiendes Bedürfnis nach einem zweiten
Billetischaiter sei es für die dritte Klasse, sei
Es für den Nahverkehr im Gegensatz zum Ferndie oberste Bahnverwaltung
verlehr. Solltenicht endlich dem Rechnung tragen? Die gesteigerten Einnahmen würden das mehr als recht-
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schaffung in die Wege leitet. Aber es steckt kein
festesShstemspin diesen Extra-Maßnahmen, die
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;Werte und dreier ders.chiedenleerlassenderauszuruhiesige
eithen Nicht unerwähnt bleibe, daß
bei
besonders starker
Stationschef
ienz von
verabsolgt
seinem Zimmer aus Billette 3. KlaFreqi
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einen bei Errichtung der Bahn völlig ungeahnten
Aufschwung genommen: von Jahr zu Jahr ist
er gewachsen, zvoii Jahr zu Jahr sind die Bahneinnahinen gestiegen, von Jahr zu Jahr aber sind
die Verkehrsvorrichtungen im Grunde dieselben geblieben. So ist die Fahrt nach Etwa und von
speEtwa zu einer wahren Tortur geworden
Tagen der
ziell anamden beiden verlehrsreichften
Woche,
Sonnabend und Sonntag.
Die Martern, denen man an diesen beiden
Tagen ausgesetzt zu sein pflegt, zerfallen in zwei
Phasen. Die erste besteht in der Prozedur des
Villettlösens in Dorpat. Jnfürchterlich
drangvoller Enge-, in Hitze und Zug gibt es beim
Queue ein qualvolleg
Stehen in dem endlosen
Warten an dem einzigen Billettschalter, inebefondere bei den Sonntag-Morgenziigen. Ein
fast gleichzeitig zwei Züge
Billetifchalter»und und
der nach Petersburg Der
der nach Elwa
unglückliche eine Beamte kann bei Aufbietung
aller Schnelligkeitsfähigkeiten unmöglich in menWeise den Ansprüchen gerecht werer
zeu, denn hat-in bunter Folge bald nach
Eikluia und darüber hinaus, bald nach Petersburg,
LAPLan .;—.:Tomst 2c. Billette der verschiedensten
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DieTvrtusr der Elwa-Fahrten.
Der Verkehr zwischen Dorpat und Etwa hat

ertigen. «
Die zweite Phase der Tortnr
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von mehreren Monaten wieder neue Unruhen vorzubereiten. Die Völker an der NordwestsGrenze beginnen sich wieder izu rühren, und
wenn man auch osfiziell in Abrede.stellt, daß«
ernstliche Gefahren bevorstehen, so bereitet sich
doch die indische Regierung darauf vor, etwa
eintretenden unangenehmen Vorkommnissen möglichst vorzubeugen oder jedenfalls bei ihrem Eintritt gerüstet zu sein« Der Hauptherd der neu-en
Bewegung ist, wie die »Frks. Ztg.« schreibt, das
aus iudischem Gebiete, westlich von Peschawar
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In Indien scheinen sich nach einer Pause
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Serbien

Noch immer steht Serbien im Kriegszustand
mitOesterreich-Ungarn auf wirtschaftlichem
Gebiet. In Desterreich und Ungarn haben die
beiden Volksvertretungen die Annahme des mit
Serbiea abgeschlosssenen Handelsvertrages abgeist infolgedessen ein v ertrag slehnt und
loser Zustand zwischen Serbien und Oesterreich-Ungarn eingetreten. Wirtschaftlich, von dem
großen Nachbarn umklammern vermag das kleine
Serbien kaum-Repressalien zu üben, sucht aber
doch einen gewissen Widerstand zu leisten· Be-»
teils klagen österreichische Industrielle über Zurücksetznngen auf dein serbischen Markt. In einer
Eingabe an den österreichischen Handelsminister
klagt der Wiener Industrielle Klub, daß den öster-·
reichischen Erzeugnissen die Absatzmöglichteit in Serbien mehr und mehr entzogen
wird und sgn lihreStelle die- deutsche zum Teil
auch-.«die.i·italienissche und sranzösische Industrie
Bei längerer Dauer desvertragslosen
tritt.
Zusiandes bezweifelt man-im Wiener Industriellen
Klub, ob später überhaupt noch ein Handelsvertrag mit Serbien zustande kommen und ob es
dann der österreichischen Jndusieie noch möglich
sein wird, den serbischen Markt von Deutschland
nnd den anderen Staaten, die sich mittler-weile
in Serbien festgesetzt haben, zurückzugewinnen
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Vorbereitung des Baues eines Gotte«shauses,
Psarthauses und Gemeindehauses werden mit
allem Nachdruck sobald als möglich in Ansgriff
genommen werden können. Damit rückt der AUgenblick in greifbare Nähe, wa sich in der Hauptstadt Italiens die erste deutsch-evangelischeKirche
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tyentarten unhVertretetn des HighLife sowie der r
Komme
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Durch H a g elf ch l a g wurden im Kreise SkoUnd den Herausgebern der großH
pin 150 Schafe erschlagen und 400 ver- suchen
HZJ
.Blättck.
Rathaus-Straße Nr.
Geschäft.
letzt. Desgleichen wurden gäon viSlOessjatiuen,-, -«· i.
« zu - .:ealiflerende Tell
d
Ist-;
H«
) EUZIMD
Saaten vernichtet. Die Verluste beziffern « sich«
W überzeichnst wordDasOperetten-EnsembleunseresSom- auf mehr als 300 900 ·Rbl—.·
»H;
on
au
die Anlei- h e iqblst g eschloss
,r.lp;
le
(-.Poltawa, 10. Juni. Die vom Syiids ånL-’3" wordqu
mertheaters hatte in der letzten Woche eine G astspielreise nach Walk und Pernau unter- leißkich der Miasma-Feier für die Spasski-Kikchc !
24«
wie aus den Besprechungen der bestellte JUNGng-Glocke von SZH zåist hier (10.) uni im
nommen,
au e
ggpiz
. gehabten Debatten XII-i Netz-»iOrtszeitungen hervorgeht, mit gutem Erfolge. So angekommen.
HIdes
DIE
schreibt beispielsweise die »Pern. Zt».4« über die
Mens- ..1-0· -JlUni-- :Eins-JTUTUskiiGETZFEIDschOEIEk;
des .SoBi.sl."·s«
Sonntag in Peruan zstattgehahte
Kongreß ist- eröffnet« wordeksgssxjijsssiydsszkpo DM s;«—«’-k-«:HIYY
M
its-sc
Suppås ~Boecaceio«: »Das-Stück Xexfnhr inx gierke anwesend»
HEXEng «.:kaE g ÄCEFZUFTTElUHethqvgsxsßtxtgx Internatton M
I ik
großen und ganzen eine rechtwohlgelungene WieKektfch-sz..lo·s Juni- JmsZUfsTMMHSUg Mk
zzlachsHU des-J
dergabe. Aus das Orchester von Herrn-Moder der Entlassung sdes Polizeimeistesz gYstnewzfjst ;«- s
kskaEE zditset -...;äilegevheit ,f i M
geleitet, machte seine Sache ini allgemeinen recht eisne außerprdentliche jßevisionp
« Mn
Txfg
Pojj kkf e träg u s d r ü ck kgut. Das Publikum, das sehr zahlreich vertreten tfung angeordnet worden«
r bfl
W den Ksagi : Ni k
war, schien sich trefflich zu cmüsieren.«
Hersiugfors, ·1o; Juni.
·
Derspderwunseftse i""Ia-YJI·« FIIhr-,
Heizer des »Woodburn« ist gestern als geheilt
Der Minister des Aue-wenigen Txttonxk
Eine obligatorische Verordnung des aus dem Wiborger Hospital entlassen wordenx jentgegnete auf Morgaris Ausfälle: Morgakkesstk
,
I hat mit der jedem Depntierten des italienischenkåzj
Livländischen Gouverneurs vom 2. Juni über und hat sich10.nth England begeben.
Lodz,
das Automobilfahren «in Livland wird in
Juni. An Stelle des Kriegszu- « Parlaments zugestandenen Freiheit gesprochen-Zeer
der Nx..59 der» »Livl. Goup.-Ztg.« vom 8. Juni ·standes ist in Lodz und« im» Lodzer und Laster er hat« aber an einer Stelle seiner Rede jedefstzgzkjj
der Zustand des außerordentlichen Schutzes Maß von Anstand überschritten (Stugxs««s
veröffentlicht und ist mit Montag in Kraft getre- Kreise
worpetn
eingeführt
·,
Die
~k miszcherz Beifall,. Lärm auf der äußersten Linkenjifsp
106,
den
104
und
105
der
in
NNr.
ten»
Berlin, 23. (10.) Juni. Derßeichstäg Aehnliche Gedanken haben die Redner
»Livl·. Gouv.-Ztg.« vom Jahre 1908 veröffentauch andeejzj
lichten .—obligatorischen Bestimmungen sind damit nahm mit Stimmenmajorität der Rechten, des rer Parlamente verlautbart, doch keiner von ihnenxsz
Zentrums und der Polen die Wertzuwachs- hat ge en das Oberhaupt einer befreundeteztst
aufgehoben
Steuekrsxauf Jtzttzkgxziliey akkMacht beleidigende Worte gebraucht,
Die JLeich e des, wie --geskern berichtet, am
Wie-us 23. (10".)?-7Juni. Jm Hinblick auf die gari (Lärm auf der äußersten Linken, wie-Mosk;
Sonntag oberhalb des Fischerhäugchens erinfolge Unzufriedenheit mit der polnischen Politik mnng aus »den übrigen Bänken). Jre
trunkenen Geisteskranken ist gestern ge- hervorgerufene Agitation gegen die geplante Reise len protestieren die Parlamente nnd solchen
verantwo ;"«3
funden worden. Der Verunglückte, ein Fuhr- der Tschechm auf die Ausstemmg in
dagegen nnd pflichtgemäß versah . IF;
lichen
Minister
man, hatte erst einige Tage vorher die Jerenan- stochau wurde eine slawische Kommission der
Den
ich
«
s, .«-.-tschoch-ixschkspn
stalt verlassen.
e - sie-re nUe «en n the- n
e?
Fast ausder nämlichen Stelle- est-trank- Dir Kräniatc--einbetufenf""slKkäiniäkeEHfßef TrDis diesjährige estnische landwirtvprgestern
Init
beim
Baden
der
die
die
nachmittags
einstimmig
Reise,
gebilBesuche-:
Leidenschaft
ich in gleicher Weise (Lebhaster Beifall.) Einschaftliche Ansstellung ist auf den 15., der Feldscherkurse am hiesigen
-Veterinär-Jnsti-tux- ;li»gt.wurde. Trsotzkdenzzpolitischen Differenan U 16. und 17. August anberaumt worden.
eine: aneinärtige Politik nsi Z Hxiszigeretsi Dürft-CI Wenn
Wilhelm BeifeldtL zDer lssjjihrige junges ;die...ißeise nach erzeigte Tschexisxecheg
HieZßeziehungen
Mann, der
schwimmen verstand," war-« schmi- unternommens wer-deu, desesekyxisensssoez Hckß zu deå ··"a'ildere"n««Staa«ten" von-i deriShmpijthie oder
zu
Zur Warnung der biet-senden diene» unversehens nicht
auf eine tiesere Stelle geraten und die Tschechen die Absicht hegen, konsequent den Antipathie zu deren innerer Politik abhängig fein
folgender Vorfall:
Stelle war, im Wasser verschwun- Weg der ökonomischen und kulturellen Bewegung
ehe
Hilfe
zur
nSehr richtig! Bravo !)
Am vorigen Sonntag trafen mit dem Nachden.; Erst gegen Abend. wurde die Leiche des der . slawischen ;,V,ölkerschaftenzprzxxschreixezx gemäß ere
.--Ugen
zu
mittagszuge zwei Damen, darunter Frau Dr. S., Verunglückten herausgezogen Kon»Den Bestimznnxigen FDes
«-«—o«- - -»g"resses.saus Riga, auf dem Bahnhos hier ein und bega«·:i·je"iz«".isz:a»mäxth-««fizex.spszach
EIN-VIERben sich auf einem Zweispänner-FuhrMWMHTM
Am vorigen Sonntag wurde vonseiyexjn «esocxstexjsgexssTischecke-ais der Reise
zubefestjan
Wibsicst
noch
mann in ihr Absteigequartier in der Teichmeht
·S-t;-iskt«xanjeu,
abgezG rab e auf zdem estnischen Kirchhof « ein Blukz
entdecken
Hexe-es sich-K ais
Straße. Beim Absteigen beschleunigte! det-Fuhr- mentop..f·der Eslrbeitsen istntlsz iseiibiihntixijgelzskxxgei gebeten-gewi- enrdecein
-xoähxentx
gestohlen.
gelang
Etfreulicherweife
Iko
mann seine Abfahrt und nahm dabei den Kofdie Grabschänderin in der Person des Weibes Bruggenwald stürzte ein« Teil des« Titnnels·’«scknf Wetter Gia st«"sei«n und« Italien wsfr
es,
S.,
der
der
110
RbL
bares
Geld
ihn als«
fer
Frau Dr.
einer Strecke von 25 Metern ein. Es werden 8 das Oberhaupt einer befreundeten
beund für mehr als 100 Rbl. Sachen enthielt, mit A. A. zu ermitteln, die nunmehr einer strengen ’bis 10 Arbeiter
Macht
mit Ret- grüßen. Ich erkläre im Namen der Regierung-;
vermißt.
Man-hat
Bestrafung
enstgegensieht.
—ll.
die
Dame
die
Nummer
sich. Leiderhatte
sich
begonnen.
daß. diese keine Qwhungmizsürchtfet WORK-e
des Fuhrmann-Z nicht gemerkt.
Der Vorfall
23. (10.) Juni. Auf dem gesternl Beifall.) Wir haben,
London,
des
Verfügung
vom
ohne uns nach Jemand
Auf
Herrn Gouverneurs
wurde sofort der Polizei zur Kenntnis gebracht
nn Westminfter-Palast stattgehabten Bankett»« zu «-.-uenzxxsehen-« unsere-;
Pflicht
Geists-nächst
und die Deteltiv-Abte-ilung nahm alsbald die 18. d· Mis. ist der Wohnungs«-i«n«h aszb er Ehren
der rufsischen Parlamejntgåxrgkjejxxz Bewng Jcherlkäm daß» erfüUL
die Regierung; die von
Verfolgung der Sache auf. Den beiden Frauen J. S. in der Markt-Straße Nr. 47 wegen
führte Asquithin seinem Toast weiter noch Morgari beantragte Formel wegen der von
wurden mehrere in Frage kommende Fuhrleute Nichtanmeldurig von Angekommenen
aus:
Jn den letzten 12 Monaten hat das-freund- diesemskz.;·szhggtzxdxeezten,- gebrauchten Worte nicht
die
kein
Dorpat
in
Wohnrecht
vrrgefiihrtz darunter befand sich auch der-Schul- zweier Jüdinnen,
Abkommen annehmeiiikännxjsispWenn er auf diesen Worten
schaftliche
dige, dochoermochten sie ihn nicht zu erkennen. haben
zu 25 -Rbl.. Strafe oder 2 Wochen das schlechterusfifch-englische
politische
Wetter
fest
überstanden» bestehen · sollte, bitte ich das Haus sie abzuleh—o—— ’ Das
Nach langem vergeblichen Suchen lenkten sich je- Arrest ver-urteilt worden.
den Regierungenj nen (Stürmischer Beifall,
Einvernehmen
zwischen
viele Abgeordnete
doch einige Verdachtsmomente gegen den Zweinicht dauerhaft und fest sein,
yratulieren dem« Minister.) Die Formel von
spänner-Fuhrmann; Nr. 31, der aber rundweg .· Als Beispiel, mit welcher unglaublichen Lan g- kitnnte
vnun einem Cinverxrehinen zwischen Beiden Morigsari Ewird mit"·2os Stimmengegen 27
alles ableugnete. Da wurde von den Detektiv- «f»-»am«keit die Behörden bei suns in Rußlanxd nicht
wäre. Ich hoffe, daß- der ge- :(bei .·3. Sti-mmenthaltnngen) a b g efl e h nt.
Völkernchegleitet
beamten in seiner Wohnung in der Pleskauschen arbeiten, mögen folgende, der »Rev. Ztg.« mit- genwärtige
die Bande der FreundschaftBesuch
Daten
Jmll zAbgeprdnetenhause gab Tittoni ferner
getekilte
dienen.
Straße 32 eine Haussuchung vorgenommen: man
den beiden Völkern feftigen und dep. «e2ine.,.»kat«egorifchez Antwort
zwischen
1908
wurde
Revaler
August
hAm
11.
im
auf die Anfeage des
Hafen
stieß auf eine Bisitenkurte der Frau Dr. S. und ,-fiir einen abgelaufenen Auslandpaß
des Friedens dienen wird. (Langc"inhal-«j Abg « Barzilay
der» angeblich vo r
eine größere Sache
Sachen
in
nun leg-te das rWeib des Fuhrmanns ein offenes
tender Applaus.)— .
zeitigen Eeneuedrung des DreihunGeständnis ab. Man fand im Keller den ver- Nachzahlung verlangt, gegen deren Höhe beim
Chomjatow antwortete Asquith: Der An-! desLFDex ,
Minister sagte: Der Dreibund ist
Protest eingelegt wurde. Von fang des gegenwärtigen
mißten Koffer, unter Kartoffeln vergraben, nebst YFinanzministerium
war
für
Jahrhunderts
nichts-IFkanichts-erneuert
worden, sondern ich kamtdie
erfolgte
verhältnismäßig
Antwort
dem ganzen Inhalt und das Geld apart in einem I- dort
recht Rußland eine schwere Zeit. Wir haben fie,« wie in
allerfopmellstenWeise
der»
versicheru, daß
und
wurde
Oktober
dem
Anfang
jrafch
Inter,
zu
Schauer, in einem Sack mit Kohlen »versteckt.
es scheint, glücklich überstanden Jetzt
teinzszige der Vertragsmächte weder an eine keine
vorLeider sind in letzter Zeit wiederholt unlieb- essenten mitgeteilt, daß ihm 30 Rbl. rückzuver- wir hoffen, daß die uns
den Willen unseres-Jst lszeitigexEtnenesrsung desselben gedacht hat« noch
durch
Aber
wären.
nun
die
güten
Ausführung
Erfahrungen mit hiesigen Fuhrleuten gediefes Monarchen »- geschenkten gesetzgebenden Inftistutiosski Ti.-jetzts;« denkt EGegenwättig
hat es keine"".Veranmacht worden, unter denen es einzelne vertrauens- Befehlsi Am 28. Oktober schreibt-- das Revaler neu Jihre Aufgabe rtsfülkrfn werden« zur ;Wohlfahrt,
slassung
.dazn—,xgegeben,
den
Termin des
Verforgung
Zollantt dem-Alexander-"Komitee zur
unwürdige Individuen geben mag. Dabei ist mehunseresk weit-us fPatetxgixHeQ Dazu· bedarf-erj- gdesDxeibundeeetrages nicht abzuwarten. Ablaufs
Seine
renteils ein Merken der Nummer unter- Verwundeter, in Petersburg, daß das-Geld zu- langer
Zeit, aber nicht-nur einer Zeit," sondern- Erneuerung »vor dem Termin könnte
um·—Zu«-fendung
und
bitt-et
direkt
rückzuzahlen
sei
durch
mir
deshalb,
worden
Teil
weil
vielleicht
lassen
zum
auch einer Friedenszeit. Wir müssen
IPefüechtungen oder Zweifel veranlaßt werden;
die, Nummer an nicht genügend sicht- an den Interessenten. Erst am 19. Mai 1909 Wunden heilen
durch eine schwere und beharrt-if
Tdazu gibt es ·keinen Anlaß. Die Ver
licher Stelle undian kleinem For- hat das Alexander-Komitee, das vermutlich- doch liche Arbeit. Diese
Aufgabe erfordert nicht nur
mit
Arbeit
überbürdet
find im Gegenteil vom
sein«-dürfte, Zeit
mat angebracht ist. Es wäre sehr zu wünschen, nicht fo
gemeinsame Sorge, sondern auch diejzbündexsenxsstaaten
Exsjgfeågenseitig«en
Vertrauen
gefunden,
dieserAufforderung
Am
darin
eine
würde.
nachzukommen
Abänderung
verfügt
Wie
daß
anderer Länder-» In der Hoffnung« zerfällt
·
(
dem aber auch sei
ein jeder mit Sachen vom 21. Mai wird laut Poftstempel das Geld auch Freundschaft
Arbeit zu"find«en,·t» s»« «szufttziktiuppel, 23. (10.) Juni. Die türki-v
Sympathie für
friedliche
die
Polizeiverwaltung
abgean
Revaler
Kommende
allem«
wirklich
Bahnhof
sollte sich
zuvor gefolgten wir Ihrer Einladung durch den gegen-; Zsche Flotte kehrte zu» den
Prinzen-Jnselns lfzurück
nau die Nummer der von ihm benutzten fchickt und am 6· Juni gelangt endlich die Anweisung auf die Revaler Rentei in die Hände wärtigen Besuch. Ihr herzlicher Empfang, Ihre? um Tsichmit Geschossen zu versehen.
Nach osDroschle merken oder womöglich notieren.
Gastfreundfchaft geben uns das »Recht« ,zu fiziellenDaten sind im Willajet A dana
4823
des Empfängers Das macht alles in allem faft weite
glauben, daß der uns zur Reise leitende Instinkt- Häujexxyerbrsannt worden, von
10 Monate, oder rechnet man von dem Zeitpunkt
welchen
Eises-Züc(Eingesandt.)
gewesen ift., Ich erhebentein Glas. ; kengehörkm
...
dem die Verfügung der Oberinstanz er- ein richtiger
« Man sollte glauben, daß die Organe der an, von
das
des
uns
teueren,
auf
Wohl
befreundeten
(10.)
?
»
Tehersjauz
wieder
2»3.
Forderung
Initi. Auf
zurückzuerstatten, fo was-D"«- ZlDesEndskjhufnens
Stadtverwaltung in der Einhaltung der folgte das Geld
»
- ·
vonj Täbris wurde den«persi-«
ren doch faft 8 Monate nötig, um dieer kleinen England! (Applaus.)
Vorschriften,
wie
den
sprach
eigener-Beosanitären
sie in
Balfour
auf Grund
; schen- Gesandten in- London und Petersburg
Auftrag syszgfühkssxs
;
Ortsstatuten und Erlassen vorliegen, den übrigen
bachtungen über die fiir eine normale Tätigkeit ;aufgettagen,
die Abberufung des
Wie
arbeiten
dagegen
die
schnell
Behörden in der Repräsentativtörperfchaften notwendigen Be-»
Einwohnern mit gutem Beispiel vorangehen; andern Ländern.
?»sis-ch.-e.n«
konnte
eiDetachements
vor
aus Persien zu
Schreiber
dieses
wenigstens nicht
dingungeu.
» fdringmz
doch dem ist leider nicht
Die
Tehemner
nigen
in
Garnifon
Jahren
Deutschland
sein
Retourbillett
überall so
wie Folgendes beweist: Seit über
J re rn o w betonte die Wahrheit der prophe- xdieAuszdhlung des Soldes und drohteforderte
der Eisenbahn nicht ausnutzen undwaiidte
ändeeinen Monat ist in der stark srequentierten Gezeienden Worte Campbell-Bannermans: die Duma tsvfgxlåsxpxit ein.-ex V e v o lt ean
die
RinierOberdirektion
brieflich
behufs
lebe
gend auf dem städtischen Platz bei der der-Stadt -stattung des Fahrpreises.
nicht mehr sterben. (Applaus.)
FCFZHE«2"B. YIFOJ ««Juni. Mull el Kebir besetzte
In weniger als 14 Denn-und.lönne
an Pacht 1300 Rbl. jährlich einbringenden Fähre Tagen
dies
der
sei
mehrfach ausgedrückte Wille die« Kasbas Tulat bei- Mekines. sDaZ Heer
er sein Geld per Post nach Reval
erhielt
die städtische Abzugsleitung nicht in
des Monarchen, dies sei die Auffassung des rufEzst nichtzuverlä"ssig.
Ordnung. Das Abwasser und die Jauche aus zurückgeschickt und war damit alles erledigt. Es fischen Volkes. Die Aufgabe der zum Leben
ÄDiestuxopäex verlassen Faz, dem eine BelageBittschriften,
keinerlei
keiner
sormeller
der alten städtischen Kanalisationgleitung, die sbedurstes
"Stempelmarken und sonstiger
Ein wachten eussischeu Gruppe des intekpakslamentaki-i! rung-s droht.' sSsämtliche Stämme halten es
Verbandes sei, allseitig den Abschluß-»eines; smit Regi.
noch immer der Reparatur harrt, bahnt sich einst- gewöhnlicher Briefbogen," nochFormalitäten
«
mit dem Ausdruck schen
f
weilen eigenmächtig den Weg zum Tageslicht und des
Schiedsgerichtsabkommens
Rnßlnnd undv --Nc-;.ukcitftle, 23. .(,10.) Juni. Der- »Woodzwischen
und
der
genügte
Hotels,
Staat
deutsche
sandte
England zu fördern, die alten Errinnernngen an ;b«ur.zns«" traf am- abend .in Tyne ein,
fließt ganz gemächlich ans dem letzten ReiniGeld sogar ins Ausland, und direkt an den
er
woselbst
gungsschacht entlang dem Pflaster in den leider das
.
frühere
Differenzen auszumerzen und den Wegl inszDockjommh z
Empfänger
mit
aller
und
Umgebung
PolizeiEinige Schritt
~alles« aufnehmenden Fluß.
Vermittelungsbehörden. Werden wir auch zu weisen zum gemeinsamen Wohl beider Völker-(
weiter ist ein öffentlicher Abtritt, der stigen
Schweginzew brachte einen Toast aus-f
einmal zu solchen idealen Zuständen gelangen oder
wie auch die übrigen Abtritte, vor allem der wird
das Blühen des englischenParlaments undgs
auf
Staatsbiirger
der russische
immer verdammt
beim Daugullschen Blumenhäuschen (neben dem
Todtenliste
Traditionen. Stachowitsjch.’
dessen
Monate auf Summen zu warten, die betonte,ruhmvolle
Marttplatz l) nur leider zu öffentlich sich bemerk- sein,- 8-—lO
YLivquaxianne
der
der
·Kröhnke, geb. Völke, T
Jnitiator
daß
Friedensidee
der
bar macht. Die Reinigung der Senkgrnben und ihm von rechtswegen zukommen, nur weil die Kaiser von Rußland gewesen sei und schloß tm 53. Jahre am 6.«Juni zu Reval. «
Bureaukraten
ein
sich
bißchen Zeit mit dem Dichterwort: Wer den Besten seiner Zeitdie Abfuhr der Fäkalien aus diesen «öffentlichen Herren
»·Karl» Jlürgenfth ehem. Restaurateur,
Abtritten geschieht hier nicht mit der im Orts- nehmen?
genng getan, der hat gelebt für alle Zeitenl
f wi5.:63«..s Jahre am 7.-Jlmi- zu Riga. F
statut vorgesehenen Sorgfalt, wie man sich leicht
Jm Unterhause wurde mit 301rgegen 1396 .L «·-Wilh., Friedr. S-ch"meil, Buffetiev,«7f im
die oppositionelle WertzuwachssSteuer abgelehnt. 31. Jahre am 6. Juni zu Riga.
überzeugen kann.
Hier muß Besserung geAls der Finanzminifter bezüglich einigex»ande»ren·.
Mayin aus -Estlgnd, T Hm 8’« Juni
schaffen werden.
—r»t——tz.
- "
Budgetvorschlägeauf Schluß der Debatte Orange ;stt...««l-t:«;sPZi-Lksburgx
(Eingesandt.)
proteftierte die-Opposition heftig gegen diese Art
Petersburg, —lO. Juni. Der Minister-rat bilHochgeehrteßedaktiont
.
ligte die Vorlage des Jnnenministers über die und Weise. Der minifterielle Antrag wurde leD
Vorgestern, Dienstag, kam eine Frau zu mir Einrichtung einer Kanalisation und den Umsbau doch angenommen.
ExisUm«.","..,
dex la·ceteorvl-og-.v Statwn der Realschule
ins Geschäft und but mich um eine Anstellung der Wasserversorgnng der Residenz;
,
,
vom 1«1. Juni 1909. «
in der Fabrik, denn ihr Mann sei schon über ein Diese Maßnahmen sollen von Regierung und
Die Londoner Handelskammer gab zu Ehren
Jahr krank und könne nicht arbeiten. Sie selbst Stadt
Es waren
durchgeführt werden. Zu dem der-lUssischen Gäste ein Frühstück.
7 uhr
1 uhr
versucht, Arbeit zu bekommen, aber Zweck wird eine besondere Kanalisations-Anleihe 300vPersonen zugegen, darunter viele Vertreter « gestern. Morgens Mittags
habe
·überall
H
bis letzt· nichts gefunden. Leiber konnt-e ich der im Betrage von« 100 Mill. RbL aufgenommen russischer Großfirmen. Der Kammerpräfibent
760.3
759 5
758.3
Frau keine Arbeit geben, da alle Posten besetzt werden. Das Unternehmen soll in 15 Jahren zu toastete auf König Edwatd und Kaiser Nikolai,
1,9,027.,2
sind. Ich versprach ihr, ihren Mann zu besuchen, Ende gthererdenz
der durch die Anregung der Friedensidee der Thermometer Centtgrady 17.8
u.
um mich von der Wahrheit ihres Berichts
des
Windricht.
Geschwind.
genützt
Ministerium
eine
Welt
wurde
ganzen
Innern
ist
habe.
Tonste
Im
besonBeide
überzeugen. Den Anblick, welcher sich mirdort dere Kommission gebildet worden zur Klärung mit lauten Hoch-rufen anf die Monarchen aufget-; RxxctwekFenchkigkeit
5855
SZJZ .’ s; 3125
o
8
esbot, werde ich vwohl me vergessen. Der Mann derFrage über die finanzielle Lage der nommen. Wetter brachte der Kammetpräsident Bewölkung
ist vor über einem Jahr gestürzt, hat sich eine Städte des Reich-es behufs Feststellung der den Wunsch der Errichtung eines Handelsschieds12«6» fs
Verletzung am Kniegelenk zugezogen und liegt Notwendigkeit, ihnen Subventionen
gerichts zum Ausdruck.
antwortete
Ihm
2
nun schon 14 Tage Tag und Nacht a
kaximum F ggtgxgjgäjxs««sk:
·
freiem folgen znm Unterhalt der Polizei. .
Auch der tussische Votschgfthxzewngsege F
DAMng
Felde bis an die Brust m der Erde eingeIn der- Residenz «,-erkjrankten »in den letzten E G . Essig-Es »Is-I--—-Akt
I
E-1I««
g r a b e n, damit seine Schmerzen gelindert wür- 24 Stunden an der-C hist-Eiern 575 und starben
Der- Rout- in der mssifchen
1
m a-·
. —g«s"7:s;s«;;:
den. Die Frau und 2 kleine-Mädchen von 3 und 19 Personen.
den-. IS
Jrn Gouvernement erkrankten sucht
nebst Tochter,
o
4 Jahren sitzen an diesem tranrigen Lager ohne 6 Personen nnd starb 1.
übrigen ruf ischen Parlamentariern, von Sir. MLMIILUUL .-Jw.x».isi»isptksEßNST-äsgern entgegen
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zur

FOR

.
"·«·i«l M

"

PH«

mij ich ein
ohne-s- Bwts Sollt-»s- niIFerng
’ «i

der bedauefrnswerten

«

Geld,

·

haben. Bisher vermochte man mit Unterseeboo- Mangel. IJm Nachmittags-Zuge nur ein
teg nur Resultate hon beschränkter Bedeutung zu einzig-er Waggon 2. Klasse
dermaßen übererzielen, diesmal jedoch haben, wie berichtet süsllt, daß drinnen mehr als einmal nicht einmal
wird, während der sechs Wochen swährenden ein Stehplatz zu ermitteln war und daß Fälle
Uebungen die vier neuen Schiffe wahre Wunvorgekommen sind, wo Inhaber von Billetten 2.
der an Ausdauer und Lenkbarkeit geleistet. Klasse in einen Waggon Z. Klasse sich retteten;
Sie haben u. a. acht Tage lang das als An- die Waggons Z. Klasse so vollgepfropft, daß man
griffsflotte markierie Nord-Geschwader abgehalten, froh ist, wenn man für seinen Stehplatz wenignach Lorient vorzudringen. Jede Bewegung der stens eine Rückenstütze noch findet.
So geht es
wurde bemerkt, jeder Angriff ver- während der ganzen Periode um den SemesterPanzerfchiffe
eitelt; 48 Torpedos konnten in dieser Zeit lanciert Schlnß wie in der um den Semester-Anfang fast
werden, ohne daß den Unterseebooten beizukommen Sonnabend für Sonnabend und Sonntag für
war.
Amtlich wird über diese vom »Ma- Sonntag her und auch an manchenanderen Tagen
tin« berichtetett Erfolge Schweigen bewahrt, den- sieht es nicht gerade sehr viel besser ans.
Das
;«nprh.tst ges. sicher, daß-über die Resultate unge- sind keine Ausnahme-, keineZufallZ-,
Hsiihr in dem erwähnten Sinne rapportiert wurde, sondern ganz gewohnte, beinahe mit der Regelund daß die Unterseeflotie der französischen Ma- mäßigkeit der betreffenden Wochentage wiederrine, die aus-beinahe fertigen oder der Vollen- kehrende Erscheinungen Soll es denn nie
dung nahen Schiffen besteht; eine Ausbildung und nimmer damit anders werden
auch nicht,
genießt, die wenig den tendenziösen Mitteilungen wenn der Verkehr noch weiter zunehmen
sollte,
gewisser Marinepolitiker entspricht.
was er bei den bestehenden Zuständen allerdingskamxxxwchxgnue
,
;
Sp anien.
Wir wissen, daß unsere örtlichen Bahn-BeamAus Madrid wird vom 22. (9.) Juni ice-le- ten nicht teilnahmlos an diesen Schmerzen des
graphiert: Die Kö niginist heute früh 6 Uhr Publikums vorübergehen. Aber es sollten doch,
25 Minuten in dem Schlosse Lagragna von einer meinen wir, durch immer wiederholte Hinweise
Hebel angesetzt werden können, die auf die Dauer
Tkchter entbunden worden. .
bei den »was-gehenden- Jnstanzen« schließlich doch
Italien.
wirken müssen.
Das Verlangen nach einer evangelischen
Die Landgendarmen erhalten, wie die
Kirche in Rom wird nunmehr in» absehbarer Rigaer
Blätter melden, statt der » bisherigen ResErsüllung
«Das
wertentgegengehen.«
Zeit seiner
System Naganh Maus et-Pistolen.
volver,
volle, soviel umstrittene Kirchengrundstück ist deVor-gestern
traf eine größere Sendung solcher
Eigentum
Ides
evangelifinitiv in dass
deutschen
dem Auslande in Riga ein und
schen Kirchenausschusses übergegangen Das Pistolen aus
Tagen verteilt werden.
in
soll
und
schon
diesen
gefallen,
dieMaßnahmen
letzte Hindernis ist

Leitung;
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Sack-P

70, Byicacskosojä
Bac,
71. lud Tobale
72. Okkr.
73. Anakuxa llexuxepsh
74. D. Nokdmsmm
75. 111-a M. Raps-h
76. Ananiu Namens-b eroskovait 8. unsatgoltlioh absntühtou
Will77. Knaycb Pycstx lOphevascx
gkaben 4, im Eos.
78. Carus-M
79. Dakwlk Ratt-.
80. Mytcskaash T.
81. LI. Op· Oasenan
ist sa haben
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82. Uns-is Kinder-.
Fabrik
Msim.
Ppnropjw.
83. Pththöepry
84. IDIMZ Heim-ish.
Osemsswipv.
85. D. do Nat-kotQui
drum-Ue mit Ohms-111
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86. Ic.
tu der
det
87·
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heute
.
88. Orts
Stiahorg . 12 Uhr mitthi iolnkude O ettes MW
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-90. MsljssA
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wird gut und billig-( ausgeführt

Bis-Hohe str. Nr. 1, im 111-Alst-

C. Kam-nat

2500 Abl.
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unt eine I. Hansobligstiov.
Exp. d. 81.
Zssllvsst
2500 an
E.
(1.

knickt-Konv-
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erst-gen Drbsovsttn 18, Zwischen 2
a-. 4 Uhr nachts-.
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Antonius-Ia
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Präsident: Js- 7-

täti- geräumt-st-
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Miräångsr Wäqm
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Esxkoocranueaktoåkkoppeenow cl.- Exp- (1. Bl· sah »An-essenLea-um lophenexcoü Kost-rogaFiik dik sdmmotajdusko ist oivss
Konwoppt osb losro no
ösro Matt 1909 rvon 4 zimmern, Köche und Gan-II
-33-34.T Fabr-1- A· 11.
zusansjctpu
Toichstr. 9.
35—37.« Torilr.
Z
38. Pem Unge.
39. A-. Kapskch.
40. lmts Alma»Ja 2 Zimqun Ind.xüoho, pas-ewig
-41. LlCan Ase-ke.
klit- oin Absteiquysistiot, sofort
42. Loopot Alwiaoz
forth-Toten
Miit-han 9.
W
43. Kam-e A, l-13.
llääko
Jan-Ho.
44.
45. Weint Arsildw
v. 5 Zimm. mit Veranda tu vol-muss
46. B. Böse-rAussteklnogsstr. Nr. U. ZII
ten
-47..Ifcapat·h Taychonh,
,
besehen v. 10—1.
48. Post-will Mogo. MusxenbcosL
49. A. Pptorepa.
50. Btopreath Ilsens-51. Ray-welt-52. Anna seitwan
von 6 Zimmer-U und 2 collekksamsk
53. Psotsk Kogor.
als kl. Gosohäktslokalo 111 Isksls
54. Ums M. UaxmwdnaL
tsls
Rittern-. Z. Lamponhsnat
W
55. Loogs Last-.
56. Harima-m- flammte-57. But-nie caapMaaL
58. Jlopöepry Anwe. Akt-ova·
59. M. A. W. Korean60. besas- MZSL
in grosser Auswahl zu den billigstqy
61. Jsllss List-.
Preisen empfiehlt das Möbel-Maga2lk
62 Eises J. Besonders
63. Zenit-. v. Staat-others-
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mit welchem Tage die
Verzinsunng derselben aufhört. Die gelosten Pfandbriefe
mijssens mit allen,f nach dem 10.X23. September 1909 fälligen lcupons versehen sein. Der Betrag fehlender Kupons
wird vom-Kapital in Abzug gebracht-.

-

SICH-;
-882

3732

111-Es Mmsfskslsss ab,

«

»

724-

Jm

krsktggsp,ssa..l2. ists-IF

präpak.·2. Abitur- n. Eintritt-Inn
Bot-itzt langjähthknjsn wage-Rai
tat-. Ort-sub EINIGE-t- un d.Blp. CBL

Vertreter klet-

7s
763ä2

6070
0
6261
37
3876 6438

Otto« Erich Hartlebem
Ists-.

111-as VIII-I-

csslllltlst For phys.-math. Pakultit

W MS Ilkl äl

Die-Einlegen-: dieser gelosten Pfandbrieke erfolgt vom

.

«

ME-

..

«

197 ISIU 2763 34755" 411"99» 27489 31776 40509
37,68 449228923 31883 40512
450 TM 2836
2998
s-

2344

20285 2190 289
2087 220cLs 2651

-

·

Pomödie in 1 Akt

W-

»

2799 3456
3067 3551
3110 3567

Erich-

sOs

I-1

»

Itzt
M
,

-

.

1639- 2130

W

Otto

Die vonMare-

J

clsr. staats, ass. M2.

sfsutlhqufs lISS Estl. stillgsss
s« Bei« d,exz«··am- »Ist-. Mai 1909- öffentlich vollzogenen Auslegung- der
MIMIWSMM Migensetes Nummern derselben zum Zweck der Tllgung gezogen worden F

L- VII-les-

von

gsit-L,I uns-«-

-

c; M Fee nahm« sspko

.

«

l

s-«

,·

«

«

.

s,

·-«"u

.

Hochachtung-voll

L

BeleiMWW Simses Eustac-KMM -V·orom..
Z«

"·

.

Dorpat,« den- 11. Juni 1909.

«

l

Elem- Borek, über-geführt hebe, nnd empfehle wein reiche-sor. tiertes Lager verschiedener Lederertikel zu den billigeteaikkeis
seu, ele: engl. Pferdegeschirke, engl. Herren- und DlEensSZttel,
.
Reitzeagx Reieeattjkeh Dementasehea, Geldbequ Portemenneies,
Gürtel, Bücher-dem Pspiroeetujs, Tragbäader etc-. etc-.

I

.

..

guteKutsche-Judeng

l

»F

»

·—?

-

»

,

su- re«

Grossots Markt-· Mk. 2

-

-

z
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gegend mit, dass ich mein Geschäft Steg-er Mel-let Nr. 14

·

s

-

Lustspiel in I Akt

Bekauatmaclmag z

-

,
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Die Estnische Dissrikts—Dil-ektion der Livländi— «
schen adeligen- GuterssKreditsozietät bringt hierdurch
Zur allgemeinen Kenntniss-,
dass fru- die Zeit der
sommerferien d. i. vom 10. Jlllll bis Zum10. August- 0., das Lokal der DistriktssDirekztion nur am lIIOIISIOZZ Illnwtscll und Istsltss
"09kscag jeder Woche km« das Publikum offen steht.
«
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Nordlivländische
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M Iso-

decslnachznkcmmen bestrebt tst, sondern daß-nun
bei dem: Empfange det— russischen Gäste auch- mit
dem - Herzen dabei ist.
Was verbindet hier die englischen und russischen Herzen-? Zunächst ficheclichiein negatives
Moment, nämlich die einen großen Teil der Jnlelligen«zs« beider Länder beherrschenden gleichartiein Gemisch
gen Gefühle gegen Deutschland
von Besorgnissen,- Eifersucht, Abneigung und

zum

Neben dieses negative Moment treten in dem
beiderseitigen Unnäherungsbedürfniet auch positive
Erwägungen und Wünsche, doch find diese auf
beiden Seiten fraglos von recht verschiedener
Färbung Die russischen Parlamentarier erstreben vor allem einen Anschluß an das parlamentarische Leben und die parlamentarischen Einrichtungen Englands nnd damit eine
Sliitkung ihres eigenen jungentsParlnmeneariss
Eine solche Stärkung wird man in·
England zweifellos gern sehen-« unt-mach Kräften
fördern; dasjenige aber, worum dieEngländer
eigentlich werben und worauf .«si-e es« in erste-r
Linie absehen, isi sicherlich ein engerer Anschluß
an den großen russischen W«irischaftslörper und seitliindischen Militii rstaat. Die
irr-diesen Tagen gesörderte Annäherung der Jnielligenz der beide-n Völker verfolgt wirtschaftliche und militiirische Vorteile süsr England, nnd

mus.

von Hof zu Hof, sondern

s-

wenn

auch, soweit Rnßland in Frage komm-t, allerdings- in· bescheidenen Grenzen
von Nation zu
-

Nation.
Durch zwei besondere-Ereignisse ist diese

Gåftfahrt eingeleitet oder begieitet worden
duxch den unglücklich-u Zufallszwifchönfall mit
dem «Woodbn-tn« nndv durch die ZweitaisersZui
sammenknnfi in den finniändifchen Schönen.
Während das erstere Vorkommnis nur einen
ganz- votiibetgehendkn Schatten auf die Stimmung bei der Gcisifahrt geworfen hat, so find
die Zweitaiierssnfammenkunfi und- der Londoner
Besuch der DumasDepntietien gewiß als zufam—-

mengehöcigeErscheinungen in dem zeiigenössischen

Feuilleton
Zur-Entwicklung Zeppelins des

nikers. 11.

Tech-

Von Dr. Geer-g Biedenkapp (Frankfukt).
«

Schluß-)
Zeppeiins Familie hat jedenfalls gute

Bezie-

zum WiirtembergischenKönigshause. Karer gemacht,

auch wenn

er

nicht nach

Amerika gegangen wäre. Dies aber

ge-

zur Teilnahme

am amerikaniichen Sezessionstriege benrlanben ließ, um den
Wert eines-Milizhteeres zu studieren, wurde sür
ihn entscheidend, denn zwei hervorragende
technische Eindrücke-empfing Zeppelin drüben im
Lande der Yankees. Erstens fand in jeneni
Kriege der berühmte-Kamps·zwischen dem kleinen
ercsahrzeng »Moniior« nnd dem großen Eisendanipser »Menimac« statt; dabei besiegte der
Keine-, wenig übers Wasser hervorragende »Manitor««den gegnerischen Koloß, und von jetzt ab
bauten alle Staaten sich solche Panzerschisse wie
den ~Manit«or«. Dies war der eine nachhaltige
Eindruck-nassen was ein nenesstechnischessMittei
im Kriege bedeutet.
Der andere, tiefergdhensde, war die Verwendung von Luftsbgllons zur Beobachtung- der
We. Der General Allem reihte die Balloni
iy die» Votpstkdte ein und—«l-ieß,wEß-von ihnen
wurde, sofort telegtapbifch weiter

rade, daß er sich

Wkwssfäht

widm.

Zeppelia

machte
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Also das eine Ereignis- sollte die Wirkung
des anderen gewissermaßen ausgleichen
den sten- Täg-Ennk-"dsie Berti-Ihr det Organisationen
Relationen von Hos zu Hof sollen entgegenge- vom flachenzLwisveTseingetiäbssen waren und eine
stellt werden die Beziehungen von Nation zu gesondextesszxicssznz abhkeistm
Nation. Die Presse beider Länder und die be- M ittgkz »zi;« ge »s; einer-« ««-«tan, in au, nmn
teiligten Volksstimmungen hängen sowohl in nnd
Libau keine Vertreter
England, als auch in Rußlnnd mit-größerem geschjckthieeegskszgegten is sstiiiimbekcchtigte GeGewicht an dem letzteren Ereignis. Die Politik nossen«»s»«i«i»trstdi·LTEHlZFJGTnost»» mit nur beratende-:3
wird von Stimmungen zwar beeinflußt, aber StiiMitktEWss WILL-this Konferenz wählte
Sozialisten-Konsenicht gemacht; das Ausschlaggebende isu der Pobesprach- das PioTid
litik bilden die Jnteressengemetnschasten oder JnegzsszeYlYsz im nächsten Jahre
teressengegeusätze und tsie werden auchz in der da -allgemesifikslkesxftsssij sije S ängerfest abzuferneren Gestaltung der russisch-englischen Be- ljefltkws TDTZJMifsfgfrtndkl Stdn Sozial i st e n
Kiyo its-fer- ejnzskavon
an welcher
ziehungen das entscheidende Wort sprechen.
.23.—-P.etiiosnejfxt«eilznaljiiiseknz,.getc-unter- 5 von Riga
Atti erstenTage wurden die« Berichte« der-örtli»Livlsändifcher Adelsvetband«.
chen und zentralen Organisationen abgestattet;
Auf der am 9. Juni im Rittethaufe zu Riga es stellte sich heraus daß die Sozialdemokraten
stattgehcibten konstituierenden General- im ganzen gegen «4000 Mitglieder um sich geversammlung des am 26. Mai registrierten schart haben, darunter 2500 in Riga. Die
Tätigkeit sei dagegen sehr beengt, besonders in
Livländischen Adelsvekbandes·find, wie uns aus Liban.
Die Finanzen seien schwach bestellt und
Riga mitgeteilt wird, gewählt worden:
aus diesem, wie auch aus noch anderen prinziBaron Pilar piellen Gründen erklärten sich viele Ortsgrnppen
Zum Präer des Verbandes
die gegen eine Teilnahme an dem allrussischen
von PilchausAudern; zu Vizepcäsidenten
namentlich
Herren A. v. Strandmann-Zitsten und E. v. Oct- Sozialisten Kotigreß
die Organisationen von Mittels und Ost Livland,
die Hertingen-Jensel; zu Gliedern des Rats
Windau nnd Riga.
ren Baron Wolff-Lindenberg,v. Liphardt-Tormahof,· v. AnrepsLauenhoL A. v. Transehe-Selfau
Dorn-er 12. Juni
nnd F. v. Samson-Himmelstjecna; zum Sektetär
Am 11. Juni wird im Minister-Kaufen
Bernhard Baron HoyningensHuenez zum der Beschluß der aus Vertretern verschiedener
Schatzmeister
Hekr Geotg v. Schsroeders; zu Ressorts bestehenden Konserenz behandelt werden,
Revidenten
die Herren v. Schubert-Sparenhof, welche sich dahin ausgesprochen hat, daß die
Baron Ktüdenethlerghof und Baron Mengden- Ausnahme von Juden in höhere
Stubbensee.
Lehranstalten im Prozentverhältnsis zur
Laut § 1 des Vetbandsstatuks hat der LivZahl der eintretenden Studenten erfolgen
ländische Adelsvexband den Zweck, »die Interessen soll und nicht im Prozentverhältnis zur Geder Gesamtheit seiner Mitglieder-, sowie auch der samtzahl der Studierenden, wie das im
einzelnen Mitglieder und deren Familienglieder Herbst vorigen Jahres vom Ministerlonseil festzu fördern, insbesondere durch Einrichtung, Un- gestellt worden ist.
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nada selber einen Ausstieg mit. Ganz ähnlich
wie bei M-ayer, Mdrse, Datwin, Bopp haben
wir hier also, als Lohn gewissermaßen des Un-iernehmungsgeistes, als Frucht einer weiten Reise
über das immerhin nicht- gesahrlose Weltmeet einen sür das Leben entscheidenden Eindruck.
Eine Neubelebung, Verstärkung und Vertiefung erfährt dieser Eindruck zu der Zeit, da Zeppelin 1870 bei Villiets vor Paris im Quartier steht. Als GeneralsiabsOsfizier gehört der
Gras der Belagerungsatmee an; er sieht, wie die
Franzosen ans dem eingeschlossenen Paris mehr
als ein'halbes Hundert Ballons entsenden; er
fragt sich, was müßten die Belagerten erst leisten
können, hätten sie einen lenkbaren Ballen?
Bis jetzt aber hat der Lustballon
die
Seele Zeppelins nur unter dem Gesichtswinkel
kriegerischer Verwendung Eindruck gemacht.
Nun- aber, 1874, kommt eine weitere Vertiefung
unter dem Gesichtspunkte lultureller Tragweite. Heinrich v. Stephan veröffentlicht seinen-Vortrag »Weltpost und Lustschifsahrt«; er ist
der Mann, der gleichzeitig dem Elektrotechnischen
einem Horaz-Kränzchen angehört.
Verein und
Der erste deutsche Generalposimeister weiß durch
den Schwung und die Weite seiner Gedanten zu
zünder er isst Philosoph des Ver-lehrs, Begründer des W.elt-Pdstvereins, jener politischen Urzelle, aus-der vielleicht noch weitere internationale politische Gebilde entstehen werden und die
jedensalls schon dokbildlikch für viele-internatio-

aus

nale«Vereinigungerr

zu

gemeinsamen-« kaltnrellen

Zwecken geworden ist. Stephan wirkt auf Zeppelin; aber durch Stephan wirkt mit der Fernzündung des Genies ein anderer, der ebenfalls in
Amerika gewesen ist und dort die Anregungen zu
seinem nationalen System der politischen Oekono
mie epmfangen hat, Friedrich List, der wie kein
anderer die Folgen der Verlehrsentwicklung »voraussah, für Verkehrstechnik unaufhörlich agitierte,
dem Verkehrsgedauken sein Leben opferte und vor
allem in glänzender Sprache, in zündender Beweisführung den Deutschen eintrichterte, was Eifenbahnen, Verkehrsmitteh was eine Reichspost
und dergleichen zu bedeuten habe. List hat im
Lexilon von Rotteck und Weiter viele Aufsätze geschrieben, die auf Stephan, der gleichfalls, aber
etwas später, an jenem Lexikon mitarbeitete, nicht
ohne tiefsten Einfluß geblieben sein können, denn
Stephans Ausführungen atmen ganz und gar
Liftschen Geist und Schwung. Da Zeppelin sich
in den Jahren 1885 bis 1889 in Berlin in di-
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fä-"«i««esn«z» dsei,";«.s--kåstt"3Æsen Sozialdemokrateci
wisse-»ikxajämsißEfechiikaiki-,«,Rig. N. Nachk.« zuk
folge-, die-Wahcpas«zuberichtktt, daß am er-
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

unserem

terschaft hteMögltchkettZlegebem zur Erfüllung ist iunserenLesern genugsam bekannt.
der Verpflzichjtiixgäykxsütd-Z«kiiifi»·mtellen Aufgaben det
Pera-m- Am Dienstag um 7 Uhr
abends- langte-« mit dem Dampfer . »Al’exei« die
Riticcschasft"«lsje-szüxeagm-.
Leiche des im Auslande verstorbenen HandelsSozialVvitzdchslettiksssthen
zherrn S chmidst"über Riga hier an. Eine nach
7·sjd·—e"msv k«r,.-«a..tcn.
mehreren Hunderten zählen-de Voll-Menge hatte
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Qberpahleu.. Zu dem in -der. Dienstagterhaltung undSubVenxwmerung von gemeinBlattes von
nützige-» thj«käkiigkkiisz,H-jiikd«·jLeh"kanstql·teu, und Nummer ,
—u—.
durch Zuwenyangs,pon;;»:l;nistzstkihungell-« zur Be-, -Korrespondenten ausgesprochenen Wunsch, daß
gründung
Fesiisgixixsgszhexsnidtetiellen Existean dek- Rrrchfrzlgepdes Oberpahlen verlassenden Unkönnen Perso- tersuchungs-richan Sonchö del la Boissdre die
Mitgliedselk
nen b ei d e tsl ei Gef
sein, die zur Liv- Ortssprachen beherrschen möge, bemerkt der
~,Rishsk. Westn.«: »Der-,Korrespondent kann sich
ländischen Mxxetschciftsgngjtjtenz .
äusgebrachten
Währendjsie vojtx ngdtag
rit-; bevuhigenk rx Der Posten des Oberpnhlenschen Unden Gxundbesiq Ferswunhsächkerss ist bereits entsprechend den
diejspegsküuduug des Livläuk
belaste-,
jdes Sinntsjvphles «·-bes,e«tzt.« Weis
bischen Asslstsjesxlfqndsesjäjie Gliedern der Rits der«,,Rish«-"Westn.« unter »S«taatswoshl« versteht,

,

·

haben sich in dem die Besuchsanordnnngen vorbereitenden und leitenden Empfangstomitee zusammengefnnden und ans allem bisher- bekannt
Gewordenen geht hervoe,« daß man in England
nicht nur äußerlich den Pflichten eines Gottge-

.

«

russischen-Unterhaner ist ein glänzender Empfang
bereitet worden. Die ersten Männer Englands

s-

Bilde der russisch-englischen Beziehungen
fassen Diese Zusammengehörigkeit der beiden
Ereignisse charakterisiert
nicht unzutrefsend,
die kadettische
aber freilich in ihrer Sprache
folgendermaßen:
,
»Retsch«
dem
Eindruck
kann
von
»Man
sich schwer
die
losmachen, daß diese beiden Tatsachen
Zusammenkunst in den Schären und der Besuch
der russischen Deputierten in England
bei
allem Unterschiede zwischen beiden und ihrer
Bedeutung dennoch bis zuseinein gewissen Grade
einander die Wage halten: indem ihre Gewichie
auf die verschiedenen Wagschalen fallen, bewahren sie die Gewichte vor Schwankungen Wenn
die Zusammenkunst in den Schären die gewissermaßen gegen Deutschland gerichtete Schärfe der
Teiple-Entente abstumper mußte,
hat genau
dieselbe Wirkung der Besuch von Gliedern des
russischen Vertretungskbrpers in England in Beden Splitter, welchen die Annäherung
zug
are-Deutschland in das zarte Gewebe der engBeziehungen hätte hineinbringen
-

in Euglauu
Den von England aus zu einer-Gastreise an
den sThetnse-St-rand eingeladenen Vertretern des
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die Erbs«

Greys Mitteilung über diesbevorftehense
Zurückziehung der Trupp·"eu7«aus« Kreta.
Unterzeichmmg eines neuen Wahlgeietzes
durch den Schkih von-Persim.

nis von ihm. Ebenso wenig sind die Stszatuten
der Stiftung irgend einer Behörde bekannt. Eine
der Erbinnen,»die Witwe des Kapitäns »K. A.
o. Jakob-By eines Großsohnes des Ein-Miets, hat
nun ihre Ansprüche auf - das«eruiähsiitezgskknpitnl
ste-n Bliimen«jpenden geschmiickie Sarg wurdean geltend-gemacht
Die
Stifeinem großen Trauergeleit in die Nikolai-Kirche tung,
Dr. v. Büngner, Armititfead und
übergeführt, von wo aus am- Donnersiag die
Wöhrmann motioiecen die Kontiollosigkxit
Beerdigung siattfindet.
; einen
ihre-r Verwaltung mit der Berufung
thzeiibers. Ueber ein ersprießliches Zu- Punkt der unbesttttigten Statuten, nachaufwelchem
sammeuarbeistenvonGrYoßmndKleini eine Einmischung der·Regierungs«-gewalt in die
-g rund b esitzern berichtet eine Zafchrift an Angelegenheiten der Stiftung
unzulässig sei."
die ~Lutwija«: Am 31. Mai hatte der Besitzer nen großen Teil des Kapitals
haben die. Admivon Hisnzenberg, Baron Wolff,. seine Gefindewirte
im Auslande im Banthause von Mennistratoren
in der Wangaschfchen Gemeindeschule versammeln
untergebracht Die zum Kapital gehörium mit ihnen gemeinsam zu-.beraten, wie man delssohn
gen Bargelder dagegen sind in einein eisernen
einträglicher und ohne Verluste wirtschaften Tresor in der Rigaer Börsenbaut
nunmehr-acht
könnte. Der Guisherr berichtete über die ErDie Unterdringuug det Kapitalien im Auslande
folge und Erfahrungen in seiner eigenen WirtJakobs veranhat nun die Kapitänswitwe
schaft. Er empfahl den Gesindewirten, mehr die laßt, bei der Regierung um eine behördliche EinViehzucht zu pflegen, Klee zu fäen und das sichtnahme in die Verwaltungsangelegenheiten der
Brachfeld zum Bauvon Grünsutterzuvverwem Stiftung und um die Bornahine einer sattiich«en,
den. Baron Wolff vevfprach während des Somnicht papierenen, Kontrolle nachzusucheny Es
mers seinen Gefindewirten noch mehrere solcher heißt, daß diese Angelegenheit dem Premietjiniais
Belehrungen zuteil werden zu lassen. Während ster P. A. Stolypin zur Kenntnis gebracht
der Beratungen wurden die Wirte vom Gutsund daß eine energischeUntersuchung eingeleitet
herrn bewirtet. Die Wirte schieden, fo schließt worden ist.
die »Latw.« in der «Ueberzeugung, daß durch ein
Kreis Riga. Fast täglich berichten die Risolches Zusammenarbeiten ein besseres«Verhältnis gaec Blätter über Raubüb.et3fälle, denen
zwischen dem Gutsherrn und den Gesindewirten die aus der Stadt heimkehrenden Bauern seitens
angebahnt wird.
bewaffnetek Unbekannter ansgefeht sindUnter der Spitzmatke »UnkonRiga.
So wurde in der Nacht auf vorgestern bei Aditrollierte Millionen-« schreiben die »Bitsh. amünde der Schlächter Felser von
zwei UnbeWed.«: Jn nächster Zeit ist die Entscheidung ianmen mit Revoloern mit dem Tode
bedroht
in Sachen der v. Jakobsschesn Millionen- und um
beraubt. Die Kreispolizei
210
Rbl.
Hinteriassenschaft zu erwarten. Es han- nahm sofort sdie Verfolgung der Räuber auf,
delt sich, nach dem gen. Blatt, um folgendes: jedoch gelang es nicht, der Banditen habhaft
zu
1826 starb in Riga der Großkaufcnann Johannes
werden.
v. Jakobs und hinterließ zur Bildung einer FaOesel. Am 5. Juni fand in Kergel ein
milienstistnng derer v. Jakobs eine stattliche Kirchenkonvent statt, auf dem die Wahl des
Summe, die nach den Rechenschaftsberichten der Pastoks- Wal cktr stattfinden solltg. . Diesen-e
Administratoren, im Laufe der Zeit auf 1 500 000 verlief aber, wie das ~Arensb". Wchbl«.« meldet,
refultatlos, weil- sämtliche estnifch e Dei e
Rbl. angewachsen ist. Indessen war dieses Fagiertendagegsen Hund«
milienkapital nirgends registriert und daArensbnqsp fDer Deutsche Verein hat,
her hat keine der Vormundschastsbehörden Kennt- wie wir im «Arensb. Wchbl.« lesen, auf der

Administxatorekisstder
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15-pferdigen
würden auch

zum

110spferdigen Daimler-Motor

heute »noch die Dinge recht arg im
Rückstand sein.
Indessen, uns soll es nur darauf ankommen,
nachzuweisen, wie der Techniler Zeppelin gerade
ein Musterbeispiel ist sür die Psychologie der Ecfindungen nnd Entdeckungen
Wir sahen, daß
frühzeitig gewaltige technische Eindrücke in die
jugendliche Seele fielen, daß Handgeschicklichkeit
entwickelt, an der Hobelbanl gearbeitet wurde.
Die Fähigkeit, allein zu sein, sich selbst gewissermaßen in Hast zu setzen, hat Zeppelin genugsam erwiesen, zuerst, indem er hinüber nach
Amerika suhr, also sich dem Kreise der Kameraden lange entzog, lzweitens in den 15 Jahren
bespöttelter Versuche. Seine Bildung war jedensalls nicht allzu sehr mit alten Sprachen belastet,
er besuchte ja die Oberrealschule, und schließlich
zeugte von einem starken Jnnenleben und großem

Unternehmungsgeiste jene mit nachhaltigen Einplomatischein Dienst aufhielt, konnte es nicht aus- drücken belohnte Fahrt nach Amerika, von wo er
bleiben, daß Stephan und der Graf ihre Wege den ersten Keim Zur Lastschiff-Idee mitheimkreuzten, ja neben einander zu. sitzen kamen. Es brachte.
wäre interessant zu wissen, ob auch noch ein mündWas nun seinen Soldatenmut anlangt,
licher Meinungsaustaufch zwischen den beiden fein Main-Durchschwimmen, seinen abenteuerlichen

wenn man ferner keine Zufälligkeit
darin erblickt, daß Keplers und Giordano Brunos Väter Soldaten waren und Sokrates in drei
Schlachten rühmiich mitfocht, Ray-they der
Mdnist, vom Gemeinen bis zum Feldmarschalli
Leutuant « aufstieg.
Die begabtesten und intelligentestenGeschöpse
der Erde, der Mensch und die
Ameise, sind
zugleich, merkwürdig genug, die kriegerischsten,
die am meisten gegen die eigene Art
wüten und
gewissermaßen verhüten, daß die Erde vermensche oder verameise. Und zu den besähigtesten
Menschen scheinen wiederum diejenigen zu gehören, die auch das meiste Zeug zum Soldaten haben, die mutigsten. Man besiirchte hier nicht,
daß etwa der Unentbehrlichkeit des Krieges das
Wort geredet werden soll ; das wäre heute, wo
wir erst am Anfange der Entwicklung stehen,
heute, wo wir kaum einen Tag Erdgeschichte hinter uns haben, lächerlich. Jm Gegenteil, solche
Soldaten wie Zeppelin, die über den Soldaten

fett sind

so

weit, weit hinauswachsen, schaffen auch, unnach-

gesprochen, einen neuen Rekord in der Auffassung des Soldaten, lassen den bisherigen Typ

nisch

kümmerlich erscheinen.

«

Dient uns nun Zeppelins EntwicklungsstVerkehrspionieren stattgefunden hat.
Etkundungstitt 1870, auf dein er nacheinander
wird dieses Verhalten nicht schichte ganz besonders·dazu, die Bedeutung des
Die weitere Entwicklungsgeschichte Zeppelins drei Pferde ritt,
würde zu zeigen haben, wie seine Hoffnungen zu von dem geistigen .Wesen des Grafen zn trennen Mutes auch für geistige Dinge und den Wert
erstatten beginnen mußten mit der zunehmenden sein und eine neue Beleuchtung bekommen, wenn weiter Auslattdsreifen füt befruchtende Eindrücke
beleuchten, dann dürfext wir auch nicht davon
fabelhaften Verbilligung des A l u m i n i u in ss und- Man sich der Dichter Vyron, Calderon, Cervani
dem: ungealynten Aufschwung der Automobili ies, Camoens«· erinnert, die mehr- oder weniger-« abscher daraus praktifchö«Folgetuggen zu ziehet-.
Jndust«tie, denn ohne jenen Fdrtichrittsvone tanM Haudegen nnd kriegslnstige Geister Heide-I Was tut-die Schul’e«’zut«EntWickiung des Mag
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sktblivlsudisse

Gkneralverfammlung am 81. Mai beschlossen, Bemerkenswert ist, daß die größte Zahl der
für 10000 Rbl. anzu- durchgesallenen Zöglinge der Vl.Elementarschule
a
e
sind. Aug dieser Schule konnten von 45 SchüEma-ed Einem in der ~Rev. Ztg.«»ver- lern nur 11 das Examen bestehen, 34 sind d archöffentlichten »Eingesandt« entnehmen wir, daß am g esallen. Die Frage nach der Ursache dieser
6. Juni bei der Statton Kegel eine Eisentraurigen Erscheinung beantwortet ein Libauscher
bahn-Katastrophe stattgefunden hat. Den Lehrer in der »Latwija«. Er erklärt, daß diese
Angaben des Einsenders zufolge sind 8 LokomoErscheinung darauf zurückzuführen sei, daß in der
tiven zertrümmert und mehrere Waggong start genannten Schule die russische Sprache in allen
Der Grund der Katastrophe Klassen Unterrichtssprache sei, wogegen in allen
beschädigt worden«
ist nicht angegeben»
anderen Elementarschulen in der ersten Klasse die

unserer

so

so
v. Nottbeck,

der zweitälteste Sohn
Arthur
des verstorbenen Regierungsrats Wirkl. Staatsrats Eugen v. Nottbeck, hatte sich s. Z. nach
Absolvierung des Dornschulkursus der kaufmännischen Karrråre zugewandt und bekleidete im
Handlungshause Thomas Clayhills u. Son, dem
er durch verwandtschaftliche
Bklziehungen nahe
eines Ko ettivprokuristen.

stand, die Stellung

Trotz seiner jungen Jahre
er hatte kaum die
30 überschritten
erfreute er sich schon jetzt in
der kaufmännischen Welt allgemeiner Wertschätzung
Nicht minder genoß er als Mensch seines lauteteren Charakters wegen allgemeine Sympathie.
-

Ueber den Hergang der Katastrophe

lesen wir in den Revaler Blättern: Um ca.
V,4 Uhr morgens begaben sich die Herren
A rt h ur v. No ttbeck und Ritterschastssekretär
Arvcd v. Grünewaldt in den Hafen um
eine Bootpartie zu unternehmen. Im lachttlub
nahmen die Herren ein gewöhnliches Segelboot
und segelten hinaus. Unweit Marienberg gegenüber der Mendschen Datsche ca. V, Werst vom Ufer
wollten die Herren wenden, doch ein unerwarteter
Windstoß brachte das Boot zum Kentern. Beide
fielen ins Wasser, tlammerten sich jedoch am
--Bootsrunde an und riefen um Hilfe. Erst nach
ca. einer Viertelstunde wurde der Hilferuf auf einem
in der Nähe der Weiß’schen Van befindlichen
Fischerboot, in welchem 2 Fischer und ein Weib
saßen, vernommen und sofort eilten die Leute den
Verunglückten zu Hilfe. Mittlerweile begannen
die Kräfte der Herren zu erlahmen. Schon zweimal waren sie untergetaucht, aber immer noch
war esqihnen gelungen, den Bootsrand wieder zu
fassen. Als v.,- Nottbeck das zweite Mal auftauchte, sagte er Herrn v. Grünewaldt etwa solgendes: »Es scheint, daß wir sterben müssen,
meine Kräfte-sind erlahmt ; lebe wohl Arved, reiche
mir die Hand zum 01bschiede«. Beide reichten
sich die Hände, worauf Herr v. Nottbeck in der
Tiefe verschwand. Gleich darauf begann auch
Herrn- Grünewaldt zu versinken, doch im selben
Augenblick schoß das Fischerboot heran nnd einer
der Fischer vermochte noch, ihn an der aus dem
Wasser hervorragenden Hand zu fassen. Jn halb
fbesinnungslosemZustande wurde er ins Boot gehoben und nach Marienberg in die Orloswfche
Van gebracht. Das Unglück muß etwa um 4
Uhr 37 Min. passiert sein, da die Uhr des Geretteien um diese Zeit stehen geblieben ist.
Zur Auffindung der Leiche des Herrn v. Nottbeck wurde gestern früh der Dampfer »Tutti»« zur
Unglücksstiitte hinausgesandt, die sich etwa 500
Faden vom Ufer unterhalb Marienbergs befindet.
Doch war es bis etwa 2 Uhr mittags noch nicht
gegliickt, die Leiche des Versnnlenen zu finden.
Die Unglücksstelle ist zum Meer zu dicht mit Netzen
abgesteckt, um ein Hinaustreiben der Leiche zu
verhindern.
Die für gestern angesetzte Revelsteins
-

Regutta ist, wie wir in den Revaler Blättern
lesen, infolge des Ablebens des Mitgliedes des

Esiländischen Jachtklubs Arthur v. Nottbeck perschoben worden.
Mit-m Zum Piäses des Miiauer BeBlätter melzirks g erichts ist, wie die
»

»

«

m»

Risaer

den, der Vizepräseö der XI.
riminalabteilung
des Petetsburger Bezirksgerichts, Wirkl. Staatsrat Jljin, zrnqiknj wzrden.«
Liban. Jn diesen Tagen fand das E xam en
für die Schüler der städtifchen Elementarschnlen
statt. Von den 110 zum Examen geschickten
Schülern konnten nur 74 das Examen bestehen.
·

tesP

«

Trotz allem Guten, das die Schule mit
bringt,
sich
muß man doch sagen, daß alles darangelegt
ist, nicht Mut, sondern Anbequep
auf
mang, Fügnng und Knechtfeligteit zu erzielen.
Pädagogen haben Bücher über die Bedeutung
der Pflege des Mutes vom Stapel gelassen.
Meines Erachtens lehren aber jene obigen Beispiele von Mayer, Damin Morfe, Poncelet,
Bopp, Bessel, Zeppelin, mehr als derartige von
Knechtspädagogen zusammengetehrte Paragraphennnd Begriffsdreschereien ohne greifbaren Wett.
Man trage also, vielleicht im Physikunterricht,
in der Natuckunde und wo es eben immer hinpaßt, Sorge sür Verbreitung solcher praktischen Beispiele, beachte sie zu Aussatzübuns
gen, bei der Bearbeitung von Sprichwörtern wie:
»Wer wagt, gewinnt!«, »Dein Muiigen gehört
die Weltl«.
Und dann natürlich muß der
T u r n u nte r rich t, überhaupt die höhere Wertschätzung des Mutes, zur Pflege eben dieser Eigenschaft beitragen. Allerdings muß man sich
fragen, ob denn überhaupt bei den dermaligen
Examensbedingungen genügend Lehrer mit frischem Sinn sür Mut und Unternehmungsgeist in
Amt und Würden kommen. Wo ist heute jener
Mut, der sest seine Ueberzeugung vertritt?
Aber lassen wir dieses Fragen, das schließlich
die Wurzel allen Uebels führt; prüfen wir
den zweiten Punkt, was zur Vertausendsachung
jener Möglichkeit zu sruchtbringenden A u s landReisen geschehen könne. Da bieten sich nun
.
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Beamten; es müßten aber auch begabten Technilern und Naturwissenschaftlern mehr Gelegenheiten geschaffen werden, recht weit auf der Erde
herumzulommen, wir müssen gleichsam den Erfahrungskreis des Landes erweitern und bedenken, daß heute alle Städte der Erde durch Eisenbahn nnd Dampffchiff sich so nahe gerückt sind,
daß eine weite Reise heute mindestens bis nach
Australien oder Amerika gehen muß
am liebsten in Gebiete, wo die Verhältnisse zwar noch
staatlich, aber unseren möglichst unähnlich sind,
damit das Auge für neue Entwicke-

lungsmöglichteitensgeschätft,derSinn

für verstaubte Lächerlichkeit
werde.

geweckt

Braucht so etwas nun Geld zu kosten? Zunächst wohl ; aber idealistische Naturen gibt es
noch reichlich, die solche Möglichkeiten gern mit
späteren Zurückzahlungen erlauer möchten. Echte
Wißbegierde jagt nur nach Verbesserung des inneren Gehaltes.
«
Eine

Literarisches

literarische Fälschung. In
der Montagsnummer
der »Kreuz Zeitung-« veröffentlicht Professor Dr. Theodor Schiemm einen «Protest«, in dem es heiß-:
»Ich habt etst jetzt erfahren, daß im vorigen
Jahre VVU Der Stoßen Mo Blaue-: Verlagsgkfeclfchafl »Rvssija« eine Uebersetzung des ersten Bandes meiner »Geschichte
Rußlands unter
l.«
angeblech in einer Auflage von
und erschienen ist
-

Kaiser-Nikolaus

10 000 Exemplaren.
Als ich mir nun das
Buch kommen ließ, war ich nicht wenig erstaunt,
ein Bändchen von 157 Seiten zu erhalten, das
den Titel führte: »Geschichte Rußlands von
Professor Schiemann. Alexander der Erste.
Uebersetzung aus dem Deutschen. Erste russische
Ausgabe mit 2 Porträts und zahlreichen Zeichnungen und Bildern.«
Das Buch bringt

keine Vorrede des Herausgebers oder des Uebersetzersz auch nicht die Uebersetzung der Vorrede,
die ich meinem Buch vorausgeschickt habe,
daß in dem russischen Leser die Vorstellungen
weckt wird, daß ihm in der Tat die Uebersetzung
meines Buches geboten wird. Aber schon der
Titel enthält eine Fälschung. Der l. Band
meiner Geschichte führt den Sondertitel: »Als-exander I. und die Ergebnisse seiner Lebensarbeit.«
Jch habe also nicht die Geschichte Alexanders l.
geschrieben, die hätte ganz andere Gestalt gewonnen, sondern nur zeigen wollen, welches die
politische Erbschaft war, die Nikolaus l. von
seinem Bruder übernommen hat. Das ist in 10
Kapiteln auf 637 Seiten geschehen.
Was
tut nun der Verlag »Obrafowanije«? Er nimmt
Kapitel 111 und Kapitel IX, übersetzt sie, unter
Weglassung der meisten Belege, und nennt das
hergestellte Flickcverl »Geschichte Alexanders 1· von
Professor Schiemann.« Dazu enthält diese Uebersetzung die g r ö b st en F eh l e r und Mißverständnisse! Gegen ein solches Verfahren muß p ro t estiert werden, was hiermit geschieht, und.ich
erlaube mir, daran die Bitte zu knüpfen, daß
dieser Protest auch in anderen Organen
Presse wiederholt wird.«
D a B soeben erschienene Juni-Heft der
»Deutschen R und«schau" bringt die Fort-

so

Pleskam Von— folgendem Lynch ge richt
meldet der »Gut Moskwy«: Während eines gro.
Ben Feuerschadens im Dorfe Petzkow o fiel
die erbitterte Volksmenge über einen Bauch
Alexejew, der im Verdacht der Brandstiitung
stand, her und erschlug ihn. Die Hauptfchub
digen sind verhaltet zum-Lenz
,
Moskau. Da in Moskau der außerordentliche Schutz durch den verstärkten ersetzt worden
ist, fo haben die Verleger einiger Blät«
ter, die
Grundlage der Bestimmungen über
den außerordentlichen Schutz geschlossen worden
sind, darum nachgesucht, diese Blätter wiedererscheinen zu lassen. Die Administratiou
ist jedoch der Ansicht, daß diese Blätter als eingegangen zu betrachten sind, weil sie längit
als ein Jahrn lang Anicht erschienen sind-« f
Mens- Lant Verordnung desMinistecimnti
für Handel und Industrie wird, wie die Blätter
melden, sür die Zukunft die Norm der ins
Polytechnische Institut anfzunehmenden jüdischen Studenten
äø festgesetzt, anstatt
der bis jetzt geltenden 15Z
Da dem Institut
ferner vorgeschrieben ist, die Gesamtzahl der jüdischen Studenten ans nur 5-; zu bringen,
werden sür das bevorstehende Lehrjahr jüdische
Studenten überhaupt nicht aufgenodnimen 4
Odcfsa. Am 1. Juni fand eine Versammlung
des Südrussischen Deutschen BildungsVereius statt, die von einer hochersrenlichen
Tatkraft des Deutschtums in Süd-Russland
sprach. Die Versammlung beschloß die Anstellung eines Geschäftsführers, die Einrichtung von
Orgelkursen sür Küster,. die Unterstützung armer
Gemeinden bei der Anstellung non Lehrern
Gelingt wurde, wie die »Odess. Zig« berichtet,
über die Schwierigkeiten, die die Polizei den
Zweigvereinen bei ihren Versammlungen bereitet
Die Versammlung beschloß, geeignete Personen
Vorträge über Landwirtschaft abhalten zu
und im Winter Wanderlehrer anzustellen.
ie
Schasfung eines Schnlrats sür die deutschen
Schulen wurde als wünschenswert anerkannt
Der Antrag Redakteur Wilhelms, die zwei südlichen Propstbezirke zur Einberufung einer Versammlung von Pastoren, Lehrern und Gemeindegliedern
Besprechung der Schulfrage zu veranlassen, wurde angenommen.
Der Verein
hat jetzt 25 Zweigvereine mit 466 Mitgliedern.
,
Intqu Das bloße Gerücht von einer
«

»neuen«

W-

RbL Fahrkarten 2. Klasse

ziehen, Billette Z. Klasse.
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und an Beamte, die weniger als 2000 RbL be-
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geßade

zusang

Gehalt von über

aus

es.

Eisenbahnen

der Ssestkotezket Eisenbahn usw.
Zur Frage der Freisahrteu aus den

genaueste Jnformationen einzuholen sind.
Hin
sichtlich det W a g g o nkla s s e n hat der Verschuminister angeordnet, daß Beamten, die über-.
Rbl. Gehalt beziehen, lostenlose Fahtkarten I,
Klasse ausgesolgt werden, an Beamte mit einem

-

-

das Kontot Lkßmamy auf des-

gibt, det »St. Pet. Z.«
die Verwaltung der Eisenbahnen bekannt, daß in
Zukunft kostenlose Fahrlarten und Saisonbillettk
nur an diejenigen Angestellten auszufolgen sind-,
die tatsächlich an Datschenorten wohnen, worübe-

-

so

Ueberzfall auf

«-Artelschtsehik

-

;

gDie heute eingetroffene Nr. der
Ztg.«
~Rev.
schreibt unter dem gestrigen Datum:
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich in den Morgenstunden des heutigen Tages in
Stadt
die Trauerlund«e, daß ein junges hoffnungsvolles
Menschenleben heute nacht bei einer Segelpartie das Opfer eines erschütternden Unglücksfalles geworden. Jst das
betlagenswerte Ereignis an nnd für sich schon
geeignet, das allgemeine Mitgefühl zu wecken,
wird der tiesschmerzliche Eindruck der Katastrophe noch wesentlich gesteigert durch die Perplötzlich Dahingerafften.
sönlichkeit des

dpus

Expropriq.

zur

bevorstehenden Senatoren-Revision
fördert schon Wirkungen zutage. Es hat, den
»Birsh. Wed.« zufolge-, genügt, um den Rentmeister des 26. Schützen-Regiments, von dessen
Beziehungen zu verschiedenen Jnten bannteAsfären man schon lange munkelte, zur Flucht
zu veranlcägsen Auf seinem Wege hat er aus
gesälschte olumente hin noch ,187,000 Rbl. einkassiett, ist also mit Reisegeld einigermaßen versocgt.
Das ist übrigens bereits der zweite
Held aus dem Rücken der Armee, der das Weite
gesucht hat; vor ihm war schon der Aufseher
Altujow verdustei.
f
sinnt-Jud Laut

»

Beschluß der Stadtverotdne-

ten wird die Badeanstalt in Hangö dieser
Tage wieder eröffnet werden.
Durch
diese der ~Rev. Zig.« entnommene Notiz wird
die kürzlich durch die Presse gegangene Meldung
von der auf die Jnsolvenz der Badeanstalt-Gesellschast zutückzusührenden Nichteröfsnung der

Badeanstalt modifiziert

«

und ein entzückendes Kindergeschichtlein des jun- Rosenstöcke in den Anlagen und Gärten haben
gen Schweizer Dichters J. Reinhart »Besuch darunter sehr zu leiden nnd sind
vielfach des
im Himmel.« Von den wissenschaftlichen Landes beraubt
Beiträgen seien hervorgehoben die· beiden kulturEin Pastor mit 300000 Mart
historisch interessanten Essays von Alfred Gercke, Seh ulden. Einepeinliche Afsäre macht gegen»Holner und seine Zeit« und von Lady Blen- wärtig in der Gethsemane-Gemeinde in Berlin
nerhassett, »Ludwig XIV. nnd Madame de Mainviel von- sich reden. Der frühere erste Geistliche
tenon.« Nach bisher unbekanntem Material ent- dieser Gemeinde, Pastor amer. Werkenthin,
wirft Han ny Brentano ein reizvolles Bild der zu Beginn dieses Jahres freiwillig seine
von des frühverstorbenen Dichters Cronegk Liebe Aemter niederlegte, hat vor längerer
Berlin
zu Estrithe, der späteren Frau Hahn, G. A. Bür- verlassen und sich auf Reisen begeben,Zeit
deren Ziel
gers Schwiegermutter Weitere fesselnde Be- unbekannt ist. Jetzt sind die Gemeindemitglieder
richte über ihre »Bootfahrt auf der Werra und durch die Nachricht überrascht worden, daß ein
Weser« gibt Marie v. Bunfen und führt dem Prediger gehöriges großes
im
uns ein wenig gekanntes, liebliches Stück deut- Zwangswege gerichtlich verstetgertMietshaus
worden ist.
scher Erde vor Augen. Professor Carl Krebs Bei dieser Gelegenheit bestätigte sich, daß Pastor
-

«

RZrmL

«

usihandeleszssEs handelt sich,

»Her.«
stfttt verschiedene
txiouen und Mor.diiberfälle, wie z. V·
zufolge,

l
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82 Angeklagte

bespricht das

Musikleben Berlins in der
letzten Sacson. Die Auffätze von Professor Engen Kühnernann über den Präsidenten der Harvard-Universität Charles Eliot, nnd von dem Grafen Vay von Vaya über das isndische Reich finden ihren Abschluß. Es folgt eine zufammenhängende Darstellung der türkisch en Revo-

Werke-nthin durch unglückliche Spekulationen sowohl an der Börse wie in Grundstücken in Berlin und im Ostseebad Bansin eine ungeheuere
Schuldenlast aus sich gehäuft hatte. Man vermutet, daß er sich mit dem letzten Rest seines
Vermögens nach New-York begeben hat, nachdem
er

noch in Berlin einen Teil seiner aus etwa
Mark bezisserten Schuldverbindlichleiten
durch Verlauf seines Grundbesitzes geregelt hatte.
so
Des Lehrers Rache. Das »Seht-peiMannigfaltiges
Die Raupenplage hat in Berlin und zer anngelische Schulblatt" erzählt folgendes
Umgebung in diesem Jahre einen Umfang ange- hübsche Geschichtchen: Die Gemeinde Unterkulm
nommen, wie noch in keinem Jahre vorher-, und hat mit 100 gegen 97 Stimmen eine Besoldnngssi
die Schaden, welche die gefräßigen Insekten ver- erhöhung der Primarlehrer von 1600 aus 1700
ursachen, find ganz enorm. Jin Tiergarten wie Fr. abgelehnt. Ein tinderreicher Vater hatte-in
den städtischen Parkanlagen sind zahlreiche der Gemeindeversammlung gegen die Besalunserer inBäume
dungserhöhung des im Dienst ergrauten Lehrers
völlig kahl gefressen, und in der Umgebung Berlins kann man sich vor Raupen viel- gepoltert und sprach ihm nachher die Befürchtnnu
fach kaum retten. In einzelnen Gegenden bei aus, er werde sich nun wohl an seinen Kindern
dafür rächen. »Nei, mi guete Mann,« erwidertg
Köpenick, Adlershof und in den GrunewaldsGsetzung des historischen Volkscomans von Entica ebieten befinden sich Anlagen, in denen die Bäume der Lehrer-, »mi Rach isch di: ich mache- dy«
o. Handel-Mazzetti ~D i e a r m e M a c g a r e t« von Raupen förmlich bedeckt sind. Auch die dine Chinder gscl,hder würden, als du
bischlzlö
-

lution und eingehende Besprechungen der neuesten Literatur.
-

300 000

-

.
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abfichtigt man auf dem-Wege direkter Verhat am 9; Juni im Aeroklub eine-außerfügung der Regierung durchzuführen unter ordentliche Sitzung mit Ausschluß der OeffentBeteiligung der ftädtischen Kommunalverwaltung lichkeit stattgefunden.
Es kam zu äußerst erDas ist ein sehr zweischneidiges Schwert, wel- regten Debatten über die Ursache der Katastrophe.
ches die Regierung gegenüber der säumigen PetersGeneral Kowanjko, der Chef des Lustschifferburger Duma in die Hand genommen hat und parks, gab die Erklärung ab, daß
gar nicht
die vom »Golos Moskevy« gegen diese ~Z w a n g s- der Ballon »General Wannowsli" gewesen sei,
fanierung« geltend-gemachten Bedenken sind dem die Havarie passiert ist,-sondernd« sßallon
gewiß nicht unberechtigt. Die Regierung wolle ~Lehrluftschiffer-Park, Nr. 45«. Es kam auch
Muttersprache als Unterrichtssprache zuge- die gesamte »Anordnung« der Sanierung auf darüber zu heftigen Auseinandersetzungen, da
lassen worden ist. Hieraus sei deutlich zu er- sich nehmen, die Leitung aller nötigen Arbeiten mehrere Mitglieder des Aerollubs ihre Verwunsehen, daß wenn die Grundlage in der Mut- an sich reißen, bezahlen aber soll es die
derung darüber aussprachen, daß sie nicht einmal
tersprache gelegt worden sei, die Schüler später Stadt Petersburg,
der
über
Sanierung
Stadt
den Namen des dem Aeroklub geschenkten
Zur
in der Reichssprache bessere Fortschritte
Projekt
soll
dem
Ballons
aufgeklärt worden seien.
nämlich
nach
ministeriellen
«
auf
ma ten.
Während
Kosten der Stadt und »im Zwangsverfahren« einer Pause in der Sitzung kam es zu einem
Die Cholera in Peterskian in zweiter
durch eine namens der Residenz aufzunehmende Austausch von Beleidigungen zwischen dem MitAuf-lage.
Anleihe in der Höhe von höchstens 100 Millio- glied des Aerollubs Winawer und dem BorPeter-burq. Unaushaltsam wächst sich die nen Rbl. unter Mitwirkung des
Finanzminifte- standsmitgiied Lebedew, der darauf die Verschon sür gut wie erloschen angesehene Cholera riums vollzogen werden« Die Aufsicht über die sammlung verließ.
Gut, daß das alles sich
in Petersbnrg aus. Die New-Residenz muß er- Verausgabung
gewaltigen Summe soll wieebener Erde und nicht in der Lust abgedieser
neut den schweren Kampf mit ihr ausnehmen und man der. einer jener
berühmten »internationaien Kom- spielt hat.
hat allen Grund, mit Sorge der Zukunft entge- missionen«, die oft getagt und nie etwas wirklich
Das kürzlich erwähnte Verbot der
genzusehen.
Brauchbares vor sich gebracht haben, übertragen Khali-Farbe für die Zivilisten ist
Der Direktor des Instituts für experimentelle werden. Hier würden die Vertreter der Stadt
nicht nur eine Modesache, sondern hat,
Medizin, Professor Podwhssotzki, hat sich Petersburg von vornherein in einer hoffnungs- Idurchaus
eine
längere Darlegung der»St.Pet. Z.«
iworauf
soeben gegenüber einem Mitarbeiter der »Birfh. losen Minorität sich befinden, also aller Verfü- hinweist, auch ihre sehr
ernste Seite. Es war
Wed.« näher über den derzeitigen Stand der Lage gungsmöglichkeiten beraubt
Die Kommnnalallerdings Modesache; und Beamte, Stusein.
einst
und die nächste Zukunft ausgelassen, wobei er verwaltung
soll also eines ihr unzweifelhaft zu- denten, Gymnasiasten, folgten der Mode und
u. a. aussührte:
beraubt werden, des Rechtes, fchafften sich schutzfarbene Kittel an. Damit
stehenden
Rechtes
Zu gegenwärtiger Zeit haben wir es sraglos über die Mittel der eigenen Tasche
zu verfügen. haben aber die Zivilisten schließlich das Militärnicht mit einem Ausflackern der Seuche, sondern
mit einer vollkommen neuen Choleraressort verärgert: der Soldat mit seinem undiffeEpidemie zu tun. Allerdings find die ViDie »New. Wr.« entrüstet sich aufs renzierten Uniformssinn und wenig rasfinierten
brionen, die ihr Erscheinen hervorgerufen haben, gröbste über das telegraphisch
gemeldeie Gerücht Unterscheidungsvermögen konnte bald unter den
nicht von auswärts bei uns importiert worden, von einein möglicherweise
stattfindenden Besuch vielen Khaki-llnisormträgern feine militärischen
sondern sind die Ueberbleibsel der vorigjährigen
Sr.
Das MilitärMaj.
des
Cholera, die bei uns gut überwintert hat. Die
Kaisers beim KaiserFranz Vorgesetzten nicht -herausfinden.
das
nnn
den
in
Hauptursache der jetzigen Epidemie ist natürlich Ins
und
ressort
hat
osfiziellen BlätDieses Gerücht sei
wünscht
die Newa.
ter-n
übrigens
bekanntgegebene
Außerdem fördern die warmen meint die »New. Wr.«
eine reine Eisindung«
noch nicht
Tage, der Zuftrom einer großen Masse frischer, und
rigorofe Verbot erlassen: Zivilpersonen dürfen
eine
derartige
durch
Baron
Aehrenthal
sei
an die Petersburger Lebensbedingungen nicht angepaßter Arbeiter aus dem Zentrutn Rußlands Atmosphäre geschaffen worden, daß alle russisch- keine Kinn-Kittel mehr tragen, sondern haben,
das Wachsen der Erkrankungen. Die
österreichischen Annähecungsgkte »völlig un- zur strikten Unterscheidung von Militätpersonen,
Leute besällt die Cholera rascher und unter ihnen möglich« erscheinen müßten.
Die »reine von« nun ab und ganz plötzlich ihre Khali-Kittel
sie sich im laufenden Jahre stark ent- Erfindung« konstatiert «die »Now. Wr.«, wie sie sich abzulegen und sich weiße Kittål anzuschaffen.
wt e n.
ausdrückt, ~mit dem reinsten Vergnügen«, Eine gewisse Berechtigung liegt ja in dieser VerJn der Cholera-Kinde hat ein Steigen be- selbst
an
welchem Vergnügen in der Tat jeder Zwei- fügung des Militärressorts, aber nicht in seiner
gonnen, das, nach der Analogie mit anderen Epiausgeschlossen
demien zu urteilen, anhalten wird. Jm Laufe fel
Plötzlichkeit. Das magere Budget des kleierscheinen muß.
der nächsten 10 Tage wird die Cholera
jähe
Eine abweisende Haltung innerhalb der nen Beamten erlaubt es ihm nicht, eine
progressiv um sich greifen,bis der natürNeuanschasfung
mit
Er
der
vorzunehmen.
hat
der
gegenüber
Engliche Umschlag eintritt. Das ist unausbleiblich russischen Presse nimmt
Anschaffung
in
seines
Kittels
der
schutzfarbenen
Depntierten sdie
und unvermeidlich, aber es hat keinen Sinn, land-Fahrt
Frühjahr
die
SommerBudget
diesem
sein
für
darob zu erschrecken
schon darum nicht, weil »Russk. Snamjak ein. Sie wettert gegen
Petersburg momenian auf keine Weise vor der »diese Bande russischer politischer Abenteurer lleidung dieses Jahres schon erschöpft. Der
arme, dürftig besoldete Postbeamte sechster KateCholera gerettet werden kann. Sie wird (nicht schlimmster Sorte und hat nichts Besseres
sehr tröstlichl) ihren ~normalen« Weg ihrem Wunschzetiel als den
Wunsch: »Möge die gorie, der den ganzen Winter über von einer»
ge enz»
«
englische Regierung durch den Empfang der poli- militärähnlichen Khaki-Unisorm geträumt hatte,!
«Welche Maßnahmen immer auch von
getroffen
werden
Institutionen
sollten
und sie tischen Spitzbuben aus Rußland nicht dem russi- gerät in eine sehr schwierige finanzielle Kalamität: das Geld ist für den Kittel bereits
werden in allerenergischester Weise ins Wert ge- schen Volke Veranlassung geben, den
tiefsten
Haß
wird
man
ausgabr oder vom Schneider auf kurze Frist
setzt so
doch im Laufe der nächsten gegen England zu fassen-«
Woche die Newa nicht unschädlich machen können
lreditiert
worden
und nun muß er die eben
Arn 8. Juni ist, wie die ~Reisch" berichum
weniger, als die Verunreinigung sich
erworbene
plötzlich ablegen und
Sommeruniform
Verfügung des Petersburger Bezirtsgefortsetzt- als zwischen Schlüsselburg und Peters- tet,
burg 1000 Barken stehen, deren Jnsassen ihre richts im Dorfe Masslenka des Beshezker Kreises Geld für eine neue aufbringen.
Allerdings ist«
die
das
Verbot
in
ängstlich
aufzufassen, als
Fäkalien
Newa absetzen, als zwischen den der dort in dem Landhause der Frau Kuschelewa
nicht
Fahrzeugen auf der Ncwa stagnierendes Wasser, unter
würde jeder lhaki-tragende Zivilift auf der
dern
Namen
KonSsergejewitsch
»Wiktor
das reine VibrionensParadies, steht. Der Sommer ist angebrochen und die Vibtionen, welche stantinow« wohnhaste Kollegien-Sekretär Nikolai Straße verhaftet werden; aber man kann doch
Sauerstoff lieben, werden an die Wasserobetfläche Maximowitsch Juskewitsch-Kraskowsti, nicht die Frage unterdrücken: Konnte das Mitisteigen nnd sich vermehren.
der ehemaligeLeiter derKampsdrushina "tärrefsort nicht früher-, vor der Saison das
Professor Podwyssotzki versicherte aber noch- des Russischen Volksverbandes, end- Verbot erlassen? Es ist wunderbar, bemerkt
mals, das man vor dem Kampfe nicht zu erfchrecken lich verhaftet worden
unter der Anklage dazu mit Recht die ~Now. Wr.«, wie wenig
brauche ; man müsse nur kämpfen und werde der der Teilnahme an der Ermordung M. J- man bei uns auf das Budget der im StaatsSeuche schon Herr werden. Man muß
Vor seiner Arretierung dienst befindlichen Personen Rücksicht nimmt.
läßt Herzen steins.
Vom ng. Synod ist beschlossen worden,
sich dem hinzufügen
jedenfalls beffer und ener- wurde in der Wohnung Juskewitsch-Kraskowskis
gischer kämpfen, als seit dem vorigen Jahre in in seiner Gegenwart eine Haussnchung vorgenom- zur Bekämpfung von Sekten nnd Irrder ganzen Zeit »gekämpft« worden ist.
men. Juskewitsch hatte vorher davon gesprochen, lehren in den Dörfern Gebetshäuser anzulegen
er werde sich das Leben nehmen, wenn man ihn und religiöse Kolloqnien abzuhalten. Außerdem
der
der
Jn
Tat ist
Kampf gegen die arretieren kommen.würde. Er verhielt sich aber soll die Kirchensprache vereinfachtund sollen gegen
Cholera in Petersburg jetzt in eine ganz neue bei seiner Verhastung ganz ruhig.
Nach eini- die Sektierer gerichtete Literaturerzeugnisse durch
Phase getreten: die Stadt wird fortan auf gen Tagen wird der Verhaftete nach Petersburg Kolportenre verbreitet werden. Ferner ist beKommando der Regierung kämpfen müs- gebracht und von hier nach Wiborg übergesührt schlossen worden, in den geistlichen Seminaren
sen, nachdem, wie gestern telegraphisch gemeldet werden. Der Prozeß wegen Ermordung Her- Missionskurse einzuführen znr Vorbereitung von
worden, der Gesetzeniwutf über die Kanalisation zensteins wird anr 14. Juli in Kiwinebb zur Kämpfern gegen das Sektierertum.
und die Aendetung der Wasserversorgung Peters- Verhandlung gelangen.
.
Das Petersburger Militäprezitksgericht
burgs gutgeheißen worden. Diese Maßnahmen beJnSachen der Ballon-Katastrophe wird demnächst einen großen Prozeß gegen
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Blüte emporfiihren wollen.

Alle Völker

Eis-I;-«- tauchen den Frieden, um unter seinem Schutze

«-—den«-.--«großen Kulturaufgaben ihrer wirtschaftlichen
und toutmerziellen Entwickelung ungestört oblie- gen zu können. Daher werden wir Beide stets
danach streben, soweit es in
Kräften
·-«lsiegt, mit Gottes Hilfe für Förderung und Wahrung des Friedens zu wirken. (Andauerndes
«V«xps!)
Unter diesem Frieden kannsich auch natürlich
der Sport in vollster Weise entwickeln. Und so
leere ich denn mein Glas auf die gastfreie Stadt
Hamburg und meine Kollegen, die hier Versammelt sind
drei Hntra für die Stadt Hamburg
und die Hamburg-Amerika-Linie! Hur-rat

unseren

Hurch Hurrat

.-

«
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-
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DEUTIGLIUC
Die Entscheidung über die

Reich"s-Finanzreform
hat der deutsche Reichstag, bez.
seine lonservativ-klerikale Mehrheit, wie soeben
der Telegraph meldet, die E r banfa ll
Steuer abgelehnt. Durch diese Ablehnung
und die am Dienstag erfolgte Annahme der von
der Regierung als unanvehmbar« bezeichneten

ist

gefallen: gestern

-

.

Kotieruttgs-Stener ist die von der Regierung
geplante Finanzresorm in die Brüche
gegan g e n.
So
steht Deutschland inmitten einer«
schweren Krisis. Es gibt nur eine Alternative: Rücktritt des Reichskanzlers
Bülow oder aber Auflösung de»sßeichstages.
Die Pläne des Zentrums,demdieKonservatioen Vorspanndienste geleistet haben, sind im wesentlichen bisher gegliickt. Aus parlamentarischen
Kreisen ersährt der »Vorwärts« über die Art,
wiesich die konservativdlerikale Mehrheit die Durchführung der Reichs-Fidenkt, Folgendes: Es sollen zunächstkeimnal bewilligt werden 356 Millionen
direkte Steuern. Von der Kommission sind bisher an solchen bewilligt worden: Biexsteuer 100,
Branntweinsteuer 80, Tabaksteuer 45, Schaumweinsteuer 5, Kaffee- und Teezoll 5, Parsiimsteuer
8. Zündhölzchen 25 und Glühlörper 20 Mill318 Millionen Mark. Wie
Mark
der Rest aufgebracht werden soll, steht noch nicht
fest, Der von der Rumpskommission beschlosscne
Kohlenanssuhrzoll und die MühlenumsatzsSteuer
sollen sallen gelassen werden. Die E r b s ch t s"·Steuer wird auch in der Form der neuen Regierungsvorlage abgelehnt werden. Zwischen
der zweiten und dritten Lesung soll dann als
Konzession an die , Regierung die Kotierungsis
40 Millionen ermäßigt werden, ferner
Steuer
szsoll die ErbschastssSteuer, aber lediglich für das
mobile Kapital, bewilligt werden und das etwa
noch oothandem Minos durch eine Grundstücksund Wertzuwochssteuer beschafft werden. Die

nanzresorm

in-

zusammen

as

»

-

Frankreich

Eine Mgdrider Depesche der »Tägl.

men. Seit einiger Zeit bereits ist unter den
Landarbeitern eine Bewegung im Gange,
die auf Erhöhung des Tagelohns um 25 Eentimos abzielt. Die Grundbesitzer weigerten sich,
den Arbeitern diese Zulage zu gewähren, und infolgedessen kam es zum Ausstand. Die Streitenund versuchten die
den rotteten sich
Ernte zu zerstören. Zwischen den Ausständischen
und der zum Schutze der bedrohten Felder herbeigerusenen Gendarmerie kam es an vielen Plätzen
Die
zir blutigen Zusammenstößen.
Zivilbehörden bemühen sich, durch Verhandlungen
eine friedliche Beilegung des Ausstandes herbeizuführen, da sonst die Ernte gefährdet ist.

zusammen

-

Mut-irra-

Der nene Sultan Mulay Hafid befindet
sich offenbar in recht kritischer Lage. Wie
aus Fez gemeldet wird, lagert einer der Thronbewetber, der Roghi, in Pradnia, 4 Wegstuns
den östlich von Fes. Er hat alle Siedelnngen
in der Umgegend niedergebtannt. Der Schekif
von Mehansuich ist aus Tafilelt im Zahn-Gebiet augekommen. Er will gegen Mekines vorrücken und sich mit Mulay Kebir, dem Bruder
des Sultans, und Bu Amara gegen Mnlay Hafid und die Christen vereinigen.

Lokales
Theater.

Einen
lungenen

,

.

.

recht interessanten und datstellerisch geGauner-Abend gab es gestern zur Ab-

»

»»»

»

m

«

sehe

-

«

«

um die Bäume wieder zu erfkilettern.
ehrt genugEs istsind,höchste
Zeit, einzuschrei.

.

als

zuvor.

Jn dieser Zeit der Dürre sollten Hirtengarnicht geduldet werden, weil sie nur

seuer

zu leicht Unheil anrichten.

erregte.

Telegramme

.

ten; wenn erst die kleinen Schmetterlinge wieder fliegen, ist es zu spät; sie legen dann ihre
Eier und lim nächsten Jahre wird das Uebel

Ndsch.« schlimmer sein,

meldet: In der Nähe von Yerez de la Frontera
ist es zu erheblichen Streitunrnhen gekom-

ans

·

;

Die Pariser Montag-Blätter sind voll von
Schilderungen und Kommentaren der Er eignisse, die sich in Auteuil abgespielt habenDer ganze Zorn ergießt sich auf die Behörden,
die es nicht zu verhindern vermochten, daß eine
Gesellschaft von 20 Stallburschen unterstützt von
100 Erdarbeitern, ein paar Hunderttausend
Menschen in Verwirrung brachte. Besonders ergrimmt sind die mondänen Zeitungen, wies-der
»Figaro«, die diese. Störung der berühmten
Pariser Rennen als einen schweren Schaden
empfinden. Daß diese Klage nicht unberechtigt
ist, lehren die B arverluste des Tages: von
224 000 Fr. Eintrittsgeldern wurden 74 000 Frzurückgezahlt. Der Totalisasor setzte anderthalb Millionen weniger um, als am gleichen
Tage im vorigen Jahre. Die privaten Verluste
durch Beschädigung von Wagen und durch Diebstähle sind gleichfalls zahlreich. Es ist begreiflich, daß durch diese Vorsälle der am Sonntag zum Austrag kommende Grand Prix
geschädigt wird. Das neue Syndikat dar
Stallburschen hat in einer Versammlung
eine Tagesordnung angenommen, in der ein
Streit sür den Tag des Grand Prix angeküm
digt wird, falls das Syndikat nicht anerkannt
wird nnd die Forderungen nicht bewilligt werden. Verschiedene Arbeitersynditate haben ihre
Solidarität mit den »Lads« erklärt. Jn allerlei
Andeutungen wird bereits erzählt, der Grand
werPrix werde diesmal ein »Hindernisrennen«
den, und zwar ein-Rennen mit ungewöhnlichen
Hindernissen. Die Trainer verhalten sich diesen
Drohungen gegenüber indifferent. Sie behaupten, daß das Syndilat nur aus unbrauchbaren
Burschen bestehe und daß die Forderungen zum
größten Teile ungerecht seien. Die Forderungen
bestehen zunächst in dem Verlangen nach Gehaltserhöhung.

Sp auieu.

-

z

Jzzzidie Verantwortlichkeit auf seine Schultern nehmen
FlZzEzvirT das Scheitern einer für unser Vaterland
gfkTgiach innen wie nach außen unumgänglich not;-;f«s73veni3»igen«R»eform »Hu verantworten (Brapp l)Sie haben alle mit Interesse meine Reis e
s;--·T-nach den finnischenSchären verfolgt, wo
zjsich so warme und gastliche Aufnahme seitens
jj«;ijSeiner Majestät des Kaisers alle r Reußen
kjljnndz der Seinen gefunden. Es- freut mich,
Eis-»Ein der Lage zu fein, gerade« Ihnen als«
Fikngertretern sdes Handels und der GeschäftsZjZ2-xlvelt, die Sie ein Interesse an der friedTzzskfskxilichen Gestaltung der Zukunft haben, das fulssjäåsfsgende über die Bedeutung des Besuches mitteilen
ijtzu können: Seine Majestät der Kaiser und ich
Hikxgsjåsind dahin übereingekommen, daß unsere Zusamals eine energische BekräftiHizgsxeigung
izsnneukunftdes
Friedens aufzufassen ist. (LebExisåhaftes Bravo l) Wir fühlen uns als Monarchen
111-H«-.-·Tunserem Gott verantwortlich für das Wohl und
die wir so weit als mögEssssxsstehe unserer Völker,Wege
vorwärts bringen und
;:;«J:lich auf friedlichem

·
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J
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Juni. Hier hat

Johannesbnrg, 24. (11.)

des Protestes gegen die
ssiRegierung
ch ein Sturm
erhoben, weil sie die Stahlschienen«

der Yetersöurger Flecegraphew
YgentuV

für die Transvaabßahnen bei einer russischen
Hof- Und der Firma bestellt habe. Der Kolonial- und FinanzAußenminister fuhren nach Kronstadt, um von minister motiviexte die Handlungsweise der zRe-.
damit der »Poljarnaja Swesda« sich auf die gierung, indem er erklärte, die Fabrikanten des
Standart-Reede zu begeben.
vereinigten Königreichs gehörten zu einem Wust-.Laut Senatsbeschluß werden aus Grund der der sich in England gebildet habe behufs Steige-.
Att. 341 und 362 des Strafgesetzbuchs dem rung der Preise. Durch Uebertragung denßeq
Gericht übergeben werden: der ehem. Ge stellung an die russische Firma werde die Regiehilfe des Landwirtschastsministers rung jedoch die Arbeit laut Kontrakt InmGeheimrat Nikitin, der Verwalter der Reichs- -20 000 Lstr. billiger erhalten als in England»
Petersbnrg, 11. Juni. Der

:

unseren

»

So hatte am Z. d.
Mis. im Sotagaschen Gebiet ein Hütermädchen
ein Feuer gemacht, das unversehens weiter um
sich griff Und einen kleinen Waldbrand verursachte. Es handelte sich allerdings nicht Um ein domänen des Gouv. Wologda Wirkl. Staatsrat
größeres Terrain, doch dürfte der Bauer, dem der Pawlowski und der Koll.-Sekretär Bogdagehörte, immerhin empfindlich
Der Prozeß steht im Zusammenhang mit
geschätdigt now.
Todtenliste
em.
Mißbrauchen in der Exploitation von Waldungen
Petschormszehjet
im
Kirchheim, T amszB. Juki zu·
Jnländische Poftsendungen »ohne
der Residenz erkrankten in den letzten St. Hermmm
Jn
Petexsburg.
Wert" können, gemäß einer im »Reg.-Anz.« 24 Stunden an der Cholera 73 Personen
des
des
Mitteilung
veröffentlichten
Ministeriums
und starben 13. Im Gouvernement erkrankten
Innern, fortan ~tekommandiert« werden, und 2 Personen.
Aufllebens einer 7-Kopekenmatke
zwar diemittelst
Tala, 11. Juni. In Maschkowskaja und
Begleitadresse.
«Sowohl auf diese als Denissowskaja wurden während eines Wolke nauf
der metleoloF Statt-m der Realschule
auf die Adreßseite des Umfchlagez der Sendung btuchs 1 Bauer und 275 Schafe in den Fluvom 12 -Juni--1909.
ist das Wort ~Z-Magazin« zu schreiben. Im übri- ten begraben und 228 Dessj. Wintersaat vernichgen bleiben die Bestimmungen über Postfendum tet. Jm Kreise Wenjew wurden 2 Bauern nebst
ruyk
7uhr
·
gestern. Morgens Mittags-gen ~ohne Wert« unverändert.
Brücke
ins
von
einer
Wagen
Wasser
hinihren
abgerissen. Einer von ihnen kenn gin.
757»8
758»4
7530
Unter dem Titel »Karskus koolis«
«N-F·wotfcherkassk, 11. Junk. Aus dem Ge- Barometer
.
24;"1
20.5
19·7
ThermometeHCentigradch
(~Det Antialkoholismus in der Schule«) ist im fängnis von kUst-Medwedizkala flohen Z. Arreu.
Geschwind
Verlage von J. Anders on in Pernau und stanten, von denen 2 bei der Verfolgung getötet Windricht.
7053
5155 ZZJs
Bei der Beraubung der Post- Relative Feuchtigkeit
Fellin eine kleine Broschüre erschienen, welche wurden.
9
. .0,
8
Bewölkung
von
6.
einem
Mäßigkeitsabteilung
einen am
Januar d. J. in
Gulxai Borissowkaja ist einer
Verein gehaltenen Vortrag von Pastor Ernst der Beamten mittätig gewesen. Jn der
1. Minimum d. Temp. nachts 14.3
Mickwitz zu Fellin enthält. Hier wird in Steppe wurden die Bücher und Dokumente der
2.
Maximum d. Temp. gestern 27 8
überzeugender Weise daraus hingewiesen, wie Postgbteilung gefunden.
Niederschlag
Z.
-Jetateci"ab"u·rg, 11.
wichtig es ist, schon in der Volksschule den
IXLV
er er
Kampf gegen den Altoholtsmus auszunehmen riei e olniedetla gen am
«
v»...--,
s—.-.««s-««
—s.»-·.«-—-..
,
Is«
-

I
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Wir treiben hier Sport und keinelPolitikz
Magnifizenz haben aber die Güte gehabt,
;·«s«-deie Punkte zu berühren; die aller Deutschen Her,3-.zen jetzt bewegen. Jch hoffe immer noch, daß
Volksvertretern
HEFTDer Gemeinsinn in
zijsich über dem Parteisisnn Bahn brechen wird,
Jäszaich doch annehme, daß niemand Unter Ihnen

HEXE-Euer

übereinstingnendJ
Dr. Paul Langerhans, der greife
Ehrenbiirger und ehem. Stadtverotdneten-Vorsteher
Berlins, ist gestorben. Die Berliner Bürgerschaft betrauert in dem Dahingeschiedenen einen
um ihre Verwaltung sehr verdienten Mann, nicht
nur seine näheren politischen Freunde, die Frattion der Fortschrittspartei.
Paul Languhans war ein Berliner Kind. Am 25. Mai
1820 als Sohn des damaligen Stadtbaumeisters
geboren, besuchte er das Gymnasium zum Grauen
Kloster gleichzeitig mit Bismatck, bezog 1838
die Berliner Universität und erwarb sichs 1842
den Doktorhnt. Seit 1843 hat Langerhang die
ärztliche Praxis in Berlin ausgeübt.
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Auf Ersuchen des Hen. Otto- Kämpe r hat
sie auf die· mögliche Stärkung der-Sozialsich die Expedition unseres Blattes bereit erklärt, indem
demokratie
hinweisen.«"
auch ihrerseits Gaben sür den in der gestrigen
Nummer der »Nordlivl. Ztg.« erwähnten unBei der weiteren Abstimmung wurden alle
glücklichen kranken Mann nnd dessen Faübrigen Artikel der Voxlage ajb g-el..e,h·n«is,
milie entgegenzunehmen. (Die jetzige Adresse des
woraus der Präsident erklärte, daß »eine« dritte
Kranken ist: Julius Mats, Rosen-Str. 48, Qu. 6). Lesung
nicht stattfinden könne, da vdn derov
Bei Hm Kämper sind, wie er uns mit herzlichem Dank allen Gebern und Geberinnen mitzu- lage nichts mehr übrig geblieben sei. (Heftige.
teilen ersucht, bisher 8 Rbl. 90 Kop. eingeflossen. Bewegungy
«
,
der
397
Sitzung
waren
.Ltbgeoxdne-xj«
Auf
von
was von der spielendenden Leichtigkeit des Tones,
383 anwesend. Für den Art. 9a stimmten-«
ten
Sportsnachrichten.
wie sie diese Bühnenplaudereien erfordern. Jn
187, dagegen 195 bei 1 Stimmenthaltnng.
der »sittlichen Forderung«, diesem kleinen KabiReval
die
Dienstag
Regsatta
in
fand
Jn
den parlamentarischen Kreisen erwartet nign
nettstück feiner Persiflage des Philistertums aus um den
bei
nndllaScheel-Pola!
schönem
bei Beginn der morgenden Reichstag«jsfjder Bühne, bot Frl Haydach eine brillante
statt. Jnfolge des flauen Windes sofort
Leistung, indem sie mit großartiger Stilreinheit rem Wetter
Sitzung eine wichtige Ejkkjärnngefdezs
nahm die Negatta über 10 Stunden in Anspruch. Rei
den Typus der internationalen Sängerin leichte- Die
Seemeilen·
chskanzlet-B. T . Ist
betrug
32
Gemeldet,hatHEFT
ren Genres heransarbeitete. vDer wirklich lustige ten Bahn
den
Revaler
Blättern
10
zufolge,
24. (11.)« Juni. Jn einem LeitartiJachten,
sich
London
Spaß vom »abgerissenen Knopf« wirkte ebenfalls
von denen »Sophie«
Estl. J. Kl. nicht star- kel, der den russischen Gästen gewidmet ist, berecht gut. Frau Knnert gab die lebhafte, flott tete und die Jachten vom
des
Rig. J. Kl. »Hans.a« grüßt die »Times« die russischen Parlaplaudernde Lore mit großer Ver-ne und ebenso
und
waren. Im mentarier sehr warm. Wenige Geschehnisseseingetroffen
»Carolns«
nicht
routiniert wie bühnenwirksam. Herr Niemeck vorigen
Jahre hatte die ~Tutti" vom Est"ländi- der neuesten Geschichte hätten betallevEtegngs
bot mit der scharfen Charakterisierung des korrekgewonnen. dem ..nhueii. unterschied dequeeekemesssnmsäss
ten Feindes des abgerissenen Knopf-es eine neue schen Jacht-Klub den Scheel-Pistol
der Pokal der Jacht ~S allj« Sympathie erweckt, wie »die Einführung der ReJn
diesem
Jahr
fiel
die
HerProbe seines starken Könnens, während
Rig. leicht-Klub zu.
In der vorgestern präsentativaerfassung ins-Russland Die Englänren Brenlendorf (Fred) und Spohn (Der vom
stattgehabten
Negattä
um
den
Gerne
t-Pokal derbegrüßten die neue Regierungssorm, von der
Kleine) das Ensemble in vortrefflicher Weise verist die »T-utti" des Estländ. J.-Kl. als Sie- sie glauben, daß sie in materieller nnd morali—svollständigten.
gerin hervorgegangen Die «Tulti« legte die scher Beziehung dem russischen Volxz znm Segen-;
Wie im vorigen Jahre so ist auch jetzt gleich- 16 Seemeilen betragende Bahn in 3 St. 11 Min, gereicht-· und sehen tdarinsp die bestejSehnle Hund-f
25 Sel. zurück. Als bleibender Eigentümer des Friedensgarantie,s deren -.alle« ·.»Völker-IT,s;besdürsen».«kss
zeitig mit der Raupe der Faulbaum-Schnauzenist die Jacht zu betrachten, die Der Zar habe, indem er den Weg zur Wiedermotte die dieser ganz ähnliche und nächstver- Gernet-Polals
3 Jahre nach einander den Preis nimmt. Da herstellung der alten Prinzipien jener gemäßigten
wandteApfelbaum-Raupe,dieronomeuia
»Tutti« den Polal schon im vorigen Jahre Freiheit eröffnete, die dies großen russi·schen.i»Gepadellus L., aufgetreten und bedroht unsere Apfel- die
genommen hatte, so wird sie denselben noch im meinwesen vor dem Mongolenjoch besaßen, seinem .
väume. Jn wieweit die vom hiesigen Gartenbau,"
"
Volke einen großen Dienst erwiesen.
Jahre zu verteidigen haben.
Verein aufs angelegentlichste empfohlene und auch nächsten Jn
Moskau
am
Grey
7.
im
Unterhause,
Juni
fanden
aus
teilte
verschiedene
Fra-A
der
vielfach zur Anwendung gelangte Besprengung
Hippodrom der Trabrenngesellschaft gen betreffs Kreta beantwortend, mit, daß-»die
Bäume mit Carbolineum beim ersten Schwellen dem
die
um den Großen Allrnssischen Schutzmächte von Kreta, irn Einverneh-.
Rennen
der Blatiknospen ein wirksames Präservativ ge(3000 Rbl.) und den Kaiser-Preis men untereinander, beabsichtigten, Anfangs Juli
gen diesen Obstbaumschädling gebildet hat, läßt Preis
(15 000 Rbl.)
Der erstgenannte Preis n. St. ihre Truppen von Kreta zurück-:sich z. Z. noch nicht mit Sicherheit übersehen. fiel, wie wir instatt.
der
~Mosk.
Dtsch. Ztg.« lesen, zuziehen. Die Mächte hätten beschlossen,j
es
überall
Raupe
dort, wo diese
Jedenfalls gilt
der dem bekannten Rechtsanwalt N. P. Schuständig
in den kretischenxGewässern zu
sich zeigt, soso rt aufs energischeste einzugreifen. binski gehörenden Stute »Krassa« zu. Den Kai- halten. Schiffe
Abkomrnen
darüber liege jedoch
Ein
Wir wiederholen hier die Mahnung, welche
der »Krepysch« von M. M. noch nicht vor. Jm übrigen würden die 4,
ser-Preis
heimste
der
vorigen
(in
im
Kennel
Jahre
Professor v.
Schapschal und B. J. Katlama ein. Der UmSchutzmächte für die Austechthaltung des status
»Nordlivl. Zig« vom 10. Juni) an dieser Stelle satz des Totalisators
betrug ca. 467000 quo Maßnahmen ergreifen-aussxrachz Erschrieb u.»a. da»mals·:
Cambridge, 24. (11.) Juni. Die russischen
während im vorigen Sommer ca. 400 000
Die Gartenbesitzer sollten im eigenen Inter- Rbl., den
,Rbl-.
waren bei der Verleihung von
Totalisator-Kassen
zuflossen.
Parlamentarier
esse und in demdas
ihrer Mitbürger, die Obst lieben,
Graden
gelehrten
auf der hiesigen Universitätlamv
Uebel einschreiten, vors allem
energisch gegen
Den
Doktor-Titel
wesend.
erhielten der Profesaber auch rechtzeitig. Sobald sich die Bäume
der Moskauer Universität -Timirjas·ew,"
sor
belaubt haben, spinnen die jungen Räupchen, die
Parlamentsbericht
einer von Darwins Söhnen und Prinz Roland .
aus den Eierhäufchen kommen, einige Blätter zuBonaparte.
Den russischen Gästen wurde von
jungen
Reichsratß-Sitzung
vom 11. Juni.
sammen, um sie zu verzehren; diese
»Nunein Frühstück gegeben-s
den
Universitätslehrern
pennester« sollten, sobald man sie bemerkt, mit
U. a. die Familie Darwin,««
(Drahtbericht.)
«
Später
besuchten
sie
dem Messer oder det ans einer Stange stecken"»- «
Der Reichsrat besaßte sich zunächst mit der worauf sie nach London erüekkethen;·
den »Raupenscheere« abgeschnitten und mit
«Es
124.Sara-sieh
(11.)
Juni.
sind
Vorbeder
der
Vorlage
betreffs
administratiihrem Jnhait verbrannt werden« Jn Deutsch- Durchsicht
im Gange zur Mobilisiernng
land ist jeder Baumbesitzer polizeilich zu dieser ven Umgestaltung des Küstengebietes von reitungen
3.
Corps.
An die Grenze von Thessalien
des
Die
Vorlage wird mit einer UeberMaßnahme im allgemeinen Interesse verpflichtet, Sachalin.
Befestigungsarbeiten
wurden
Offiziere « hingegen
a
o
en.
Die
bezu
gangssotmel
Vorlage
n
m
m
Unterlassung wird nnnachsichtig streng
15
000
schickt.
Reservisten erhielten« Befehl, be-gnsde tm t.
treffs Begründung eines Polytechnischen Instituts
reit
Debatten
fein.
Golf von Saloniki wuxdeein
Im
wird
zu
einigen
nach
Jst das Uebel— schon zu weit vorgeschritten in Nowotschetkasst
griechischer Dampfer mit Waffen für die griechi- und sind bereit-s größere Zweige, selbst kleinere gleichfabs verabschiedet; ebenso 75 kleinere Vorschen Komitees beschlagnahmt. Jn den letzten
In der nun folgenden
Aeste ganz versponnen, so kann nur die »Nun- lagen.
Tagen wurden über 10 Komitee-Agenten vers
Stange
geschlossenen
ein auf einer
Sitzung
p e n s acke l« noch helfen
angebrachter, mit Werg, das mit Brennspiritus billigt der Reichsrat 6 Vorlagen betreffs verschie- haften Unter den Griechen herrscht starke
Aufregung.
f
getränkt ist, gefüllter Behälter. Mit dieser andener Anweisungen für das Kriegsresfort, um
Teheran, 24.» (11.) Juni. Der S chah hat
gezündeten Fackel kann man die Gespinste leicht darauf wieder in öffentlicher Sitzung eine Reihe
das neue Wahlgesetz unterzeichnet.s
abbrennen, wobei die Zweige nicht geschädig weiterer kleinerer Vorlagen zu genehmigen.
Die
1. Nummer des neuen Blattes »Nedwat.« ist
die
lang
werden, wenn man
Flamme nicht zn
der Sitzung spricht der VorZum
Schluß
voll
von Angriffen auf Rußland wegen
an einer Stelle wirken läßt. Die Gespinste sitzende Akimow der Finanz-Kommission für
der
Entsendung
russischer Truppen nach Persien.
flammen auf und die Räupchen fallen zu Boden, ihre erfolgreiche Arbeit bei der Durchsicht des
24.
11.
Fez,
Juli. Die Armee Mulay Hawo sie dann freilich noch gehörig zertreten oder Budgets den Bank aus.
die
über
Scharen Roghis südlich-von
fids
hat
zerstampst werden müssen, weil viele noch unverFez einen Sieg erfochten, der allgemeine Freude

;

so

so

Wir der Abstimmung bei. Die weitere Entwicklung
die
der Lage läßt sich noch nicht bestimmen. v»Die»
liberalen Kreise sind für eine Auslösung desj
R e i ch B t a g es; die Konservativen watnen daoox,«

«

so

Kirchenbücher könnten hier wohl
sicherste Ausknnft erteilenmeinen, die

-

und guten Ruhm von neuem
wieder wettgemachL Wir haben uns beeilt und
sind durch die Ostsee geflogen, und was sie nicht
beenden konnte, das besorgte die Eisenbahn, nnd
war es mir dann möglich, zu diesen schönen
Veranstaltungen des Hamburger Renntages rechtwieder in den
zeitig eintreffen zu können, nnd
Kreis der mir
sympathibefreundeten und
schen Männer und Frauen zu treten und zu gleicher Zeit auch meinen Wünschen entgegenkommen

Mari, soll er sich ganz schwach erinnern.

-

-

ihren allbewährten

Braten-HEXE-

,

-

gelieferte Schiff, das

Sie alle kennen, meine Jacht ~Hohenzollern«, hat

Aus London wird unterm 23. (10.) Juni

reichsdentfchen Blättern telegraphiert: »Wie es
scheint, hat Stolypin aufKaiser Wilhelm
und det Kaiser auf den Minister den denkbar
besten Eindruck gemacht. Sie haben lange
mit einander gesprochen und Stvlypins Ansichten
über das Verhältnis zwischen Deutschland nnd
Rußland, wie es sein sollte, fanden des Kaisers
vollste Billigung als durchaus staatsmännisch.
Stolypin beschreibt die Persönlichkeit des Kaisers, dem »Daily Tel.« zufolge, als faszinierend
nnd seine Auffassung über die Entwicklung Nußlands als mit den Tatsachen überraschend genau

·ii«bei"3dileåg«banfatx-

.

älchlDas
erweisemir vorn Vulkan

tatet.

·»

.

»Meine verehrte Magnisizenzl
Ich bitte, meinen herzlichsten und gerührtesten
Dank entgegennehmen zu wollen für die freundliche Begrüßung im Kreise mir gleichgesinnter und
wohlbekannter Männer. Es war in der Tat für
Amt-h einschwerer Gewissenslampf, als ich
meine Pflicht und mein Vergnügen
:zwtschen
Lauf der Elbe und in Hamburg gestellt wurde,
eventuell die Freude, der Gast der Hamburger
sein zu dürfen, aufgeben zu müssen. Aber es
verstand sich von selber, daß der Wohlfahrt des
Reiches gegenüber persönliche Wünsche zu schweigen hatten, und schweren Herzens entschloß ich
mich daher, die Nachricht nach Hamburg gelangen zu«lassen, daß es mir wohl nicht möglich sein
würde, Jhr Gast zu sein und an den sportlichen
Unternehmungen teilnehmen zu können. Glückhaben sich die Verhältnisse günstig ge-

-

Mariehamn»(Björznebo«rg)«, 24. (11.) thzni.
Die aus Petersburg hier eingetroffene Cholerakranke ist gestorben»
5Berti-» 2.4« (11-) Jan -Dezx.,.«.-;Reichs-tix,g,,,,
lehntc in zweiter».Lesung. denArt »der Re-?
gierungsvogla«;g-"e
Steuer ab, die das Prinzip der---Ei3sBesteuerF-EF
die erbenden Kinder und Gatten ausdehnt
aus
ten anszusuchen, um denjenigen von ihnen, die -s—
Nach der Abstimmung —«l).err»scl)teT-f ion-k- als-sewirklich bedürstig sind,·von seinem Ueberfluß einen starke
Erreg-un·g. »Das-«
Teil abzugeben Von seinen Verwandten hat der
um
ie
rt da es wieder die Stellung der herrph
die meisten Jahre seines Lebens in der Fremde
die
geringste
Erinnerung.
Gewesene nicht mehr
schenden Partei eingenommen hatspzgster Reich sNur noch zweier Mädchen, namens Anna und kanzler wohnte der Sitzung bis zuniszßeginn
—-

I

gender Rede:

»

Ein estnischer ;E.xhsonkel soll sich hier
42 Jahren
so wenigstenswarweiß das »Rahwa Pwlht.« zu beein gewisser Poska als armer
richten
Mann nach Astrachan aus-gewandert Jn der
Fremde hat er es während der langen Jahre zu
einem großen Vermögen gebracht. Kürzlich mm
ist der Mann wieder nach Dorpat zurückgekehrt
und soll jetzt die Absicht haben, seine Verwandin Dorpat-.eingestellt hab-eng Vor

"

«

~

,

finnländischen Schären.

Auf dem Festmahl, das dem Kaiser Wilhelm
quf dem Dampfer ,De uts chlan d« am Dienstag von der Stadt Hamburg gegeben wurde,
jsjoastete der Präsident des Hamburger Senats,
ElBürgermeister Dr· Burchard, auf den Kaiser.
Darauf erhob sich Kaiser Wilhelm zu sol-

konservativ-klerikale Mehrheit rechnet damit, daß wechselung wieder einmal im Theater. Zu den
diese Finanzreform ohne den Fürsten Bü- beiden, zu Anfang der Saison hier bereits gegelo w gemacht werde. Man erwartet die eventuelle benen dialogisierten Feuilletous, »Koketterie«
Dimission des Reichskanzlers und des von Auernheimer und »Die sittliche Forkam gestern noch ein
derung« von
Reichsschatz-Sekretärs.
gartlebem
ie Lore« von Hattleben, eine
vUeber— die voraussichtlichen kommenden drittes hinzu:
Dinge berichtet unterm 23. Juni der gut un- Bühnenbearbeitung der bekannten, nach Pariser
Vorbildern pikant gewürztev »Geschichte vom abterrichtete Berliner Korrespondent der »N. Fr. gerisseuen Knopf-« desselben« Verfassers-.Pr.« seinem Blatte: »Wie gestern Abend verlauHartleben «—— wie sich ein neuerer Literarunter den »Modie
der
liberalen
tete, scheinen
Par- historiker geistreich ausdrückt
Konferenzen
aus
Sproß
dernen«
der
dem Blute
mit
der
echteste
Mitgliedern
Regierung
teiführer
nicht
nur
unstreitig
nicht
Boccaccios,
Geist und
besaß
es
wird
geblieben
ohne Wirkung
zu sein und
verfügte
Witz,
treffenden
zudem
sondern
auch
versichert, daß die Regierung, die bisher dem noch über die Gabe,
mit höherer AnpassungsGedanken einer Reichstags-Auflösung fähigkeit, als die meisten seiner Mitstredenden,
ablehnend gegenüberstand, die Auflösung nun- Bohåme-Typen und moderne Großstadtmenschen
Durch seine
aus die Bühne zu stellen.
mehr ernstlich in Erwägung zu ziehen be-« wirksam
die durch einen
graziöse
Kototten-Liebespoesie,
Der Münchener Korrespondent der
ginnt.«
sich etwas burschikos gebärdenden Humor in eine
»B. Z. a. M.« meldet: Wie ich von autoritativer mildere Beleuchtung
gerückt wird, hatte er sich
Seite erfahre, wird Baiern. das bisher mit seinerzeit viele Freunde erworben. Seine Manier
so
Sachsen und Baden im Bundesrat gegen die wirkt aber erklärlicherweise heute nichtvmehr
Auflösung des Reichstages war, nunmehr für frisch und unmittelbar, als etwa vor 15 Jahren,
die Auflösung stimmen, sobald die Frage da sie noch neu war. Es ist doch zu sehr bloße
realistische oder besser:- naturalistische Wirklichzur Beratung stehen wird. Die Bundesstaaten keitskopie ohne dichterische Behandlung des Susind fest entschlossen, in Sachen der Erbanfall- jetQ .Und »Poesie« haben selbst die extremen
und KotierungssSteuer auf ihrem Standpunkt zu Modernen jetzt wieder allmählich zn fordern angefangen.
beharren.
Die Darstellung hatte gestern in der Tat et-

N 1305

·

Politischer Tagesbericht
Kaiser Wilhelm über die Zusammenkunft
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Vom 8. Mal Ists sum lö. Juli s. e.
jeden Dienstag uncl
Freitag präzise 11 Uhr vormittags-; vom 15. Jall bis sum l. September s. c. jeden Dienstag 9 Uhr morgens, jeden Freitag
6 Uhr abends.
blo Blllottpjsolso betragen exkl. Beköstigung: I. Kajüte 5 Rbl.,
11. Kajüte 3 Rbl., Deck 2 Rbl.
Psuok der seefahrt Zirkn 9 stunden. Anschlag an die in Rige
eintretfenden Morgenzöge.

Me llikelition klet- llampixnliiiialsrtxslies. ~llslllfl".
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Sslsmt vom 20. Mal bis 1. Sopthr.
Hervvrragender Bade- und Luftkurort bei mittlerer Sommertemperatur von
17,9« C. Schlammbäder, Fichtennadel-, Salz-. Alkali-, Eisen- und kohletliclllke Vädet
Kcmes Seebav, vox üglich zur Nachkur; mittlere Meerestemperatuk 17,60 R. OrthopäUfcht Anstalt, Massagy Lichtbäder. Große Tannen- und Fichtenwälder in unmittelka Nähe des Kutoets. Mit bestem Erfolge werden geheilt: Alle Formen Von Rheamatismuo, Gicht, chrvnifche2 Frauenleiden, Skrophulpse, Hautkrantheitem chronijche
geeignet für alle ErholungsbedürfKnochen-Und Gelenkeekeankungem Außerordentlich SegelUSM UNP KTUKXF Musik, Konzerte, Tanzabende,
und Rudersport. 1085 5.
See-JEszeggsepsxskxkgsssstsmsktpssch D- .-g-ss.--essss»s-sssss.scss·
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Das Programm umfasst125 1. Tier-gehau: a) Rinden Konkurrenz um die lmportprämie des AnglerZuehtverbandes (kt"lr verbandsmitglieder).
Ver-eid R-«cht««nw««s
17—
Konkurrenz um die Prämie, gestjttet Yom v. L. H. Fr.
W- Stab dks'lB. AKMee-Cocpi.
Züchter
für die beste Gesamtleistung auf dem Gebiete der Holgkadtamh
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Alte Masse.

Inland.

«

Die Resultate der gesetzgeberischen Arbeit
der letzten T-uma-Se(fsion.Gestein ist auch der Reich-sent in die Fetien
gegangen nnd auf 3 Monate ruht jede par-lamentatische Tätigkeit der beiden Verfassungstsrpesr Rußiands. Es sei nun beim Schluß der
parlamentarischen Session ein kurzer Rückblick
geworsen ans das, was von ihr zustande gebracht

zwar bleiben wir bei denjenigen
stehen, weiche die Reichsdnma in

worden ist, nnd

ohne
verflossenen Session erzielt hat
von
wichtigsten-der
die
darauf,
ihr
Rücksicht
daß
verabschiedeten Gesetze, wie das sog. ToteranzGesetz nnd die AgrariOeganisation in sosern noch
nicht ais erledigt betrachtet werden können, als
sie das Oberhank noch nicht passiert haben.
Die dornigste und zeittaubendste Arbeit bildetedie Erledigung desßeichsbndgettL
Die parlamentarische Maschine hat, obgleich
manche Bndgetchage nicht mit der erforderlichen
nichts-tosenden Gründlichkeit geprüft worden, im
usgemeinkn tegelcecht funktioniert Man hat
Jtch in das fchwi»tzjg«k..«fGejbie«t des Staatswin
Halts ersichtlich tiefer hineingeacbeitkL
T Die Duma hat ferner dass komplizierte
Agnus-Gesetz vom 9. November 1906 perabschiedet Wetche Früchte es zeitigen wird,
muß die Zeit lehret-; jedenfalls ist mit Befriedigung zu begrüßer daß hier die Unantastbarkeit
des privaten Eigentums festgelegt ift.
; Die ecstenlichste geseygebekische Tat der Duma
in der verflossenen Session bilden fragios die im
Geiste echter Toleeanz von ihr potierten Gesetze in Sachen der religiösen Glau-

;

der

———

so

s

s

mehr zurückzuhalten

.

Weniger als eine ihrer Vorgänger-innen hat
die zweite Session der Z. Reichsduma sich
theoretische Diskussionen (wie etwa auf Anshebnng der Todesstraso eingelassen nnd, trotz seyv

aus

Mancher ins Usetlose ans.gedehntenT-Debatste,«

tin-

ganzen einen gesund praktisch-geschäftlichen Sinn
bekundet. Das läßt
ihren ferneren Bestand

ans

hoffen.

«WM

Höhen-.

Kommerzbildung

Während das Jnterregnnm, das durch die
Nichianfhebung des alten UniversiiäisStatnis nnd
den Erlaß oktobermanifestlicher und sonstiger temporärer Verordnungen entstanden ist, im Universitäisleben noch fortdaue«·rt, ist man inzwischen
an die Neuregelung eines höheren

-

Die

Feuilleton

so

so

sonstwo

·

»FranIf-

Zig.

s

aus

starkes Gewicht gelegt we»rd’«-k"377j-. Jn Sachen der
Begründung höherer Handeszjssnien gedenkt man,

der Initiative privater

GesWszten und privater-:

die.an«»der. Verbr««ng —tocamerzieller.
Kenntnisse interessiert sind,,s.en- breiten Spielraum zu gestatten. I
« Lk ,
. . «

Personen,

Vom Verein St. Petersxjsurget Aer.ztc.
Kürzlich find zwei"zudekjt ijs-1. März begange-nen Mist-Zügen Jubikäum de szgsx ekeiWStL Petersn -(g·edtuckt iu dersbutger Aerzte«
Buchdruckerei des »St. PETZBbacgek Herold«)
erschienen, welche einen vollzs I inblick in den Beeingescheuert Verstand und in das Wirken
eins bieten, der nun sich-Lin
Jahrhundertdes Vereins
überdauect hat
ein
und ein »B nicht-« über dissÆätjgkeit des Ver-s
eins im »zweiten Viertelxksziseisyts Bestehens
(1884—1909). ,
Das »Alten«-Mk entächstsein Verzeichais-Leder-:42.37--«Aeicetes-i drei -·;.." . Verein angeht-It
haben oder-noch angsehiisrenjifnd sodannixdiejiimti
lichen Mitglieder in alphabetischer Reihenfolge mit
eine, soviel sich nach den
ihren Lebenslänsen
angestellten Stichproben urteilen läßt, mit SorgVon den -Ehrenmitfalt durchgeführte Arbeit.
illustre Namen, wie
gliedern, unter denen wir
N. Pirogow, Rud. Virchow, Phil. Karell, Friedr,
Bidder nnd Ernst v. Bergwann antreffen, waren
vor dein Jubilänm nur noch 3 unter den Lebenden: Dr. Otto v. Grünewaldt (Ehrenpkäsident), Robert Koch-Berlin und Georg Krich.
Zu dem 50-jährigen Jubilänm sind jedoch 5 neue
Ehrenmitglieder hinzugekommen, nnd zwar wurTden dazu gewählt Prof. Karl Dehio-Dorpat,
Paul Ehr-lich in Frankfurt a. M., Woldemar
Kernig in Petersburg, E. Metschnilow in
in Petersburg
Paris und Jwan Pawlow
Der »Bericht« bringt Anszüge aus
den geschäftlichen, wie aus ·den wissenschaftlichen Protokollen der Jahre 188 bis
1909, eine Uebersicht über die wissenschaftliche
Tätigkeit des Vereins sowie eine solche über die
Einnahmen nnd Ausgaben, endlich ein Mitgliederund Mutter-Verzeichnis nebst den Statuts-n
als Ganzes gewiß kein wertloser Banstein für-eine
zukünftige Geschichte der medizinischen Wissenschaft
in Rnßland. Trotz aller Wandlungen im Sitztlichen Leben der Residenz ist, wie das Vorwort
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In Bestätigung früh-ke- mssischec Mecberichtet der »Gutes Moskwy«, daß die weil. Kansherrn Joachim Christian Schmidt
einer Senatorentevision in den von der St. Nitolai-Kitche aus zu Grabe getraOstseeprovinzen in ,diesen Tagen endgiltig gen wurde. Die Leichenrede hielt Oberpastoc
entschieden werden solle: Zurzeit würden bereits Kalbe, der auch, die anetalien vollzog. Nicht
für den Fall der Zustimmung der Re- nur die schönsten Blumenspenden, sondern auch
gierung Personen namhaft gemacht, die sich eig- das großartige Trauergesolge legten Zeugnis daneten, in den Bestand der Revisionskommission siir ab, welche Stellung der Hingeschiedene in
aufgenommen zu·werden.
seiner Vaterstadt und in den Herzen seiner MitDer Vizegouverneur von Livland, Wirkl. bürger eingenommen hatte.
Staatsrat J. D. Bolongskoi, ist, wie
Kreis Riga. Zu den sich inder letzten Zeitf
der mit den amtlichen Kreisen bekanntlich in immer mehr häufenden Raubübetfällen
Fühlung stehende »Rish. Westn.« meldet, zum meldet die »Rig. Aw.«, daß der Utjadnit in
Gouverneur von Jenisseist ernannt Klingenberg 2 Verdachtige verhaftet hat, beidenen man verschiedene Sachen sand, die sie
worden und verläßt seinen hiesigen Posten.
Als seinen Nachfolger «weiß eine der »Rig Zig.« Reisenden geraubt hatten-. Der eine Räuber
zugehende Repokternotiz den bisherigen Vizegou- hatte den Schnurrbatt noch voller Schmieke, mit
verneur von Wladimir Fürsten Schts cherbas der er seine Maske befestigt gehabt hat-te. »Die
towszu nennen.offenbar tetrotisiette Bevölkerung wagt es, dem
EKreis Feine-. Dem Sonnabend aus Fellin Anschein nach, nicht, die Schlupfwinkel der Räuabgelnfsenen Revaler Zug ist, wie der »Fell. ber anzugeben. Nun hat der Kreisches ktjberall
Ulan berichtet, in der Nähe von Ollustser in im Kreise Anschläge anbringen lassen, in denen
Gestalt eines Axenbrusches wieder ein Mal jedem; der Angaben machen kann, die zur Verein ärgerliches Erlebnis begegnet,- indem die haftung derStraßenränber führen, 100 Rbl. zuPassagiere mit einem- zweistündigen Aufenthalt gesichert werden.
·
bekDerartige
Zwischensälle,
des-.
rechnen
hatten.
Ja
Baues eines- 1111.
»Bist-,
Sachen
zu
inetkt das ziiiekte Blatt-) wiederholen sich zu ost« Stadttheatets, das bekanntlich den « Leuen-zur
und wird daher dieTßnhnverwaltung aus deren Verfügung gestellt werden soll, fand untekdem
Abstellung ernstlich Betracht nehmen müssen
Votsitz des Stadthauptes Mittwoch eine Komder
regelmäßige
anderenfalls sinkt
Bahnvetkehr missionsbemtung statt. Zu der noch nicht« endFahrgele- giltig entschiedenen Platzsrage machte, den Rigaer
Niveau
einer
zufälligen
das
aus
bloß
genheit herab.
Blättern zufolge-, Stadthaupt Armitsteadt den
Dem
zufolge,
Felleis»Fell. Anz.«
ist zur Vorschlag, das lettische Theater aus dem Platz
Nachfolgerin der jüngst verstorbenen Aebtissin des (gegenüber dem Hotel de Commetce) zu erbauen,
Felliner adeligen Fräuleinstifts, das Frl.« ,an dem sich jetzt die Eilgutspeicher der Tuckatner
Elisabeth v. Grue newaldt gewählt worden- Eisenbahn befinden nnd der demnächst der Stadt
solltet Ueber die mißglückte Flucht eines zufällt; dieser Vorschlag wurde von allen AnweArrestanten lesen wir in der ~Rishsk. senden mit Begeisterang begrüßt, weil der Plan groß
Myssl«: Am 6. Juni wurde eine Pakt-je Arre- und wegen seiner zentralen Lage leicht zugänglich
stanten sin die Badstube geschickt ; diese Gelegen- ist. Der einzige Nachteil dieses Platzes ist det,
heit benutzte der Arrest-unt Leftkaln, um zu ent- daß seine Uebergabe an die Stadt erst nach etwa
"
fliehen. Einem der dem Flüchtling sofort nach- 2 Jahren etsolgen könnte.
das
Gefängniswächter
gelang
es,
der
in
Lesttain
Ja
Konturrenz
für
Pe
Sachen
fetzenden
einem der benachbarten Gärten einzuholen. Da tersDenkmal hatte die Rigaet Kritik sast
der Arrestant sich widersetzte, v erwunbe te einstimmig ihr Bedauern darüber ausgespiochgn,
der. Wärter ihn durch einen Säbelhieb.
daß die Entscheidung des Preisgerichts nicht zu
-—-c-- Permm
Eine Leichenfeier, wie Gunsten des Entwurfs-s unter dem Motto »ImPeruau sie lange nicht geseher fand am Don- perator-Livland-Riga« ausgefallen war. Dieser
nerstag hier statt, wo die sterbliche Hülle des Entwurf stammt von einem der namhaft-isten

dnngen
Frage
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Dte Situation war gerettet, und mit ihr die
Ich sprach langsam nnd gemessen, nm den
Eindruck meiner Mitteilung
gute Laune von zwanzig-, am Ende gar dreißigerhöhen. »Ja
der
die
Sie«
Pastetc,
Stelle,
wo
Wer
mit
viel Appetit
weiß,
kam
die
der
vorhin
Gabel
tausend Lefern.
vielleicht noch mehr.
Immer näher
eine
Fliege»v
Das
groß
nahmen,
Sollte
mein
Vis-ä-vis
Blatt
konnte
das Untier lag.
sehr
sein.
zu sich
befand sich—
ich
meine Wahrnehmung aufmerksam machen? Mit
Ich wollte über diesen Punkt gerne GewißJch hatte einen Ausbruch von Abscheu
einem Gefühle des Ekels würde er wohl den heit haben und richtete eine diesbezügliche Frage iet, der sich in Gesten des Ekels nnd der-VerTeller wegschieben, und die Freude am Erzeug- an mein Gegenüber.
zweiflung äußern würde, und hatte in einer Annis des Küchenkünstlers wäre ihm verdorben
Trotzdem er gerade damit beschäftigt war, wandlung- von Teilnahme nnd MenschenfreundDie Mißstimmung würde vielleicht den ganzen
der Zunge-,
eine Platte Gansbtaien kunstgerecht zu dezimieren, lichkeit schon allerhand Trostgriinde
Nachmittag andaueru und einen Artikel beeinBeispiel,
Fliegen
leicht
verdnnlichs
Dann
zum
daß
sehr
Augenblick
er mich einen
überrascht an.
flussen, den er möglicherweise noch zu schreiben sah
Gegensntze
Skorpionen
im
sollen,
daß
sie
zu
erwiderte er: »Sie scheinen sich einer optischen sein
:hatte. Anstatt behagliche, herzerwärmende Bon- Täuschung hinzugeben, mein Herr; ich bin kein und Kreuzotiem nicht giftig seien und daß die
-Ihomie zu atmen, würde dieser Artikel vielleicht -Zeitnngsmann, wie Sie annehmen, sondern Sa- menschliche Antipathie gegen sie im Grunde ein
EGist und Galle sprühen oder doch weltschmerzlich · nitäisingenienr.
recht subjektiv-es Gefühl sei.
angehaucht sein, und
diese Weise demoraliDoch nichts von alledem. Der Mann gr-iuste.
Donnerwetteri«
Jch muß
sierend auf sünss bis acht-, ja zehntausend Leser . ~Wa
Er hatte
kgesiehen, daß ich den Mann etwas indigniexi nn- Er grinste über das ganze Gesicht.
einwirken.
Fliege,
»Eite»e
mich wohl nicht recht verstanden.
schmausend Leser - vielleicht gar fünfzehn- jfah. Wie kam er dazu, meine Annahme Lügen mein Herr, eine große Bcummfliege, und Sie
dieLeute
nämlich gerne
vielen« Menschen« die mit zu strafen? Jch-taxiere
2tausend2 Nein,
Anblick
wenn ich haben sie im Magen l«
ärgete
mich,
den
nnd
ersten
giltdie
getan
hatten, durfte ich
Laune
Nichts
«Ei ja, das Rabenvieh sah ich auch» Doch
snicht verderben. Ich beschloß, zu schweigen, be- sidabei fehlfxgchch Und dannz shatie Wicht die Rückviel Federlesens zu machen, Fleisch ist
sttachtete aber mit gespannter Aufmerksamkeit das Esicht auf vierzig- bis"fünfzigiansend Leser mich wozu Und Sie
ja jetzt auch Cis-flüng
schweigen? Fleisch.
dazu bewogen, über die Fliege
Fortschreiten des löblichmWetkeQ
·
nur größeres!
jetzt Wegen eines Menschen, und war er auch SaSo, nun war der große Moment da
meisten
an.
spie-Ue
Gansbkaten
Er
nitätsingenieuy
auf
Pfui
hätte ich diese Rücksicht nimmerspießte der Dicke den Kammgipfel, auf dem sdaz
Vergleichs
ein
wär
der
Mir
Apwelche’
Insekt lag, an die Gabel
noch sehe ich ihn mehr walten lassen. und
den
vergangen,
Teller
beiich schob
den Bissen in der Luft balancieten
er kann
Jch beschloß, mich zu rächen. »Mein Herri«
.
e.
et
das Malhenr noch bemerken
ich zittere förm- sagte ich, im Vorgefühl der niederschmettetnden
-,,Und ich hatte ans Rücksicht auf die gute
lich. Doch nein, die Gabel mit ihrer Ladung Wirkung, die meine Worte hervorbringen würLaune
Etöffnung
zu
Ihrer siebzig- bis uclztzigtaufend Lssek
verschwindet im Mmide, um allein wieder-zu- den- »ich habe Ihnen eine

Tranchietbefteck auf die Schüssel zurück und bat Pastete zu, sein Appetit war noch durch nichts

kden jetvietenden Jüngling mit edler Unbefangen.
?heit, ihm mit dem Gericht später ein zweites
Mal aufzuwartem
Ein Speisewagen-Idyll *).
Hierauf versuchte er die Speise, begoß den
Von Emanuel Stickelberger (Frankfuct). kerften Bissen mit einem Schluck Forster Jesuitengut, wie kgarten und meinte dann mit einem Blicke, der
Ja keinen Speifewagen ißt man
voransgesagt
in denjenigen der Schnellzüge Köln-Berlin Nach- Ebesagtn Wie ich’s erwartet und
dem ich diese Wahrnehmung gemacht hatte, teilte hatte, ist’s: ,Famosl«
Da er jedoch keinen Augenblick der kostbaren
ich sie meinem Gegeniscber mit, einem dicken, kleinen Herrn ans dem Rheinlande, den ich für einen Zeit verlieren wollte nnd dem Munde schon eine
Redakteur hielt. Er legte soeben die Gabel und zweite Ladung zugeführt hatte, klang es eher wie
ein Stückchen Brot auf einen leeren Teller, den der Name eines Propheten, der, wenn ich mich
unmittelbar oot Obadja in den
tat-z vorher noch zwei respeltable Stücke Zauber Esrecht erinnere,
des
Alten
den
selig
Büchern
Testamentes zu finden ift.
n la meuniöre geziert hatten, und sah
mein
Auge nochmals voll ehrWie
nun
ich
kommenden Dingen entgegen.
über
die auf dem Teller mir
Bewunderung
licher
»Stimmti« bestätigte et mit dem freundlichen
gegenüber
aufgehäuften
Mengen der Pastete
Lächeln des Fachmannes, der eine von einem
enidecke
ich plötzlich etwas
Dilettanten gemach-te richtige Bemerkung aner- schweifen lasse, da
kennt und schmunzelte vergnügltch dem Kellner Entsetzliches. Am äußersten Ende des Kammes,
su, der soeben mit einer Pastete von monstkösen der das Pastetengebirge vom südlichen nach dem
nordöstlichen Ende zu beherrschte, gewahrte ich
Dimensionen antangtr.
Er unt-störte diese zunächst mit Keimermiene nämlich inmitten zarter Hammelcagdnts und
und beschnupperte sie mit kuwdiger Nase; dann Schinkenftüclchen eine feiste, schön knuspetig geIch darf wohl sagen: eine
schnitt er eine ansehnliche Busche hinein, die er brasiene Fliege.
denn
Este-fling
ich erinnere mich kaum, je ein
zum Schcccken der Kelluer und der übrigen Gäste Exemplckr von solch
resvektablen Dimensionen
noch vergrösmy als er bemerkt-, daß das Kubisks
gesehen zu
fassunggvetmögen feines Tellers nochnicht ganz an den Fenfketscheiben oder
,
qusgenützt war. Dann legte er gelassen dass haben. Oh dkkx Dicke was merke-s Bis jetzt nicht.
ok) AUs de c

PerÆ

-

diesbezüglichen Regie- Kommerz-Bildnngsswesensherangetretem
Mit dem Beginn dieses Monats- ist eine berungs-leagen haben seitens der »Damit-Komder
alsdann
seitens
Plenarvetsamm- sondere Kommission unter dem Votsitze des Mimission nnd·
lang der Duma wertvolle Etweiterungen durch- nistets siir Handel und Industrie zusammengetreaus im Sinne des Manisestes vom U. Oktober ten, um den von der Schulabteilung dieses Res1905 erfahren Es bleibt nur zu wünschen-, daß sotis ansgeatbeiteien Entwurf einer höheren Komdiese innerhalb der Duma erzielten Errungen- metzbildung einer kritischen Begutachtung zu unschaften nicht durch den Reichs-at und die schwel- ietziehen.
Immer deutlicher tritt es zutage,ddß die Anlende reaktionäre Strömung gefährdet und verforderungen auf diesem Gebiet sich gesteigert
kümmert werden.
Gegenüber diesen bei-den Gruppen gesetzgebe- haben und der Mangel an durchgebiideten Hanrisqu Täkjgkcit treten die .sonstigen Resultate helssachleuten macht sich stetig in stärkerem Maße
ben-D·d-uslsdnng.
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Die Resultate-der qefeikgeberifcheu Arbeit
der letzten Dummstfsitfw
«
Vertagung des Neichsrtites. Aydieaz der russiichen Parlamentarier bei
KIND Edwurd nnd Ausprache dessKFnigs tm
die ruisischeu Gäste.
, Die Finauzrefvrwcrisis und der Reichstag.
Kämpfe der rafsifchen Trupp-n in Me-.
fch ed.
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes
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Wendem

Inixenschaftliche

·
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herpothkbh der »Verein St. Petershurger Auste« das«
Zentrum- aller
deutschen Aetzte St. 8 etersburgs geblieben; welcher Spezialität sie’ auch angehören mögen. Er
vermitteit und-fördert das kollegiale-Leben der
deutschen Aetizte unter einander und’ hat seine
Existenzbetechtigung unten völlig veränderten Lebensbedingungen auch nach 50-jährigem Bestehen

»

stei- conueut ils-« Umsa.

anderÆzaaten

zum Schluß
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fühltpr Das Handels- nndsspksp ais-Ministerium will nun die jetzt tiafseliicke durch die
Errichtung einer h;.öhrs;H-a—st;and-us«.
schuce nach dem Typus 2Æiipsxdemichlmsy
mit entBelgien, England und
itute
wickelter Industrie bestehenden-Ist
ausfüllen.
Die oberste HandelsbitdizsstfHin eine aka-.
demische und kurs ist-isjskaZdzersallem zDie
akademische Schulung ist-; T«««"—, Alternang von
Konsuln und Handelsagenterjzf J Jnemt;, dbwphi
bestehen,,«3
schon jetzt derartige Aerntzex
phne eine Spewerden sie doch von
zialausbildnng und ohne sakikstsz -reiische, Kenntuisse beneidet, Neben »den-- »·-kx«"belstpisje·nschait·eusg
die Aneignung ireni«»"s«bende»r»Sprachen·
soll
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der Diana-Arbeit cm Bedeutung« sehr zurück;
immerhin ist auch von den kleineren Geschehva
«
lagen mehrfach Gutes zu erwatjew
So hat die Duma in einer Reihe non
Gebieten für eine bessere materielle
Sicherstellung der Staatsbeamten
Sorge getragen. Die Gehälter der Ossiziere
sind erhöht, die Lage der griechisch-orthodoxen
Kirchendiener ist anfgedessert, die Lebensversicherung der Beamten und Arbeiter in den industriellen Unternehmungen des Finanzminisiers
durchgeführt und endlich die dringend erforderliche Erhöhung der Gehälter der niederen Postund Telegraphenbeamten beschlossen worden
letzteres durchaus auf Initiative der Duma’ nnd
im Kampfe gegen den ReichsraL
Auf dem Gebiete des Bildungswesens
ist zwar nur Stückwetk geleistet worden
schwebt die gesetzliche Neuregelung des Universitätslebens noch immer völlig zwischen Tür und
Angel ; immerhin aber hat die Reichsduma auch
auf diesem Gebiete in vielen Einzelheiten eine
bildungssreundliche Tätigkeit entfaltet und sür
notwendige Erfordernisse neue Mittel angewiesen.
Erwähnt sei auch die Annahme des Gesetzes
über die Natur-Rechte in Russland-.
Schließlich ist« daran zu erinnert-, daß die
Reichsdumn sich eine feste G e eh ä t s o r d n n n!g
gegeben hat, die hoffentlich dazu beitragen wird,
die unparlamentarischen Auswüchse mehr und
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lichen Verein veranstaltete landwirtf chafts
liche Ausstellnng wurde; wie die «Rig.
Rdfch." meldet, gestern vom Kurländifchen Gouverneur Geheimrat Knjasew in Gegenwart von
zahlreichen Vertretern der Regierungs- nnd Kommunalinstitutionen nnd eines ca. 1000 Personen
Geheimrat
umfassenden Publikums eröffnet.

Knjasewhielt eine Eröffnungsansprache,
in der er n. a. ausführte, daß die Landwirtschaft
in Kurland auf höherer Stufe stehe, als in anderen Gebieten des Reiches. Auf der Landwirtschaft ruhe die Kraft des Volkes. Er wünsche,
daß diese Grundlage in Kurland blühen und gedeihen möge.
Liban. Der Bau der Bernathenschen
Bahn, welche Libau mit Pauruppen vereinigen
foll, ist nach den Jnforrnationen der »Lib.
der
Realifierung näher gebracht worden.
um Regierungsbauinspektor für die Bahn wurde bereits
der Jngenieur Lopatto ernannt. Die Regierung
unterstützt den Bahnbau durch Verpachtung von
Kronstyald in Bernathen, Meeteragge und anderen Orten für den Bau von Billen.
Der England-Besuch
-Petersburg.
der russischen Parlamentarier istbisher ohne jede Trübung mit anßergewöhnlichem
Glanze verlaufen und die tiese Befriedigung datiiber spiegelt sich in den telegraphischen Berichten
der russischen Residenzblätter
deutlichste
wider. Vor allem wird das aus der Reihe der
in diesem Bereich üblichen Londoner Veranstal-

gths

aus-s

so

blöde und verständDa grinste er wieder
niglos. Wirklich ein ungebildeter Mensch, dieser
Saniiätsingenieur l

Kunst und Wissenschaft
ridgr.

.

DatwinsFeier in Camb

Jn

Cambridge begann am vorigen Dienstag die
dreitägige Darwin- Zentenarfeier im
und
Beisein der Söhne des großen ForschersWelt.
aus
Aboxdnungen
aller
gelehrter
zahlreicher
China und Japan waren gleichfalls vertreten.
Aus Deutschland waren anwesend die Professoren Waldeyer, Stumps, Diels, Engler und 14

andere, welche sämtliche deutschen Universitäten

vertraten.
Das deutsche Lied in Nordamerika.
Wie aus N ein-York vom 22. (9.) Juni geerklärte der G ouv erneu r
meldet wird
Ansprache an den Nordösh
einer
Hughes in
Sängerbund:
»Wir können von
lichen
deutschen Sitten deutschem Geist und deutscher
Kameradschaftlichkeit viel lernen. Der Einfluß
wird
deutscher Musik und deutschen Sanges
Land und uns ereVerhältniss e läuternd durchdringen-«
Der Riesenlustkreuzer des ProfesSchütte. Der Danziger Techniker Prof.
Schütte hat das Modell zu einem Lastschiff konstruiert, mit dessen Bau in kurzer Zeit begonnen
werden soll. Hierzu wird dem »Berl.Tgbl.« geschrieben: Das von Professor Schütte entworfene
und im Modell bereits sertiggestellte »größte Lustschiff der Welt« ist von der bekannten Großinduerworben worden. Die nötistriellenfirmaLanz
gen Vorbereitungen nnd Vorarbeiten sind bereits
getroffen, die Verträge abgeschlossen und die LieIferungen vergeben. Mit dem Bau des Lastschif«
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36,839,000
110,379,000
76,526,000

allein. ProzentRbl.
4,086,523 0,80
19,566,300 52,12
1,74l,714 1,58
348,904 0,45
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die Mehranggabe von 1300000 Rbl. beim
Bau der Ringbahn zu erklären ift. Zuerst beabsichtigt die Kommission, eine Revision in
Jekaterinbnrg vorzunehmen, wo eine neue Bahn
Perm-Jekaterinburg gebaut ist« Auch beim Bau
dieser Bahn sind anderthalb Millionen RbL
mehr vesprckusgabz work-en.
Die Kosten der Reichsdumawahs
»

.

,

-

-

fes und der dazu gehörigen Halle wird in diesen
Tagen begonnen werden. Auf Grund der bisher
gemachten Erfahrungen, die man mit »Z. 1«,
»Z. ll«, dem ParsevaliLuftfchiff und den Milltärballons des halbstarren Systems gemacht hat,
ist das Modell dieses neuen gewaltigen Luftkrew
ers entworfen worden« Er gehört zum Typ der
Klasse nnd soll die Zeppelinfchen Luftfchiffe um 4000 Ranmmtr. übertreffen, also
19 000 Ranmmtr. Wasserstoffgas aufzunehmen
vermögen. Das Gestell des Luftkreuzers wird
aus diagonal übereinander gelegten leichten Hölbestehen, die Jnnenfeiten der Hüllen sind aus
zern
Goldfchlägerhuut gefertigt, die sich durch ganz besondere Leichtigkeit und Gasdichtigleit auszeichnet.
Ein Vorteil ist die Verwendung von Holz zum
Gerippe.
Jn gewissen fachtechnifchen Kreisen
bringt man dem Projekt einigen Peffimismus ent-

starren

gegen, indem man bezweifelt, ob die Erfahrungen,
die man bei einem 15 000-Raummeter-Ballon gesammelt hat, auch für einen Ballonlörper mit 19i
gar 20 000 Raummeter Inhalt zutreffen
wer en.

oderd

Mannigfaltiges
Eine außerordentlich starke Entwicklung beweist der Jahresbericht des Ev.
Diakoniesßereing in Berlin-geblendorf, der auf dem Gebiete der kirchlichen und
gebiidetenH
humanitären Wohlfahrtgpflege
neue Wege zu einer befriedigenden
immer
tbeit etfchlleßt, Und ihnen gleichzeitig die not-i
Wendigc Bekufsbjldmtg dazu Unentgeltlich Und
ohne jede Verpflichtng siik die Zukunft,
ohne Kautionsstellung vermittelt. Jm vergange-;
nen Jahre sind über 300 Sehnt-rinnen in vie«
Seminare Für Krankenpflege und soziale Arbeit-eingeireten. Die Zahl seiner Schwestern und«

Frauen

unseren

auch

Pflegerinnen hat wieder zugenommen und beträgt
jetzt 1292. Au Reserveschcvestem stehen ihm zu
Aushilfen und Vertretungeu 198 zur Verfügung.
Das gesamte Arbeitsgebiet, das sich auch aufs
Ausland erstreckt, umfaßt 180 Stummen-

etwa 6 Minuten herzustellen gestattet mit einem
Kostenaufwand von nur 1,6 Pfg. für den einzelnen Becher. Jn Scheveningen ist bereits eine
derartige Anlage für den Verkauf erfrischendet
Getränk, nornllgn von Linionahenz
»

·

des Bibellesens.
Trinkbecher aus Eis. Dr. A. Aus—Auch einVorteil
wird
New-York
berichtet:
»Es macht sich
im
über
Magazin«
Gradein berichtet
»Techn.
die Bibel
das
die tiefsinnige
-

eine Erfindung des holländischen Jngenieurs
Hüizer, einen eigenartigen T r in k b e ch er sür
kühle Getränke aus Eis herzustellen. Der
Becher besteht aus einer etwa 3 Millimeter dicken, kegelsörmigen Eiswand, die nach unten zu
etwas stärker wird, um abgerundet in einen gewölbten Boden von 9 Millirneter Dicke überzugehen. Die Berdickung der Eiswand gleicht das
Abschmelzen, das infolge der länger dauernden
Berührung mit dem Getränk unten stärker ist,
aus« Der 100 Gramm wiegende Becher ist 13
Zentimeter hoch, er kann V« Liter Fiüssigeit
nehmen und besitzt genügend Kältevorrat, ums mit
seiner Füllung genügend lange auszuhalten
Durch das Herstsellungsversahren wird das Eis
«wasserdicht«, was man noch durch Hinzusügen
winziger Mengen geeigneter unschädlicher Stoffe
befördern kann.· Vor dein Gebrauch wird der
Becher in eine kleine, als Wärmeschutz dienende
Papierhülse gesetzt; er kann dann bei der relativ großen Wärmemenge, die zum Schmelzen des
Eises erforderlich ist, bei Sommertemperatur
etwa eine halbe Stunde lang, benutzt werden.
Natürlich dient der Eisbecher sür kalte Getränke;
kohlensäurehaltige, wie Bier, hält er durch Verlangsamung der Kohlensäureentwickiung länger
frisch. Das Trinken aus dem Eisbecher ist äußerst angenehm; die Kälteempfindung ist unbe
deutend, da nur ein kleiner Eisrand die Lippen
sberührt. Hiiizer hat einen leicht zu bedienenden
Gesrierapparat konstruirt, der solche Eisbecher in

aus-

bezahlt,
zu lesen«,
ist
Erkenntnis, die Stephen Marsh in Caldwell, New

Jersey, ausging, als er jetzt eine Bibel aufschlug,
die seit Jahrzehnten in seinem Hause lag, ohne.
daß ein Mensch sie je angerührt. 35 Jahre sind
vergangen, seitdem die alte Tante Stephen Marsh
ihr Besitztum und damit auch ihre alte Hausbibel
vermachte, einen großen dicken Folianten, mit
einem altertümlichen starken Messingschloß Das
Besitztum der Tante brachte dem Erben einige
1000 Mark und die Bibel wurde in die Ecke gelegt. »Ihr Jnhalt reizt meine Neugier nicht«,
meinte Marsh damals leichtfertig. Als er jetzt
seinen Wohnsitz nach Colorado verlegte, fiel ihm
beim Umzng das längst vergessene alte Buch in
die Hände, und bevor er es in eine Kiste verstaute, schlug er mechanisch den Deckel zurück.
Jn der Bibel verborgen sand er zu seiner nicht
geringen Ueberraschung eine Anzahl von Banknoten im Betrage von 20 000 Mark, die die ver-

storbene Taute, vielleicht nicht ohne Vorbedacht,

«

-

»

«

«

ver-fügten Erneuerung der bereits 1649 erfolgten
Heiligfprechnng der rechtgläubigen Großfürftin Anna von Kafchin statt, der im
14. Jahrh. verstorbenen Gattin eines Neffen von«
Alexander Newfli. An den Feierlichleiten, die«
der Metropolit Wladimir unter Affiftenz von 15
Erzbifchöfen leitet, nimmt, wie die »Pet. TebAg.« ausführlich berichtet, auch die Großfürftin
Jelifaweta Feodorowna teil. Die
Ordnung wird von 800 Polizisten und 2 Regimentern SoldatenAanfreeYt erhalten«
»Wurm-an. Der Generalgouverneur hat,
wie die Blätter melden, »die Zeitung ~G o nie c«
mit einer Strafzahlung von 400 Rbl. belegt. Das Blatt hatte unter der Überschrift »Eine
Deklaration des palnischen Volkes-« einen Artikel
gebracht, in dem die der Duma zugegangene Votlage betreffs Bildung eines besonderen CholmGouvernements als -U«nsi33n bezeichnet zuordkn war.
Sfeiyastopcb Die Einrichtung der Station
für eine drahtlose telegraphische Verbindung mit Petersburg und Liban
ist beendigt worden. Die Probevetsuche ergaben,
wie die Blätter melden, vorzügliche Resultate.

Politischer

-

-

«

-

-

-

·

len
bekanntlich ift anstelle des verstorbenen
Plewako ein Abgeordneter zu wählen find für
die Wähler der 1. Kurie der Stadt Moskau auf
21500 Rbl. berechnet worden.
Nicht billig:
bemerkt dazu die »Now. Wr.«.
Dem kürzlich aus Paris eingetroffenen
verabfchiedeten General der brasilianifchen Armee
Santos-Almada ift auf dem Bahnhof
der Nikolaibahn ein Koffer mit einem Wertinhalt
von angeblich zwölf Millionen Rbl. ge(,Yirfhs. Atepr
stohlen word-en·
Kafchim Jn diesen Tagen fanden in Kafchin
unter dem Zuftrom von gegen 70 000 Wallfahrern die Feierlichkeiten der kürzlich vom Synod

-

.

»

Eisenbahnen
Naphta-Akzise
Staatssteuer
und

Rbl.
510.338,000

-

ans

»

,

Das »Arensb. Wchbl.« enthält ein Eingesandt, in dem es u. a. heißt: Zu
den Zeiten der Volksbewegung wurden von den
Esten auf den Meetings Beamte für« abgesetzt
erklärt, Boykotts verhängt uswy Jetzt ist
wieder ein ähnlicher Beschluß über die Ortsgruppe des Deutschen Be reins in Armsburg und das »Arensb. Wabenle gefaßt worder Sitzung
den. Denn wie wir hören, ist
des Zentrallomitees des ös els chen Sänger»sestes, bestehend aus den Vertretern der estnischen Intelligenz, am 1. Juni beschlossen worden,
sämtliche Vereinigungen in der Stadt zum Feste
einzuladen, ausgenommen die beiden obigen, weil
sie gegen die nationalen Bestrebungen der Esten
arbeiten sollen. Wir können selbstverständlich
solche Beschlüsse nicht hindern, werden aber alle,
die wir Mitglieder des Deutschen Vereins und
Leser des Wochenblattes sind; uns bemühen,
ihnen nachzukommen- Es nimmt uns nur Wunder, daß das Sängersest, welches seiner hohen
Ideale wegen vollständig unparteiisch sein sollte,
doch nationale Politik treibtEsel-Jud Den Blättern zufolge, gedenkt eine
Gruppe junger Leute unter Vermittelung der Revaler Filiale der Bauern-Agrarbank in der Nähe
von Reval eine 50 Dessjatinen große Landftelle
zu erwerben, um daselbst auf kommunaler
G r u n d la g e bei gemeinsamer BeköstigungL a n dwirtschaft zu treiben. Jeder Teilnehmer
steuert 250 Rbl. bei.
Reoal. Bis gestern Mittag wati alles
Suchen nach dem Leichnam des Herrn A. v.
Nottbeck vergeblich, obgleich den Revaler
Blättern zufolge, Dampfer und Boote mit Tanchern vor-gestern bis zum Eintritt der Dunkelheit
und gestern von Tagesanbruch an im Rayon der
Unglücksstätte »in -voller Tätigkeit waren. Um
Z Uhr·kehrten gestern nachmittag die Dampfer in
den Hafen zurück, weil die zu bewegte See jeglichen-Erfolg dkx Arbeit«illniorisch«machte.
Mit-m- Die vom Lettischen LandwirtschaftAreusburg.

Weltausstellung

Ordentliche

Staatseinnahmem

-

«-

;

Opfer des Terrors im Baltischen Gebiet.
Mit dem Bau soll in allernächster Zeit begonnen

Stockholmer

«-

-

j

Frau W. W. Lomen unentgeltlich I Losstelle auf dem Stadtgnt Pinkenhos angewiesen zum
Bau einer Schule« nebst Asyl sür Waisen der
bandes

jährigen

Ziffern angeführt, die das Verhältnis der Reich verlesen. Wie sich herausstellt, beträgt
Firma Nobel zum russifchen Fiskus charak- ihre Zahl über 30 000.
Moskan. Aus Peietsburg hat sich eine
terisierten. Die an den. Fiskuö entrichteten Gelder Kommission
nach Moskau begeben, welche eine
lassen sich für 1907 wie folgt zusammenstellem Revision vornehmen
soll, um« zu eruieren,. wiNobel
,

durch Rußland.
29,884,000 1,803,648 6,05
sacht
Das Wiederaufleben der ChoiU Summa
763,907,000 27,542,089 3,61
lera beschäftigt fortgesetzt die Residenzblätter,
Jm gesamten Budget figuriert Nobel mit einer
fremde Befucher so viel Verständnis für die eng- wobei ber Stadtverwaltung trotz aller von ihr Beteiligung von 1,17 Prozent.
Die Geselllische Geschichte und für den englischen Charatter ergriffenen Maßnahmen, die schwersten Vorwürfe schaft ist von dem verstorbenen Vater Nobels mit
sowie ein so sympathisches Interesse bekundet ha- gemacht werden. Als Ergänzung zu den bereits ganz kleinen Mitteln gegründet wordenben. Der russische Besuch stellt einen großen und registrierten Meldungen über die unglaubliche
Am U. Juni wurde der bekannte VölkerBerseuchung des Wassers der Newa, die gleich- rechtslehrer, Mitglied des
unbezweifelbaren Erfolg dar.«
Konseils des MiniAuch von praktischen Ergebnissen zeitig das Trinkwafser liefert und die Fälalien sters des Aeußern, Professor emer. Geheimrat
des Besuches wissen die russischen Blätter zu be- aufnimmt, sei folgende Notiz der »Pet. Zig.«
Friedrich v. Martens auf dem lutherischen
richten. So soll demnächst eine ru ssis ch- registriert: Die Taucher, die beim Bassin der WolkowosFriedhose beerdigt. Jn der St.
englische Ausstellung eröffnet werden, um Wasserleitung auf dem Boden der Newa arbeitePetri-Kirche war, wie wir in der »Pet. Zig.«
engere Handels beziehungen zwischen den beiden ten, berichten von einer entsetzlichen Verunreinis lesen, der Sarg van einer
Fülle von BlumenLändern einzuleiten und die politische Annäherung gung der Umgebung des Schöpfers. Die Schicht spenden bedeckt. Zahlreiche Vertreter der Geder beiden Nationen auch durch eine tonnnerzielle von Schlamm und Unrat, die sich beim lehrtenwelt und Schülerwaren zugegen, von den
zu ergänzen. Natürlich wird das den Englän- Schöpfer auf dem Boden des Flusses aufgebaut Diplomaten u. a. der japanische Botschaster Badern von großem Wert sein.
hat, ist stellenweise Z Arschin hoch, so daß ron Motono, der Gehilfe des Ministers des
ein
die Taucher dort J nur mit Mühe durch diese
den
russischen
Gästen
Glänzend verlief auch
Aeußern Ssasonow, Geheimrat Argyropulo vom
vom
veranPolo-Klub
Schicht
auf den«"«Boden des Flusses gelangen Ministerium des Aeußern, der Direktor der
aristolratischen
zu Ehren
staltetes Sportsfest, dem ein intimes Diner konnten. Auf Anordnung des Präsidenten des Staatsbank Timaschew usw. Das Totenamt
folgte.
Mit nicht geringerem Glanz war ein Ministerlonseils P. A. Stolypin soll parallel vollzog Pastor Walter, der der Tätigkeit des
Rout beim russischen Botschafter der Newa ein besonderer Kanal zur Auf- Verstorbenen warme Worte widmete. Alsdann
v. Benckendors ansgerichtet. Es hatten sich nahme aller Abflußwasser in der Nähe des wurde der Sarg zum Wolkowo-Friedhos gebracht.
dazu gegen 600 Personen aus der höchsten Lon- Schöpfwerls und oberhalb desselben angelegt Nach kurzem Gebet wurde er in die Gruft gedoner Gesellschaft, darunter Minister und Diplo- werden. Dieser Kanal wird zwischen der Liteinyi lassen.
maten, eingefunden; namentlich drängten sich die und der Troizki-Briicke in die Newa münden.
Innerhalb des Ressorts des Ministers der
Engländer um den Präsidenten Chomjakow. Die Dieser Kanal soll binnen einer Woche
so Voltsausklärung ist dem Direktor der Atmenangelegt werden.
~Birsh. Wed.« heben hervor, daß auch die Artiftin hört die «Peterb. Gas.«
Schule in Petersburg, Wirkl. Staatsrat Joses
der Kais. Oper in Petersburg, Frau KusneDer außerordentliche Gesandte und be- König sär ausgezeichneten und eisrigen 25-jähzowa-Benois, aus dem Rout anwesend war. vollmächtigte Minister beim Päpstlichen Stuhl, rigen Dienst aus dem Direktotposten der AnZu Ehren Matlakows wurde von der Kammerherr des Allerhöchsten Hofes, Wirkl. nen-Orden 1. Klasse Allergnädigst verLondoner Advokatur ein Bankett veranstaltet, Staats Ssasonow ist, wie der «Reg. Anz.«
liehen worden.
das grandiose Dimensionen annahm. Gegen nunmehr offiziell meldet,zumGehilfen desMZum Prokureur des Petersburger Ap1500 Personen beteiligten sich daran.
inisters des Auswärtige n ernannt worden. pellhoss ist an Stelle des Herrn Kamyschanski
Wie es scheint, werden die Londoner FestlichZum »Wvodbutn«-Zwischensall (der zum Gouverneur von Wjatka ernannt ist)
leiten noch eine weitere Fortsetzung in uielden die ~Birsh. Wed.«: Das Marineminider Prokureur des Kasanschen Appellhoss StaatsParis finden. Wenigstens hat eine Gruppe sterium nnd das Ministerium des Auswärtigen rat W. J. Kors s ak ernannt worden· W. J.
französischer Kammerdeputierter die russischen Par- halten den Zwischenfall mit dem Dampser «Wood- Korssat ist, der »St. Pet. Ztg.« zusolge, während
lamentarier zum 8. -Juli· (25. Juni) zu einem bunt-« für erschöpft.
Im Zusammenhang mit der letzten Jahre Gehilse des Prokureurs am PeDiner nach Paris eingeladen.
dieser Angelegenheit werden keinerlei ~Fragen« tersbnrger Appellhos gewesen und wurde erst unaufgeworfen werden. Zur Feststellung der Schuldlängst nach Kasan berufen. Er hat aber seine
Peter-barg Die in den nächsten Tagen frage inbezug auf den sinnifchen Lotsen, neue Dienststelle noch gar nicht antreten können,
bevorstehende Begegnung Sr. Maj· der den »Woodburn« führte, hat der General- da er nunmehr seine Ernennung zum Prokureur
des Kaisers mit König Gustav von gouvetnenr von Finnland eine bef on d ete des Appellhoss in Petersburg erhalten hat. Als
Prokureursgehilse ist W. J. Korssak im Prozeß
Schw edea wird von der «Now. Wr.« warm Unters u chun g einleiten lassen.
begrüßt. Das Blatt ist der Ueberzeugung, daß
Ein charakteristischer Zwischen- gegen den ehem. Direktor des Polizeidepartements
unser Herrscher im Nachbarreiche dieselbe gast- fall ereignete sich, wie die »Birsh. Wed.« be- A. A. Lopuchin ausgetreten.
Jm eurvpäischeu Rußland herrscht
sreundliche Ausnahme finden wird, wie sie richten, ans einer der letzten Plenarsitzungen des
König Gustav im Vorjahre am russischen Kaiser- eben in der Residenz - tagenden Allrnssischen nach den neuesten telegraphifchen Meldungen
hos zuteil geworden war. Des weiteren bringt Volksschnillehrrr e Kongresses.
Es überall warmes und für das Wachstum der Felddie ~Now. Wr.«« die sich im Dunkel der Zeiten wurde über eine vS«eltions-21iesolntion nachstehen- gewächse günstiges Wetter. Man erwartet über-verlierenden Beziehungen zwischen Nußland und den Inhalts debattiert: »Ja Ortschaften mit all eine mittlere oder sogar gut e Ernte.
Lodz. Der Lodzer Geheimpolizei ist es, wie
Beziehungen, die überwiesend sremdstämmiger BevölkeSchweden in Erinnerung,
die
»Lodz. Zig« berichtet, gelungen, zwei Verinfolge des Zwanges der Umstände ost kriegeri- rung muß sür die fremdstämmigen Schüler die
sestzunehmen, die beschuldigt werden, mit
brecher
scher Natur waren. Doch auch diese triegerischen Mutterspracheobligatorischsein.«Hierzu einer ganzen
Mörderbande in Verbindung
Perioden, meint das Blatt, haben die gegensei- ergriff der Wilnasche Stadtschnlen-Jnspeltor das gestanden und eine Reihe blutiger Mordtaten in
tige Achtung nicht zu erschüttern vermocht: wir Wort und machte den Versuch, diese Frage vom Ausführung gebracht zu haben. Sie werden
haben mit unserem historischen Gegner mit offe- «staatlicl)en Gesichtspunkt« ans, d. h. u. a. beschuldigt, an einem einzigen Tage an vernem Visier gekämpst und der nunmehr ein Jahr- vom Gesichtspunkt der möglichen »nnerwünschten schiedenen Stellen 4 Personen ermordet zu habenDie Geheimpolizei ist durch die Festnahme dieser
hundert andauernde Frieden-, sür dessen Störung Folgen« zu beleuchten. Der Vorsitzende bedeutete beiden Mörder nunmehr
auch auf die Spur der
keinerlei Gründe vorliegen, bildet den besten den Redner, der Kongreß interessiere sich nicht für ganzen Yörderbande gejommenz·
Wie die »L. Z.« meldet, tagte in der
Beweis stir die gesestigten gutnachbarlichen Be- die staatliche, sondern nnr sür die rein pädagogiziehungen der beiden Reiche. Freilich
sügt sche Seite der Frage. Trotzdem aber wurde die vorigen Woche in Zdunsta-Wola der Kongreß der Vertreter von Gemeinden der Papdas Suworinsche Organ hinzu
ist es uns Angelegenheit nochmals an die Sektion zurückver- tisten.
An dem Kongresse beteiligten sich über
nicht unbekannt, daß in Schweden eine kleine wiesen.
100 Delegierte aus verschiedenen Ortschaften PoPartei besteht, die mit Rußland nicht symHerr Emanuel Nobel, der Ches des lens nnd des Reiches, sowie Vertreter einiger
pathisiert und die zur Unterstühung Hauses Nobel, hat am Mittwoch seinen 50. Ge- ausländischen Gemeinden. Der Vaptistenkongreß
wurde zwecks Besprechung einer Reihe von Frader separatistischen Tendenzen Finnburtstag unter Entfaltung außerordentlichen Glangen,
die Konsessionspropaganda, Grünland s neigt. Doch bedeutet diese Partei nicht zes inmitten einer wohl tausendköpfigen Schar dung betreffend
von
Seminaren,
Missionsschulen usw-, eindas- schwedische Voll und wir sind fest davon von Gratulanten begangen.
Jn diesem Anlaß berufen. Aus dem Kongteß wurde der Bericht
überzeugt, daß die Weisheit des Königs und werden von der ,Rig. Rdsch.« einige interessante über die Tätigkeit der Baptisten im rnssischen
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feiner Regierung das Land von unvorsichtigen
Schritten, welcher Art sie auch immer sein mögen,
zurückhalten werde, die die bestehenden herzlichen Beziehungen verdunkeln könnten. Zum
Schluß spricht das Blatt von den sich in letzter
Zeit immer reger gestaltenden Handelsbeziehungen zwischen Rußland und Schweden
nnd hofft auf eine reiche Befchickung der nächst-

Graf

Tagesbericht

Zeppelin über

feine

Pfingstfahkt.

Graf Zeppelin hat, dem »Reichs-Anz.« zufolge, über seine Dauerfahrt mit dem »Z. llu
einenXßericht erstattet, der mancherlei Neues enthält. Wir entnehmen ihm die folgenden Stellen:
~Eine erste Probefahrt mit dem als Ersatz
fiir das bei Echterdingen zerstörte, aus Mitteln
der Vollsspende
erbaute Lastschiff
»Z. U« hatte die noch ungenügende Ausbildung
einer Neuerung ergeben. Die vorläufige Wiederersetzung der Neuerung durch die ursprüngliche
Anordnung gestattete den Beginn der zweiten
Probesahrt erst am Abend des 28. Mai, also
ganz kurz vor dem auf den 30. und 81. Mai
fallenden Pfingstfeste und vor dem zum 5. Juni
in Aussicht gestellten Besuch des Bundesrats
und des Reichstags. Es war keine Zeit zu verlieren, um zuvor noch durch die Tat zu erweisen,
daß das Lastschiff die noch angezweifelten
Eigenf shafte n wirklich besitzeJn erster Linie handelte es sich noch um den
Nachweis, daß Flüge von langer Dauer
ausfühtbar seien. Es wurde Mundvorrat für
mindestens 48 Stunden mitgeführt. Betriebsmittel waren vorhanden für 34 Stunden beim
gleichzeitigen Gange beider Motoren, für 68 Stunden, wenn abwechselnd nur ein Motor gebraucht
wurde. Wäre die Fahrt aus der norddeutschen
Tiefebene zum Bodensee angetreten worden,
hätten Betriebsmittel der dort schweren Luft
wegen für ungefähr 14 weitere Doppelftunden,
beziehungsweife für
also im ganzen für 48
28 weitere Einmotorftunden
also im ganzen
mitgeführt werden können.
für 96 Stunden
Meinen Flugbereich bei beabsichtigter Rückkehr

so

—,
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zum Ausgangspunkt ohne Zwischenlandung durfte
ungefähr 700

ich auf
sonach an

Kilometer annehmen und
die Erreichung von Berlin
denken, während für »Z I« München noch als
eine äußerste Leistung angesehen werden mußte.
der

Unzahl von Blumen, Bändern

nnd Federn
Schädiger der Gesundheit, des Haares und
der Kopfnerven. Da man glücklicherweise noch
nicht so weit ist, daß die jungen Mädchen falsches Haar tragen, verderben sie ihr eigenes
Haar in einer unglaublichen Weise nnd schädigen
sich den Haarboden weit, daß sie diesen Schaden kaum jemals wieder gut machen könnten. In
Amerika geht man sogar
weit, für die Schulmädchen eine Art Uniform inbezug
die Kopfbedeckung einführen zu wollen. Die -Schulmädchen werden in Zukunft den einfachen Matrosenhut tragen, der je nach der Klasse mit einem
andersfarbigen Bande geschmückt ift. Auch die
Hörerinnen der Universität wollen sich dieser Vorschrift freiwillig anschließen. Es erregt in den
Fluren der Universität ein berechtigtes Gelächter-,
wenn eine Studentin der Medizin oder der Chemie mit einem Riesenhut geschmückt ankommt.
Mehrere Studentinnen haben sich geradezu die
Feindschaft ihrer männlichen Kollegen dadurch zugezogen, daß sie den Hut während der Vorlesungsstunde auf dem Kopfe behalten haben, während
gegen das Tragen eines kleinen Hutes von seiten
der Studenten noch niemals ein Widerspruch laut
geworden ift.
Die vier «Hörner« in Bern. Man
schreibt der »Frants. Ztg.« aus der Schweiz:
Der Bei-net Humor macht bei der Nam engebung vor den höchsten Jnstanzen nicht Halt.
Man weiß, daß im Volk das Obst-datorinm in Bern nur «Wetterhorn genannt

sind

so
so

so

aus

A
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in dem heiligen Buche verborgen hatte.
Das Verbot der Riesenhüte bei
den «College Girls«. Die jungen Mädchen, die die höheren Schulen und die Universitäten in Amerika besuchen, sind bis zu einem ge- wird, dieFrauenkltnikdas Schreckhorn,
nnd nun hat der Volksmnnd der Universität den
wissen Grade von dem Mitmachen der Mode Namen
Alma Mater-Horn (!) gegeben.
Es ist den jungen Mädchen, die
Den
schönsten
eine
von
der
noch
chule besuchen,
seiten
Schul- ebände der Namen trägt das VerwaltungsSchweizerischen Bundesbahnem
inspektion aus verboten worden, die Mode der
nennt es Faulhorn.
großen Hüte mitzumachen Die großen Hüte mit

ausgeschlogew

ZRan

"

Hugo Lederer in

«-

Gegenwart, von Prof. tungen heraustretende Dejeuner der britischen AbBerlin, dem Schöpfer des teilung des Jnterparlameutarischen Verbandes
Bismarckdenkmals in Hamburg. Die Rigaet hervorgehoben, worüber der Telegraph bereits in
Blätter melden nunmehr mit GenUgMUg- daß den allgemeinen Zügen berichtet hat. Wie die
Professor Lederer dem Architekten W. Bockslaff «NOW- Wt«« sich melden läßt, hinterließ die kurze
das Modell seines Denkmalentwurfes zum Ge- und marlige Rede des Präsidenten der jungen
s ch e uk gemacht hat mit derBestimmung, daß diese-I russischen Dama, Chomjalo ros, einen besonModell im Städtischen Museum zur Aufstellung ders starken Eindruck; glänzend und sachlich im
Stile der besten englischen Redner-habe er gegelange.
die
»Rig.
erfährt,
sprochen,
die
Wie
Rdsch.«
hat
auch habe der von ihm geäußerte Wunsch
Rigasche Stadtverwaltnng ans das Gesnch der nach einem fest gesicherten Frieden sehr gefallen.
Gründerin des Evangelischen Wohltätigkeitsein- »Die Engländer versicheru, daß noch nie zuvor

deutschen Bildhauer der

werden.
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weil. Kammerherrn des Allernächsten Hofes
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Hndet am Mittwoch, den 17. Juni a. c., um 5 Uhl«»nachm., auf dem
Erbbegräbnisse zu Mexhof, statt.
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Qsiblsvksnbisqe Leitung.

teln und die Sonnenbestrahlung verliehen bald
einen gewaltigen Auftrieb, zu dessen Ueberwim
bang, wenn man nicht allzu langsam vorankommen wollte, beide Motoren in Gang erhalten
Gegen «-,7 Uhr abends auf
werden mußten.
der Fahrt von Leipzig gen Wittenberg begriffen,
wurde erwogen, daß es allmählich Zeit werde
umzukehren, wenn man ohne Landnng zur Benzins
.

.

aufnahme, welche, um die Eigenschaft eines Dauerfluges

zu

wahren, womöglich vermieden werden

sollte, auch bei Gegenwind nach Friedrichshasen
zurückgelangen wollte. Dieser sachliche Grund
mußte vorwiegen, gegenüber der Freude, welche
die Ausdehnung der

Fahrt

bis Berlin gewährt

hätte; zudem wäre Berlin erst spät in der Nacht
überflogen worden; und wenn wir uns auch denken konnten, daß dort unser Hinkommen jetzt von
Vielen erwartet werde, so kam uns, da wir jede
Art von Anmeldung vermieden hatten, die Mög-

feierlich en
Empfanges gar nicht-in den· Sinnz
Als Kehrpunlt wurde Bitterfeld ausgesucht,
wo Telegramme mit der Meldung der Umkehr
abgeworfen werden sollten. Die Nacht war wiederum teilweise dunkel und regn-erisch; auch Nebel
stiegen auf. Jenseits Stuttgart trat so frischer
Gegenwind ein, daß wir beschlossen, zu größerer
Sicherheit bei Göppingen Benin und Oel einzunehmen. Bei der durch den starken Auftrieb erschwerten Niedersahrt in weitem Bogen auf den
in der breiten Sohle des Filstals gewählten sehr

lichkeit

der Vorbereitung

eines

»

günstigen Landungsplatz geriet der Steuermann
in ein Seitental, und anstatt durch die Talmändung zurückzukehren, lenkte er gegen den die Täler
scheidenden Bergrücken. Die Höhensteuerung vermochte aber das Lastschiff in dem nur Sekunden
währenden Augenblicke deshalb nicht genügend
hochzubringen, weil die Fahrt dem Winde entgegenlief und daher an dem diesseitigen Hang
einer niederdrückenden Luftströmung begegnete.
einen am Hange stehenden
Das Auftreffen
großen Baum war nicht mehr zu vermeiden.
Wie von mir längst auch in offentlichen Vorträgen vorhergesagt, wirkte das federnde, durch die
nachgiebige Innenspannung der Gaszellen noch
versteifte Gerippe
abschwächend auf den
Ausstoß, daß diesem-jede heftige, für die Besatzung
und die Triebwerke schädliche Kraft benommen
wurde. Dagegen wurde das Gerippe bis nahe
an die vordere Gondel heran mehr oder weniger
stark verbogen und zertrümmert und die vorderen
Gaszellen durchlöchert. Bevor das Ereignis in
der 39.«Fahrtstunde eintrat, waren kein Kubikmeter Gas und kein Liter Ballastwasser ausgegeben worden,
daß bei Göppingen Betriebsmittel für eine neue Fahrt von langer Dauer
hätten eingenommen werden können. In der durch
meine Ingenieure mit hervorragendem Geschick
weit
ausgeführten Weise wurde das Lastschiff
geflickt, daß es am folgenden Tage (1. Juni),
3,»20 nachmittags, den Flug nach Friedrichshafen
wieder antreten konnte. Um 6,18 am 2. Juni
morgens, also nach über 57 Stunden Abwesenheit, war »Z. li« in seiner Halle zu Manzell
wieder geborgen.

aus

so

so

so

Schloß Brandenstein,

7. Juni 1909.
Graf Zeppelin.«

Deutlchcand.

.

.

Segeln nehmen«
In allen Teilen des Reiches, vor allem auch
im Süden, sind ähnliche Stimmen der Unzufrielaut geworden und in erster Linie richtet
denhei
t
slch der Hauptsteom des Mißbehagens wider die

Konservativen

«

»Die

pes Luftkteuztts bestimmten Mannschaften nicht eher
M Friedrichshafen ekptreffen können. Probeaufstiege
Reise nach Metz nicht· mehr
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Matrofen Pascal aus Notwehr verhaftet
worden. Zugleich wurden 3 Matrosen verhaftet,
die angeklagt werden, an dem Versuch des Pascal, von der Obermüllerschen Jacht Besitz zuergreifen, beteiligt geknesen ja sein.Teheran, 25. (12.) Juni. ,Der englische
Konsul ist aus Kam angekommen, woselbst noch
keine Bachtijaren sind. Im Kreise Kum wurde
der Konsul beschossen.
»-

Infolge des Verbotes der Minister-, das
neue Wohlgesetz zu veröffentli"chen,
bevor es von den provinziellen Endschnmen bestätigt ist, nnd infolge der Weigerung der letzteren, die Stadt vor einem möglichen Überfall der
Bachtijaren und Fidais zn schützen und eine Anleihe zu gestatten, reichte Sand ud Doulå
seine Dimission ein, die jedoch vom Schuh
nichtangenoznxnen uznrde.
·
Die nätiouacistisch gesicva Gastlichkeit Persiens droht mit einem h eilige,n Krieg e falls
De tachement nicht das Land
.
ver t.
Tcheran, 26. (13.) Juni. Eine zweite Abteilung Bachtijaren ist aus Jspahan gegen Teberan abmarschiert.
Sie sind insgesamt 2000
Mann stark und führen mehrere Geschätze. Oberst
Ljachow trifft Anstalten zur Verteidigung
des SchahQsp
J ,
Mefched, 25. (12.«) Juni. Vorgestern früh
überfielen hiesige Revolutionäre einen
perfischen Soldaten, mißhandelten ihn und-nahmen ihm seine Waffen ab. Die darüber erbitterten Kameraden des Mißhandelten plünderten und
äscherten das Haus ein, in dem sich die Revolutionäre verborgen hatten. In der Nacht darauf
wurden mehrere Häuser geplündert und zerftörtz
eines wurde durch ein Sprenggeschoß in die
Luft gesprengt. Am Morgen dauerte das
Schießen an und wurden überall Barrikaden errichtet. Der Gouverneur ließ gegen die
Barrikaden Geschütz aussahren, ohne jedoch damit,
wie es scheint, den Revolutionären Schaden zugefügt zu haben. Gegen abend kamen 3 raffifche·Kofaken, die die russische DiskontoBank bewachten, ins Konsulat und erklärten, die
Barrikadenmänner gestatteten ihnen nicht, mit Proviant und Fourage zur Bank zurückzukehren
Daraufhin wurden 40 Kofaken nebst einem Maschinengewehr vom Konsul abgeschickt, um
die Bank mit dem notwendigen
zu versorgen. Unterwegs stießen die Proviant
Russen auf eine
Barrikade mit 80 Revolutionären, die ihnen-den
Durchweg verweigerten. Nach längeren vergeblichen Unterhandlungen war die russische Abteilung gezwungen, sich mittelst Wassengewalt die
Bahn frei zu machen. Die Kosaken hatten keine
Verluste. Die Verluste der Revolutionäre sind
unbekannt.

daglärßussische
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·

»

·

Parlamentsbericht

»
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Kirchliche Nachrichten
Universitäts-Kirche.

Am 3. Sonntag nach Trinitatis, d. 14. Juni:
Hauptgottesdienst um 10 Uhrp
Predigt-Text: Lachs. 15, 1-—7.

Prediger: Schwartz.

St. Marien-Kirche.

Am 3. Sonntage

nach Trinitatig:
Deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 7 Uhr morgens.
Prediger: Paul Willigerode.
Estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
um 10 Uhr.
.
estnischer Beichtgottesdienst um
-

r.
UFonnabend

3

Todtenliste

Friedr. Aug. Gevrg Kimmel, f im
Jahre am 30. Mai zu Ssaratow.

68.

geb.
, Marie Elifabeth
Popp- f im 77. Jahre Klewerbladtz
am 7. Juni zu Rtga.
Henriette Keßler, verw. v. Oern, geb.
«
v. Bergh, f am .6. Juni zu Riga.

Wetterbericht

der weteorolog. Station der
vom

13,

«

Juni 1909.

Realschule

7uhk
lsquArxl
getern. Morgens Mittags:
l 1 Uhr

.

-

.

Uebersührung des ~Zeppe
Un I« Mch Metz soll noch in diesen Tagen
erfolgen- Obwohl das Lastschiff bereits vollkommen flugbereit in der Halle liegt, ist die Ueberfühtlmg früher nicht möglich, da die zur Bedienung
werden vor der

,

-

Das Scheitern der Reichs-FinanzTatsache. Soweit
teform ist nun vollzogenegestatten,
kann man
die Preßstimmen ein Urteil
wohl sagen, daß kaum je zuvor die öffentliche
Meinung Deutschlands sich in einem dermaßen
schtillen Mißklange zu der Haltung der Vollsvectreinng befunden hat, wie in diesem Falle.
Ueber die Schuld der Rechten und
der Linken im deutschen Parlament
schreibt die konservative «Schles. Z.«: »Unsere
Abgeordneten rechts und links und in der Mitte
sollten einmal hören, mit wie wenig schmeichelhasten Ausdrücken ihre unfruchtbare Tätigkeit in weiten Kreisen des Volkes
bezeichnet wird. Vielleicht würde ihnen doch einmal in ihrer Gottähnlichkeit bange werdeui Einen
schwereten Schlag gegen den Patlamentarismus
konnte niemand , führen, als es der Deutsche
Reichstag selbst in diesem letzten halben Jahre
Es hat sich, das kann nicht
getan hat.
verschwiegen werden, viel Mißstimmung im Lande
gegen die Konservativen wegen ihrer intransigenten Haltung in der Erbschaftssteuerfrage angesammelt. Das jetzige rücksichtslos parteiegoistische Vorgehen der Liberalen ist ganz geeignet, die
öffentliche Meinung gegen diese aufzubringen.
Kann die Rechte es jetzt über sich gewinnen, der
klugen Mahnung des Fürsten Bülow und dem
ternigen Appell des Finanzministers v. Rheinbaben zu folgen und unter Zurückstellung der
vorläufig unerfiiilbaren Steuerwünsche die zurzeit
einzig mögliche Erbanfallsteuer anzunehmen, dann
wird sie sich ein wahrhaft patriotisches Verdienst
erwerben und den Liberalen den Wind aus den
.

-

fang besichtigten diskujsijkheix Gejstg das Schloß.
.London, 26. (13.) Juni. Gestern als«aku
Geburtstage König Edwards fand
am
abend im Außenministerium ein feierlicher Empfang statt, zu dem auch die russischen Paklamentarier eingeladen waren. Den Rout
besuchten der Prinz und die Prinzessin von
Wales und andere Mitglieder des Königshauses.
Außerdem waren anwesend das Kabinett in seinem vollen Bestande, das diplomatische Corps,
Ossiziere des Landheeres und» der Marine und
die ganze höhere Gesellschaft der Residenz
insgesamt gegen 4000-Pe«rsonen.
Wien,·2s. (12.) Juni. Es fand eine grandiose Versammlung der Vertreter der österreichii
schen Handels-, Industrie- und Handwerk-Verbände statt zwecks Protestes gegen die herrschende Richtung der wirtschaftlichen Politik aus-v
schließlich zu Gunsten der Agrarier. Die Versammlung nahm einstimmig eine Resolution an,
in der die baldigstmögliche Abschließung von
Handels-vertragen mit den Balkanstaaten
gefordert wird.
,
f
Tonsoty 25. (12.) Juni. Der im Hafen
Saint Ropåz auf seiner eigenen Jacht »Welcome«
eingetroffene Rasse Wladimir Obermüller ist
auf eigene Anzeige hin wegen Ermordung des

«
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zukücks Beim Empfang waren zugegen die Mitglieder - der tufsischen Botschaft, mit
Graf
Benckendorff an der Spitze, Und der englische Botschafter in Petersburg. Nach dem Emp-
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ihnen herabgesetzt und doch interes- ten sich beziehenden Vorlagen, die von der Duma
sie sich nicht für diese direkt sie angehmde auf deren letzten. Sitzungen verabschiedet worden waren.
a e.
Nach Erledigung der Tagesordnung verliest
Zum Schluß rückt das Blatt mit Vorfchlägen
heraus znr Heranbildung eftnischer Gelehrter. der Vorsitzende den von der Standart-Reede aus
Da sei es in erster Reihe notwendig, daß die unter dem 11. Juni erlassenen und vom Miniestnischen Literaten sich zufammentäten behufs sterpräsidenten P. A. Sto ly pin gegengezeichueUnterstützung junger Volksgenosfen, die die ge- ten Alle-höchsten Befehl über die
lehrte Laufbahn ergreifen wollen. So wäre es Vertagung der Reichsrats-Sitzungen
z. B. nicht schwer, in einigen Jahren einige bis zum 10. Oktober. Nach einem einmütig ausHundert RbL zn sammeln zur Vorbereitung eines gebrachten Hoch auf Se. Majestät den Kaiser
jungen estnifchen Rechtsbefliffenen für das Kachewird die Sitzung geschlossen.
der für Baltisches Recht. Die estnifchen Pastoren müßten ferner zeigen, daß die Kräiernng eines
eftnifchen Lehrstnhls für praktische Theologie für
Telegramme
sie eine wichtige Sache bedeutet. Die estnifche
Yeiersöurger
Flecegraphew
der
Gesellschaft müßte bald daran denken,
Literarifche
«
Lage-Murwerden vermag.- Die Untersuchungs-Kommission zur Erforschung der estnifchen Sprache einen
Petersbnrg, 12. Juni. "Mitxelst Allerhöchstellt weiter fest, daß bezüglich der Artillerie den Fonds zu gründen. Und 4auch die eftnifchen
sten Ukases sind die Sitzungen des Reichsdurch die Katastrophe aus dem Schlachtschiffe Aerzte könnten daran denken, Von ihrer Seite ein rats
bis zum 10. Oktober vertagt worden.
»Jena« verursachten ausdrücklichen Wünschen der Professoren-Stipendium zu gründen. Desgleichen
Heute früh mn 10 Uhr lichtete einem
Kammer keinerlei Rechnung getragen worden ist müßten auch wissenschaftliche Auslandreisen auf
und daß ferner die Muvitionsbestände noch jegliche Art gefördert werden.
Behufs Bera- Telegramm des Hofministers zufolge, die Kaiimmer nicht erneuert worden sind. Einige Ge- tung all dieser Fragen empfiehlt das Blatt zum serjacht »Standart« die Anker und stach in
schützthpen habe man abgenommen, ohne die Schluß die Einberufung eines estnischen Literaten- See. Um 11 Uhr fand im Allerhöchsten Beisein
,an der Jacht ein Gottesdienft statt, anläßlich
Modelle einer-Probe zu unterziehen. Die Jn- Kongrefses.
,
der Verehrung der Reliquien der heiligen rechtdustriellen, welche fffür die Staatsmarine liefern,
gläubigen Fürstin Anna von Kaschin.
haben ein Syndilat gebildet, das der MurmeJn der Residenz erkrankten in den letzten
Lokales.
verwaltnng erhöhte Preise diktiert. Frankreich,
Stunden an der Chv«lera 99 und star24
Das Programm der diesjährigen
das bis 1911 sechs Panzer vom Typ des »Danben 34 Personen.
,
ton« haben soll, besitzt bis heute noch nicht ein Nokdlivländischen August-AussterMoskau, 12. Juni. Auf Verfügung des
.Trockendock, das eines dieser Schiffe aufzunehmen lung ist soeben im Druck erschienen und lenkt
vermag. Der Bericht schließt mit der Ansicht, den Blick auf diese alljährlich wiederkehrende Senators Garin wurde ein Voruntersuchung
den ehemaligen Beamten der Detektivp.olidaß alles reorganisiert werden müsse, große landwirtschaftliche und gewerbliche Unter- gegenLotnew
zei
auf- Grund des Art 447 des
nehmung in unserer Stadt.
und zwar von Grund auf.
Die Aussiellung ist üblicherweise abermals Strafgesetzbuches eingelejtet.Der durch den Stallburschen-Streik
Sfajecitowi 12. Juni. Jm Kreise Chwalynsk
bedrohte ~Gran d prjx« ist gerettet. Eine ans die letzte August-Woche verlegt, nämlich auf wurde
der diesjahrige erste Cholerafall
die
bis
31.
Tage
August
(Freitag)
dem
Ministervom
28.
zum
Abordnung der Stallburschen hat
präsidenten Clemenceau erklärt, die Stallburschen August (Montag). Die Anmeldungen werden bis mit Löhlichknj A»uszgpng«rekgstrjert.»«
Nowoischerkaffh 12. Simi- Jn Sachen der
seien entschlossen, während der Woche des Grand zum 18. August entgegengenommen.
Das Hanptgewicht der Ansstellung fällt auf Plünderung der Postabteilung von Guljai
prix und am Tage des-Rennen selbst nicht in
die Tier-Abteilung; für die Pferde ist auch eine Borjjsoxptskojk wtutrLdk »Der.Po-jt ch»e f- yethaftet
den Ausstand zu treten.
.
Berlin, 25. (12.) Juni. Jm Reichstage
Dressur-Prüfung in Aussicht genommen.
Auf erklärten
England
der internationalen Konkurrenz für landwirtBass ermann namens der Nationalliberalen
und Wiemer namens der Freisinnigen,
das
Geräte
und
werWie die »Dain Mail« meldet, nahm
schaftliche Maschinen
den die besten Kollektionen einerseits für eine daß sie nach der Ablehnung des wichtigsten Teils
parlamentarische Lustverteidigung s-Komitee eine Spende des Blattes im baltische Großwirtschaft und andererseits für eine der Reichsfinanzresorm bei der definitiven AbBetrage von 5000 Pfund Sterling zum Bau baltische Kleinwirtschaft konkurrenzberechtigt fein; stimmung gegen alle Vorlagen stimmen
einer Lustschisfhalle an. Es will mit innerhalb beider Kollektionsgruppen sind je eine würden, wenngleich sie auch den Versuch einer
dem Bau sofort beginnen. Das Blatt bringt große goldene, eine große silberne und eine Verbesserung der Finanzvorlage mittelst Einbeinmachen würden. Die
silberne Medaille zur Prämiierung ans- gen von Amendements
außerdem einen längeren Artikel über das geerklärten,
etzt,
Sozialdemokraten
sie hätten nicht vor,
plante neue Lustschiss, das nach dem ge
Mit der. Ausstellung sind zwei Sonderans- irgend welche Deklarationen zn machen, sondern
System Element Bayard gebaut werden, 5 PerEnde August 1909 stellungen verbunden, nämlich eine Rüben- erwarteten im Gegenteil solche von ber Regiesonen tragen und bereits andere
Blätter spre- Konkurrenz (bei feldmäßigem Anbau rung, die ja bekanntlich aus der Vorlage über
aussteigen soll.sz
Auch
von die Erbansallstenerjestehe (Gelijchter.)
Lustschisse,
von
dem
Bau
neuer
so der produzierter Rüben auf Wirtschaftseinheiten
chen
Entgegen der Meinung der liberalen Presse
eine
die
Re300
und
vom
Acker)
~Daily Graphic«, der wissen will, daß
mindestens
Losstellen
Jagdverein veranstaltete Ausstellung von über die Notwendigkeit einer Reichstagsauflöfung,
gierung ein großes Lastschiff nach dem Zeppeerllärtdie Kanzlei des Reichskanzlin-Typ geheim in Austrag gegeben habe, Rehgehörnen baltischer Herkunst.
lers, es sei weder eine Auflösung des
3
Die
geheimen
Gruppen:
der
der
von
dem
»Standard«,
nnd
Rüben-Konkurrenz umfaßt
Reichstags
und
noch· ein Rücktritt des ReichsBau eines großen Lustschifses durch die Firma 1) Runkelrüben, 2) Turnips und Kohlrüben
ins
Auge gefaßt worden. Den Bunkanzlets
jede
Z)
Barrow
(Futterburlanen);
in Furneß
dieser
Bickers, Maxim u. Sons in
Möhren
für
desregierungen
und dem Reichskanzler liege die
der
(in
3
75
Rbl.
Gruppen
bildete
ersten
England
Jn
sich
auch
sind
Preise
berichtet.
ob,
50
100
Pflicht
sofort
Maßnahmen zu ergreifen, um die
englischen
Gruppe
Rbl.)
eine Frau e nliga zur Förderung der
nebst goldenem Jeton,
Durchführung von gegenwärtig für den Handel
Rbl.
und
25
Rbl.
nebst
silbernem
Jeton
nebst
,
Lustschiffahrt.
Anerkennung ausgesetzt
Jn der Rehgehörne- und die Industrie schädlichen Steuern zu verhinTöttet
winken
als
Konkurrenz
Prämien silberne Jetons. dern, wozu die Regierung bisher nicht ihre EinDie Interessenten seienangelegentlich aus das willigungmgegeden hegte.
Wie aus Konstantinopel gemeldet wird, werDer Partei der Konservativen ist, einer
gedruckte Programm hingewiesen, in dem sich
den Von dort 19 zur Dienstleistung im deutWolfs-Meldu«ng zufolge, vorn- Reichskanzler
alle
Ansstellungssbedingungenswie
Ostnäheren
auch
schen Heere bestimmte türkische
die Mitteilung zugegangen, daß die Kotieziere, nämlich 4 Generalstabsosfiziere, 6 Jn- die Bestände des Ausstellungs-Komitees, der rungssteuer,
die Mühlensteuer wie auch der Kohund
Preisrichter-Kollegien
ausgeführt
und
3
ArtiUeriefinden.
je
Kavallerie-,
usin.
santerielenzoll unannehmbar sind, weil sie den Handel
Pionierosfiziere in den nächsten Tagen nach Deutschdes
Kgl.
schädigten, die Industrie schwer belasteten und die
Einladung
Einer
liebenswürdigen
land abreisen.
Der ottomanische Botschaster in Paris ist vom Schwedischen Konsuls in Riga, Herrn Ch. allgemeine wirtschaftliche Lage des Landes verFolge leistend, begibt sich heute schlechterten. Weiter sei die Durchführung der
türlischen Minister des Aeußern angewiesenwori Fredholm
aus
eine
aus etwa 20 Personen bestehende Parsümsteuer mit unüberwindlichen SchwierigkeiRiga
die
eines
die
Grundlage
den,
ottomantsche
von Journalisten unserer ten vertnüpst. Bezüglich der Wertzuwachssteuer
Oberherrschast über Kreta unberührt Gesellschaftunter
die
VerProvinzen
ihnen auch der Chesredakteur seien die kürzlichen detaillierten Darlegungen des
autonome
lassenden Statuts sür
und
der beiden Residenzen Finanzministers in Betracht gezogen worden.
waltung der Insel bekannt zu geben« Den unseres Blattes
War
nach
Stockholm.
auch ursprünglich als Der Reichstag nahm an die Vorlagen über
gleichen Austrag erhielten die türkischen Botschafter in Rom, London und Petersburg. Man will nächstes Ziel des Besuches die z. Z. stattfindende die Erhöhung der Reichs-Immobilienund Be- steuer und des Kassee- und -Teezolles von 25
diese Pourparlers, über deren Verlauf auch die Kunstgewerb«e-Ausstellung
Sehenswiirdigkeitenderschwedischen
der
auf 50 Mart.
sichtigung
die
griechische
Regieübrigen Großmächte, sowie
dem
Der Reichstag nahm mit 180 gegen 160
sich,
ins
werden
Hauptstadt
Auge
gefaßt,
so
rung verständigt werden sollen, nach Möglichkeit
Stimmen
die Vorlage über die Steuer aus
zufolge,
neuerdings
Festprogramm
veröffentlichten
beschleunigen. Aus PichonsUmgebung verlautet,
das Material der elektrischen BeleuchKollegen noch glänan
den
Besuch
unserer
vor
das
aa
Kreta-Frage
Gedanke,
der
die
H
daß
ger Schiedsgericht zu bringen, in Paris zende Festlichleiten knüpfen, die einen tung exkDie liberalen und gemäßigt rechten wie auch
und in anderen europäischen Kabinetten in letzter neuen Beweis von der von altersher rühmlichst
die
Blätter stellen sich ablehnend zu der
erbringen.
bekannten
alldeutschen
schwedischen Gastsretheit
Zeit erwogen worden sei. Das Haager Schieds- Die
dem
des Reichskanzlers. Nach der
Riga
Handlungsweise
aus
geht
aus
Abreise
heute
gericht könnte aber nur infolge des Ersuchens einer
gestrigen, von ihnen als resultatlos bezeichneten
der ander Kreta-Frage direkt beteiligten Mächte Dampser ~Odin« vor sich. In Stockholm wer- Abstimmung,
in Funktion treten. Wenn nach dem Wortlaut den die Gäste im Hotel Regina untergebracht Reichstages, fordern sie die Auflösung des
wobei sie der Ansicht sind, daß dem
der Bestimmungen des Haager Tribunals weder werden. Das Festprogramm sieht außer der
und
Besichtigung
Umgegend
Reichskanzler
anderensalls nichts weiter übrig
Stockholms
seiner
die Türkei noch Griechenland einen solchen Andie
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eine
von
Dimissivn. Die Blätter finganze
bleibt
nur
Reihe
trag zu stellen in der Lage sind,- so
die
den,
eventuell
serausflügen
Audienzen
Konservativen hätten nicht nur dem
sowie
ein anderer Ausweg, und dieser ist das Einsetzen
Bülow,
und
vor.
Fürsten
sondern der gesamten deutschen
Auswartungen
einer internationalen diplomatischen KomRegierung den Fehdehandichuh hingeworfen Das
d.
17.
Die
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zu
Mittwoch
Die
Rückreise
ist
mit
mission
schiedsrichterlicher Vollmacht.
offizielle Blatt der sächsischen Regierung stimmt
Türkei wäre diesem Vorschlage unter der Voraus- in Aussicht genommen.
mit der liberalen Presse-jibex·e»in.«
setzung geneigt, daß die der Kommission vorzuledes
Eine
Kontrolle
Milchverkauss
Fürst Vüloiv begibt sich heute abend nach
genden Fragen vorher genau formuliert werden, und
dem
beabsichtigt,
»Post.,
um dem Kaiser -Ber«icht«ahzustaxteyz
Ki-el,
Milchversands
nach
die Frage der Oberherrschast der Türkei unbeder Rigaer Meiereiverband einzuführen, zu wel25. (12.) Juni. Die ruffischen
London,
nur
die
des
gelassen
wird
und
Einzelheiten
rührt
bal- Parlamentarier wurden von dem ender
der
ernannte
Regierung
von
chem
Zweck
Kreta neu zu gewährenden Statuts zum Gegen- tische Meiereiinspektor
P. Rub en sich nach glischen Königspaar im Bnckingstande hätten.
Dorpat begibt, um im hiesigen bakteriologischen h am-Palaft empfangen. König Edward
Laboratorium die Milchkontrolle zu studieren. begrüßte sie in feinem und der Königin Namen
Jn diesem Jahr soll auch inPernau nach und erklärte, seit der Eröffnung der Reichsduma
Aus der estnischen Presse.
dem Vorbilde von Dorpat eine Milchkontrolle sei er mit dem lebhaftesten Interesse den Damader
spricht
einer
Nummern
eingeführt
werden, und in nächster Zeit soll das sitzungen gefolgt und habe er nach Möglichkeit
Jn
seiner letzten
die Sitzungsberichte in den Blättern gelesen.
«Pet. Teat.« über die Wahl der gelehr- auch in Reval und Werro geschehen.
ten Karriåre Es seien kürzlich von den geDer König gab seiner Freude darüber Ausdruck,
setzgebenden Institutionen 100 000 Rbl. bewilligt
In der Nacht auf den 8. Juni hat, wie -wir· daß er die persönliche Bekanntschaft der russifchen
worden zur Unterstützung junger Leute, die sich erfahren, in St. Sim onis im Wesenbergschen Parlamentarier machen und sie in feinem Lande
für die akademische Lehrtätigkeit vorbereiten weil- Kreise eine L ei ch e n b e r a u b u n g stattgefunden. begrüßen könne. Er hoffe, daß sie Zeit haben
len. Das Blatt gibt der Hoffnung Ausdruck, Der in der dortigen Kirchhosskapelle abgestellten würden, sich mit den verschiedenen Einrichtungen
daß sich jetzt auch unter den Esten Leute finden Leiche des Barons Ernst v. Maydell ist ein Englands bekannt zu machen. Weiter bedauerte
werden, die sich der gelehrten Laufbahn zu wid- goldener Trauring mit der Jnschrist »Adine, 25. der König das ungünstige Wetter und gab der
men wünschen. Da sei beispielsweise an der Oktober 1908« vom Finger gezogen worden; Hoffnung Ausdruck, daß die fremden Gäste vor
Dorpater Universität dasKatheder fiir Baltisches vorn Sarge sind das Kruzifix und zwei Tafeln ihrer Abreise noch einige schöne Tage erleben
Prpvinziairecht frei und ebenso an der Kasanschen aus Weißblech gestohlen worden, deren eine eine würden. Zum Schluß bemerkte König Edward,
Universität das für finnisch-ugrische Sprachen. biblische Inschrift trug, während aus der anderen er habe sich die besten Erinnerungen an seinen
Außerdem ständen an der Petersburger Univer- verzeichnet war: »Baron Ernst Maydell-Katten- Aufenthalt im schönen Rußland bewahrt, wo er
sität die Gründung eines Lehrstuhls für Balti- tack, geb. 27. Dez. 1866. gest. 4 April 1609. 2 Mal grveilte nnd noch zg-rpeilen«»l)-offe.
Die Diebe werden gesucht.
für finnisch-ugrische Sprachen
Nachdem er den russischen Gästen eine gute
sches Recht und
die Gründung
sowie anderundDorpater Universitätpraktische
Reise gewünscht hatte, ergriff Chomjakow nalettisch. estu.Katheders für
Theeines
des kranken Man nes in mens seiner Gefährten das Wort und dankte
ologie bevor. Dies alles seien Posten, auf denen der Zum Besten
Sr- Majestitt dem König für den ehrenvollen
48
Rosen-Str.
sind in der Expedition unse- Empfang
die Söhne desEstenvolks mit Nutzen für ihre res Blattes
und die huldvollen Worte. Er sprach,
bisher eingelaufen: von E. M. 1 Rbl.
Heimat tätig sein«tönnt·en. Das Blatt findet es 50 Kop., vpn K. L. 3 Rbl.
weiter seinen Dank aus für die Gegenseitigkeit
der friedlichen Gefühle, die in der ihnen entgesonderbar, daß die estnischen Pastoren nichts getan haben zur Vorbereitung irgend jemandes für
gengebrachten Sympathie, zum Ausdruck gekomdas Katheder der praktischen Theologie. Unter
men sei; das habe den Aufenthalt der- russischen
den deutschen Pastoren have es Männer gegeben,
Parlamentarier in London zu einem entzückenden
ReichsratZ-Sitzung vom 12. Juni.
die ohne weiteres 10»00 Rbl. zum Besten des
gemacht und ein unvergeßliches Gedächtnis an
(Drahtbericht.)
deutschen Theaters gestiftet hätten. Von den estihn hinterlassen. Nachdem der König-noch an
nischen Predi ern habe so mancher ein gutes
Der Reichsrat genehmigte eine längere Reihe mehrere der russisschen Gäste huldnolle Worte geEinkommen, Finchtzahlungen habe nicht ein ein- von hauptsächlich auf innerrussische Angelegenhei- richtet hatte, zog er sich in die inneren Gemächer
ziger von
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um foxgem Major Sperling wird die Ueberführung
Ich wählte die Richtungan Berlin,
gleich zu zeigen, daß ich Jederzeit in der Lage leitenvix-, dieses Ziel, wenn gewünscht, erreichen zu
Institut-O
können; hauptsächlich aber aus dem sachlichen
dem
von
bei
Eine
grellere
Grunde, daß
Beleuchtung haben die Verhältnoch bestehenden Fehlen
notwendig nisse in den französischen Marineund
etwa
Ankerplätzen
ich
nach
Hallen
gewordenem Niedergehen im Bedarfsfalle auf die W erlstätten noch nicht erfahren, als in dem
erst der. baierischen· Luftschisserabteilung, Bericht der parlamentarischen StuHilfe des
pkeußtschen Luftschifferbataillons rechnen dien-Kommission Diese stellt fest, daß
dann
durfte. Mit peinlichster Sorgfalt habe ich mich die Preise der französischen Kriegsschiffe unbemüht, die Absicht einer;Dauerfahrt und nament- gleich höher sind als die gleichwertigen
um Deutschlands oder Englands. Dazu geselle sich
lich deren Rechtung geheim zu halten,
mißlungeden
eines
die- bedlauerliche andersartige Verwertung der
baldeger
Umkehr
Schein
bei
nen Unternehmens und die Enttänfchung für vom Parlament für bestimmte Zwecke bewilligten
Städte zu vermeiden, welche etwa auf mein Kom- Kredite neben anderen Mißbräuchen, so daß in
keinem einzigen Seehasen ein französimen rechnen tyitxden
Betriebsmitvon
Der allmähliche Verbrauch
sches Geschwader s eetüchtig ausgerüstet zu
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Von dem Ljvländiscljen Landratskollegium wird hierdurch bekanut gemacht-, dass in der Zeit
Is. JUIII
lIIS sum IS« Illgllst 11. II- die sitzungen des Landratskoilegsiumg nms (.Fs-·(«ik«nal’ wöchentlich und Zwar 1111
Donnerstag statssindess,
Magst-P Mittwoch
psxossssiii dass-; die Hitcetsschaftskanzlei und die Bitterswale
rentej ask-Hi nur an diesen Tagen geöffnet sein werden.
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für hausgewebte stocke. seheren,
Appretieren u. Dekatieren von Stollen.

A. Tat-nahst
11. Rose
A. Salt-uns

.

Follia

»

Art-tote Krankheiten).
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~
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Probe-collectionen von Mädelstokfea
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Die Beerdigakigs klstt am Sonntag-, den 14.
abends vom Trauexikascz Ufer-str- ö, su- ststt.

now

.

uI.

.

I-

-

w.lh

unsere Habe

nordischen
Brlefmarkon der
Staaten gegen
gesucht

Habe-n unser Lage-r bedenkend vergiösseit und dik15. Juni km fällt ·
Isctnaittsgss PnLe kqtsuzsssst in
meins
sprachstqsuss fürd. Dkiusiss
»
der Sommerkerjen sqsz »in-i
Werde ich bis auf Welten-s
satt- a. Grotten-.
lcimikp mir 111-Insting Fläsch, wolle-, Loh-klitsch Damms-Oh
Vom

Nach langem Lisde verschied plötzlich
Schwester-» Tanto und Sohwägerin

R 13·1.«

Zeitung;

-

Sonnabend, 13, (26.) Juni 1M«««

»-

111 Il- t Ist-Is- satt-«slsttiq
ils-»Is-. 24 Ist- stillst-m-

-soll-11.

Beilage

pestern

um

Zu Ng

132 der »Nordlivländis(-hen Zeitung« 1909.

-5 Uhr nachmittags verschied nach kurzer

. Krankheit

Vale t·

M« lle

Psalm-Zi, 6.

s,

geb. d. 23. Juni 1833
gestorb. d. 14. Juni 1909.
»

Die Beerdigung findet Dienstag um 4 Uhr nachmittags vom
Trauerhause aus auf dem Laisschen Kirchhofe statt.

Laisholm, d. 15. Juni 1909.

.

Druck von C. Mattiesen.

Zeitung
Nordlivländische
tvfpi

Stein gepr
~Möchtet Ihr nicht wissen, wie ich Euer
Bild nennen-werde?« fragte dike Engläuderin w
gebrocheuem thalienifch. Der Alte sah aus zwie

tin mit offeneva Augen Schlafendet. Aber beim
Amng- dex Stimme.tam.«etwas Bewegyngjn fein
Gesicht-, und er jagte: »Ich möchte es wohl
Sieger«

ueanen.«

,W"at.um?«

»Weil Ihr den« Allbcfieger Tod besiegt habt.
Ente Zeitgenossen sind die-gestorben, Ihr nlleän
lebt, Ihr s«seid--sstäxkek, Wiss-, Ihr-werdet- noch
leben, Jhk seid-sein Sieger.«
«Hiet.. ist« ein kMamy ber soll Koch-älter fein
als ich, aber et ist reich, hat Familie,«wozu lebe
»ich noch?«

.

·

s

«

(

s
»

Salgnjki.

«

-

·

Ländern, die ckiirzlich danl«deni letzten feierlichen
politischen Akt« noch sestere geworden sind und

-

deren stärkere Befestigung nnd»Entlni«cklung-Mik
nahe am Herzen liegt-J Jch schätze- Mich glück-«
lich zuhören, daß es Ew. Majesckät genehm ist,
ein gutes- Andenken an Ihren Aufenthalt in
Rußland im vorigen Jahr zu bewahren, und Ich (
kann Sie Meinetseiis net-sicherm daß der
Eindruck, den die Kaiserin nnd Jch von
Unserem Besuch in Ihrem« schönen Lande

davontragen, « der

allerbeste

nnd angenemsie

i

sein wird. Ich erhebe Mein Glas zu Ehren nnd
auf die Gesundheit Ew. Majestät, Ihren Mase-

«

«

-

"

,-

Ermordung des
Bein-»in in
,
,
Stockholm.
BevorstehendsNeife Mnhammess V. nach

stäten der Königinnen und der ganzen Königlichen
Familie, sowie ausdns Glück nnd dassGedeihen

·

J

’Schwedens.«
«Das "Orchester

-

«

exekntietie die "schwedische

.

.

Nationalhymne. Unter sen Anwesenden desand
sichspnuchfSnen Hetdiir.
Um 10 Uhr-expends begaben Ihre Majesjäten
der Kaiser und die Kaiserin sich in den«Hgfe«n,
wo bereits die Barke »Wafaor’ben"fihtiershürktex
Unter den Klängen der rnssischen Nationalhymne
bestiegen Ihre Matestäten nebst dem König voxn
Schweden die Barke, «die,»mit der Standatxeixex
beiden Monatchen am Mast, sich zuzn »Steindatt", begab. Bei der Hissung der beiden
den tingsstehendzen
Monarchenflaggen ertönte

.

«

;

«

Kriegsskkziffen

per

«

«

von:

fejkgejetzte Sagt

«

«

Nachdem der König von Schweden einige
Zeit am Bord des »Stan.daxt« gen-eilt zhgne,
kehrte er mit der »Wafaorden« aaniesztüxL
begleitet von Salutschüssen und den Kiläiigeiidet
"
fchwedischen Nationalhymne;
Um 10 Uhr- 15 Min. morgens-fand ansläßlich
des Geburtstags der Großfürstin Maria »Refolajewna auf dem ~«Standart« ein ijtgottesyjenst
statt, andern teilnahmen Ihre Majestäten nebjt
den Allerhöchsten«"Kindern sowie, das Gefolge
und die Offiziere und Mannschaften der Kaiser-

;

«

D

s

-

jacht.
«
Gegen 11 Uhr begaben sich Jhrqujestäten
in, Begleitung des , Hofmeisters Baxon Frechericksz und des Flügeladjutanten Kaspitän Naryschkin »in sdas S chloß die s· Prinze"n"E»u
gen u’nd-«’Herzogs von Net"kö, woselbst
fich- auchs"das schwediiche Königspaærs usnd die
Königsfamilie einfand.

v

-

-

-

-

-

Gedächtnis hastet die Katastrophe nnd alle schauerlichen Einzelheiten, sie entsinnt sich, daß sie in
einen Höllenabgkund gesunken sei
gestorben
tot
Sie
sieht, nicht weit von
sei ohne
zu sein.
ihr liegt die Leicheihres Gatten und erkennt in
dem Greise jenen Alten« der auf der Terrasse
Modell gesessen hat. .
Nach einigen Minuten vereinigen die beidenihre Stimmen und rufen: »Helf« Helftl Wir
find hier unten! Rettet uan vom Tadel-«
Ihre Stimmen ermüden, ihnen fehlt die Kraft
Aber zufammen, hoffen sie, finden sie dies not-.
wendige Kraft, um das Schreckliche, die-« Qualen-,die Schmerzen, die Unbeweglichkeit der Muskeln,
die Todesangst, die Furcht, das Schreckliche
könnte sich wiederholen hier in diesem dunklen
Abgrunde, und endlich auch den Hunger zu ertragen.

«"

Tage liegen wir
die
fragte
junge Frau.

~.Wieviel

.

wohl schon hier«-«

l«

.

»Ich denke, schon viele, viele,« antwortete
«

Greis.

der
«

-

den Tod vermen.
Er saß vor ber Staffelei in der Stellung, die
ihm die Malerin· gegeben hatte, als sei er zu

"
Generals

-

»Hast Du schon Menschenftiaimeii gehört- bevor ich zum Bewußtsein erwachie?«
»Nicht eine einzige.«
»Aber vielleicht warst auch Du ohne Bewußtsein ?«

»Wahrscheinlich.«

«

kann jemand an uns vorübergggangen
sein nnd wir haben es nicht gehört-«
»Es ist schon m-öglich.«
»Was liegt wohl übe-r uns i«
»Ich kann es nicht wissen«
»Ich werde nachsehen Ueber uns ist ein
Gewölbe. Aber hier liegen Balken» Steine und
GeskölL Woher ist-wohl dies Gewölbe über eins

»Also

«Glaub-st Du nach an eine Rettung?«
»Ja, ja!« schrie fast der Greis;
«Riihre Dich nicht« von meine-c Seite, hörst
Dn?« flehte ihn diejunge Franv an. »Wollen
wir nochmals zusammen um Hilfe rnsen ?«.

«Rettet

uns! · All mein Geld, alle meine
Kostbarkeiten gebe ich dem, der mich errettettk
»Alles ist« und— bleibt still,« sagte der Alte.
«Mich hungert und dürstet, ich kann nat
schwer atmen. Wo bist Du? Laß mich nur
nicht allein l«
»Ich biti hier« Im Schutt sieht er eine
Provinz-H ex rückt vorsichtig von seiner Leiden-E-gefährtin ab, eigreift die Rinde gierig und steckt
sij zU sichs
"
J
die
junge
sterbe«,
Frau, »auch
schreit
»Ich
.
hungert
entsetzlich.l«
Der Alte hat ihr den Rücken gelehrt und
versucht, an der Rinde zu innen, aber die Trockens
heii in Hals und Mund verursacht ihm Höllenqualen. Er antwortet nicht, atmet kaum im Ge-

so

(
fühle hilfloser Wut. «
Ein Krach unterbricht die Stille. Der Kalt
fällt von der Decke des Gewölbes und fliegt
durch den Raums »Da-s Gewölbe stützt .ein; es
sällt ans uns,« schreit die junge Frau- »Hmerbanne Dich unserk Rette ungl« Man hört
nichts. Der Kalt fällt nicht mehr, das Gewölbe
aber plötzlich vernehmen sie-den
steht noch
schwachen Klang einer Stimme und können die
Worte verstehen: f ~Mutl Nach einigen Minuten lassen wir eine Strickleiter hexuntekl Mutt«
»Rettungk Rettung!« schreien hxide jubelnd,
als hätte die Stimme ihnen neue Knasft gegeben.
HSie fassen sich an die Hände-nnd weinen vor
Freude-. »Hier-L Hier, eixxtzkEuchF
Die StimmeL antwortet;
»Es-Hi von der
Stelle, wphxr Ihr mein-« Stimme,hätt- und das-

J

Macht-met verboten.)

Der Sieger
Eine Skiszze qui- ijsim
Nachßzoberts Bstacco »von KsätheTreller.
Uns-der Tecrasse einesHotelsinMeisina saß
vor dec. Stquelei einer ältlichen Engländexin ein
wohl neunzigiähcigee Greis. Sie- hatte ihn auf
einein Spaziergang durch die Stadt an der Straße
in der Sonne sitzen sehen nnd exst geb-Eh er sei
tot. Sein von tiefen Runzeln durchzogenes Gesicht, die fast-erloschenen Angen, das lange-, schneek
weiße Haar Menihn fast noch älter erscheinen
als er work Sie erfuhr, daß der Alte nnr von
Mildtätigkeiten lebe. Er wars-ist, Soldat, Arbeiter gewesen, hatte alle möglichen Krankheiten
durchgeman nnd alle feine Angeln-eigen durch

~Also ist es Euch gleichgiltig, ob Ihr ldbt Schicksal wollte, daß er all das Furchtbare über«
lebensollte. Auseiner tiefen Ohnmacht erwachend,
WMW
«J-wme.x, man ich einschlqu denke ich: sah er zwei Balken über sich, welche verhinderten,
mem« doch für immer Mier
daß die Steinmassen aus ihn fielen. Rings um
ihn herrschte Ruhe, die Jnstinkte des Lebens erAuf der Terrasse erschien ein junges Paar, beide wachten in ihm, beiebten seine Kräfte. Er erhob
elegant, schön, gesund, vom Glück verwöhnt. Sie sich ans seinen Händen und Knien nnd rutschte
waren auf ihrer Hochzeitsreife und eben aus Nea- etwas weiter, dort in jenem Winkel sieht er einen
pel gekommen Unter der buntgestreiften Markiie helleren Schimmer. Dieser Lichtschimmer gibt
war-ein elegantex Mittagsiisch gedeckt. Das Paar ihm das Bewußtsein vpllständig wieder. Er
setzte fich, und bald erklang ishr Lachen bis zu kriecht auf allen Vieer zu dem helleren Winkel.
Er denkt, wo Licht ist, ist es leichter zu atmen,
dem anderen Pan-te.
er.
dort
wird er Kraft haben, um Hilfe zu rufen.
fragte
Du
mich
»Und
»Liebst
wirklich?
das fragst Du noch ?« flüsterte sie. —,,Sage mir Er hebt seinen Kopf und schreit: »Helf« Helftl
deutlich, wie Du mich liebst-« ~Jch kenne Dich Helftl«
Seine Stimme klingt matt und schwach, sast
jetzt drei Monate, und mit jedem Tage wächst
?«
Liebe.
Und
Du
meine
hört er sie selbst nicht· Das entmutigt ihn, er
das
meine
Land und
schließt die Augen. Nach einigen Augenblicken
«Denke,· Du seiest hier
Liebe hier das Meer, eben-sc ynekgtündlich, ebenso öffnet er sie wieder und kann schon alles deuten.-dies ist sie. Sieh diesen Champagner« er gleicht licher unterscheiden. Dort unter deni Schutt lieDir, so« goldig wie er ist Dein wunderbaves gen zwei menschliche Körper. Es ist das junge
Haar, so prickelnd wie er ist Dein Geist und glänzende Paar, das er gestern aus der Terrasse
gleich ihmberauschsi Du alle.«
beneidet hatte·
s
Ein Grausen überfällt ihn. Er rnst wieder:
«Stoßen wir tm aus unser Glück.«
»Helft! Helstt««
»Ah Lilli, Dei-n Glas zersprang-l'« Jn diesem Augenblick bewegt sich »der eine
~Das bedeutet GliiickF
Körper. Es durchzuckt den Alten, nnd er hebt
Die folgende Nacht geschah etwas Futchtbates. mühsam seinen Kopf empor. Es ist als hätte er
Die Erde össnete sich unt-verschlang durchrüttelte plötzlich neues Leben in den Gliedern. Er stützt
alles. Nichts blieb stehen
nnr Rninen und sich wieder auf seine Hände und hebt den Oberzeigten
die
Stelle,
wo- gestern noch törper. Die junge Frau bewegt sich. Er kriecht
Schutthaufen
gestanden
hatte,
Messan
das schöne
dicht an sie her-an und flüstert: »Bei-sit Du?
.
Steinhaufen,
gestern
Spricht
Unter einem
wo wohl
Lebst Dus«
gestanden
völlig
;Hptet,-H.
Seine
Worte
neben
hatte, ties unten im
erweckten sie
ihr
noch Aas
Helle-, der auch teilweise verschüttet Mr, hatte war also ein lebendes Wesen
fie ist also nicht
der Zufall einen Raum freigelassen, in- dem noch Das Opfer einer Halluzination. Ihr Körper
Lust eindringen konnte. In« diesem Raume lag schmerzt, ihre Knochen sind wie gebrochen, aber
der nennzigjährige Greis. Ein gtheimnievplles ihr Bewußdfein wird immer Linse-« Jnihrem

wie hält-es -fich-?«
- .
»Das kann ich auch nichts-begreifen,,«

nnd

«

. .

-

Feuilleton

.

Mili ämMchS

.

zule-

.

dischen Gesandten in Peterxburg Btändstcöin.
Ihnen schlossen sich dann noch folgende Personen
an, sdie Jhxen Kaiseri. Majestijten während ihres
Menihais zukommendiert werden. Zum Dienst
hei Seiner Majestät dem Kaiser sind bestimmt:
der, Obextammerjnnker Graf de la Gatdiefszder
Bizeaxxmitas Ohisem der Komm-indem des weiten Leihgaxd«e,-Jlk«prterieregiments Oberst
nius, der Kapitän itzt-ersten Leibggrde-Jnsanteriekegiment und schwedische
in Peiersburg Steich und der schwedische atineattachå

-

tönigisiqgn

Falliåres gusgepsissezw

(

aus

.

morgens gingen der russische Gesandte Baron
Bade-Herg, der's Selretär der Gesandtsrhast, der
Militäiattachö und der Marineattachå an Bord
des Kronsdampserg ~Eugen«, um die rufsische
Estadte zu empfangen.
Um l Uhr 5 Min. nachmittags trafen
Jacht ,Drott«, die Ihren Maseder«
stäten bis »i«ll.a-We.r»tan entgegengehen soll, der
König mit det. Königin und der königlichen Familie ein, begleitet vom Minister
des Auswüxxigen Gigaer Textihe und dem schwe-

fteu Bälow durch Kaiser Wkiljölm.

«

.

rius« und »Spila«, sowie zwei Nummern traGegen 10 Uhr
gende Minenhoote ausgelaufem

KaisersJ mit Kijuiq Gustaj voy Schweden.
Die Krisis fu«-Deutschland ’
Avtehmmg des Avschfedsgespxhevjes Fick-

-

arti-let mit
und des Zessarewitsch-Thronfolgers Zum
Geleit des russifchen Geschwaders sind aus Eselskconaz die Torpedohoote «.Jr«i»s«, ,Orion«, »Si-

:

.;«Tesselben

«

bringen warme Begrüßungsden Bildern Ihrer Laiserh Majestä-

Morgenzeitungen

m.

Aus
dem Inhalt des heutigen Blattes
Die quane-nkynft Srfl Mai-stät des

-

-

Stockholm, 26. (13.) Juni. Ganz Stockholm hat in Erwartnng der Ankunft Ihrer
Kaiseri. Majestäten ein fe.ie rtägliches Aus-«
sehen SWUUen Der Himmel ist wolkenlos.
Ueberall trifft man seit dem frühen Morgen auf
leiertagsmäszigs gekleidete Menschen. Alle Häuser
sind geschmückt Zahllofe enssische und sehnte-difche Fahnen schmücken im Wechset mitden Initialen Ihrer Kaiserlichen Majeftäten die Straßen
der Stadt. Reden dem königlichen Palais erhedt sich am ngardt·strappesn; wo die Hohen
Gäste das Land betreten, ein prachtvoller Triumphbogen, geschmückt mit dem Kaiserlichen Adler und
den Jnitialen Sr. Maj. des Kaisers und Ihrer
Maj. der Kaiserin. Alle in »der Stadt eintreffenden Züge und Dampfer sind üb,erfüllt.« Die
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Alexandra Feodorowna mit Ihren Erlanchten
Kindern, begleitet u. a. vom Hosminister Baron
Freedericksz, dem Minister des Auswärtigen Jswotsli, dem Dberzeremonienmeister Graf Hendrisow, dem Direktor der Kanzlei des Ministeriums
des Aeußern Ssawinsti und dem Chef der Kanzlei des Hosministeriums General-Leutnant Mossolaw, dem schwedischen Königshause und der schwedischeu Reichshauptstadt abstatten, meldet uns der

»Ich werde Euch »Der

Ins- m

Um 3 Uhr 30 Min. näherte sich dem Ufer.
gen Augenblick mit ganz besonderem Vergnügen
Flotte Lübeck. Den
Kaiserin werden ver- die Bmske .«Wgaiaoyyien«« Auf der · die Sie-Iwane
daran, baß die Bande der Freundschaft Und
sehen: die Gräfin Brahe und der Kammerherr der beiden Msonarchen wehte. DielKaiserinsz Verwandtschaft-welche Unsere Häufer verbinden,«
der Königin v. Eckermann.
Alexandea Feodprowna und der König von
eben noch enge-re geworden sind dank der Ge-,
Bei Lilla- Wertan besuchten der König Schweden verließen zuerst diez Barke, - Ihnen
butt einesneuen Sprossen Unserer anjjlien,«
folgten
sogleich
Königs-u
gdie
mit der Königin und der königlichen Familie
Schweden nnd
vonsdem
der
die
Der
stellte
König
Kaiser.
Kaiser
Begleitung
Answärtigen
in
des Ministers des
dessen Pnte Zu fein Ew. Majestät die Güte
und ihrer Saite die rnssische Kaiserjacht anwesenden schwedifchen Würdenxrägersvotz worhatten."
der Vorsitzende derStockholmeyMunizipas»
Um 3 Uhr 15 Min· nachm. auf Se.
»Sinndari«. Logardstrappan
Ich und rnit Mir Mein Volk wünschen in
Maj. den Keins iul Siechtum will-·
die königliche citat
trafen auf dem
dem
Besuch Ew. Majesiät den Ausdruck der
Saite und der Marineminisster ein« Um 3 Uhr kommen
Nachdem- der Kaiseez dafan mit
vorzüglichenYeziehungen zu erblicken, die zwi20 Min, traf die fehwedifezhe Königsfamilie ein einigen a ekgnädigsten Warten geantwortet batte,.
schen Unseren beiden Nachbarnationen bestehen,
»und darauf um 3 Uhr ZoMinuten Jhke Kaki-ekl- schrittenab,zbetde Monarchen die Fednt der Ehrenwährend Soldaten-der Gardevom
JMajesiäten mit dem schwedifchen Königspaarr. wache
und Ich habe die feste Hoffnung, daß diese
zNach der Begrüßung begaben sich Ihre Majestä- Hafen angefangen bis zum thisniglichen SchlossesBeziehungen
nachdern sie im vorigen Jahre
ten in Eqaipagen ä la Daumont in das könig- Spalier standen» Das,Oxche-ster« exetutiexte dieihre
sestliche
Weiheerhalten haben sich noch
begaben sich
liche Schloß, wo um 7 Uhr abends ein Gala- aussische Nationalhymne Dglrauf,.Equipagen
diner stattfand. Um 7 Uhr morgens waren die die Allexhöchsien Herrschaftetg in
in imehr befestigen und aus der festen Grundlage
des «"gegenseiiige,n Vertrauens nnd der gemeinbefanden
Kaiserlichen Jachten »Stnndart« nnd »Poljar- das Schloß. » Jn- ·de—r serstensEquipage
sich die beiden Monatchen,.s,in der.,zweiten-die- samen Interessen zum Wohl Unserer beiden
naja Smesda« in den Schären von der schwanund die Königin. wäheend in den übrischen Eskadre empfangen worden. Gegen 3«Uhr Kaiserin
Länderimmerniehr entwickeln werden. In
die
gen
Odem
Gefchwader
anderen
hohen Herrschaften folgten. "
nachm. näherte sich
russischen
lebhaftem Gedenkenandie im vorigen Jahr
bei Lilln Wertan die schwedische Königsjacht
—Nach- einer Visite bei , der Königin-. in
«Drott-«, auf der sieh das sp Königspaar mit der Witwe begaben fich Ihre Majestäten in dje
Ritßlandfverbrachten unvergeßlichen Tage
täniglichen Familie befand, J owie die bereits inneren Gemächer des König Mutes-, wo ein Tee
und den prächtigen Empfang, der Mirseitens
früher namhaft gemachten ersonenmit dern sewiert wurde-. Während
exekutiette
Ew. Majesiät zuteil geworden ist, kann Jch
Marineminister. Unter dem . onner der Galat- ein SängexchdtZ vontloo S vgem eine Reihe nicht nmhin, Ew. Majestät nochmals Meine
sehüsse begab sieh- das Kitnigspanr auf -einer von Liedernaufrichtige Erkenntlichkeiit und die Hoffnung
Dampfbartasse zur lacht -,,Standart«. Beim
Um-6 Uhsr 30 Min. emxpfizngen der Kaiser
auszusprechen, daß das, wenn auch zu kurze
Betreten des Deckes wurden die Hoheit sehn-edi- und die K.«uie.ri·ndie Vertretezc der sxemden Ge-von
Majestäten
. Ihren
dem Kaiser sazndtschasten Um. 7 Uhr expends sand in dem
Verweilen Ew. Majestäten in Schweden Ihnen
schen Gäste
und der Kaiserin mit Allerhöehsiihren Erlauchten mit historischen Gobelins nyächtig geschmäckten
die aufrichtigsten Beweise der Gefühle der Liebe
einer
empfangen.
geNach
herzlichen
Saal
des
ein
Diner
Kindern
Schlosses
von« erbringen -wird,»welche Uns, die Königin und
genseitigen Begrüßnng schritt s der König die 1300 Gedecken statt. JmAllexhächstes
Wizttzelpunkt der Tafel
gegenüber Unseren Kaiserlichen Gästen
Ftvvt der Offtztete nnd Mannichaiten ab, wain saß Se. Maj. der Kaiser·
Hand des ’Mich
Das Qkchesteit die schmedisxhe Hymne spieltegaxxechten
beseelen.
Jch erhebe Mein Glas und trinke
Kaisers saß die Königin von-- espedem neben ihr der
das
Darauf erfolgte die gegenseitige Vorstellung des« Herzog von ,Söxdermanl«and;gssdie Kronprinzessin,
auf
Wohl und das Glück Ew. Majestät,
Erfolges.
'
·
«
von
Herzogin
die
Herzog
ji
Majestät
von
Netkö
der Kaiserin und der ganzen
der
Ihrer
Stockholm, 27. (14.) Juni. Gegen 2 Uhr Westergotland. Zur Linkeznj ,r. Maj. des Kai-»
Kaiserlichen Familie, sowie auch aus das Gemittags versammelten sich in Logartstrappan bei vsetxs saßen der König vonk« «chweden, die Kaideihen Rußlands.«
einer im» russischen Stil errichteten Ehrenpforte serin Alexsandra« der, Ktzonpo, die Großsürstin
Der zToaft wurde von einem pielfthen Hurra
der
Empfang
Ist-M
hold-n Gäste die höheren schwe- Maria Pawlomna nnd derzzszrzzog von WestenJnnd
csder
von den Klängen der Kaiserhymne begleiten
Würdenträger,
fgvtlandx
der-,
»die-«
--Gegenüber
der
-!·lKais«erinsaß
Hosdischen
Vertreter
russifchen
Kolonie mit dem russifchen Generalkonsul Katas- vtninijter Baron Freedevicksz, links von ihm der- Jn Erwidernng aus dieWorte des Königs-von
sew
an der Spitze, Chargen des Landheers und zschwedische Obechosmarschall v. Essen, der Unken- Schweden brachte Se. Majeftät der Kaiser
der Flotte, Vertreter der Presse sowie zahlreiche ministek szolski nnd der schwedische Außenmi- folgenden Antwosrttoaft in
französischer
Damen. Von Vertretern der schwedifchen Behör- nistet Baron Taube. Gegenüber dem Kronprin- Sprache aus:
«
den waren anweiend der Ministezzpräsident Lind- vzen saß der Ministetpräsident Lindman.
»Die liebenswürdigen Worte Ew. Majestät
man, der Kriegsminister, der Hofminister, OberGenan Um 8 Uhr- erhob sich König
die Kaiserin nnd Mich tief gerührt nnd
haben
kcnnmetjnnxer Bonde, der ehemglige MarineminiGnstas und brachte in französischer Sprache foldanke
Jch
Ihnen für die-selben von ganzem
ster, der Vorsitzende der Stockholmer Mnnizipali- genden Toast aus:
Der
tät, die Stadtverordneten und andere Personen.
Herzen.
fo liebenswürdige Empfang, dem
»Es gereicht Mir zum größten Vergnügen,
Wir
in
3
Sahstverkündigten
Ihrem Lande begegnet find, bestätigt
Gleich nach Uhr nachm.
die Ehre zu haben, Ew. Kaiserliche Majestät
schüsse, daß die Kaiserjcichten im Hafen angelangt
nochmals die Bande der Freundschaft und Verund ebenso Jhre Majestät die Kaiserin in der
seien.. Die historische Ruderharle «Wasao.rden«
wandtschaft, die Unfere beidenHänfer verbinHauptstadt Schwedens zu begrüßen und Ihnen
verließ das Ufer und näherte sich dem »Standen und die infolge des- freudigen Familiendart«. Um 3 Uhr 15 Min. landete der erste
ein herzliches Willkommen in Meinem Lande
ereigniser, das Ew. Majeftät erwähnten-, noch
Dampfkutter mit den Personen der Saite. Um
zuzurufen Der Besuch Ew. Majestät, dessen
3 Uhr 20 Min. kam der zweite Kutter an, in
enger geworden sind.
"
s
Wert durch die liebenswürdige Anwesenheit
dem sich der Krsonprinz nebst der Kronprinzessin,
Empfang
als
ein
gleichzeitig
Dieser«
erscheint
verdoppelt
wird,
der
Majestät
Ihrer
Kaiserin
die Großfürstin Maria Pawlozvna nebst ihrem
der
nnd
Unterpfand
von
Vertrauen
die
nnd
mit
der
danerhaften
Königin
Uns,
Mich
erfüllt
Gemahl, dem Herzog von Söibernianlanhv und
erfüllten Beziehungen zwischen Unser-en beiden-.
der Herng von Nerkö befanden.
größten Freude. Wir gedenken im gegenwärti’

Besuch, den gegenwärtig Ihre
questäten Kaiser Nitolai 11. und die Kaiserin
den

II

·

«

in Petexsbytg Kapitän der
Dienst bei Ihrer Meij. der

Kaiiet Nikolai 11. in Stockholm

Wie-»

111-LU) III» Isldsastt
Imtsliästh s Rbl. II KI-

ssssis II 11l « N: Mist

I sit,s.s.«

lIMIxIMx 111-· sicssssthdeskk W IM« 111- IM- Wzsxtslgsd II Ist-)m II Wust-il so Kop- Miu Instit-d so MU.

Montag, ten 15. (28.)

Inland.

ten

·

us Hymsm so sit-zi. MI- dai Enthusi- w Pfg-J

M 132.

Teiegraph:

«

.

»san«-

s its-»sic-

«

Hmissskuxsi z.scdg.w«itbp.syymiiggxg s g

.

lui Is- sxsits

Mvzkmzo

eins- eitig-Ortsst-

Ismstjity sit-Ists

sing-» Im

»

111-111- Iss Mit-m 111 UIUIVU

»zum-Mk

·

pp jpggss esse-O

Ist-Its- ijfti ts.

Ueber

vix-mi-

Vmuudvierzigsfjlet

DOM111 WÆ I Miso-U- YOU-II
W 111 MIIII I- iu Ist- »was-II
iss I

M

ist-»

.

Ost-M-

Mut UIUO
WOWDÆ W 101 sitt-»u-

.

-

Uhr

sitblivlsubisse Heisa-Cz

tm.

fand anf dern »StaaDer
der Kaiserin. Rechts von
Kaiser saß
der Kaiserin saßen der Königron Schweden und
die Großfürstin Maria Pan-leimen - links dkr
Kronprinz, die Prin efsin Zuseher Herze In
von Westergotland.
Kaiser
die Königin von Schweden und Prinz Wilhelm
Herzog von Södermanland. Anwesend waren
ifioelsges.
gleichen die Minister und Personen des Ge"um 3 ugk nachm. kehrte das schwedische
dart«" ein

mittagz

statt.
AllerhöchstessFrühstück
gegenüber

sagen

Yiechtsvvm

Königspaarne st den Mitgliedern des Königshauses und den Personen des Gefolges ins
Schloß zurück. Der »Standart« lichtete die Anker und schlug den Kurs nach Schloß Tullhann
ein. Se. Maj. der Kaiser opferte zum Besten
der Stockholmer Armen 10 000 Rbl.
Am Sonnabend hatten Vertreter der schwedischen Flotte die Ehre, Se. Maj. den Kaiser
zu begrüßen und ihm zu danken für die Entgegennahme des Titels eines Admirals der
schwedischen Flotte. Se. Mafestät antwortete in englischer Sprache folgendermaßen:
»Ich danke Jhnen für den Empfang. Auch
Mir gewährt es großes Vergnügen, die Vertreter Ihrer ausgezeichneten Flotte zu sehen. Ich
war überaus glücklich und stolz, als itn vorigen
Jahr Se. Maj· der König Mich zum Admiral
seiner Flotte ernannte. Und Jch hoffe, daß der
gegenwärtige Besuch dazu beiträgt, daß in ZuFlotten
lunft sowohl unfere Länder als auch
nähern-(
sich 4einandernoch mehr
Allerhöchst wurden verliehen der Andreas-Orden dem Qbethofmakschall v. Essen,

unsere
,

Weiße Adler-Orden dem Oderstallmetster
Graer Guldenstolpe, der Atmen-Orden 1. Klasse
dem Statthalter Disson, dem Justiz- und dem
der

Jnnemnjntster.
Alleryöchste Geschenke erhielten der
Ministerpkäsident Lindman, der Außen- nnd Masowie der fchwediiche Geiandte Wändtröm.
.

Fiueminister

Dort-eh lö.
»

Juni

Der Kurator des Rigaer Lehtbdzirts
Mag. Pcutfchenko ist, den Rigaer Blättern
zufolge, ins Ausland gereist.
Fraun Auf der am 30. Mai stattgehabten
Stadtverordnetenversammlung
wurde, dem «Fell.» Anz.« zufolge, über die projektierte Anlage einer städtischen Wasserleitung, die Erweiterung der bereits in Angrisf genommenen Kanalisntion sowie die Fortdern Stadtgut
setzung der Draiuagearbeiten
Wieratz beraten Die Versammlung erkannte
die Nützlichkeii dieser Arbeiten voll an,« stellte
aber fest, daß zu ihrer Durchführung der Stadtsäckel nicht ausreiche. Demgemäß wurde beschlossen,- das Stadthaupt zu beaustragen, wo
gehörig Schritte zu machen, um bei der hohen
Krone ein Darlehen im Betrage von
40 000 Rbl. zu erwirken, im Falle aber sich
dieses Projekt nicht realisteren lasse, die Anleihe
womöglich bei Privatpersonen oder bei privaten
Kreditinstitutionen zu enttieren.
-c- Pers-am Aus« Pernau wird uns geschrieben: Durch die große Dürre treten
Ja kurzer
fortwährend W ald b rände
Zeit sind an der Schmalspurbahn nnd tiefer ins
Land etwa zehn Werst Wald an verschiedenenStellen niedergebrannt. Der am Donnerstag nachm. niedergegangene Regen war in der
Stadt recht schwach· Ja der weiteren Umgegend
soll der Niederschlag recht ergiebig gewesen sein.
-

aus

aus.

Am 2. Juni ist in Walt, wie der
»Südlivl. Anz.« berichtet, einer der ältesten jüdischen Einwohner Walks, der Mützenmacher
Salomon Jakobson, im Alter von 83 Jahren verstorb en,,eine bekannte patriarchalische
Persönlichkeit Der Verstorbene ist von 1843 bis
1863 Soldat gewesen, hat sich im Krimktiege
Walt.

zweimal Verwundnngen zugezogen nnd besaß ansv
seiner Dienstzeit vier Auszeichnungen, darunter
das Georgskreuz. Durch seinen 20sjähtkgm
Dienst hatte er sich nnd seinen Nachkommen das
Wohnrecht im ganzen russischen Reich erworben
und ließ sich 1863 als erster jüdischer Ansiedler
in Walk nieder. Um das Kirchenwesen der jüdischen Gemeinde hat sich der Verstorbene vielfach verdient gemacht.
«

.

Kreis Winden-. Das vom Revalet Kriegsgericht im Alt-Pebalgfchen Revolutionsprozeß
gefüllte Todesutteil über die Bauern Balod,
Anton nnd Jaan Kort und Jäger ist, wie die
Revaler Blätter melden, für alle 4 Verm-teilten
in unbefristete Zwangsarbeit um g ewan d elt

worden.

Wundern Jn der Frühe des 12. Juni ist
in Riga nach langem Siechtum hingeschieden der Propst und Pastor emar.·Richard
Vogel. Jn. Riga 1832 geboren, hatte der
Hingefchiedene in Dorpat von 1853—56 Theologie studiert und nach Absolvierung seines
Probejahres in Laudohn, dann als Pastor zu
Dickeln und seit 1875 bis zu seiner Emeritur
1891 als Paftor zu Laudvhn in Livland gewirktVon 1879—1882 ist er auch Propst des Wen-

densehen Sprengels gewesen. Jn ihm ist, wie
die »Düna-Ztg.« in ihrem Nekrolog hervorhebt,
ein livländischer Prediger heimgegangen,s der mit
viel Treue und Liebe in seiner Gemeinde und
darüber hinaus gewirkt hat« 1891 traf ihn das
Schicksal so mancher Pastoren jener Zeit; wegen
Amtshandlungen -an Personen, die von der
griechisch-orthodoxen Kirche als ihre Angehörigen
in Anspruch genommen wurden, wurde er seines
Amtes entsetzt und aus Livland verwiesen. Er
ließ sich daraus in Friedrichstadt und später in
Riga nieder. Zunehmende Kränkliehkeit, Schwäche
der Augen und fast völliger Verlust des Gehörs
zwangen ihn in den letzten Jahren zu völliger
«
Muße.
Riga. Das Komitee für den Bau des D entmals Peters des Großen hat, den Rigaer
Blättern zufolge, beschlossen, den Entwurf des
Bildhauers Gustav Schmidt-Caffel in Berlin
«

Um 1

15; (28.) Juni

·

Arm-H

(Projekt Nr. 20
Motto: Krieg und Frieden),
ein Reiterftandbild, zur Ausführung zu brin-

gen. Dieser Entwurf war nicht präcniiert, aber
neben anderen Entwurfen
Preisgericht zum
empfohlen
worden.
Anlan
Die Herausgabe einer vierten ruffifchen Zeitung in Rigu ist, wie die Rigaer

vorn

Blätter melden, befchloffene Tatsache. Die Zeitung wird vom 1. Juli an erscheinen und wird
progressiver Richtung fein. Sie wird den Namen »Rifhfkija Nowofti« tragen.
Alfo wer-

den in Rign vierzehn Tageszeitungen erscheinen
12- Abendblätter nnd« 2 Morgenzeitungen.
Wie verlautet, foll diefe Zahl noch durch eine
neue täglich erfcheinende lettifche Übendzeitnng
vergrößert werden.
Lemburq.
Die Generalversammlung des
Lembutgschen Wohltätigkeitsvereins böfchloß, nach
dem »Di. Wehstn«.«, um die Erlaubnis zur Erössnung eines vietklasfigen Progym nasiums
für Knaben und Mädchen nachzusuchen
A. p· Ren-it Ueber die Verhaftung einer revolutionären Organisation erfährt
Korrespondent von einem Augenzengen folgendes: Während in Finnlands Scharen die
Kaiserbegegnung am 5. und 6. Juni stattfand,
hatten die Feinde aller Rechtsordnung, die Tetroristen und Anarchisten, beschlossen, in Reval eine
wie es
Zusammenkunft abzuhalten, um sich
vielleicht nicht ohne Uebertreibung heißt darüber
zu beraten, in welcher Weise bei der bevorstehenden 200ijährigen National-Feier in Poltawa ihre
terroristischen Attentate ausgeführt werden könn-

unser

-
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ten. Doch es sollte den zu sicher gewordenen
,Petersbn"rq. siDies,,j-Konferenze"n dessSena«Uebeltätern ihr Vorhaben auch in seinen Anfän- tørs Ga rkin utit dent«-Ju«Tst-iz minister haben
nicht gelingen. Es war einem Sicherheitseinein bestimnrten Beschluf in Sachen bersteeamten gelungen, sich das Vertrauen der Ver- zu
Im
schwörer zu erwerben, und als die Herrschaften tendanturangelegenheitengeführt.
alle beisammen waren, kam die Polizei heran, Senat war man anfangs über das gerichtliche
und machte alle, Männer und Frauen, dingfest. Verfahren gegen die verbrecherifcher Handlungen
Ein Augenzeuge wußte von den Vorgängen, die überführten Jntendanturbeamten nicht einig. Nach
sich bei der Abführung der Jnhaftierten abspiel- dern Gesetz können die Militärbearnten nur durch
ten, folgendes Bild wiederzugeben. Am 4. Juni,
ca. V,5 nachm. bewegte sich von der Halm- die Militärgerichte gerichtet werden. AnStraße zur RüstersStraße hinauf ein Vollshaufe, fangs sollen Senator Garin betr. der Anwen-

gen

dem eine Abteilung berittener Polizisten und Fußpolizei mit gezogenenSäbeln folgte; hiernachkamen 8
Paar junge Mädchen, zu zweien an einander gefesselt, gefolgt von einer gleichen Anzahl von Polizisten. Das begleitende Volk gelang es beim
Postgebäude in der Muster-Str. zurückzudrängen,
während der Gefangenenzug sich weiter zum Polizeigewahrsam bewegte.s Ein gleiches Schauspiel
erlebte Augenzeuge am Nachmittage des nächsten
Tages, an derselben Stelle, nur mit dem Unterschiede, daß es dieses Mal sich nicht um junge
Mädchen, sondern um etwa 30—35 junge Männer handelte, alle in iadelloser Toilette. Bei
weien bemerkte Augenzeuge als Kopfbedeckung
Cylinder. Aus guter Quelle wollte Augenzeuge erfahren haben, daß die jungen Mädchen
als Blumenmädchen bei der Poltawa-Feier auftreten, während die Männer im Hinterhalt ihr
Tätigkeitsfeld haben sollten.
Zu gleicher Zeit,
wo die Schandbande ergriffen wurde, gelang es
auch, eine geheime Druckereiaufzudecken.
Die Estländische Gouvernementsoerwaltung
hatte 1907 den damaligen Pristaw des I. Stadtteils in Reval Baron Wolf wegen Uebertretung seiner Amtsbesngnisse dem Gericht übergeben.
Das Urteil des Bezirtsgerichts lautete
einen
Verweis mit Eintragung in ·die Dienstliste.
Nach diesem Urteil reichte Baron Wolf seinen
Abschied ein. Diese Angelegenheit kam im vorigen Monat auf dem Appellationsrvege zur Verhandlung nnd Baron Wolf wurde freigesprochen
Im Laufe von 2 Jahren konnte Baron Wolf
infolge des Urteils keine Anstellung in seinem Beals Polizist finden. Einige Tage nach der
Freisprechung ist er, wie wir den Reoaler Blättern entnehmen, in Narva am Schlage ver-

seidene

ans

rns

storben.
-

Daö Revaler Kriegsgericht

verhan-

delte, den Nevaler Blättern zufolge, Freitag nach-

den Einspänner-Fuhrmann Pett, mit dem er eine Fahrt unternahm.
Unterwegs trafen fie noch den ehem. Schutzmann
Palling, den sie mitnahmen. Bei der Karlskirche
faßte Palling den Grabbi unerwartet an der Kehle
und versetzte ihm mit der Faust einen derart heftigen Hieb auf den Kopf, daß G. befinnungslos
zusammenbrach Hierauf fuhren sie zum Kruge
Strohms, wo G. zur Besinnung lam und ihnen
freiwillig fein Geld anbot, damit sie sein Leben
schonten. Beide begannen jedoch mit einem stumpfen Gegenstand seinen Kon zu bearbeiten, raubten ihm 55 Rbl. und ließen ihn für tot liegen.
Am nächstfolgenden Morgen wurde G. mit 6
Wunden am Kopfe aufgefunden und ins Hofmtal gebracht, wo er nach einigen Tagen geheilt
wurde. Das Gericht verurteilte die Bauern Pert
und Palling zum Tode durch den Strang.
Kurland. Aus Kurland ausgewiesen
wurden, wie der »Pf. Wehftn.« mitteilt, für die
Dauer des verstärkten Schutzes der Lehrer der
Talseufchen Stadtschule Lodc und ber Prawins
gensche Bauer Neiland.
Liban. Ueber die dieser Tage stattgehabte
Verhastung eines Revolutionärs
lesen wir in der »Lib. Ztg.«: Am 10. Juni
tras ein unbekannter junger Mann, der sich als
Oestekteicher legitimierte, in Libau ein und gab
vor, den Sommer in Libau als Badegast verlehen zu wollen. Da sein Aussehen beider Geheimpolizei Zweifel an der Richtigkeit seines Answeises
erregte, stellte sie Beobachtungen an, durch welche
sie den Fremden als einen in der Revolutionszeit geflüchteten Agitator entlatvte. Er hat 4
Jahre im Auslande gelebt unb benutzte den
den Namen eines Oesterreichets laufenden Paß
»
zum Besuche der Heimat.

aus

mit der Jntendantur

ihre Lieferung in
schon vorher fertig

25-jährigen Jubiläums der Wiederherstellung

PA. Keusch. Auf Anordnung des Stadtkirchlichen Gemeindeschalen durch hauptmanns wurde gegen den ehemaligen PolizeiKaiser Alexander IIL hat Se. Maj. der Kaiser meiftet Grinew das Kriminalverfahrens
Grund der Att. 354, 358 und 362 des
seine Befriedigung und herzliche Freude über die auf
Strafges. eingeleitet.
»
aufkiärende Tätigkeit der 40 000 orthodoxen
kirchlichen Gemeindefchulen ausgesprochen, die trotz den PA. Warfchau. Am 12. Juni wurde auf
nach Kielce mit seiner Tochter zurückkehren-s
ihrer oft schwierigen pekuniären Lage 2 Millionen den Chef
der Gouvernements-Gendarmerievetwuly
Kinder unterrichten. Ferner hat Se. Majestät ge- tung General Ssytinsaus einem Walde eint
der

zur Gründung eines klimatiSanatoriums
fchen
für kirchliche Gemeindeschuilehrer auf den Namen Kaiser Alexanders 111. am
Süduser der Krim zu erteilen, nachdem der Synod aus feinen Spezialmitteln 40 000 Rbl. dafür
angewieer hat.
Die «Now. Wr.« brachte kürzlich die
Nachricht, daß der Untersuchungsrichter fiir besonders wichtige Fälle Tlustowski, der auf
Grund der Aussagen Prnfsakows die Her-

ruht, die Sanktion

·

-

Mannigfaltiges

Die Lilahandschuhe des Königs
E dward. Die große Rennwvche zu Ascot ist
nun glücklich vorbei, glücklich im wahren Sinne
des Wortes, denn nach den Berichte-n der engliischen Zeitungen war ihr gesellschaftlicher nnd
iportlicher Verlauf glänzender als je zuvor.
Das Wetter war jeden Nachmittag herrlich
schön, sonnig nnd doch nicht zu warm,
daß
die Damen -rhre Ascottoiletten ungefährdet tragen
konnten. Die Sensation der ganzen Woche bildeten aber diesmal nicht die Totletten der Damen, sondern die des Königs, Edward. Jeder
Tag brachte eine neue revolunonierende Nuance

so

Salve abgegeben Dem General wurde die Brult
durchfchossen, seine Tochter getötet.
Die auf die Kielcer-Chaussee gesandte Patrouille
aus zwei Landpolizisten wurde mit Gewehrschüssett
empfangen. Der eine der Polizisten stürzte tot
nieder, der andere erhielt zwei Kugeln-milden
—-

s

Kürzlich wurden, der »N.Lodz.Z.««
zwei Kaufleute, die aus der StatiM
Minkowice auf den Zug warteten von einein
Lnblitr.

zufolge,

Unbekannten mit Schnaps traktiert. Die Folgen
waren fürchterliche. Der Schnaps war augenmit einem starken Gift gemischt,
scheinlich
zenstein-Affäre untersucht hat, anerkannt
erfolgtem Genuß zu wirken
welches
sofort
habe, daß die Aussagen Prassakows im Gericht begann. Einer nach
der Kaufleute starb sofort, der
zu Kiwinebb sich als falsch erwiesen hätten und andere dagegen wurde in äußerst gefährlichen
daß infolgedessen keinerlei Grund vorliege, gegen Zustande nach Lublin gebracht nnd ringt in den
irgend jemand die gerichtliche Verfolgung aufzu- dortigen Hospital mit dem Tode. Der Verbrecher plante eine Beraubung·
es,
Unter anderem

nehmen.

hieß

Prussakow habe

vor dem Untersuchungsrichter Tlnstowski »vieles
davon zurückgenommen, was er in Kiwinebb vor

Mensch, der etwas aus sich hält, wollte Lilahandschuhe kaufen, und man stelle sich die
Panik vor, als sich zeigte, daß der geringe Vorrat an

solchen Handschuhen in

wenigen Stunden

in ganz London ausverkaust war.

wieder zu jener Mode zurückgekehrt ist, die in
den siebziger Jahren des vorigen Jahrhundert-s
eine Zeitlang florierte.
Eine sonderbare Erfahrun g hat
ein Viehändlec bei einem Biehtransport von
Göttingen nach Wiesbaden gemacht. Unterwegs
vermehrte sich der Viehbestand dadurch, daß
eine Kuhzwei Kälberzaneltbrachtr.
Der Viehhändlet erhielt hierauf, wie die »Allg.
Fleischerztg.« mitteilt, von der Eisenbahnverwaltung ein Strafmandat, weil sich in dem
Viehwagen beim Eingang in Wiesbaden zwei
Kälber befanden, die er auf dem Frachtbkief
nicht deklariett hatte! Nachdem der Viehhändlek den Nachweis geführt hatte, daß vdie
Kälber beim Abgang des Viehwagens noch nicht
existierten, also vonihm auch nicht dellariert werden
konnten, wurde zwar die Strafverfügung aufgehoben,
der Viehhändler mußte aber, da er nicht anzugeben vermochte, auf welcher Station die Geburt
der zwei Kälber erfolgt war, die Fracht für den
ganzen Transportweg nachzahlen.«

-

-

.

Zu erwähnen ist noch. daß
zu diesem Anzug
auch eine dunkelblaue Weste aus Atlas trug, also
der König

das ist die beängstigende
zwanzig Jahren
Ziffer, die in den Vereinigten Staaten auf Grund
der osfiziellen Statistiken berechnet worden ist
und die natürlich den schon seit einigen Jahren
lebhaft gepflogeuen Eiöxtecungen neue Nahrung
qibt. Die Gesamtzahl Von 1887—1906 ist
945 625. Das beunruhigendste Symptom aber
ist das ständige und schnelle Wachstum in der
Zahlenreihe: während sie mit 27 918 für das
Jahr 1887 beginnt, endet sie mit 72 062 für
das Jahr 1906!
HumordesAuslandes. Ein Londoner Geschäftsreisender mußte, nachdein
er Glasgow ~abgegrast« hatte, auf dein Bahnseinen Zug warten
hos St. Enoch eine Weile
und beschloß, sich einen Scherz zu leisten. »Wie
ist der Name dieser Station P« fragte er einen
Beamten.
«Station St. Enoch, Herr.«
Einige Minuten später traf er denselben Beamten
Und sagte ; »Wie nannten Sie doch die Station P«
«St. Enochl Können Sie denn den-Namen
Jin selben
da nicht angeschrieben sehen P«
englischkk
Augenblick lief der Zug ein, und
einem
Raucherabteil
in
nahm
Platz-In
Freund
idem sich schon einige Herren befanden. »Diese
Bahnbeamten sind doch eine schreckliche
schaft: es ist ihnen nicht möglich, höflich zu few-«
bemerkte der Londoner.
»Das ist eine verdammte Lügel« versetzte ein schottischer Bauer.
«Nun,« sagte der Londoner, »ich will um
5 Schilling mit Ihnen wetten, daß der etste
Beamte, den ich frage, mir keine höfliche Ante
~Abgemacht!« antwortete der
wori gibt.«
alte Bauer. Zum Fenster hinausschauend, »etspähte der Londoner seinen Freund, winkte ihn
heran nnd fragte im höflichsten Tone: »Wind-en
Sie wohl so liebenswürdig sein und mir sagenwie die Station heißt?«
~Scheren Sie sich
Stecken
Sie alter Döskoppl
zum Henker,
Sie Ihren Kopp ’rein!« war die Antwort.
.
(«Tit Bits.«)

ans

-

-

aus

selbst verschüttet werden«
Der Alte sagt heiser zur jungen Fran: »Die
werden uns nicht erretten, die verstehen die Sache
ja gar nicht«
«
so
sagt
mit
?«
diese
möge
sie
Versteht
Ihr
»Gott
verflucheni«
irrer Wut in den Augen.
Entsetzen erfüllt sie; beide glauben, nur einer
Sie hören wieder ein Gewitr von Stimmen, VVU il)nen kann sicher gerettet nahen, sie haben
ohne etwas zu verstehen, und plötzlich eine es ja gehört, «bei der leisesten Erschütterung
Stimme ganz nah: »Das Gewölbe liegt jetzt kann der Brunnen zuswmeuswpqu·«
»Ich werde erst herausgezogen"i«»sagte die
hier frei, wir haben uns nicht geirrt-«
junge
»Aber jetzt müßt Jhr es öffnen«, ruft eine
Frau mit irren Blicken. Sie «kann die
Stimme von weitem.
Ungewißheit nicht länger ertragen.
»Ja, noch einer muß hetuntetgelassen werden«
»Warum Duk« sagte wütend der-Alte. Ich
»Ich will herunterl«
bin alt, also habe ich das größere Mt.«
»Nein, nein«, streiten sich zwei Stimmen.
»Nein ich
ich bincsnochsjnng. Dir-hast
~Aber ich will!« e »Und ich verbiete esl Der genug gelebt.«
—-

aus

aus

In einem namentlichen Allerhö chften
Erlaß an den Synod anläßlich der Feier des

—-

aus

.

hatten,

-

aus

aus

dann aber beim Erhalten des Auftrags die Kürze
der Lieferungszeit zu einer unerlaubten Preisfteigerung benutztem Gegen sie wird die Anklage
auf Betrug erhoben werden.

Anzitgen des Königs,

Die sich
mit seiner
Schwere
Dann fällt ein Teil des Gewölbes
sie, sie fallen beide, unksinnlos vor Zorn
beiden lebendig Begrsabenen schreien vor Freude,
sie ein, packt sie an ihrem herrsehen nach oben nnd murmelst etwas Tonlofes. schlägt er
und
nnd
nnd
den Steindie
Haar
stößt ihren Kops
Oeffnung
dringt
Licht
lichen
Durch
Luft
boden.
Leben.
Dann erhebt er sich schwer atmend, steigt
Und jemand fragt von oben: »Wie viele
die
Leiter nnd rust kraftlos: »Rascher, rascher,
seid Ihr P«
«Zwei«, antwortet der Alte und die junge ziehtt«
Das Seil wird emporgezogen, höher nnd
Frau.
aber die untere Schicht des Gedrölls
«Heraufgezogen werden kann nur einer nach höher
dem anderen. Der Brunnen ist zu enge. Zwei fällt plötzlich mit dem Gewölbe zusammen, und
zugleich emporziehen können wir nicht, das wäre mit dumpfem Getöse schließt sich hinter dem gefür uns zu schwer-, und der Boden hier oben retteten Alten der Brunnen.
würde nachgeben und
den Brunnen verschütten

nur hingewiesen habe, als auf solche, die entsprechend in Sachen der Ermordung Herzensteins
informiert und die nächsten Mitarbeiter Dukawins seien, sind: A. A. Maitonh W. P. Sipkolow, S. J. Jatowlew, A. N. Lushenowsti·
Ihre Zurücknahme der Aussagen kann somit nuk
als Maßstab sür ihre Gewissenhaftigkeit dienen.
Ich selbst habe auch nicht ein Jota zurückgean
men und werde unter keinen Bedingungen meine Anssagen zurücknehmeu,
die ich vor dem Gericht in Kiwinebb gemacht
habe. Hinsichtlich des rechtswidrigen Verhaltens
Herrn Tlnstowstis mir,· als Zeugen, gegenüber,
habe ich am 15. Mai d. I. eine schriftliche
Eingnbe an den Justizminister gerichtet.
Jch halte es nicht sür überflüssig hinzuzufügen
mein Ersuchen an die Redaß am 11. Juni
duktion der »Noch. We.«, diese Widerlegung abzudrucken, der stellvertretende Redakteur Here
Tytschinlin mir erklärte, daß die Angnben datüber persönlich von Herrn Tlustowski stammten. .«
Der Hauptausschnß des Verbaindet
des russischen Volkes teilt den Abteitntev
die Erklärung des Ehrengen mit, daß er(
und wirklichen Vorsitzenden des Hauptausschusset
und des Verbondes Alexander Iw. Daduwin mit der Bitte, wegen seiner schweren
Kr auch eit einen Stellvertreter zu wählen,
Viktor Iw. S sokolow zum temp. Vorsitzenden
und Jelena Polnbojarinowa zum temp.
Vizevorsitzenden gewählt hat.
Ein neues Lastschiff vom Typusder «N(Spubli"qne«, das in Paris bestellt ist, ei-«
nen Umfang von 3500 Kabiktneter hat und
360 000 Francz gekostet hat, soll am 1. Juli in
Petersbnrg eintreffen.
Am 1. Juli werden, nach der »Retsch«,"
1500 Mitglieder von bulgarischen SchulTurnerverbänben über Odessa eine Rundreise durch die wichtigsten Städte Rußlands an-.
treten.
PA. Am 12. Juni wurde iu Kronstadt
der erste Cholerafall tegistriert.

der ge-

und nicht nur die
in den
»Ich will ebenso gern leben wie Du.«
Hacke. Geht zur Seite, und wenn ausgegrabene Brunnen kann bei der geringsten
Londoner
die englischen
Dandys,
sondern
auch
Oeffnung.
Die
Strickleiter
der
zeigt
«
sich in
Etschütterung« zusammenfallen lk
Jhr mich verstanden habt, so ruft laut ~Ja!«
aus
dern
sind
Jn
aanz
Häuschen
Dann die erste Stimme: »Laßt mich es Die junge Frau stürzt aus sie zu, aber der Alte Schneider
Und zwei Stimmen rufen aus allen Kräften
den ersten zwei Tagen trug Edward hell-graue
Gehrockanzüge mit hellgrauem Zylinderhnt ohne
»Fal« « Unbeweglich, mit starren Blicken, kaum allein machen!« Sie hören starke Schiägez und steht vor ihr und versperrt ihr den Weg.
Am Donnerstag aber kam er in Farben,
sagte
viele
es
komme
er
vor
Wut.
Band.
eine
das
dann
wieder
Stimme:
sind
»Erst
ich!«
zitternd
geatmend, horchen sie. Sie unterscheiden
»Wie
wirkten, daß dieser Tag in
die
sensationell
die
so
erwürge
drei.«
»Ich
Dicht«
schreit
Frau.
glaube,
»Nein
»Ich
ringste Geräusch, sie merken, daß die Schichte denn dorti«
den
Annalen
der
als glorSchneiderkunst
»Er versucht sie zu packen, aber seine Hände reich verzeichnet werden wird. Dunkelblauer
~Jch hörte immer nur eine Stimme 1«
Steine und Schutt, die auf dem Gewölbe liegt, zwei.«
dünner und dünner wird. Aber die Zeit scheint
»Jetzt die Strickleiter, und haltet sie festl« haben nicht die Kraft. Sie packt ihn an die Gehrock mit Beinkleidern im zartesten Grau,
Kehle, aber auch ihre blutigen, geschwollenen dazu Lilahandschuhe und dito Halsdindr. Darihnen still zu stehen«
»Wickele sie Dir fest um den Leib.«
Hände gehorchen nicht ihrem Willen. Da stützt aufhin entstand ein sörmlicher Sturm aus die
«
DLI schweigen die Schläge. »Was ist ge- »Laßt losl«
vornehmen Herrenausstattungsgeschäsre, jeder
ein.
der Alte plöhlich
ganzen
»Schweig! Rühr Dich nicht !«
Sie unterscheiden Stimmen, nnd eine sagt:
»So werdet Ihr sie natürlich töten;« nnd eine
andere antwortet: »Wir haben doch kein anderes- Mittel und können keine Zeit verlierenl«
Und dann wieder die erste: »Ihr werdet sehen,
das Gewölbe stürzt ein, nnd anstatt sie zu retten,
tötet Jhr sie.« »Man muß jede Erschiitterung
vermeiden-«
»Vorsichti Oder Ihr werdet noch

»Die Personen«, schreibt er in der »Retsch«, »qu
die ich mich nicht berufen, sondern auf die ich

Verführer waren. Die Fabrikanten sind meist
der stillen Zustimmung bei den Bestechungen
schuldig ; sie kompensierten die Bestechungsauslagen durch Preissteigerungen Aber auch unter
den Fabrikanten find sehr viele vorhanden, welche
eine sehr ernfte gerichtliche Verantwortung trifft.
In diefe Kategorie gehören jene Fabrikanten,
welche nach einem provisorischen Uebereinkonnnen

Quantität
Am 11. September 1908, wünschten

stehenden Prozeß:
traf der Bauer Grabbi

»uollsicknbig »zurückgenommen.« Pcussakow wendet
sich nun in einer Zuschrist gegen die »Now. Wegs

dung der Militärgesetze bei der Straffrage einige
Zweifel aufgetaucht fein, weil die Artikel der Militürgesetze sehr strenge Strafen vorsahen. Nachdem die Revision den kolossalen, geradezu bedrohlichen Umfang und den Charakter der Unterfchleife festgestellt-hat, ist jedoch Senator Garin
nach eingehenden Konferenzen mit dern Justizminister und P. A. Stolhpin zur Ueberzeugung gekommen, daß alle an den Diebereien bei der
Jntendantur beteiligten Personen wohl dern Militärgericht zu übergeben sind. Dieses Verfahren
wird jedoch nicht nur an- Jntendanturbeamten,
sondern auch allen Privatpersonen gegenüber gehandhabt werden, welche sich mit Bestechungen der Beamten beschäftigt haben. Den Milltärgesetzen nach ist ein Beamten-, der sich bestechen
läßt, ebenso strafbar, wie die Privatperson, die
ihn besticht, sobald der Nachweis geführt werden
kann, daß die Intereser der Krone geschädigt
worden sind. Außerdem hat Senator Garin dern
Premierminister Stolhpin seine Erwägungen über
die Rolle« der vermittelnden Privatperfonen bei
Jntendanturlieferungen vorgeftellt, die meist die

Klopfen der

schehen P«

Gexicht Ægefagtkkåftgbsx M die Personen auf
die« er ·«-sich«""dabei"s"-Jktkeries,- hätten ihre Aussageu
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Mit der polnisch-klerikal-konservativen Konlitivn stimmten an diesem Donnerstag ein Teil der

Freikvnsetvntiven
einigung dte

Wirtschaftlichen VerErbschaftssteuer nieder. Erst durch
und der

vie Frettonservativen wurde die polnisch-klerikalkonservative Koalition zu einer Mehrheit. Die

waren das Zünglein an der
Freitvuservativen
Wage Fiir die Etbanfallsteuer stimmten ge» schlossen die Freisinnigen, die Nationalliberalen
die Sozialdemokraten, gegen sie

kundgeschlossen
das Zenttum
Konservativen stimmten

«

-

und die

stimmten
Polen. Von
sechs für die

nur
Steuer. Von der Reichspattei stimmten ·mit
Rein Z, von der Wirtschaftlichen Vereinigung 4
Abgeordnete, darunter Liebermann von SonnenbetgL von der·Reformpartei 2 Abgeordnete
Sofort nach der Reichstagsabstimmung über
die Erbanfallsteuer setzte, wie der »Lok.-Anz.«
höct,der Reichskanzler den Kaiser in
Kenntnis und erstattete einen ausführlichen Bericht, in dem er schließlich den Kaiser um eine
persönliche Aussprache bat. Der Kaiser
antwortete daraus, daß er den Fürsten in Kiel
erwarte, und bat ihn schnellstens zu kommen.
Auf dem Kieler Bahnhof wurde Fürst Bülow
von dem Admiral Müller empfangen. Der
Kanzler, der die Uniform des kaiserlichen Jachtklnbs trug, schien sehr vergnügt und gesprächig
and fuhr sofort zur »Hohenzollern«. Unmittelbar nach seiner Ankunft wurde er vom Kaiser
empfangen, mit dem er eine eineinhalb- bis
zweisiiindige Unterredung hatte.
Eine heute früh eingetroffene Agenturdepesche
meldet, Fürst Bülow hat dem Kaiser seine
D--imission angeboten, diese ist aber vom
Kaiser nicht angenommen worden. Gespannt wartet alle-s auf die nächsten Schritte
den

»

»

ver

Regierung.

-

Kreisen war man der An111 In parlamentarischen
man den Erklärungen der Restchh daß, wenn folgen
könne
gierungsvertreter
ihrem Wortlaut Wie Ihrem Sinne nach
eine FinanzUf O k kU ohne die Erbansallsteuer u n a n n e h mldar sei.29. Der Reichsschatzsekretär Sydow hatte
April in der Finanzlommission feierIkl um
--

lsch »als die einmütige Ansicht der verbündeten
Regierung-en« ausdrücklich pwkcamiekt: »Die
Ausdehnung der Erbansallsteuer auf AbkömmIMSC de Ehegatten ist ein wesentlicher und nnMbchklthet Teil der Reichsfinanzresorm, ohne
Welche diese Reform weder zustande kommen wird,
noch zustande kommen kann-« Bei dieser Aussassung der verbündeten Regierungen aber würde
auch der Rücktritt Bülows an der Lage nichts
ändern, da damit die Ecbansallsteuer nicht wiesei. Der einzig gangbare -Weg
die
verbündeten
Regierungen sei demnach die
zzsiLICENpo
xr
des»Reichstages."-»
;'.—.
Aberselbft eine Vertagun g des Retchsrages
bis zum Herbst wird dem»L.-A. von gutunterrrchtes
ter Stelle als u nzutre f f n d bezeich»net. Reichstanzler und verbündete Regtertmgen wurkschert
mehr, daß ohne weitere Verzögerung die Finanztcfocm—, die das Reich nicht länger
kann,
erledigt werde, und zwar unter Fernhalttzng der
fütHasndeL Industrie und Verkehr schadltchen
Stegerprpjekte. « f
«
Ueber die Anfassung, die man im Kanzletpalais nach der gestrigen Abstimmung von
der Lage hat, werden einem Mitarbeiter des »LAs.«« von einer mit den Verhältnissen genau vertktlnten Persönlichkeit folgende Eröffnungen gemacht: Es würde den Tatsachen nicht entsprechen,
wenn man in Abrede stellen wollte, daß das Ergebnis der gestrigen Verhandlung im Reichstage
auf den Reichskanzler- einen tiefen Eindruck gemacht hat, und es wäre ebenso falsch, leugnen zu
Wollen, daß dieser Tag ohne Bedeutung bleiben
könnte sür die persönlichen Entschließungen des
Fürsten. Man muß sich aber andererseits hüten
zu glauben, baß, der Reichskanzler bereits aus
dem gestrigen Tage allein die Konsequenzen ziehen
wird» Dem steht die Tatsache gegenüber,s
daß die Finanzresornt doch nich t au
der Erbanfallsteuer allein
besteht. Es bleiben jedoch noch eine ganze Reihe
von Projetten übrig, an deren weiterer Behandlung er auf das lebhafteste interessiert ist. Hat
et doch keinen Hehl daraus gemacht, daß er
manche dieser Projekte als schädlich für Handel
und Gewerbe erachtet, nnd er hat sie dementsprechend bekämpft. Der Reichskanzler würde
et deshalb von seinem Standpunkte und im Jnteresse des Reiches gar nicht verantworten können, wenn er «v or dem Abschluß der Reichsfluonzresorm irgendwelche Konsequenzen ziehtn wollte. Er wird diese Konsequenzen ziehen,
qbersperst nach Schluß der Verhandlungen
Wie verlantet, bereitet die Regierung
mehrere neue Steuergesetzentwürfe
Vor, darunter eine Dividendenstener. Die K onservativeii sollen in der Tat geneigt sein,
Dkt Regierung nunmehr entgegenzutoinEs heißt, daß den Konservativen der
Sieg vorn Donnerstag genüge und daß sie nunplehr einlenken wollen, insbesondere sollen sie
Geneigtkieit erklärt haben, eine andere BeIhre
sltzsieuey die ihnen vorgelegt würde, anzunehmen
Das könnte unter Umständen die Dividendensttxler sein. Die Konservativen sollen weiter geneigt sein, die Kotierungssteuer fallen zu lassen.
Sie ivollen sieh darüber mit dein Zentrum in
Verbindung setzen und dieses zu bestimmen
suchen, gleichfalls einige Zugeständnisse zu machest Ob das Zentrum darauf eingehen wird,
Ist »sehr fraglich. Andererseits sind xdie Konserneuerdings bemüht, die Nationalliberalen
Vuiiven
zU einer Mitwirkung an dein Einigungswerke herCUzUzlegen Also doch Kompromissel
·
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gung des Belagerungszustandes über das Wilajet

werden

größer als

unsere

jetzigen Postmarken
bei den besten

sein. Die Zeichnungen dazu sind
Künstlern bestellt.
Der bekannte

Dem-

Wetterprophei

tschinski schreibt in der «Now. Wr.« u. a.
folgendes: Jn den westlichen Gouvernementsin den Ostseeprovinzen und im Südwesten
dürfte das warme Wetter bis Ende Juni anhalten:
dann wird infolge der verstärkten zyklonischen Tätigkeit im Baltischen und Weißen Meer im ganzen nordwestlichenTeil uns eres Vaterlandes ein Sin k e n d er

·
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men.

,
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Herr Pristaw Siesers hat, wie wir hören,
allen unteren Polizeichargen eingeschärst, streng-.
stens daran zu achten, daß die Straßen von
den Hauswächtern an trockenen Tagen nu r n a ch
vorherigem Besprengen mit Wasser
gekehrt werden. Zuwiderhandelnde sollen dem
Gericht übergeben werden.
»

Während

des Gastspiels

Unseres

Operet-

tenensembles in Pernau stürzte, wie uns aus

dem Theaterbureau mitgeteilt wird, Herr Dir.
Sandt mit einemzufammenbrechenden hohen Bühnenaufbau, wobei er sich eine Knieverletzung zuzog. Sein Zustand verschlimmerte sich im Laufe
des Sonntags derart, daß Herr Dir. Sandt gestern nicht mehr auftreten konnte·

Zum Besten des kranken Mannes in
Rosen-Str. 48 Tind in der Expedition unseres Blatteg bisher eingelaufen: von N. 1 Rbl., C.
der

v· W. 2 Rbl., R. 1 Rbl.,

früheren

8 Rbl. 50 Kop.

mit dem
zusammen
Die Reduktion.

Telegramme

der Yetersöukger Fetegraphew
Ygentuv
Petersburg, 14. Juni. Der 1. allrussifche
Kongreß der Lehrer der 4-klassigen Stadtschulen
ist geschlossen worden.
Nach 4stägiger Verhandlung des Prozesses
des Petersbutger Komitees der sozialrevolutionären Partei wurden verurteilt 3 Angeklagte zu 4
Jahren Zwangsarbeitz 1 zu 2 Jahren 8 Monaten und 2 zu Zwangsansiedlung. Freigespxochen
wurden H Perjotzem
Ja der Residenz erkrankten in den letzten
24 Stunden an der Cholera 58 und starben 18 Personen. (Atn Tage vorher 100 resp.
23 Personen). Der Bestand an Kranken belänft
·

sich auf

506

Personen.

«

«

.

Moskau-, 14. Juni. Beim Automobilrennen (Distanz 100 Werst) kam Prochorow
in 1 Stunde 15 Min. 35 Sek. als erster am
Ziel an. Vor dem Rennen fiel der Petersburger Wetschinin nebst seinem Chauffeur Goetz bei
einer Probefahrt in den Fluß Schoscha. Beide
k am e n u m.
Lodz, 14. Juni. Hier wurde die 1. russische
zahnärzliche Ansstellung eröffnet, die
10 Tage währen soll.
.
Berlin-, 27.-(14.) Juni. Während der gestrigenAudienzbeim Kaiserkam der Reichskanzler sofort um seine Dimission ein, die
jedoch vom Kaiser abgelehnt wurde. Der
Kaiser wies darauf hin, daß gemäß der allgemeinen Ueberzengungl der Bundesregierungen die
baldigftniögliche Durchführung der Finanzteform
als eine Lebensfrage nicht nur der inneren Wohlfahrt des Landes erscheine, sondern auch der auswärtigen Lage. Unter solchen Umständen sei es
unmöglich, dem Dimissionsgesuch des Reichskanzlers Folge zu geben, solange die Arbeiten znr
Finanzreform nicht positive Resultate gezeitigt
haben, die auch für die Bundesregietungen an-

E n d e.
Stockholm, 28. (15.) Juni. Der Chef der
Küstenartillerie Generalmejor Bekmann ist um
Mitternacht auf den 14. Juni in dem im Zentzum Stockholms gelegenen Königlichew Garten
ermordet worden. Der Mörder- ein schwedischer Arbeiter
hatte rücklings auf densz General geschossen der sich in Begleitung vieler hoher Militärchargen befand. Er verübte sofort
nach dem Attentat S elbstmotd.
Eine weitere Depefche bringt folgende Einzelheiten über die Ermordung des Generalmajorg Bekmann: Mehrere Offiziere,
darunter Bekmann, mit einigen Damen passierten kurz nach 12 Uhr den Markt Karl XIL
Plötzlich gab aus dem Publikum ein Mann in
Arbeiterkleidern mehrere Schüsse« ab, von denen
einer Generalmajor Bekmann in den Rücken traf.
Ein anderer, auf den Kommandeur Dalgreeu
gerichteter Schuß verwundete den Arzt Lewander
leicht am Schenkel. Darauf schoß der Mörder
sich 2 Kugeln in den Kopf und brach sterbend
zufammen. Er erwies sich als der Arbeiter
Wand. Man fand bei ihm mehrere Nummern
des Blatteg ~Brand« nnd ift der Ansicht, daß
er Zeitungsverkänfer war.
Saloniki, 27. (14.) Juni. Mohammed.v.
kommt am 10. Juli-am Jahrestage der Konstitution nach Salonili.
,

Kirchliche Nachrichten
Universitätß-K·itche.

«

Eingegangene Liebesgaben.
Aus einer Sammelbüchse zu Schulgeld für
eine arme Schülerin der Johanniskircheuschule
61 Kop.; für- die Leipziger Frauen-Mission aus
der Sammelbüchse Nr. 18: 5 Rbl. 29 Kop und
aus der Sammelbüchse Nr. 24: 7 Rbl. 95 Kop.;
für die Mission 50 Kop.; für das Magdalenium
3 Rbl. und für den Johannisverein 17 Rbl.
Mit herzlichem Dank!
W. Schwartz.
,

Todtenliste

Maschinenmeister Richard Alexander Alfred

Klaus, T im 24. Jahre am B.Juni zu Reval.
Tit-Rat Julius Lan dt, T im 84. Jahre
am 8. Juni zu Golf-jagen
Johu Wohlberg, Beamter der Firma
A. Mentzeudorff u. Ko., T am 9. Juni zu

Z· Pauline Rohloff,
iga.

unsere

geb. Meyer,

Juni zu Riga.
Ferdinand Brennsohu, T

zu

Riga.
Annette Fremmert,

Helsingfors.
9.

T am

9.

am 8. Juni

am b. Juni

T

Auguste Wo h l f a h rt, geb. Schröter,

Juni zu Mitau.

zu

T mit

Dr. phil. Adalbert -Smolian, T am 11.
Juni zu Mitau.
Elise Seitenberg, geb. Bauart, T im
84. Jahre am 9. Juni zu Dorpat.
Edgar Fr ancken, Verwalter zu Ductus-

hof,

T im 34. Jahre zu Dorpat.
Minna Beckman,n, ehemalige

Lehrerin der
früheren Stadt-Töchterschule, Tam 11. Juni zu
Dorpat.
Geheimrat Friedrich v. Mariens, Professor eurer-. des Völkerrechis an der Petersburger Universität, T im 64. Jahre am 6. Juni

zu

Wall

Wetterbericht

-

unserer

-

sp

Paris-, 27. (14.) Juni. Falliåres wurde
für die Pleskauer bei seiner Rückkehr von Longchamp
von einer
Esten bestimmten Halbmonatsblattes ~Petf eri Gruppe sogen. Camelots du Roi ausgepfif
Postimees« («Petschurscher Postimees«) ist sen. Es wurden 10 Verhaftungen v"orgenomam 6. d. Mts. zur Herausgabe gelangt. Das men. Das
Publikum verprügelte die Dem-InBlatt erscheint in kleinem Format und 8 Seiten
strantm
stark. Als verantwortlicher Redakteur und· HerMarseille,
(14.)
27.
Juni.
Der
Streit
ausgeber zeichnet A. J ü r g e n st ei n als Schriftder registrierten Seeleute der Privatfahrzeuge ist
leiter der Priester K. Ufstam
Die

Alle Anfragen wegen Wohnungsvermittlung
und sonstiger Auskünfte sind zu richten an die
Es wird viel über einen Konflikt zwischen Geschäftsführerin der Ferienkurse, Fil. Anna
demGeneralifsimns der türkischen Armee Schewket Fehst, Reval, Lang-Straße Zo.
Frequenz der früheren Revaler Ferienkurse:
Pascha nnd dem Patriarchen von Konstantinopel
Joachim 111. gesprochen. Schewtet Pascha habe 1907: 231 Teiluehmer, darunter 172 a. d. Ostmit dem Patriarchen im Kriegsministerium eine seeprovinzen, 59 aus dem Jnnern des Reichs;
Unterredung über das Auftauchen bewaffneter 1908: 305 Teilnehmer, darunter 203 a. d. OstBanden im Distrikt von Eskidsche gehabt. Auf seeprovinzen, 102 a. d. Innern des Reichs-.
die Einwürfe des Patriatchen, daß es sich nur
um Notwehr angegriffener Griechen handle, sei
Der Livl.-Gouverneur hat, der »Gouv. Ztg.«
General Mahmud Scheu-let Pascha äußerst heftig zufolge, am «6. d. Mts. die Wahl
des Herrn
geworden und habe erklärt, alle Griechen zumalTensmann zum Gliede des Dvrpater
Gustav
men zu wollen. Der Patriarch erwiderte dar- Stadt-Amtes bis zum April 1910 bestätigt.
auf nur: »Ich danke Ihnen« und verließ sofort
den Raum. Die Synode habe sofort einen
In Contnal in Estland find, dem »Rev.
Protest gegen das Verhalten des General-Z an Beob.«
zufolge, in diesen Tagen unter Leitung
die Hohe Pforte gerichtet Und die griechischen
Deputierten der Kammer wollen an die Regie- des Prof. Dr. R. Hausmann archöologische
worden. Wie
rung eine Jntetpellotion gelangen lassen. Dieser Ausgrabungen unternommen
Gräber
anfgedeckt
das
Blatt
hört,
find
mehrere
Vorfall spitzt die schon sehr gespannten griechisch- worden, in denen Schmuckstücke, darunter eine nehmbar sind.
Die deutsche Presse sährt fort, über die
türtischen Beziehungen noch mehr zu.
Armbrustfibel nnd Armkinge, sowie Waffenftücke innere Lage
Betrachtungen anzustellen Die Blätgefunden wurden.
Periien.
ter stimmen sämtlich darin übe-ein, daß der Rü ekWie telegraphisch gemeldet, hat der Schah
Gestern nachmittag ertranl im Embach tritt des Bürsten Bülow in nächster Zuein neues Wahlgesetz den Endshumenen zur
des Badens unweit des Fischethäuschens
während
Bestätigung übersandt, wohl als letztes Mittel, oberhalb der Stadt der 12-jährige Karl Rei- kunft unvermeidlich ist. Die liberale Presse
die immer überwältigender allenthnlben in seinem mann. Dreivicrtel Stunden nach dem Unglück erblickt in der gestrigen Mitteilung nicht eine geLande emporlodernde Fla mm e der Rev o konnte der Körper geborgen werden. Der hinzu- nügende Klärung der Lage. Die konservativlution wenigstens vorübergehend zurückzudäw gerufene Kreisarzt Dr. Charitonowsty konnte nur agrarischen Blätter finden es unbegreiflich, wegmen. ·Wie sehr übrigens die siegreiche jung- den Tod des Knaben feststellen.
—h.
halb der Reichskanzler eigentlich seine Dimission
türtifche Bewegung für die oppositionellen
eingereicht habe. Die »Rhein.-Westsäl. Zig·«
Elemente in Persien oorbildlich geworden ist,
Mit Allerhöchfter Genehmigung Und in Erwie
und in
hohem Grade solidarisch die perfi- füllung des Willens de: Erlauchten Protektrice rühmt Bülow wegen seiner von ihm zum Wohl
dargebrachten persönlichen Opfer.
Liberalen
schen
sich mit ihren politischen GesinGesellschaft des Roten Kreuzes ist, wie des Staates 87. (14.)
nungsgenossen in der Türkei sühlen, zeigt das der
London,
die »Pu. Tel. Ag.« uns meidet, in allen JustiJuni. Auf Befehl des
nachstehende vom Generalrat der persisehen Libe- tutionen
eine Sammlung von Königs zeigte der Vizehofmarschall den missider
Gesellschaft
ralen an denPräsidenten der türkischen Spenden zumKampf
gegen die Lepra er- schen Parlamentariern die SommerresiKammer Achmed Riza Bey gerichtete Te- öffnet wordendenz des Königs, Schloß Wink-san Auch die
legramm: »Wir haben die Ehre, Jhnen mitzupersönlichen Gemächer König Edwards, die geteilen, daß der Generalrat aller liberalen KomiVom 9.——11. Juni weilten in
Stadt wöhnlich für das Publikum geschlossen zu sein
Deutsscauo.
iees in Persien Sie soeben zum Vertreter des 30 Ausflüglerinnen aus Odessa: sie be- pflegen, wurden gezeigt. Nach der Besichtigung
Das Präsidium des Hansabundes tritt persifchen Volkes vor allen Parlamenten der sichtigten die Stadt und hatten, wie der »Rifhsti wurde den tussischen Gästen ein Tee
serviert.»«
Ins Donnerstag Vormittag in Berlin zu einer Welt gewählt hat, wobei er Ihnen volle Gewalt Westn.« mitteilt, im Gebäude des Puschkinyw
Die russischen Gäste wohnten der vom
Königs-«
SFZUUg zusammen, bei der die endgiltige Konsti- erteilt,
Verfassung zu verteidigen.« Achmed nasiums unentgeltlich Unterkunft
paar vollzogenen Einweihung des Viktorie-rund
erhalten.
tuierung des Hansabnndes erfolgen wird. Die Riza, der 20 Jahre lang sür den Fortschritt m
Albert-Museums bei.

Salgnikdzu ekgreifen

Rußlands gegenüber, die größte Hochachtung hegen für die Verleihung der Repräsentatioversassnng. Graf Wlad. Bobrinsli wies in seiner
Antwortrede darauf hin, daß Rußland den Weg
der zeligiösen Toleranzbesghrjtten habz
Nach einem Tee beim Dekan der Westminster-Abteibesichtigten die russischenGäste
die Sehenswürdigkeiten der Abtei und wohnten
einem Gottesdienst bei. Der Prediger hieß die
russischen Parlamentarier willkommen und betonte
das Wünschenswerte einer-Eintracht zwischen den
beiden Völkern. Anwesend war u. a. der Erzbischof vom Canterbury, der beim Abschiede den
russischen Gästen im Namen der erdrückenden
Mehrheit der Engländer sein tieer Bedauern
aussprach in Sachen der taktlosenTKnndgebung
der Atbeitsgruppe.
Am abend ehrten die messischen Parlamentarier mit einem Diner Prof.
Pearth, den Organisator des»tnssischen Besuchs
Und Verfechter der Annäherxtngsider. Tischteden
hielten u. a. Chomjakow, Stachowitsch, Entsch-

Temperatur zu beobachten sein, und zwar
bis zu einer Grenze, die dem gewöhnlichen regnerischen Sommerwetter entspricht. In Westeuropa wird zu dieser Zeit, d. h. vom Juli ab,
warmes Wetter herrschen. Jn Rußland dürfte
etwa bis zum 20. Juli eine verhältnismäßig
niedrige Temperatur zu verzeichnen sein. Nach
einigen wärmeren Tagen wird dann voraussichtlich die Temperatur wieder sinken. Anfang August werden sich schon die Vorboten des nahen- kow, Mailakow und Sweginzow. Neu"angekomden Herbstes bemerkbar machen.
men ist der Abg. Swenzizki.
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nichts mehr
izyentwnrf
Die Sitzung Wurde geschlossen, während die So-

»

Dessendenten und Ehegatten abschaftsstener auf
damit der ganze Gesetzentwutf der
nnd
Regierung zu Fall gebracht worden. Zu einer
dritten Lesung kllktt es nicht mehr, da vom Geeben
übrig geblieben war.

«gklehnt

.

Deutschland

Mit 194 gegen 186 Stimmen ist, wie kurz
gemeldet, im Reichstage die Ausdehnung der Erb-

Die russischen Parlamentarier nahmen ferner
Zum Gedächtnis der Zoll-jährigen Regierung des Hauses Romanow gedenkt, an einem Gottesdienst in der PMB-Kirche teil.wie die »Pet. Zig« in Bestätigung früherer Der Prediger zitierte Anssprüche Chvmjakows,
Nachrichten mitteilt, die Hauptverwaltung der Sweginzows, Lerches, Asquiths und Balsours
Post und Telegraphen im Jahre 1913 neue und sprach über die Verantwortlichkeit der VolksPostmarlen in Verkehr zu bringen mit den vertreter für das moralische Leben des Volkes.
Porträts Se. Majestät des Kaisers Nikolaus 11. Beim Frühstück beim Londoner Archidialonus
und der Zaren Michael Feodorowitsch, Alexius betonte der Gastgeber in seiner Begrüßnngsrede,
Michailowitsch, Peter«des Großen, Katharina 1., daß die Engländer die rnssischen Gäste nicht von
1., Nikolaus 1., ihrem Monat-then trennen und dem Kaisers NikoKatharina 11., Paul 1., Alexander
Alexander 11. nnd Alexander IIL Die Marien laus 11. gegenüber, wie allen humanen Herrschern

.

Krisis

Die

Zahl der Anmeldungen hat inzwischen das erste seinem eigenen Vaterlande gekämpft hat, erwiderte
mit dem Ausdruck seines Dankes und seiner AnH underttau send erreicht.
Auf Einladung der Franksurter Handelkslaw nahme dieser Mission. Jnemem ausführlichen
mer waren hier die Vertreter der meisten gewerb- Schreiben gedenkt er nunmehr seine Pläne inbelichen, kaufmännischen und industriellen Vereine treff des von ihm zu Unternehmenden darzulegen
Als erster Schritt dürfte ein solcher bei den in
und Verbände versammelt, um wegen des Hansabundes zu beraten. Man beabsichtigt, eine Konstantinopel beglaubigten Botichciften in Bekommen; dann dürfte eventuell eine Aktion
aroße öffentliche Kundaebung zu erlassen, Um die tracht
bei
den
Bandes
über
die
des
Parlamenten Europas folgen. Jn türkiaufzukläHandwerker
Ziele
schen
ren.
Kreisen findet dieser Schritt der petsifchen
Kaiser Wilhelm hat sich in Hamburg
dem Vorsitzenden des Hansabnndes, Geheimrat Liberalen eine sehr beifällige Aufnahme, wie denn
Rießer, vorstellen lassen und ein längeres Ge- überhaupt die türkischen Liberalen den Annäherunqsbestrebungen der persischen Opposition die
spräch mit ihm geführt, das auch politische Fragrößte Sympathie entaenenbringen
gen berührte.
Ueber Straßenlrawalle wird aus
Kiel unterm 25. (12.) Juni gemeldet: Schwere
Ausschreitungen verübten gestern abend die seiLokales
tens der Stadt ausgesperrten Arbeiter
Zum Journalistenbesuch in Stockder städtischen Straßenreinigung. Die Arbeitsholm,
über den wir bereits Sonnabend berichwilligen, die im städtischen Straßenreinigungs- teten,
die ~Düna--Ztg.«,» daß außer einierfährt
depot einquartiert find, machten gestern nach gen
und lettischen Blättern und unseFeierabend einen Ausgang, um Einkäufe zu rem rnssischen
Blatte n. a. folgende Blätter vertreten sein
machen. Hiervon hatten·die Streitenden durch werden: die
Wochenschrift« durch
aufgestellte Posten Kenntnis erhalten; sie lauer- Rud. Baron »Baltische
Engelhardt, der ~Postimees«
ten den heimtehrenden Arbeitswilligen auf dem durch Staatsrat
Dr. phil. O. Kallas, die
Wilhelmsplatze auf und griffen sie an. Die -,,Lidausche
Zig.« durch Hm v. Decken, das
Uebersallenen flüchteten auf einen Straßenbahn- »Rig. Tageblatt« durch Dr. Stellmacher, die
wagen, wurden aber herausgerissen und miß- »Rig. Rundschau« durch Hrn. W. Sawizki die
handelt. Es fielen mehrere Schüsse. Ein gänz- »Ria. Zeitung« durch Hm A. Müller und die
lich unbeteiligter Mann erhielt einen Bauchschuß und »Düna—Zeitung« durch Chefredakteur Dr. E.
mußte noch in der Nacht operiert werden, eine Seraphim.
,
Frau erhielt einen Schuß in den Fuß, außerdem
wurden von den Arbeitswilligen 7 Personen
Wir werden ersucht, erneut die Revaler
schwer und einige leicht verletzt. Erst nach eini- F e ri en k u r s e die v. 4.——31. Juli stattfinden, in
ger Zeit gelang es, die Ruhe wieder herzustellen Erinnerung zu bringen. Das Programm umfaßt:
Die Schwerverletzten wurden in Sanitätswagen
1) Methodik des Religionsunterrichts: Pastor
den Krankenhäusern zugeführt, die Leichtverletzten Br. Stube St. Petersburg. --2) Deutsch als
transportierte man ins Depot der städtschen Muttersprache: a) Unterstufe (10 Stunden)
Straßenreinigung. Es herrscht große Aufregung Schulvvrsteherin V. Fleifchhut-Reval. b) OberDirektor A. Eggers-Reval.
stufe (10 Stunden)
·«Fraukreich.
des
3) Methodik
Russischen Sprachunterrichts (in
Ueber eine Störung der Pariser Solses russ. Sprache): N. Skorodumow-Reval. 4) Methorinofeier wird unterm 23. (10.) Juni ge- dik des Arithmetikunterrichts: Seminaroberlehremeldet: Die Seinepräfektur hatte an der Pariser rin F. Rvmmel-Straßburg. Z) Methodik des
Arbeitsbörse französische und italienische Fahnen fremdsprachlichen Unterrichts: Schulvorsteherin
Gedenktages der B. Fleischhnt-Reval. 6) Methodik des Geograzur Feier vondes sünfziajähriqen
Solferino anbringen lassen. Dar- phieunterrichrs: Direktor Dr. G. SchneiderSchlacht
über gerieten die international gesinnten Arbeiter- Crimmitschan (Sachfen). 7) Der Geschichtsunteesyndikate der Börse in große Wut, sie entfernten richt auf der Unterstufe: Dr. G. Rathlef-Dorpat
die verhaßten Nationatfahnen und hingen an (5 Stunden). 8) Methodik des Elementarunterderen Stelle Flaggen aus den Fenstern, die die richts: Seminaroberlehrerin F. Rommel-StraßAufschrift trugen: »Gewidcnet unseren österreichi- barg. 9) Geometrie in Verbindung mit Werkschen, italienischen und französischen proletarischen unterricht (Theorie): Arthur Behrsingsßeval
Brüdern, die bei Sotserino für das Kapital hin- (10 Stunden).
10) Einführung in den Handgemordet wurdenl Nieder mit dem Kriege
fertigkeitsunterricht (Technik d. Vorstufe ; 6.—9.
Dann erschien der Bürger Bonsquet an einem der Jahr): Arthur Behrsing-Reval. 11) Vorträge
Fenster und schrie der unten versammelten Menge über Kunstgeschichte: Universitätspws Dr. G.
daß man die Arbeitsbörse, Lveschke-Bonn (10 Stunden). 12) Vorträge über
zu: »Ich stelle fest,Arbeit
gewidmetes Gebäude, Pädagogische Psycholvgie: Schulvorsteherin J.
ein der friedlichen
mit kriegerischen Fahnen beflagat hat, während Klockow-Charlottenburg. 13) Vorträge über modicht daneben die Kaserne Cyatean d’ean, ein mi- derne deutsche Frauen-literatur: Direktor A. Eglitärisches Gebäude, nicht beflaggt worden ist. gerssßevaL 14) Vorträge über das franz. Drama
Die Repnblik seiert sogar die militärischen Ge- nnd den franz. Roman der Gegenwart (in franz.
denktage des Kaiserreiches.«
Sprache): Prof· Majnl-St.·Petersburg. 15)Vorträge über verschiedene pädagogifche Fragen von
Balgariew
Schulvorsteherin A. Sprengel-Berlin (10 Stunden).
Das Korrespondenz-Bureau erfährt aus Sofia:
Ausführliche Programme werden im Laufe des
Zwischen sder bulgarischen Regierung Juni erscheinen und allen Interessenten auf Wunsch
und dem Vertreter der Orientbahn ist es kostenfrei zugesandt werden;
Bei genügender
heute zur endgiltigen Verständigung gekommen. Beteiligung werden auch Kurse für Turnen, KalBulgarien zahlt der Orientbahn 2 100 000 Pfund ligraphie, Schuhmacherei und Schneiderei eingesür das Inventar und Ersatz siir die Exploitie- richtet werden. Mit den Kursen verbunden ist
rungsausgaben und gibt das ganze Waggoneine Lehrmittelausstellung, veranstaltet vom Lehrmaterial zurück. Außerdem erhält die Orient- mittelinstitut »Pestalozzi« in St. Petersburg.
bahn von der Pforte eine Kompensation von
Jedem Fach sind (wenn nicht anders bemerkt)
ZW, Millionen Furan
5 Stunden wöchentlich, also im ganzen 20 Stunden zuerteiltz ein Wochentag wird Exkursionen
Tittet
und anderen gemeinsamen Veranstaltungen geDer Finanzminifter Rifaat hat wegen widmet sein.
eines Zerwürfnisses mit dem GroßDas Honorar beträgt: für« einen (20-stündiwesir seinen Abschied genommen. Das Porje- gen) Knrsus B"Rbl., sür 2 Kurse 15 Rbl., für
feuille des Finanzministers ist dem Mitglied des 3 Kurse 20 Rbl. Usw.
Jungtürtischen Komitees Dshawid Bey übertraAuf Verfügung des Ministers der Volk-saufgen Paris-en.
der Bewie im vorigen Jahr
klärung ist
Die interpaxlamentarischeGruppe such der Kurse nur Personen deutscher Herder türkischen Abgeordneten, die aus 15 Perso- kunst gestattet.
nen besteht, fährt mit dem Vizepkäsidenten des
Kosten für den Aufenthalt: Zimmer mit
20 Rbl., für 2
Abgeordnetenhaufes Talaat, Dr. Riza, Tewfik Morgenkasfee für 1 Person
Und dem Führer der Araber Bostani an der Personen
å 15 Rbl. (Mittagessen im SchwarSpitze, nach London und Paris.
zenhäupterhaus 40 Kop.);, Zimmer mit voller
Der Minister des Innern hat den Behörden Pension für 1. Person 35——45 Rbl., für 2 Pertelegraphisch befohlen, Maßregeln zur Verhän- sonen
ä 30—-40 Rbl.
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.
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minder leiden wie« die Lernenden. Vor
Augen entrollt sich ein trauriges Bild
von dem herben" Kampf der Lehrer um ihre
Existenz und einem erschreckenden sittlichen Tiefstand der ihrerObhut anvertrauten Schüler-.
Wie aus » den z. T. sehr eingehenden Berichten der russischen Nesidenzblätter hervorgeht, hat
der Kongreß es sich u. a. angelegen sein·lassen,
nachdriicklich auf einen sehr wunden Punkt, nämlich die schlechte materielle Lage der
Unterrichtenden in den Stadtschulen vom
Jahre 1872 hinzuweisen Jn den 37 Jahren seit
Herausgabe des Stadtschulenstatuts hat sich sehr
vieles geändert, es liegen ganz andere Lebensbedingungen vor, das Ministerium der Vollsausklärung hat es aber nicht siir notwendig befanden, das Gehalt der Stadtschullehrer irgendwie
zu verbessern. Diese Gehalts sätze sind aber
folgende: Der etatsmäßige Lehrer erhält 615
Rbl. im Jahr, sein Gehilfe
300 Rbl. im Jahr.
Mit anderen Worten erhält der erstere 51 Rbl.
25 Kop., der andere
ganze 25 Rbl. im Monat. Für diesen »Etat« muß der Lehrer im
Durchschnitt 19 Stunden in der Woche, sein Gehilfe jedoch gar 24 Stunden in der Woche geben.
Folglich wird die Wochenstnnde des ersteren mit
37 Rbl., die des Gehilfen aber bloß mit 12 Rbl.
«
"
50 Kop. bezahlt.
Es fällt ins Auge, daß eine solche Gagierung
der Stadtfchullehrer, einfach eine jämmerliche gekonnannt werden muß. Ein solches Entgelt,
denen
Wed.«,
mit
Bitterkeit
die
»Birsh.
statieren
den

Inland

Ueber den weiteren Verlauf des Besuches
Ihrer Majestäten in Stockholm melden die während der legweiflossenen Nacht eingetrossenen
:

Tncigarn, 28. (15.) Juni. Vormittags
um 11. Uhr trafen Ihre Majestäten der Kaiser
nnd die Kaiserin nebst den Allerhöchsten Kindern
mit dem »Standart« ans der Reede ein. Die
iönigliche Familie hatte sich schon gestern abend
per Uniomobil nach Schloß Tnllgarn begeben.
Gegen 12 Uhr traf der König von Schweden
in rusfischer Admiralsunisorm auf dem »Staadart« zur Begtüßung der Allerhöchsten Gäste
ein. Daraus begaben sich Se. Maj. der Kaiser
in schweoischer Admiralsnnisorm, der König von
Schweden nnd die Kaiserin Alexandra Feodotorona nebst den Allerhöehsten Töchtern Olga
nnd Tatjana in Begleitungdes Gesolges ans
Ufer, woselbst sie oon der Königin und der töniglichen Familie nebst einer Ehrenwache des Södernianlandschen Regiments mit Musik empfangen wnrden.
f
Am Ufer angekommen, schritten die Monacchen
unter den Klängen der russischen Nationalhymne
die Front der Ehrenwache ab. Darauf begaben
sich die Allethöchsten Herrschaften nebst dem Gesolge in Eqnipagen nach dem Schloß Tullgarn,
ber Sommetresioenz des Königs. Um 12 Uhr
30 Min. sand im Schlosse ein Frühstück im engen
Familientreise statt. Die Tasetmnsjtwukde von
der Kapelle des Södermantandschen Regiments
gemacht Um 2 Uhr 10 Min. ttasen vom »Staabart« S. K. H. der Thronsolger Zessnrewusch in
Begieitung der Großsükstinnen Maria und Ana»
stassjp tholnjewna ein:
Um 2 Uyr nachmittags wurde im Schlosse
ein Tee iewiett. Um 5 Uhr 45 Min. teyrie
H- K. H. der Thronfolger Zessarewitsch mit den
Großsütstinnen Maria und Anastassia Nikolajewna
oen «Standari« zurück. Um 7 Uhr 15 Min.
«
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dieses Referat zu entnehmen ist, dürfte wohl
nicht vom Ministerium als »normal« angeführt
werden für einen Menschen, der das Schullehrerseminar absolviert, also den Kursus einer Lehranstalt beendet hat, die ihrem Programm nach
faktisch höher als eine beliebige Mittelschule steht.
Natürlich sind Menschen imstande bei einer so
dürftigen Gage, ja auch noch bei einer gering-

so

siigigeren zu leben. Der Staat darf jedoch
etwas nicht ausnutzen bei Leuten, die ihre Lebenskraft hingeben zur Erziehung des heranwachsen-denoejchkchiesz
Diese Bedenken steigern sich noch, wenn man
sano ein islllerhöchstes
Familiendiner stati, wäh- hört, was die Lehrer selbst zu dieser Misere sagenrend dessen das Orchester dec Stockholmer Flot- Nach einer statistischen Enquete- erweist es sich,
«ienequipage«niusizietie. Nach dein Dinet begaben daß der verheiratete Stadtschullehrer im Durchsich Jyte Majesiaten der Kaiser und die Kaiserin schnitt jährlich um 700—-750 Rbl. zu kurz kommt;
uno oer König nnd die Königin nebst der könig- der unverheiratete um 300—350 Rbl. Woher
lichen Familie aus den »Standatt«, woselbst sie schaffen sich nun dieseLehrer das Fehlende? Sie
von den Klängen der schwedischen Nationalhymne greifen zu jederart Beschäftigung, die sich ihnen
empfangen .wnrden. Hier verabschiedeien sich die nur bietet, die nicht nur keinen Zusammenhang
jehwediichen Majestatea und Mitglieder des Kö- mit ihrer Spezialität hat, sondern sogar ihr
nigshanses von Ihren Majestäien dein Kaiser gänzlich fernab liegt. Ja den größeren Städten
der Kaiserin und kehrten daraus ins Schloß läßt sich das Manto der Stadtschullehrer noch
irgendwie decken, aber in den Kleinstädten ist dieitzt ckBestreben ein völlig hoffnungsloses UnterJn jedem Fall aber ist das Resultat
Tit Volksschulenmisdre vor dem Forum nehmen.
ein
wenig
wünschenswertes. Den Lehrern
sehr
des alltussiichen Volksichullehkers
verbleibt keine genügende Erholungszeit und keine
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D"ie Frage der"Aufbessernng der StadtschulDer alltnssische Volköfchnllehrer-Kongreß, der lehret-Gagen
erscheint daher für den Staat als
in der letzten Woche in Petersburg tagte und eine der brennendsien.
Wenn das Schalmeien
dessen Schließung wir gestern meldeten, bietet in blühen soll, müssen die Lehtkräste materiell aus«

teichend gesichert sein.
Nicht weniger deprimierend ist der Eindruck,
den man ans den Verhandlungen und Resolutio«

seinen Verhandlungen ein nicht uninteressanteö
Bild der genugsam bekannten Volksschulenmisåre
einer Misere, unter der die Lehrenim Reich,
-

hot:-F (29.)

Dienstag;

M 133.

nen

des Kongresses

-

-

«-

«

«"-

Im. is Im

ssms n- "sius·klicpsiciscr s Isi-

des

1« 1909.

eine energische Reorganisation des Volksbildungsangesirebt und in dieser Beziehung werSchülermaterials kmponträgt.· Es sind
deYJSitzungsreferaten der den ihr die auf dem in Rede stehenden Kongreß
hierbei, wie-wir
Residenzblätter ersehen, ;'!.-·"·»nders zwei Fragen ausgesprochenen Hinweise gewiß von Wert sein.
zur Sprache gekommen, szüss die wir auch früher Eine wirkliche Gesundung kann aber, wie so
symptomatisch vielen anderen Gebieten,
schon als für das
auch auf dem Felde
fen
die
der
under
Frage
Volksbildung
Wir
nur
von
einer andauernden
berichtet halten.
rixe
ter den Schülern in erfchrks enden Maße verbrei- nnd langjährigen zähen Arbeit erhofst werdenteten Trunks ucht und,
in- den letzten Jah- einer Arbeit, deren Gelingen zum nicht unwesentren immer mehr um sich-Fgreifenden Selbstlichen Teil davon abhängt, daß die Jugend von
mordmanie unter den Schülern
Hause aus in einer sittlich gesunden Atmosphäre
Bei der Trunksucht sind es
abgesehen von auswächft. Anderensalls sind alle Resolutionen
der allgemein verrohenden Wirkung des Alkohols, und Hinweise,
gutgemeint sie auch sein mögen,
weniger die unmittelbaren, als die mittelbaren wertlos.
Folgen, die geschlechtlichen Ausschweifungen und
das Heranwachsen geistig minderwertiger Genera. Don-tu- 16. Juni.
tionen, die den Tiefstand des Schülermaterials
Der
Livl.»GoUve-neur,
Geheimrat Spieerklären. Wiel aus den im Vortrage des Refedem
ginzow,
Kr.« zufolge,
sich,
hat
~Prib.
renten Dr. Grigorjew iiber »Alkoholismus und
des
Begleitung
Rigaschen
Sonnabend
Kreismitgeteilten
hervorgeht.
in
Schule«
Daten
macht sich
zunächst die erbliche Belastung der Schüler schwer chefs per Aatoknobil über ,Widdrifch nach Lemsul
geltend, indem beispielsweise 53 Prozent von und von dort nach Wolmar begeben. Unterwegs
6264 untersuchten Kindern von« Elternpaaren, wurden vom
Gouverneut einige Gemeint-wertvolderen einer Teil dem Trunk ergeben war, sich
tevidiert.
tungen
als geistig zurückgeblieben erwiesen. Von 13 523
Die im laufenden Jahre in die Unianderen untersuchten Kindern dagegen, deren Eltern nicht Trinker waren, erwiesen sich nur 4 Verfitäk e n und andere höhere Lehranstalten
Proz. als zurückgeblieben Aus einem anderen Eintretenden wer den, wie die Blätterjmeldem davon
dem Kongreß mitgeteilten Beispiel ergibt sich, daß
sogar Fälle von Betrunkenhesit ganzer präveniert werden, daß die nach dem 27. Le-.
Schulen vorkommen. Jn einer 189 Knaben bensjahre gefiattete Ergänzungsfrift zur
und 159 Mädchen zählenden Anstalt tranken Ableistung der Wehrpflicht künftig nur
nicht bloß 20 Knaben und 10 Mädchen. Die bis zum 30. Lebensjahre gewährt werden wird
übrigen waren oftmals vollkommen betrunken!
und daher jeder Student, der bis zur Erreichung
sDie Schülerselbsimo rde nehmen, wie
30. Lebensjahres den Knrfus nicht absolauf dem Kotigreß festgestellt wurde, von Jahr des.
viert
hat, gezwungen fein wird, die Lehranstalt
zu Jahr zu. Auffallend zist es hierbei, daß die
Lehrerschaft allem Anschein nach sich allein zeitweilig zu verlassen, um feine Wehrpflicht abdie Schuld an den Selbstmorden ihrer Zöglinge zuleisten.
zuzuschreiben geneigt ist,-H-, ohne auf den allents
Ansstellung« von KunstPeruam
ADie
halben zu beobachtenden Zusammenhang « zwischen werkeu halt-Lieber Maler und
BildhauerTrunk-sucht- -und-s--·Selsbftmsakd«s hinzuweisen. Dieses im
Hause des Deutschen Vereins -ist, wie die
geht aus der auf dem Kongreß gefaßten Resoin der es Blätter melden, Sonntag eröffnet worden.
zu dieser Frage hervor,
ei t:
Riga. Die Bantijtigleit in Riga verDie materielle und besonders die rechtliche spricht
in diesem Sommer eine sehr rege zu werLage der Volksschullehrer ist zu verbessern, denn
den.
Leider geht diese erhöhte Bautätigleit wie
seine nicht genügende Sicherstellung einerseits
die
«Düna-Ztg.«
hervorhebt, mit dem Verschwinund seine daraus resultierende Abhängigkeit von
jedem und allen andererseits sind oft der Grund den der Gärten in den Vorstädten Hand in
seines bekannten ungleichmäßigen Verhaltens im Hand. So beginnt die Nikolnistraße, die früher
Umgang mit den Schülern und seiner überflüssi- eine
rechte Gartenstrasze war, diesen Charakter
gen Strenge, die den Schüler oftmals zu dem
immer
mehr einzubüßen. Ebenso verschwinden
verhängnisvollen Schritt treibt.. Weiter weist
die Resolution daraus hin,dafz der Lehrer im die Gärten in der Schulen-, Säulen- nnd andeKampf mit den Schülerselbstmorden es für seine ren Straßem In der Alexandersiraße wird
sittliche Pflicht halten müsse, nach Möglichkeit gründlich mit den versallenen, altmodischen Holzbei jedem Selbstmorde eines Schülers die näheren Umstände klarzustellen und alle seine Fest- häusern ausgeräumt, die gar nicht mehr zu dieser
stellungen der Presse zur Orientierung der Gesell- großen Verkehrsstraße paßten. Zur Frage, wie
es mit der Mehrzahl der Neubauten in prakti.
schaft mitzuteilen.
Wie ans dem obigen Referat ersichtlich, scher Beziehung bestellt ist, bemerkt das Blatt,
müssen zur Hebung der Volksbildung Rußlands daß in dieser Beziehung nicht alles einwandsrei
nordischen Winsehr energische und tiefgreifende Schritte unter- ist: dünne Wände, die
nommen werden, wenn der Staat wirklich eine ter machtlos gegenüberstehen, schlechtschließende
Gefundung auf diesem Gebiet herbeiführen will; Fenster, hochelegant aussehende, übers nicht wärBekanntlich wird gegenwärtig von der Regierung mende Oesen, dunkle Hinterzimmer
»Die
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bewohnten Sommersrischen erobert. Jn früheren in den deutsch-baltifchen Familien Petersburgs
Zeiten gab ed in unmittelbarer Nähe Peters- genannt, auch in den jüdischen.
Die sinnländische Küste bei Terrijoki ist von
burgs noch feudale Landfitzez jetzt, wo das
alle
den
vulgus
Petersburgs
in
protanum
Lusthänser
Residenzlern bereits abgegrastundspnicht mehr
Vom Petersburger Sommer.
der Zeit der Verfailler Mode hineinblickt, wo sich in Mode. Der ganze Küstenstrich ist in vier(Petersburger Korrespondenz.)
eckige Parzellen geteilt. Diese Parzellen sind von
der Hof auf die kleinen Fleckchen Erde in ZarMWM. Ein Genuß ist der Sommer in einer iloje Sfelo, Alexandria bei Peterhof oder Paroeinem hohen Lattenzaune umgeben, mitten in
Großstadt überhaupt nicht. Der in Petersburg lowsl zurückgezogen hat, die Kaiserfamilie den den Wäldchen von eintönig kerzengeraden Föhren
aber schon garnicht. Der Durchschnitts-Berliner Sommer sogar an Bord des »Standart« in den liegt ein sauber und praktisch angelegtes Häusiennt das «anss Land«-Ziehen nicht; die hanie finnländischen Scharen zubringt und die Musik chen. Wenn man hinausföhri, sieht man nichts
Finance in Berlin W. oder in den Treptower Vil- und die Foniänen in Peterhof für das ganz ge- als Zäune, Zäune, Föhren, Führen, Land und
len ist im Sommer allerdings im Bade oder im wöhnliche Petersbutger Publikum spielen, jeht Staub. Recht weit ists bis zum Meere, die
Gebirge, bisweilen auch auf Reisen. Was dar- erinnern die Orte Schuwalowo, Scheremetjewla, Villenpreise sind hahnebüchen hoch, verschönt sind
nnier rangiert, begnügt sich mit SontltagsansErtelewo, Grafflaja nur ihrem Namen nach die Orte durch die Sommetsrischler auch nicht
flügen. Bei uns in Petersburg aber bleibt man daran, daß die vornehme Welt die Umgebung worden. Dazu kommen die Zollschikanen russis
im Sommer nur dann daheim, wenn man es Petersburgs einst nicht verschmäht hatte.
scherseits an der russisch-finnländischen Grenzeund
kann,
anders
einrichten
selbst
Welt
Kapitalien
wirklich nicht
Die vornehme
hat ihre
zum die hochgeschraubten Bahntarise u.,s. w. Jn den
der kleine Kanzleischreiber blickt auf seinen Kollegroßen Teil infolge ihrer Vorliebe für allerlei verwanzten und verwnhnten Villentuinen in nächgen, der sich in Kolomäggi, Udeljnaja, Oserti, Tafelfreuden in die Hände ehemaliger Apfel- ster Nähe Petersbutgs aber, in Udeljnaja, Osetki,
Lachta oder Strelna keine ,Daische« leisten kann, Straßenhändler, jetzt millionenreicher Delikateffem Pargolowo, Schuwalowo, in Lachta, oder an der
Init einem halb verächtlichen, halb mitleidigen grosfiften gelangen lassen, wie Jelifsejew u. a» Strecke Peterhof bis Oranienbaum, wo deutsche
Blicke.
diese aber haben den guten, aber unerfreulichen Kolonisten es den russischen Bauern in allem
Die Reicheren ziehen sämtlich ins Ausland, Geschmack und kaufen sich die Perlen der eftläm nachtun, da hat man nur das, was man in Pemeist nach Karlsbad, Kissingen, Aachen, Baden dischen Küste, wie Okto, Uddrias ufw. Hunger- tersburg im Sommer auch hat: Traktire neben
usw-, nach Italien, Frankreich oder Belgien; die burg an der Narowamiinduug wird allgemach Traktiren, Grammophone und betrunkene Kerle,
Mosiowiterinnen nnd was von den Petergbnrge- zum Petersburger Oftende. Schon ist Narwa Ziehhatmonikas, gesälschte Milch und keinesrinnen von ihrem Schlage ist, leisten ihrer Sehn- mit Petersburg telephonisch verbunden, der An- wegs oibrionenfteies Speiseeis aus Petetsbukg,
fucht nach den schönen Küstentataten in der Keim schluß Hungerburgs an diese Strecke erfolgt in kurz, das Botstadtgeptäge der Residenz mit demmit ihr-en schönen Reitpferden genüge. Die luxus nächster Zeit ; dann gebraucht der Geschäftsmnnn selben Alkohol- und Unratgeruch und allen Perissen Datsehen in der Umgebung Peteksbnrgs nicht wegen jeder Bagatelle nach Petersburg zu tersburger Krankheiten-«
An Krankheiten wird Petetsbukg von Jahr
stehen leer, ihre Besitzer sehen es von Jahr zu ;fa.hren. Langsam aber sicher gerät der estländis
Jahr weniger geen, daß der-kleine Stimme-frisch- zfche Strand bisOntika in Petersburger Hände, zu Jahr reicher. Vom Typhus, Scharlach, der
iee innner weiter von Peteesbneg fortzieht nnd ifchou in Wöffo verderben die Refidenzler die Re- Diphteritis und den Pocken spricht man nicht
sub gerade die einst nur von der besseren Welt valer Preise. Die Rigaer Badeorte werden nur mehr, um so mehr aber denkt man an die Cho-
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lera. Und man weiß, daß man dieser Seuche
gegenüber machtlos ist. Es fehlt nur noch, daß
von New-Orleans das gelbe Fieber und von
Bombay die Pest eingefchleppt werden; dann hat
Petersburg die wohlverdiente Seuchenkollektion,
dann bedarf es des allseitig prophezeiten Verfinkens Petersburgs im Sumpfe des Newadeltas
nicht mehr; die Leute sterben auch ohne dieses
aus, Das nordische Venedig wird eher zu einer
toten Stadt als
einer versunkenen, wird nicht,
zu einem sagenhaften Vineta, wenn auch schon
vieles an ihm sagenhaft ist,
die unverwüstliche
Unverschämtheit der Stadtväter bei Erfüllung
ihrer guthonorierten Pflichten der Bevolterung gegenüber.
Wenn der vielgefchmähte Ansnahmezuftand
hätten wir auch heute noch den
nicht wäre,
Trambahnerftreil, durch den die sozialdemokratischen Herrn Waggonbedienten ihr Mütchen an
denen kühlen wollten, die fie nicht fo fahren und
verfahren laffen wollten, wie es ihnen behagte,
an denen, die von ihnen Disziplin und Höflichkeit
gegen das Publikum verlangten. Die Polizei
war in ihrem Fahrwaffer. Sie griff in das
meuternde Neft mit gewohnter Hand hinein, die
Kante wurde geschwungen, das bequeme Sonn-·
gat für die Vernunft nnd die Moral, nnd da
fuhr denn alles glatt feinen Weg. Würde der
allmächtige Siadthauptmann uuch in Choleraangelegenheiten nicht fein Machtwort sprechen« die
Hausbesitzer, die die Stadt regieren nnd dies Be-
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denn- wer
sfie hätten
schläft gern unter-freiem Himmelss
keinen Finger gerührt. So aber finden wir in
völkerung

zu ihren

Sklaven machen
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Von dem

Besuch

des heutigen Blattes:

Sr. Majestät in

Stockholm

Eis-treffen der außerordentlichen chinesi-

schen Gefandtfchaft in Petersburg.
Der erste Choletafoll in Estlaud.

K"ompromisse,"
keine Entscheidung der
«
Krisis in Deutschland T
’Bülowss Rücktritt blos aufge·
e u.
Entrevue der Dreibikudminifter.
(
Zuspitzuug der Krisis in Persim.

schob
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Bauunternehmer wollen« nichts mehr zahlen",
klagen die soliden Handwerker-, »für wenig Geld
aber kann man keine solide Arbeit liefern!
~Billig und schlecht« ist leider die Devise vieler
Hausbesitzer T Soliditätiund mehr ästhetischen Sinn, das. sind die Wünsche; die man zum
Beginn der heutigen Bausaison aussprechen kann.
Esel-end Sonntag ist in Estland der-erste
Cholerasall konstatiert worden, und zwar
im Badeorte MerrekülL Nähere Details fehlen zur Zeit. Der Kranke ist, nach den Revaler
Blättern, in die Cholerabaracke nach Joachimstal
«

.

.

bei Narva übergesiihrt worden. Vom stellv.
Estl. Gouverneur ist befohlen worden, sofort die

allerstrengsten Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung
«
einer Verbreitung der Epidemie zu ergreifen.
Reue-L Freitag fand auf dem Friedhof von
Ziegelskoppel eine pietätvolle Feier statt, die
dem Gedächtnis der kangjährigen Leiterin der
ehem. Fölsch’schen Schule, Fel. Henriettte F ö l s ch
galt. Auf die Initiative-ihrer früheren Schülerinneti und Kolleginnen war, wie die Renaler
Blätter melden, der Heimgegqngenen ein hübsches
Grabdenkmul errichtet worden, das mit einer
warmen Ansprache einer ehemaligen Schülerin
.
sseiner Bestimmung übergeben wurde.
Jn der Reguttaumzden Revelsteins
Pokal ist, wie· wir-, in den Revaler Blättern lesen, die lacht «Da«rling Ul« vix-n Rigaer FachiKluv als Siege-tin hervorgegangen
Der Redakteur des-,,Wir.« Jaak Järw
ist, wie wir im »Pwll)t.«s lesen, vom stellv. Estländischen Gouverneur wegen eines »Weißt-isten
ner Briefes", der eine Kritik der» Tätigkeit des
esiländischen Volksschuldirektors enthält, mit 100
Rbl. gepöut worden.
——«
Sonnabend abend ist, wie wir in den
Revaler Blättern lesen, die Leiche des Herrn
Arthnr v. Nottbeck an der Unsallstelle von
einem Fischer aufgeht-alten worden. Der
äußere Leichenbesund hat ergeben, erdaß der Körper des Vernngliickten, obwohl
sast 3 Tage
im Wasser gelegen hat, nicht gedrungen ist. Die
Färbung aus, was
Haut weist sogar eine
daraus hinweist, daß in der Tiefe das Wasser
eine recht kalteTemperatur gehabt haben muß.
Mehr als verwunderiich ist nach Ansicht
der Revaler Blätter die . Tatsache, daß der erschütternde Unsall von der an der Osteinsahrt
befindlichen Rettungsstation nicht bemerkt worden
ist, obwohl der weiter im Haer dejourierende
Hasenwächter die Hilfe-rufe vernommen hatte und
daraufhin mit einem Boot hinansgefahren war.
Es soll in dieser Angelegenheit eine strenge Untersuchung eingeleitet worden sein.
-
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Listen der für sanitäre Unmöglichkeiten bestraften Hausbesitzer gerade die Namen der einflußreichsten Stadtväter, und die Schadensreude
der Diktatorfdes
ist die reinste Freude bis
Hauses, der Oberknecht, beim Mietling erscheint
und ihm herablassend mitteilt, daß die Wohnung
den

-

gesteigert sei, weil der »Chosjain«, der Stadtvater, die Strafzahlung aufbringen muß. Wehe
dem Mieter aber, der der Polizei Meldung über
sanitäre Mißstände im Hause erstattet hat. Der
Revierausseher geht zu seinem Busensreunde, dem
Oberhausknecht und erzählt ihm, wer der Der-unziant ist. Daß dieser unvorsichtige Mensch, der

auszumucken wagt, aus dem Hause weggegrault
wird, ist selbstverständlich,"
Noch haben wir die weißen Nächte, sie sind
hell,
so
daß man dienicht brennenden Laternen
nachts nicht mehr vermißt. Eine Zeitlang war
es anders; da« mußte man auf der Straße im

Dunkeln umhertappen, weil die Stadtväter die
Nacht mit dem Tage verwechselt hatten und
glaubten, die weißen Nächte begännen dann, wenn
sie des nachts die Straßen nicht mehr beleuchtenlassen. Doch das liegt schon lange zurück, die
Laternen leuchten schon seit Mitte Mai nicht mehr-,
und wir Petersburger vergessen schnell. alles Ungemach, weil dies uns von den Stadtvätern reichlich zugedacht wird und wir, wenn wie uns über
sie gar ärgern wollen, nicht erst an Vergangeneg

zu denken brauchen. »Gewohnheit schenkt uns
das Geschick,

sagt

.Putchki·u«

Ersatz ist sie sür
«

unser

Glück«-,

.

how-«

m
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Was- gibt es sonst in PetecsburgP Als
Zerstreuung die Sommergärten «Bouffes«,

.

Po-

Peterdburg. Unter die Rubrik »ten-den-Izitiser politischer Klatsch« ist wohl eine
aus Petersburger Kreisen stammende charakteristische Mitteilung des »Echo de Paris« über

die deutsch-russi-scheMonarchenEntrep

v u e zu rechnen, die wir bloß kurz erwähnen wollen.
Der Petersburger Korrespondent des ~Echo de
Paris-« erfährt nämlich von einer ~hervorragenden
Persönlichkeit«, die Kaiserzusammenkunft in Björkö

keine politische Bedeutung gehabt.
So unwahrscheinlich es klinge, weder Herrscher
noch Minister hätten die großen Fragen der
europäischen Politik berührt. Die türkische Frage
sei im allgemeinen gestreift worden. Wilhelm 11.
habe gesagt, er fürchte noch Unruhen in der Türkei, die Unterhaltung darüber sei aber ohne politische Tragweite geblieben. Der Korrespondent
versichert, daß Rußland sich geweigert
eine politische Unterhaltung einzuhabe,
gehen. Kaiser Wilhelm habe einen völlig
veränderten Eindruck gemacht. Er sei
immer darauf bedacht, kein Wort auszusprechen,
dem irgend eine senfationelle Auslegung gegeben
werden könne. Er habe auch den Text seiner
Tischrede abgelefen. Dem Text seien die Worte:
»Ich wünsche dem. russischen Reiche Glück aufs
dem Wege, den die hohe Weisheit Eurer Maje-l
stät ihm vorgezeichnet«-·auf rufsi ch e n W unsch
das Manihinzugefügt worden. Sie sollten
Oktober
1905
fest vom
bezug haben und die Ansichten dementieren,.die an reaktionäre Ratschläge
von seiten des deutschen Kaisers-glaubten Wilhelm 11. habe sichjeder-Meinungsäußerung über
Rußlands innere Politik enthalten.

habe

aus

s

aus

k

Petersbnrq. Die Gebeine der rechtgläubigenGroßfiirstinAnna vonKaschin,
deren Heiligkeit soeben unter grandiosen Festlichkeiten wieder bestätigt worden ist, find wiederum
zum Gegenstand des Streites zwischen
Rechtgläubigen und Altgläubigen geworden. Die Bevollmächtigten der Altgläubigen,
der Dumaabgeordnete Pafchkow und der Sekeetär
der Genossenschaft des Rogoshski-Friedhoer Brilliantow, haben, sich auf alte Rechte berufend, an
den Bischof von Twer und Kaschin Alexei diej
Bitte gerichtet, einen Teil der heiligen
Gebeine für die Kirchen ihres Moskauer Ro-goshski-Friedhofes a bzuteilen Da in der
betr. Bittschrift gesagt war, daß die Gewährung
dieser Bitte den ersten Schritt zu der lange ersehnten Annähetung der Altgläubigen und der
otthodoxen Kirche bedeute, verhielten sich die örtlichen weltlichen und geistlichen Behörden anfangs
recht sympathisch gegenüber diesem Anliegen. Der
Synodalmissionar Skworzow til-erzeugte jedoch
leicht die Archiereis der Epatchie, daß hinter die, Gesuch eine »Hinterlist, aber kein Beweis
der Liebe seitens der Altgläubigen« steckt. Die
Archiereis konstatierteu, wie die »Retfch« erzählt,
in einer Resolution, daß die Altgläubigen sich
augenscheinlich in den Besitz von Heiligengebeinen
zu setzen versuchen, da deren Fehlen in den Altgläubigen Kirchen bisher eine starke Waffe in den«
Händen der vrthodoxen Missionare war, namentlich in den Augen des einfachen Volkes. »Wenn
die altgläubige Konfession ein Gott wohlgefälliger Glaube wäre, "so hätten sie auch Heilige,«
lautete ein in den Augen der Volksmasse stets
schlagendes Argument der Missionare. Jnfolge

so

sem

»Farce«, »Zoologischer

»Krestotvski« usw-,

eine

Garten-C »Aquarium«,
Fülle.

Augenblicklich

etwas nusgestorbene Lokale; denn noch schläft
der Petersbnrger lieber
der Dntsche«, als
daß er die weißen Nächte in diesen Lokalen totschlägt. Sie wimmeln von gesälligen weiblichen
Geschöpfen, sie können ohne diese Huldinnen nicht

»aus

existieren. Im «Zoo«, »Bouffes«

usw.

bedienen

»

im »Zoologischen« die
Reihen unser Detektivs, und des Verbrechertums
mit neuen Rekruten zu stillen geeignet sind.

Ich glaube aber, jeder
zu genießen, wag er zu
hellen Nächten ist es aber
lich, wie wenig Prüderie

»
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den Petersburgern steckt. Was sonst bei Laternenbeleuchtung noch anziehend erscheinen kann,
in den weißen Nächten sieht man doch wie am
es ist nun mal Sitte, chacun
Tage. Doch
Ei son goüt. Dasselbe von den ~Damen« in
Trilot, die sich auf den Sommerbühnen produzieren und möglichst viele Reize zu entfalten
suchen. Im »Zoologischen« wird sogar ein
Massenballett geboten. Wer es einmal bei der
Generalprobe am Tage angeschaut hat, ohne
effektvolle Beleuchtung, der weiß, wo die
Straßenfeen bleiben, die doch sonst um die Zeit,
in der jetzt die »Furie« im »Zoologischen«
geführt wird,
reichlich einhetflanieren. Jm
vorigen Sommer hatte ich eine Köchin, die nichts
weniger als schön war. Eines Tags bat sie
mich, sie -jeden Abend in den »8oo« zu lassen,
sie habe dort zu tun. Ich sah sie in der Furie
ohne ihre schmutzige Küchenschürze, als Engel im
Trikot daher-schweben Ich riet ihr, sich dem
Engelberufe endgiltig hinzugeben, nnd sie mußte
meiner Aufforderung genügen.
Das sind
»Sommerbelustignngen«.
Daß das Branntweinmonopol im Sommer seine
guten Geschäfte macht, ist klar, und dadurch wird
auch Manches erklärlich, was sonst den Petersbutgcr ästhetischen Sinn, vom ethischen wollen
wir garnicht reden, in ein sonderbares Licht

die Kellner die Gäste einfach nicht, an deren
Tisch keine verschwendetische »Dame« sitzt, die
über den Beutel der Strohwitwer und der für
vornehm gehaltenen Jeunesse darfst-, dieses Jdeals
aller Kellnerseelen, unumschränkt verfügt. Wie
viele Bekannte - sieht man in den Lokalen sich in
ihr Schicksal fügen. Der Kellner bedient sie
nicht, warum sollen sie sich keine der »Damen«
an. den Tisch laden. Ich bin keiner der Broschken nachgegangen, in der der sonst so heilte und
sanbere Bekannte von seiner Tischdnme fortgesiihrt wurde. Aber ich wunderte mich, wie der
Bekannte, der doch eine allerliebste Frau besitzt,
die mit ihren Kindern auf der leicht erreichbar-en
Datsche lebt, an einer derartigen Moral- und
Geschmacksverirrung leiden kann. Aus einem
Glase, von dem ein anderer getrunken, würde er
nie einen Schluck nehmen. Doch das sind Privatangelegenheiten. Vielleicht sind da die Pariser
Schmutzstücke schuld, die in den Sommetlokalen
ihr reichliches Publikum finden, wie die Scherlock- tückti

Holmes-Aufführungen

·

-

,

Juli

Urchiereig wird das

i J

Begleitun?

Die ,Reichstags»mehrheit hat den
richtet. Jn dem Koffer des Generals befanden wird, da man eine Zunahme der Verbrechen be- vergeblich.
wichtigsten
u.
a.:
fürchtet,
000
und
dort
Man
Teil
aus der Fmanzrefotm herausvon
15
Es
heißt
daß
Wertpapiere
Francs
zwei
fürchtet.
Gesuch der Altgläubigen wohl sicher übgslkhnt sich
·,
es wieder zu Streits kommen könnte. Die Un- gebroYen.·
je 75 000 Francs.
Schecks
zu
werden.
»Durch die beiden Beschlüsse hat die ReichsUeber den gestern telegraphisch gemeldeten zusriedenheit unter den Arbeitern ist recht groß,
Jn der ietzten Sitzung des Synods wurde, tragischen Tod des Petersburger Millio- und infolge der industriellen Krisis, die Lodzjetzt tagsmehrheit nicht nur die politische Grupwie ferner verlautet, nach Anhörung des Kom- närs Wetschinin beim Automobilren- durchzumachen hat, können die Fabrikanten, die piernng der Parteien auseinander
in der Nähe von Moskau erfährt die ~Pet. mit Moskau und seinen billigen Arbeitslöhnen im ges p rengt, die seit den Wahlen des Jahres
missionsberichts beschlossen, die Gebeine ber nen
Als sich um 8 Uhr morgens alle Teil- Reiche konkurrieren müssen, den Arbeitern keine 1907 bestand und sich für die Führung deZig.«:
Fürstin Jesrossinja von Polozk aus nehmer zum Statt,
etwa 100 Werst von Moskau, höheren Löhne bewilligen. Streiks und Aus-sper- Reichsgeschäste als durchaus erfolgreich und nützdem Kiewopetschorschen Kloster nach Polozk beim
Flüßchen Schuscha versammelten, fuhr We- rungen wären aber jetzt, wo Lodz mühsam den lich erwiesen hatte, sie hat durch die Sprenguugx
überzusühren, worum die Bürger Polosz tschinin mit großer Geschwindigkeit über die Markt wieder zu erobern sucht, den ihm Moskau den damals erzielten Erfolg des geschlossenen
gebeten hatten. Der Metropolit von Kiew regendurchweichte Chaussee an ihnen vorbei. Der in der Zeit der Revolution abgenommen hatte, Auftretens der bürgerlichen Parteien gegenüber
Die
Jmmerhin bleibt die Ans- der Sozialdemokratie illusorisch gemacht.
macht hier vor der Brücke eine scharfe Bie- ungeheuer schädlich.
Flavian hatte ein Separatvotum eingereichi, das Weg
von
der
neuen
den
Regierung
der
Autodes
muß
Mehrheit
Behebung
Kriegszustandess
das
erste
offizielle
gung.
Steuerung
sauste
falsche
gegen diesen Beschluß protestieri, da die mobil Durch
die Holzbriicke und gegen ihr Gelän- Schritt zur Wiederherstellung normaler Ver- weis erwarten, daß sie nach Ablehnung der Erbauf
Kiewer die Gebeine der Fürstin bereits als ihr der. Von einer Höhe von 2 Faden fiel es in hältnisse.
schastssteuer Reformvorschläge zu bieten vermag»
die mit den Grundsätzen der Gerechtig-«
Eigentum betrachtenden Fluß und versank. Der Chausseur erschien
keit vereinbar sind und nicht an den Queleinen Augenblick an der Oberfläche. Der Frandes Wohlstandes rühren. Die
Tagesbericht len
Zum Gesandten in Velgrad wird, zose Halle stürzte sich ins Wasser und holte
wird sich keinem Zweifel darReichstagsmehrheit
atmenden
ans
noch
Chauffeur
Ufer.
Enach der «Retsch«, der ehem. Gesandte in Persien rauchend denKopf
Kompromisse
Entscheidung.
hingeben
diirfen,
keine
über
daß die verbündeten Rewar
nnd
er
starb.
Doch sein
zerschmettert
Steuern
Hofmeister Hartwig ernannt werden.
niemals
gierungen
Das
annnehmen
Auch Wetschinins Leiche wurde geborgen.
Des Fürsten Bülows Dimission ist »im gekönnen und werden, die insbesondereJndustrie
Mißbränche auf der Wolga- Steuer hatte ihm die Brust eingedrückt. Beide genwärtigem
Augenblick« vom Kaiser abgelehnt und
Handel in ihrem Lebensnerv
B u g ul m a B a h n haben den Verkehrsminister Leichen wurden im Automobil unter schwarzer
aufgelöst treffen. Die verbündeteu Regierungen werden
der
weder
Reichstag
worden,
wird
der
ins
Tschernaja
Grjada
gebracht.
Dorf
zur Entlassung aller Direktoren
glnagge
Regierung und Oppovielmehr jeden einzelnen der Steuervorschläge aus
Moskauer Sportkreisen herrscht Trauer-U- noch vertagt werden,
gen. Vahnverwaltung veranlaßt. Zugleich ist
Jm Automobilrennen, das nicht unterbrochen sition sind bereit, durch noch näher sestzustellende seine sachliche Berechtigung prüfen nnd werden,
der Untersuchungsrichter für besonders wichtige wurde,
als erster Prochorow aus seinem Kompromisse das Zustandekommen der Finanzfalls versucht werden sollte, ihnen durch ein ManAngelegenheiten Saizew mit der Einleitung einer eigenen traf
telgesetz oder in anderer Form Steuern auszuzwitn
Auto (Maschin«en-Fabrik «Fiat««) in 1 reform
zu sichern, dazu die in anscheinend gen, die sie siir unannehmbar
erklären, eher das
Untersuchung beauftragt worden. Mitte 1908 Stunde 15 Min. ein. Zweiter war Graf Markategorischer Form gebrachte Nachricht, Fürst gesamte Reformwerk ablehnen, als daß sie Vordie
Stunde
23
er
tynow
in
1
Min.;
die
Bahnverwaltung
gebrauchte
Schienen
brachte
hatte
werde nach der Durchführung der Finanzschlägen ihre Zustimmung gaben, die der deutals neue Schienen gekauft und die Differenz von Trauerkunde nach Moskau und erklärte, daß er Bülow
damit
Volkswirtschaft dauernd Schaden bringen
beteilige.
am
Rennen
wird
Rücktritt
resorm seinen
nehmen
75 Proz. des Normalpreises in ihre Tasche ge- sich nicht
mü
en.««
PA.
Zur Verhütung der in die gegenwärtige unklare und stark gespannte
steckt. Die Vauarbeiten und ihre Vergebung Dörfetn Palmen-.
Wenn es aber auch gelingen sollte, sich durch
häufigen, durch die von den Eltern innerpolitische Situation in Deutschland charakso
Kompromißopfer aus der trostlos verfahrenen
erfolgten durchaus rechtswidrig. Die Vahnver- in den Hütten allein gelassenen Kinder verureinOpfer bleibt
Situation herauszuwindeu,
waltung war einen besonderen Vertrag mit sachten Btände, hat die Gonvetnementslandsl terisiert.
Der
der
Ztg.«
Kampsplatze
liegen:
wird
von
dem
»Nat.
unterrichteter
auf
Parteien
aufgefordert,
Bankinstituten eingegangen und hatte sich ver- schaft die Kreislandschaftsämter
geSeite
von
der
mitgeteilt,
Regierung
im
Bülow
gestürztdaß
Fsürst
ist
pflichtet, so große Courtagen zu zahlen, daß der Kindersommergärten auf Gouvernementsgenwärtigen Momente keinerlei Kundgees
der Kaiser habesein
kurz,
landschaftskosten
einzurichten.
Gestern
hieß
vom Finanzminister festgesetzte Realisierungskurs
sei. Die Regierung wird Dimissionsgesuch abgelehnt ; aus den heute eingeoriginelle Art der Feier des bang zu erwarten
Eine
Odessm
der Obligationen bedeutend fiel. Der Oberinges Andenkens des 200-jährigen Gedenktages der sich nach wie vor an den Arbeiten des Reichstags beteiligen. Auch der Kanzler betrachtet es troffenen Depeschen und ausländischen Blättern
nieur Alexandrow, der die Bauten leitete, überSchlacht von Poltawa hat die Odessaer nicht als seine Aufgabe,
jetzt sein Abschiedsgeist jedoch zu ersehen, daß- es sich bloß um eigab die Aufträge an Leute, die derartige ArbeiStadtvecwaltung erdacht indem fie, wie die Blätes
einzureichen,
hält
such
sondern
sür
seine
ten noch nie gemacht hatten, und zudem meist ter melden, u. a. beschloß, Peter dem Großen Pflicht, dahin zu arbeiten, daß solche Gesetze wie nen Aufschub des Rücktritts des
Reichlanzlers handelt. Die offiziöse Meltemporätes (!) Denkmal zu errichtete die Kot-ierungs- und die Mühlenumzu allzuhohen Preisen. Viele Bücher wurden in sein thlis.
Aus dem Dawydower Polizeiamt in satzsSteuerundderKohlenausfuhrzoll dung über die Hamburger Unterredung des Kanzzwei Exemplaren geführt; einigen Verwaltungs-«- Tiflis erschien
kürzlich ein Träger mit einem dem deutschen Wirtschaftsleben nicht aufgebür- lers mit seinem Kaiser lautet:
gliedern wurde nur das eine Exemplar geKörbchen anserlesener Kirschen. Er det werden. Wollte er die Flinte ins Korn
»Bei seinem heutigen Vortrag über die polizeigt 2c ec.
"
sagte. die Kirschen seien für die Vorsteherin des werfen, so wür de der Widerstand der verbündeten tische Lage hat der Reichskanzler Se. Majestät
Das Zentralkomitee des Vereins des Adreßtisches Maria Bachtadse bestimmt. Das Regierungen nicht gekräftigt werden, und der den Kaiser um seine sofortige Entlassung gewie Fürst Bülow meint beten. Der Kaiser hat es jedoch abgelehnt, im
Erzengels Michail benachrichtigte die Moskauer Körbchen wurde der Bachtadse abgegeben. Aber Liberalismus wäre
ans eigener Kraft nicht imstande, feinen gegenwärtigen Augenblick dequnsche
Gouv.-Semstwoverivaltnng davon, daß der Abg. nach kaum 5 Minuten ertönte aus ihrer Kammer
eine gewaltige Explosion. Sofort stürz- Willen in diesem Punkt durchzusehen
des Fürsten Bülow zu entsprechen. Se. MaseW. M. Purischkewitsch ein Buch über ten einige
Unter MöbeltrümPolizeibeamte
Der Bundesrat hält, wie der Berliner stät wies darauf hin, daß nach der einmüttgen
hin.
das Feuerwehrwesen herausgegeben habe. mern lag in ihrem Blut die Bachtadse als un- Korrespondent der »Münch. N. Nachr.« von un- Ueberzeugung der verbündeten Regierungen das
Das Zentralkomitee empfiehlt es den Semstwoförmliche Fleischmasse. Die Bachtadse war etwa terrichteter Seit erfährt, die m öglichst baldige Zustandekommen der Finanzreform für
2—3 Jahre verheiratet gewesen. Ihr Mann schnelle Erledigung der Finanzwdie innere Wohlfahrt wie für die Stellung des
verwaltungen zur Anschaffung.
eine führende Stellung in den Kreisen der form für eine so dringende Frage, daß man Reichs nach außen eine Lebensfrage sei. Er
hatte
Jn der Wohnung zweier momentan für Revolutionäre.
Doch dann geriet er mit seinen von einer Auflösung oder Vertagnng des Reichs- könne unter diesen Umständen der Erfüllung des
die Ferien verreister Studenten auf Wassili- Kameraden in Zwistigleiten,
hielt sich für belei- tagess Abstand genommen hat. Was Fürst Bü- Wunsches des Fürsten auf Entbindung von seinen
Ostrow fand die Quartierwirtin einen Korb mit digt und trat aus Rache bei der Schutzpolizei low nach
Annahme der Finanzresorm ohne die Aemtern nicht eher näher treten, als bis die
mehreren fertig geladenen Bomben, von de- ein. Dank seiner Mithilfe wurden mehrere-Mit- Erbansall-Stener zu tun gedenkt, darüber äußerte Arbeiten für die Reichs-Finanzreform ein positives
und für die verbündeten Regierung-en annehmnen jede ca 20 Pfund wog. Die Polizei nahm glieder der örtlichen Revolutionsparteien amtiert- man-sich an» maßgebender Stelle noch·nicht.
vorigen
des
wurde
Bachtadse
Jm
Herbst
Jahres
Der
nnd
BundesErgebnis gezeitigt haben müxdenzr
sächsische
Finanzminister
bar-es
eine- Reihe weiterer Haussnchnngen vors
beim Verlassen seiner Wohnung plötzlich ermordet. ratsbevollmächtigte Dr. v. Rüger hat sich, nach
Erläuterung und Ergänzung dieser Note
Zur
Pleskim .Jn dem Lager des Kadettenkorps gür die junge Frau war das ein harter Schlag. den «Leipz. N. Nachr.«, zuversichtlich über ist das »Verl. Tgbl.« imstande, noch folgendes
hat der Los-jährige Kadett Adamowitsch
ie beschloß, - sich schwer zu rächen. Ihre andie angenblickliche Lage dahin ausgesprochen, daß mitzuteilen: Sofort nach der Ablehnung der Erbden gleichaltrigen Sohn eines Gärtners getötet, ziehende Erscheinung, ihre Bildung und Kenntnis der Bundesrat sich mit der äußersten Konse- ansallsteuer, am Donnerstag abend, war Fürst
weil der Gärtnerjunge einem anderen Kadetten des Treibens der Revolutionäre von früher her quenz, als welche man nicht mit Unrecht die Auf- Bülow entschlossen, unter keinen Umstänins Gesicht gespuckt hatte.
Ein etwas früh machten sie zu einem sehr nützlichen Mitglied der lösung des Reichstages bezeichnet, offiziell noch den im Amte zu bleiben. Er wußte, daß
entwickeltes »Ehrgefühl«l
Tifliser Schutzpolizei. Osfiziell hatte sie das nicht beschäftigt habe. Die verbündeten Regie- er mit einer konservativsklerikalen Mehrheit nicht
Moskam
Eine Gruppe japanischer Amt einer Vorsteherin beim Adreßtisch inne. rungen hätten vielmehr die Hoffnung, daß die regieren könnte, und hatte auch keine Neigung,
Touristen, die die Erzeugnisse der Moskauer Es war ihr schon einigemal mit dem Tode ge- Reichs-Finanzreform zustande kommt und wenn dieses Spiel noch einmal zu versuchen, und er
Industrie in Augenschein nahmen, hat kürzlich droht worden, so daß sie sich nirgends zu zeigen nicht anders angängig, in einer von ihren fühlte schon seit längerer Zeit, daß ihm der Bodie zweite russische Residenz besucht. Wie wir wagte und im Polizeiamt schlies. Das Körbchen Vorschlägen veränderten Art, für den durch allerlei höfische und andere Elemente
in der »Most. Dtsch. Ztg.« lesen, erklärten die mit Kirschen war dem Träger von einem unbe- welch-ei gegenwärtig jchvndie Yege geebnet sind. unterminiert worden war. Die Empfindung,
Japaner, russischer Zucker, Tabak, Eisen und kannten Herrn übergeben worden.
Die osfiziöse «Nordd. Allg. Ztg«. sagt daß er gegen die Jntrigen des Zentrums und
Mangan würden in Japan leicht Absatz finden,
telegraphisch
in
bereits
Tage
Die
ihrem
Wochenrückblick: »Der Reichstag hat seiner sonstigen Widersacher nicht lange mehr
Poles-.
dieser
auch russischer Zitz könne dort anläßlich seiner get-neidete Verfügung über die Aufhebung zwei Entscheidungen gefaßt, die für das Zustande- ersolgreich würde ankämpsen können, lähmte seinen
besseren Qualität mit dem amerikanischen kon- des Kriegszustandes in Lodz und dem kommen der Finanzrefotm von folgenschwerer Eifer, und so mag es auch zu erklären sein, daß
Iturrieren Das vor kurzem in Moskau eröffnete Gouv. Petrikau
er die Durchsetzung der Finanzresorm so schwächden letzten Bezirken Russisch- Bedeutung sind und sür das Gelingen des Werjapanische Konsulat ist gegenwärtig ebenfalls mit Polens, in denen der Kriegszustand noch herrschte kes verhängnisvoll werden können. Er hat am lich und mit so bedauerlicher Lässigkeit betrieb;
der Frage über Erweiterung der russisch-japaniist den Bewohnern dieser Gebiete vollkommen Dienstag die sog. Kotierungssteuer angenommen Die Fürstin Bülow bestärkte ihn in der Rücktrittsschen Handelsbeziehungen beschäftigtnnerwartet gekommen und hat daher einen großen und am Donnerstag die Erbansall-Steuer abgelehnt, absicht und die Lektüre der Zeitungen, die mit
Der Sonnabend von uns gemeldete an- Eindruck aus sie gemacht. Diese Maßnahme gibt beides in unverhülltem Widerspruch gegen den seltener Einmütigkeit die Dimission oder die
gebliche Zwölf Millionen-Diebstahl, der »Schles. Zig« Veranlassung zu einer Betrach- klar dargelegten Willen nnd Entschluß der ver- Reichstagsauslösung forderten, war nicht geeignet,
Dann erzählt die diese Stimmung zu wandeln. Fürst Bülow
dem der vrasilianifche General Almada auf dem trachtnng über die gegenwärtige Lage der großen bündeten Regierungen.«
«,
man
vom Bundesrats- schreckte vor der Auflösung zurück, da er einen
Allgem
in
Industriezentren,
deren
wie
Opfer
gefallen
politischen
sührenden
»Nordd.
Nikolai-Bahnhof zum
fein sollte,
stellt fich, der ~Mosk. thch. Ztg.« zufolge, Kreisen die Aufhebung des Kriegszustandes an- tisch mit allen Mitteln versucht habe, aus die Erfolg der Sozialdemokratie befürchtete, und so
etwas harmloser dar, als ursprünglich be- scheinend mit etwas gemischten Gefühlen begrüßt neue Mehrheit des Reichstages einzuwirken, aber blieb nur die Diskussion Am Donnerstag abend

dieser Stellungnahme der

«

Liban. Am 14. gyj traf in ijau der
Kurt. Gouverneur Kngstksew in,
des
Medizinalinspektors Kandidpw
Revt ipn
der Behörden eiu...-.-. Bin ibau fährt der
Gouvernem, der «Ri Ztg.·« zufolge, nach
lUUgetL Um den 1.
tritt er emen 2-monatigen Urlaub an.
.
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Diawtag, 10. (29.) Juni Mor-

so

-

aus-

so

unsere

Meyer-Heydenhagen.

Mannigfaltiges.
Brsielfmarken als VermögensBei den großen Londoner BriefmarMensch verdient, das anlage.
lenvetsiteigevuagem
berichtet eine englische Zeitsich nimmt. In den schrift, find in den soletzten
25 Jahren allein von;
immerhin verwunder- ausländischen Sammletn mehr als 20 Millionen:
und Selbstachinng in Mart angelegt worden. Der Kan von Brief--

zmarken ist keine schlechtere Vermögensanlage als
setwa der Ankaus kostbarer Gemälde ; wer als
zKenner und mit Geschick zu günstigen Zeiten die
wichtigen Briefmarken erwirbt, kann leicht für anegelegte Hunderte in verhälnismüßig kurzer Zeit
Viele Tausende wieder einbringen. So wurde
nur kurzem eine Sammlung, die vor zwanzig
Jahren mit 330 000 Mart bezahlt wurde, für
590 000 Mark wieder verkauft; ja bisweilen hat
man Fälle erlebt, wo größere Sammlungen in
dem kurzen Zeitraum von acht Jahren auf das
Doppelte ihres ursprünglichen Wertes anwuchsen.
Freilich, wer mit Briesmarken Geschäfte machen
will, muß sich mit Gedult wappnen, aber dann
swird ihm auch stets der Preis der Ausdauer.
So brachte eine kleinere Sammlung, die vor 37
Jahren für 1380 Mark gekauft wurde, jetzt rund
60 000 Mark und eine andere, die vor 27 Jahren 7200 Mark gekostet hatte, gar 80 000 Mark.
Die berühmte Sammlung Tapling im British
Museum wurde noch vor wenigen Jahren auf
zwei Millionen bewertet; heute schätzen sie Kenner auf drei Millionen. Eine der größten
Sammlungen besitz M. le Renoutiåre von Ferrary in Paris; man schützt sie
sechs Millionen Mark. Vor zwei Jahren erzielte die Briefmarkensammlung des Ruser Breitfuß eine
Million. Ein leidenschaftlicher Briesmarkensammier ist auch der Prinz von Wales; über den genauen
Umsang seiner Sammlung sind Einzelheiten nicht
betanntz aber wie kostbar sie sein muß, geht daraus hervor, daß der Prinz vor fünf Jahren für
eine blaue Zwei-Penny-Marke von Mauritius
29000 Mark—angelegt hat« Das Deutsche Post-

aus

umseumenbot damals-W 900 Mark-.
Ein himmlischer Vagabund. Nur
wenige Monate trennen uns noch von dem Au·

'

»

-

genblick, in dem der berühmte Halleys che
Komet nach 75-jähriger Abwesenheit wiederum
aus dem Dunkel des Weltalls auftauchen und
die gespannte Aufmerksamleit aller Astronomen,
bald aber auch, nachdem er dem bloßen Auge
sichtbar geworden, diejenige des großen Publikums
auf sich sslenken wird. Es läßt sich mit großer

daß dieser Komet, der
sich zurzeit fchon in dem Raum zwischen den
Bahnen des Mars nnd des Jupiters befindet,
aber noch zu lichtschwach ist, um im Refraktor
gesehen zu werden, um das Jahresende der
Erdbahn nahe kommen und im April 1910 die
Sonnennähe erreichen wird. Zuerst wird ihn,
vielleicht schon im Juli oder August, die
Himmelsphotographie entdecken, weil die lichtempfindliche Negativplatte ein viel feineres Wahr-

Genauigkeit bestimmen,

nehmungsvermögen besitzt, als das selbst mit den
schärfsten Fernrohren bewaffnete menschliche Auge.
Wenn die astronomische Wissenschaft von seiner Beobachtung die wichtigsten Ausschliisfe über
die noch ungelösten Fragen der Kometenbeschaffenheit erwartet, interessiert den Laien hauptsächlich
feine bisher in 17 Erscheinungen beobachtete
Wiederkehr. Zum ersten Male lenkte er im
Jahre 12 vor Christi Geburt die Aufmerksamkeit
auf sich. Gleich anderen Kometen war es sein
Los, bei seinem Wiederkommen jedesmal den
Menschen als Unglücksprophet zu gelten. Jtn
Jahre 1456 wurden auf Befehl des Papstes
täglich die Mittagsglocken geläutet, um die von
ihm angeblich angelündigte Türkengefahr abzuwenden, und auch bei feiner nächsten Wiederkehr
im Reformationszeitalter erregte er in vielen Teilen Deutschlands panischen Schrecken. Kepler
notierte 1607 zum ersten Male genau seine
Bahnelemente und machte es dadurch dem englischen Astronomen Hallen, nach dem er seinen
Namen hat, möglich, im Jahre 1682 aus der
Periodizität der vorerwithnten Erscheinungen seine
Wiederkunft für das Jahr 1758 vorauszufagen,
was genau eintraf. Auch im Jahre 1835 kehrte
der Komet, dessen Umlauf um die Sonne wegen
des Einflusses der drei großen Planeten Jupiter,
Uranus und Saturn Unregelmäßigkeiten bis zu
500 Tagen erleiden kann, pünktlich wieder. —lKomet schweift auf feiner Reise um die
onne weit über die Bahn des Neptun, des
fernsten der bisher bekannten großen Planeten,
bis zu einem Sonnenabstand von 5 Milliarden
Kilometer, alfo in eine Gegend hinaus, hinter
-

galleys

der die moderne Astronomie aus theoretischen
Gründen noch zwei bisher nicht gesehene Plane-«
ten vermutet. Während er dort im Schneckentempo von nur 900 Metern in der Sekunde dahinschleicht, steigt seine Eigengefchwindigkeit in
Sonnennähe auf 54 Kilometer in der Sekunde
Er wird voraussichtiich im Sternbilde der Z willinae sichtbar werden, durch die Sternbilder
der Zwillinge und des Stiers laufen, im Sternbilde der Fische umkehren und, durch den Walfisch wandernd, im Orion verschwinden
Ein interessanter naturwissenschaftlicher Fund wird von der »Pet. TetAg.« aus Ssewastopol gemeldet: Auf dein
Hof der Schule Menjkows sind von dem Geoios
gen Borissjak bei dort vorgenommenen Ansambungen Versteinerungen im Gewicht von 150 Pud
zutage gefördert und nach Petersburg gesandt
worden, die ausgestorbenen Tietgattungen ange,
hören, z. B. dem Hipparivn.
Ueber einen W e tte rst u rz in Westeuropa
wird aus der Schweiz unterm 23 (10.) Juni
gemeldet: Jn der vergangenen Nacht ist in der
Schweiz bis in die Hochtäler hinab tiefer Neuschnee gefallen. Auf Pilatus, Rigi, Gotthard
und Säntis liegt er teilweise 40 Zentimeter hoch.
Die Temperatur ist von Dienstag nachmittag bis
gestern früh um 20 Grad gefallen.
Humor des Anstandes. »Das
junge Paar da scheint sehr miteinander zu hat-.
monieren. Sind sie verheiratet?«
»Ja, aber
-

-—-’

-

nicht miteinander-«
»Papa,« begann Tommy, ~bin ich nicht sehe
brav gewesen, seit ich zur Sonntagsschule gehe?«
«Jawohl,« antwortete Papa.
»Und du
traust mir jetzt, nicht wahr ?« ~Jawohl,« sagte
Papa.
«Aber,« fragte Tommy, «wie kommt
es denn, daß du trotzdem immer noch deine Zi»

»

»

-

«

-

(Tit Bits.) IcveAschliFßtTM
»Ja,
gern
zugeben,
daß die
will
ich
Ek:
Frauen emen·besseren Teint haben, als die MänEr:

garrenkiste

ner.«.
künstlich.«
-

-

Sle: «Naiürlich.«
»Nein,
(Jllustrated Bits.)
-

ästdlivlsudifske

Juni IM.

spp

Arbeitswillige wurden
mit

Hm Freitag fand zwischen dein Fürsten
»Mpr nnd dein Kaiser ein eifriger Depeschenausfolgte die AbstattKieL
nnd am» Freitag abend
Mchnach
mit dem bereiste
Fursttßülow
W

’ Schläge

dorthin, unter allen Um
stimmten Vorsatz
Rücktritt zn beseinem
ständennndaus
hüchstens
zu einem Aufsi
c
h
stehen bewegen zu lassen, falls
der Kaiser ihn
schub
die
sollte,
Finanzreform
zn Ende
zunächst
ersucht-k- Die
der KaiNote zeigt,
-

osfiziöse
daß
diese-n Aufschub gewünscht hat, aber sie sagt
daß »der Rücktritt des
M klar und deutlich,
beschlossene
Sache ist. Es
Bnlowgehen,
Fkkst
e
n
das Berliner Blatt,
Sleptiker
schließt
wird
denke
vie der Ansicht ansein werden, Fürst Bülow
er wolle nur
Rücktritt,
seinen
nicht ernsthaft
Schwierigkeiten hinüberW die gegenwärtigen
die
wolle
Parteien
zur Nachgiebigkeit
Hkigiigem
und
das
wie in früheren
sei
Ganze
stimmen ein ~,falsch er Ab gang«.
Wir teilen
Fül
l-u
nicht, und zwar einfach, weil die
Hefe-Yussassnng
»

füpren

jex

-

Bülow
die parlamendes«Fursten
und
die
geworden
höfische
unhaltbar
Mische
nach dem Zustandekommen einer
ssk uiid auch
mehr oder minder schlechten Finanzresorni unhalt-

Situation

-

-

bar bleihen

wird.«·
auf der Haud, daß alte deutschen
Blätter mit alleiniger Ausnahme der klerikalen
nnd ausgesprochen konservativen, sich mit großer
«

Ez-

liegt

gegen die Reichstagsmehrheit wenden,

Schärfe
sie beni Kanzler zu Fall gebracht hat. So schreibt
Rdsch.«:
z« W die »Tgl.
»Damit wäre auch der zweite Sieg des

Zentrums durch die Konservativen
errungen. Der Kanzler, der die lähmende Herrdes Zentrums durch die Reichstagsauflöschaft vom
13. Dezember 1906 brach, ist gestürzt
sung
vom Standpunkte des Zentrums aus eine
gelungene Rache, vom Standpunkte der Konservativen aus eine sinnlose und treulose Tat, vom
vaterländischen Standpunkt aus ein schwer zu
krsctzender Verlust. Der Kanzler wird gehen,
wenn ihn auch das Gebot seines -kaiserlichen
Herrn und die Verantwortung gegenüber dem
seinem Posten zuReiche noch einige Zeit
rückhalt. Er wird gehen, weil die Konservativen, uneingedenk seiner Verdienste und
sörderlichen
seiner gerade ihrer Partei
und verständnisvollen Tätigkeit, dem Zentnnn Handlangerdienste bei seiner Beseitigung
geleistet und sein Werk, den Block, zerschlagen
haben, und weil er nach seiner ganzen Vergangenheit die neue konservativ-klerikal-polnische
Politik nicht mitmachen konnte. Wie wir ersah-len, hat der Reichskanzler in seiner dreistündigen
Unterredung mit dem Kaiser ausdrücklich betont,
daß er sein Abschiedsgesuch einreichen müsse,
»weil die Kgnservativen ihn im Stiche gelassen
hätten.-.—.H
Dabei spielen die Konservativen die Unschuld-e-ingel, wollen nicht den geringsten Grund für des
Fürsten Bülows Rücktritt einsehen. Der finanz.poliu«sche Egoismns ist eben stärker als die Königstreue der konservativen Fronde gewesen. Fürst
Bülow soll das Werk der Reichs-Finanzresorm noch
rollenden und wird dann gehen, nachdem er, wie
die Deutsche Tgsztg.«
schön sagt »auch ohne
Erbansall-Steuer den größten Erfolg auf dem dorReichgpolitsik einheimste, der
nigsten Feldes
bisher einein deutschen Staatsmann beschieden
nur« Die «Dtsch. Tageszeitnng« wird dem
Fürsten Bülow erlauben müssen, über diesen Ersoig etwas anders zu denken. Mit der Kutterungssteuey dem Kohlenausfuhrzolh der Mühlennmsatzsteuer kann auch eine Regierung ohne
Bülow die Reichs-Finanzresorrn nicht annehmen,
sie wird doch, wie nationalliberale Blätter meinen, noch zn der Reichstagsauslösnng
viele und gerechtfertigte Beschreiten müssen,
-

aus

so

»

«

«

»

«

so

unserer

so

denken einer solchen» entgegenstehen
Lediglich aus Furcht vor« einem An·"ivachs«en der Sozialdemokratie sich jedem Machtgebot der Parteien, auch dem unsin·

«

.-

,

nigstens, zu beugen, kann allerdings keiner Regierung zugemutet werden, und-eine Regierung, die
sich ihre Entschließungen nur von dieser Furcht
diltieren ließe, zöge die Sozialdemokratie gerndezu groß. Die Anrechnung würde doch kommen,
meinen die Blätter-, wenn nicht sofort,
bei den
nächsten Wahlen. Die Befürchtung aber, daß
bei jetzt ausgeschriebenen Neuwahlen nur die
Soziald emsokraten und auch Klerilalen
profitieren würden, bestimmt besonnene Blätter
pom Schlage der «Hamb. Nachr.«, sich gegen
die Reichstagsauslösung auszusprechen

so

Deucislautr.
Der Seniorenkonvent des Reichs-

sich am 25. (1.2.) Juni« dahin, am
Sonnabend und Montag die Sitzung ausfallen
zu lassen. Dienstag ist katholischer Feiertag, so

rnts einigte

daß

nächste Sitzung am Mittwoch stattfinden
wird. Auf die Tagesordnung soll die sozialdemokratische Jntexpellation, betreffend Aufhebung
die

derLebensmittelzölle, gesetzt und am Donnerstag die zweite Lesung der Finanzreform

fortgesetzt-merken
Jn einer Erklärung der konservativen Fraktion heißt es: »Der Reichstag hat
»

«

-

«

Lokales

durch Messerstiche und
schwer verletzt. Ein

Totschläsern

Wir werden um Wiedergabe folgender, uns
Tischler erhielt von e nem Arbeitswilligen einen
Schuß durch den Hals. Die Vetletzten wurden gestern zugegangener Erklärung ersucht:
dem Krankenhause zugeführt
Zur Beseitigung von Mißverständnissen betreffs der Rechtsstellung der Jurxewer privaten Univ"ersitätskuks·e, welche durch
Oritetteickj.
die
Konseil der Jurxewer weiblichen
Wie eine Wienek Korrespondenz meldet, ist Kursevonin dem
128 der ~erdlivl. Ztg.« und im
Nr.
oder
eine
Gastein
für Ende Juli in Jschl
»Postinceeg« veröffentlichte Erklärung entsteEntkevue
der Dreibnndminister,
können, sieht sich das Konseil der Jurjewer
Aehtenthal, Bülow und Tiuoni geplant. Aus hen
privaten Universitätskasse veranlaßt, zu erklären,
Bülows Vorschlag soll auch das Verhältnis
daß die Jurjewer privaten UniversiDreibundmächte zu Russland zur Sprache tä
ts tu rs e eine Hochschule und nicht eine Volksommen.
oder Kur-se für Erwachsene sind, wie
univcrsität
Selbst in ernstzunehmenden politischen Kreisen das Konseil der Höheren weiblichen Kurse am
hieß es, König Edward werde, verstimmt weiblichen Puschlin-Gymnasium (und nicht an
durch die deutsch-österreichische Politik, in diesem der Jnrjewer Universität, wie es in der
Jahre von einein Kurgebrauch in Marien- betr. Zeitungsnotiz heißt) zu erklären sich bemüht.
bad Abstand nehmen« Diesen Entschluß soll der
Der Umfang, das System und das Programm
König aber neuerdings abgeändert haben. Sein des Unterrichts in den privaten
Universitätskursen
Marienbader Leibarzt Dr. Ott wurde nach Lonentsprechen vollkommen denen der Jurjewer Unidon berufen, und seitdem gilt ein Besuch König versität (I.f § 3 des Statuts der Kurse).
Edwards in Marienbad wieder als so gut wie
Es tohsfi sich kaum, ernstlich darüber zu
sicher. Der Entschluß König Edwards, auch sprechen, wem die Kurse in bezug auf die gein diesem Jahre doch wieder nach Marienbad zu schäftliche Vertretung unterstellt sind, da hierdurch
gehen, soll einem Handschreiben Kaiser Franz der Zweck der Sache
sich schließlich nicht ändert.
Josess zu verdanken sein, in dem der Kaiser u. a. Was die historisch-philologische
Fakultät anbedie Hoffnung anssprach, daß sich die eingangs trifft,
gehört sie zu den Jurjewer"privatenUniso
erwähnten Gerüchte von anderweitigen Reiseplä- versitätskursen nach dem Statut derselben und
nen des Königs nicht bewahrheiten würden. war die Eröffnung dieser
Fakultät vom Minister
Daraufhin erfolgte die Berufung Dr. Otts nach der Volksauftlärung viel früher
als die der höLondon. Von slawophiler nnd deutsch-seindlicher heren weiblichen Kurse bewilligt. .
Seite wird der Versuch gemacht, daraus einen Das
Konseil der Jurjewer privaten

tkm

österreichisch-englischenGegenschachzug gegen die deutsch-russische Annäherung zu tonstruieren Die »Tägl. Rdsch.« hat
Gelegenheit gehabt, an authentischer Stelle festzustellen, daß in Wien die Begegnung von Björkö
nicht nur ohne jedes Mißtrauezy sondern sogar
sehr sympathisch in der Hoffnung begrüßt worden
ist, daß die Aussprache zwischen dem Zaren und
dem Verbündeten Kaiser Franz Josess indirekt
auch eine Wiederannäherung zwischen Wien und
Petersburg, wenn auch vielleicht zunächst
dem Umwege über Berlin«, zur. Folge haben
werde. Tauchte doch sogar das bisher noch nicht
amtlich dementierte Gerücht aus, daß in diesem
Jahre auch eine Begegnung zwischen Kaiser
Josef und dem Zaren stattfinden werde. csollte
König Edward tatsächlich, wie es heißt; im August
nach Marienbad reisen, so ist allerdings auch eine
erneute Begegnung König Eduards mit
Kaiser Franz Josef in nahe Perspektive
gerückt.
Jn Antwort auf die Von einigen Rednern im
Herrenhause geäußerten Wünsche, daß ein

»aus

granz

Einvernehmen zwischen Deutschen

u nd Tsch ech en erzielt werden möge, als das
einzige Mittel zu einer politischen und wirtschaftlichen Gefundung Oefterreichs, erklärte der
Ministerpkäsident Bienerth: »Die Regierung
wird fest stehen auf dem Boden absoluter Objektivität und Neutralität allen Nationen gegenüber
und wird seine Bemühungen zur Beilegung des
Kampfes zwischen Deutschen und Tfchechen fortDer Minister wies auf die Notwensetzen«
digkeit hin, die lommerziellen Vereinbarungen
mit den Ballanstaaten zu regeln vom wirtfchiiftlichen Standpunkt sowie vom Standpunkt der
internationalen Politik und sprach den Wunsch
aus, daß, ungeachtet aller in letzter Zeit entstandenen Schwierigleiien es gelingen möge in der
Abgeordnetenkammer ein Gesetz durchzubringen,
das die Regierung ermächtigen würde, diese
lkommerziellen Beziehungen zu regeln. (Beifall.)
Daö Herrenhaus nahm eine Resolution an,
in der die Regierung aufgefordert wird, pro
1909X10 um Kredite im Betrage von 500 000 Krosiir Zwecke der Luftschiffahrt nachzun en.
In der Beratung des Abgeordnetenhaufes
über das Budget trat der deutsch-böhmifche Abgeordnete Jro (Alldeutfcher) am 23. (10.) Juni
für die Lösung der Sprachenfrage durch Einführung der deutschen Sprache als Staatsfprache ein. Jro erklärte sich ferner für den
Anschluß der deutsch-österreichischen Länder als
Bundesftaat an das Deutf che Reich Dann
könne man den flawifchen und romanifchen Völkern eine Autonomie nach Belieben geben.
-

-

rsietcih

Marokko.
Senat in Paris verhandelte

Der
am 24.
(11.) Juni über die Ergänzungstredite, die sich
unter anderem auf die marolkanischen Ausgaben
beziehen. Riou (kons.) hob hervor, daß Frankreich schon 58 Millionen für Maroklo
ausgegeben habe, lonstatierte, daß die Lage
Mulay Hafids schlecht sei, und stellte an
die Minister Pichon und Piequart die Frage, wie
die Lage in Maroklo zurzeit in Wahrheit beschaffen sei; Der Minister des Auswärtigen
Pichon erklärte, die Lage des Sultans sei zurzeit
schwierig, aber er halte es für die Pflicht der
Regierung, sich nicht auf die Person des
Sultans sestzulegen sondern mit Marokko
verhandeln, gleichviel welches Oberhaupt sich
dasALanlLauch geben möge.
Die Nachrichten aus Fez verschlimmern sich; der Sultan hat weder genügend
Truppen noch Mnnition. Der Roghi, der sich
nur 4 Kilometer von Fez befindet, hat viele
Dörfer, welche sich nicht unterwarfen, in Brand
gesteckt und geplündert. Der Roghi hofft, zum
Sultan aus-gerufen zu werden. Die Stämme beabsichtigen das zwar nicht, leisten aber seinem
Vorgehen Vorschub, da Mulay Hafid seit
Kittanis und Mulay Mohammeds Tod, welcher
im Gefängnis von Fez an Gift gestorben ist, alle
Sympathieen verloren hat, Die Großwesikeziehen sich weiter von Mulay Hafid zurück.
Es heißt, daß auch sie einen neuen Sultan proklamieren wollen. Jn Frage kommen Mulay
Kebir, Mulay el Hadj, der jüngste Bruder von
Abdul Azis und Abdnl Azis selber. Die Europäer sollen Vorbereitungen für eine etwaige un-

zu

,

«

««

»

Den

11,

Universitätslursr.
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In der vorigen Woche fand im hiesigen PostTelegraphenkontor seitens des Postinspektors Scharkow und des Chefs des Riga-

und

schen Post- und Telegraphenbezirks Nowizki eine
Revision statt, die, wie wir in den estnischen
Blättern lesen, dargetan hat, daß in unserem
Postbetriebe vollkommene Ordnung herrscht.

zug auf die für jene Artikel verantwortlichen
Personen zu machen.
Liverpool, 28. (15.) Juni. Die rufsiwurden am BahnsckzenvomParlamentarier
quor und einer Bürgerdeputation
hos
Auch an dieser Stelle sei darauf aufmerksam eknpfangem die sie einluden, in Privathäusern
gemacht-, daß die Baltisch-Litauifche Ver-« emzukehren.
·« h
einigun g der Vereine zur Züchtnng des Hol- Auf der Reise von London nach Liverpool
län de rviehs ihren mit Bullenauktion verbun- haben die rusischenParlamentarier
eine
denen zweiten Zuchtviehmarkt in Riga durch die Presse an die öffentliche Meijim städtischen Schlachtviehof am 18. und 19. nung Englands
zu richtende ErkläJuli veranstaltet. Die A ukt io n beginnt am 18. rung nachstehenden Inhalts
ausgearbeitet: »Im
Juli um 3 Uhr nachmittags. Zugelassen werden Hinblick auf den uns in England zuteil gewornur Reinbluttiere der Holländerrasse.
Bis zum. denen herzlichen Empfang hat in uns das Erschei2. Juni waren fest angemeldet bereits 39 Ballen
eines Manifestes der Arbeiterp«»ar»nen
und 32 «Stärken.
ter in der englischen Presse eine große Entrüstung hervorgerufen. Indern das Manisest uns
Besten des kranken Mannes in als die russischen Vollsvertreter
Zuzn
begrüßt- Ptoder Rosen-Str. 48 sind in der Expedition unsetestiert
es
gleichzeitig
den Besuch
gegen
res Blattes bisher eingekauer: von v. St. 1 Rbl» Englands
durch
Monarchen.
unseren
50
Kop.,zusammen
mit dem früheren 10 Rbl. Wir würden uns
M.
nicht erlauben, in dem AugenDie Reduktion.
blick, da wir England-s Gastfkeuudschaft genießenöffentlich unsere Ansichten über die Handlungsweise irgend welcher politischen Parteien auszuTelegramme
sprechen, wenn uns dazu nicht die unstatthafte
der Yetergöufger Fekegraphew
Gegenüberstellung von uns, als Vertretern des
Ygentuxn
russischen Volkes, zu unserem Monarchen zwänge.
Peter-burg, lö. Juni. Durch ein von der Jch halte es für meine Pflicht, in Vollmacht meiStandart-Reede datiertes Allerhöchstes Reskript ner Kollegen, entschieden gegen die uns zugefügte
auf den Namen des Reichsratsmitgltedes, Ehren- Beleidigung zu procestieren, die in einer derartivormundes und Generals der Kavallerie Viktor gen Gegenüberstellung liegt. Wir sind glücklich,
v. Wahl werden, unter Würdigung der 50-jähri- daß der uns allerseits
Teil gewordene herzgen Dienste des General-s als Stadthauptmann lschs Empfang uns daszuRecht gibt, der-Zuvervon Petersburg und als Gouverneur verschiedener slth zU sein, daß das Manisest der Arbeiterpartei
Gouvernements, ihm die Brillanten zum nicht den Ausdruck der Meinung des englischen
Alexander Newski-Qrden verliehen. Das Volkes darstellt.
Die Erklärung ist unterzeichReskript ist von Sr. Maj. dem Kaiser Höchstaufrichtig
ergebener Chv MIhnen
»Ihr
o w.«
,
ikoeizen.-«
kenhändig unterzeichnet: »Ihr dankbarer Ni- -1a Die
Handelskammer gab gestern zu
Mittelst Allerhöchsten Reskriptes wird dem der russischen, ParlamentarierEhrkn
em
Senateur und Reichsratsmitgliede E. S. Subglänzend-es Diver. «
botkin für 50-jährigen Dienst der Alexan. Tullgaxcn, 29. (16.)«Juni. Das schöne Wetder Newski-Orden Allergnädigst verliehen. ter
hielt während der ganzen Dauer des
Das Ministerium der Volksaufklärung ver- haltes JhrerM aj estät en in Schweden an.AufentAm
fügte die Aufnahme der Volksschulinspekgestrigen Abend fuhren Ihre Majestäten in Be-

nett:

»

-

aus

-

zhweier

.

.-

Am 11. d. Mtg. wurden aus einst Lodje
(vis-å-vis der Dampfer-Str.) 2 Geldbe viel-150 Rbl. enthaltend, gestohlen.
Der Dieb
-h.
ist bisher nicht ermittelt worden.

Am vorigen Sonnabend waren 2 junge toten in die Kategorie derjenigen Personen,
Leute per Boot bis unter den Gutshof Ropkoy deren Söhne das Recht auf freien Unterhinaus-gefahren, wo sie ein Bad nahmen. Plötz- richt in den Mittexschulen haben.
lich tauchte der des Schwimmeus kundige 21Die außerordentliche chinesische
jährige Karl Lemmats unter Und ertrank. Gesandtschaft,
die Sr. Maj. dem Kaiser
Der Leichnam ist bisher nicht geborgen.
An Dank abstatten soll für die Abdelegierung einer
derselben Stelle, an der die Strömung sehr stark
rufsischen Gesandtschaft zur
ist, konnte gestern ein gewisser Tiit, der dem außerordentlichen
an der Beifetznng des Kaisers von
Teilnahme
Ertrinken nahe war, noch gerettet werden. China, ist in der Residenz angekommen.
Hier sind ans Finnland eingetroffen die MitDas Koniiteedes estnischen Musiksestes glieder der Allerhöchst eingesetzten K o In m i ssi o n
war bei der Verwaltung der Nordwestsßahnen zur Ausarbeitung der Regeln über die Herausgabe der Finnland betreffenden Geum eine Ecmäßigung der Fahrpreise für die MitVon allgemein-staatlicher Bedeutung.
setze
Sie
wirkenden am Feste ein-gekommen- Nunmehr ist,
wie wir im »Post.« lesen, seitens der Bahnvm machten dem Vorsitzenden dieser Kommission,
Reichsratsmitglied Senateur .Charitonow,
waltung der Bescheid gekommen, daß die Fahrpreisermäßigung eine allgemeine sein wird; ihre Aufwartung Die Sitzungen beginnen am
,
16. Juni.
nicht nur die Mitwirkenden, sondern auch die BeJn der Residenz erkrankten in den letzten
sucher des’ Musikfestes können Fahrpreisermäßigung zugebilliat erhalten. Zu dem Behufe wer- 24 Stunden an der Cholera 65 Personen
den Extrazüge in den Verkehr gebracht, bei und verstarben 30. In den Hofpitälern liegen
welchen die Passagiere IV. Klasse die Hälfte 514 Kranke.
des Fahrpreises für die 3. Klasse zu zahlen hahen.
Kunst-an, 15. Juni. Am Sonntag erkrankDiese billigen Extraziige werden am Morgen des ten hier an der Chol e r a 2 Personen und
20. und 21. Juni von Nara-te, Reval, Pleskau verstarb 1.
und Wall til-gelassen werden und in der
Willen, 28. (15.) Juni. Im Gefängnis
Nacht
den 22. Juni die Festbesucher wieder von
4 Zwangssträflinge in einer
übersielen
Dorpat fortbefördern. Man rechnet auf einen
einen Aufseher, ermordeten ihn, nahZelle
sehr großen Menschenzustrom.
men ihm die Waffe und die Schlüssel sab nnd
befreiten 7 andere Arrestanten. Auf dem Hofe
Die »Birsh. Wed.« berichten über eine Neuentspann sich zwischen den Flüchtenden und den
erung, die dieser Tage in der Residenz getrof- herbeieilenden
ein Kampf, bei dem 3
fen worden ist und deren Einführung auch in Aufseher getötetAufsehern
nnd 1 verwundet wurden. Von
anderen Städten im Interesse der Volksökonomie den
wurden 6 getötet und verwundet.
zu wünschen ist. «Es handelt sich um die Aus- Bei Arreftanten
der weiteren Verfolgung wurde 1 Schutzgabe von HalbkopekensStücken, die neu- mann getötet und 1
Aufseher verwundet. Von
erdings vom Petetsburger Posiamt in Verkehr den Arrestanten wurden
4 getötet. Der letzte
gebracht werden. Bisher mußte das Publikum wurde verwundet, entkam jedoch.
beim Ankaus von Begleitblantetts für Postpackete
Nowotfchcrkaffk, 15. Juni. Durch Hagelund -Transferte, sowie für Kuverts mit aufgeschlag sind an mehreren Orten Getreidefelder
druckten Postwertzeichen entweder eine halbe Kopeke znzahlen oder aber zwei Exemplare der gen. und Gemüfegärten zerstört worden. Die Verluste
sehr bedeutend.
Postalien erwerben, was durch die obige Neue- findPakt-,
15. Juni. Auf den Direktor der
rung nunmehr vermieden wird.
Kaspischen Judustriegesellschaft Dr. Melikjan
wurde, während er Balachany passierte, von 3
« Die Delegation des Rigaschen Bezirlsgerichts
mit Mausem Bewaffneten ein Ueber f a l l
verhandelte hierselbst in der Zeit vom 9·——l2. verübt. Dr. Melikjan sprang aus dem Wagen
Juni n. a. folgende Anklagen: 1) Gegen den
26sjährigen Arthnr Weber, der beschuldigt wurde, und feuerte auf die Banditen einige Revolvere
am 1. Dezember v. J. hier am Ort im Streit schüsse ab, worauf diese entflohen.
Odessa, 15. Juni. Der Bestand der Stadtseinen Vater Wilhelm Weber erschaffen zu verwaltung
von 1905 in Person des damaDer
Angeklagte
haben.
hatte in der Hand einen
Revolver, der plötzlich losging und den Alten auf ligen Stadthauptes Protopopow, seines Gehilfen
der Stelle tötete. Da ein beabsichtigter Mord Andrejewski, der übrigen Stadtverordneten, sowie
nicht nachgewiesen werden konnte, wurde der Jn- mehrere ftädtische Beamte werden dem Gericht
kulpat freigesprochen.
2) Gegen den, hiesigen überliefert werden. Die Anklage lautet auf re
Kleinbürger Jwan Jewlew, der am 13. Oktober aierungsfeindliche Tätigkeit, wie z.
v. J. bei Taps auf der Eisenbahn mit zwei B. Verausgabung von Regierungs-gelbem für
anderen Banditen den Georg Eine überfallen, regierungsfeindliche Zwecke.
Berlin, 28. (15.) Juni. Die »Nordd. Allg.
ihm den Schädel eingeschlagen und ihn dann geplündert hatte. Der Angeklagte wurde unter Zig.« erklärt in Sachen der Preßgerüchte iiber
Verlust der Rechte zu 10 Jahren Zwangs- das Dimissionsgesuch des Reichskanzarbeit vernrteilt.
lers, Fürst Bülow habe, im Hinblick auf die
der
In
Nacht auf den 14. d. Mis. wurde durch die Abstimmung im Reichstag in Sachen
eine Brandstiftung in Sotaga versucht, der Erbschaftsstener geschaffene politische Lage,
wobei etwa 63 Quadrat-Faden Wald niederbtannten. Der Brand konnte noch rechtzeitig unabänderlich beschlossen, unverzügunterdrückt werden. Als der Brandstiftung ver- lich nach der Beendigung der Finanzseinen Posten zu verlassen.
dächtig wurde von der Kreispolizei der bereits vorbestrafte Karl Sang eingezogen.
Jn den Werkstätten der Ostbahnenf sind 25
Waggons durch Feuer zerstört worden. Die
Vetluste sind bedeutend.
Auf Verfügung des Livi. Gouverneurs wurde
Der Kaiser
Ofeapeft, 28. (15.) Juni.
der Bauer Johann Roßmann wegen Aufbe- empfing Geheimrat Lukatsch in besonderer
wahrens eines Revolvers ohne Waffen- Audienz und trug ihm auf, mit der Unabhängigschein zu 25 Rbl. oder 2 Wochen Arrest ver- keitg-Partei über die Bildung eines neuen
urteilt. Die Strafe von 15 Rbl. oder 1 K abin ett s zu verhandeln.
Woche Arrest erhielt die Hausbesitzerin Karoline
Londou, 28. (15.) Juni. Jrn Unterhause
Mellerson, weil sie die An- und Abmeldung richtete Carler an den Generalstaatsanwalt
die
Einwohner bei der Polizei unterlassen Frage, ob er der in einem Blatt begonnenen Aratte.
tikelserie anläßlich der
Eng-

die Vorlage betreffend eine Heranziehung der
Kinder und Ehegatten zu einer Erbanfall-Steuer
abgelehnt Damit ist ein wesentliches Hindernis
für das Zustandekommen der Reichs-Finanzreform
beseitigt Es wird nunmehr Aufgabe der konservativen Frattion des Reichsiages sein müssen,
mit allen Kräften danach zu streben, daß das
große nationale Werk so schnell als möglich nnd
meiner Weise zur Vollendung gelang-e, die das
Einverständnis der verdündeten Regierungen za finden vermag. Sie wird zu
Mem Behuse auch vor Opfern eigener
Ansichten im einzelnen nicht zurücken dürfen, um dem deutschen Volke endlich die eisehute Sicherheit fiir eine feste und
dauernde Begründung der finanziellen ErforderMsse des Reiches zu verschaffenAus der« Wahlstaiistik des Jahres 1907
stellt die »Frkf. Zig.« fest, daß rund 7 Millio- erwartete gezwungene Abreise treffen.
Zwischen
Am Sonnabend
3 gute Freunde
Wähler
hinter den Parteien stehen, die den Negern des Roahi und der Mahalla des
U»ev
syr die Erbanfall-Stener eintreten,nnd nur Sultans unter dem Befehl Said Bagdadis hat in der Stadt mehrereunternehmen
Fahrten, wobei sie an vereine
Minderheit von 4 Millionen hinter der dieser Tage 15 Kilom. südlich von Fez ein Kampf schiedenen Orten Station machten und sich an
konservativ-kletikalen Mehrheit Diese Feststellung stattgefunden, bei dem die Leute des Roghis zu- Alkohol gütlich taten. Während der letzten Fahrt
dükfte sür die Entschließung an maßgebenden rückgeworfen wurden. Der Sieg der Sul- entwendeten sie ihrem angetrunkenen Zechgenossen
tanstruppen wurde m Fez mit allgemeinem die silberne Uhr in Werte von 15 Rbl. Die
Stellen nicht ohne Gewicht sein.
·
Detektivpolizei, welcher der Diebstahl sofort em-,
Jubel begrüßt.
’, In der Nacht auf den 26.. (13.) Juni kam es
gezeigt wurde, ermittelte die ungetreuen Freunde
wieder
lU«Kiel
zu Zusammenstößen
und die gestohlene Uhr.
Zwischen Arbeitswilligen und Streitenden. Zwei
»h.

ffchreck

R 111-

seikuugx

resorm

bevorstehenden
landreise deg. Kaisers von Rußland
seine Aufmerksamkeit geschenkt habe und welcherlei
Schritte in dieser Angelegenheit ergriffen werden
würden. Der Generalstaatsanwalt antwortete,
die besagten Artikel trügen einen äußerst anstößigen Charakter. Doch halte die Regierung,
aus den bevorstehenden »Besuch- des Kcn ers von Russland, es« nicht fiir opportnn oder notwendig, insbesondere jetzt irgend
welche Mitteilungen über ihre Absichten in be-

im«»Ftnblick

gleitung des Königspaares und der ganzen königFamilie auf den »Standart«, wo sie mit
lichenv
den Klängen der schwedischen Nationalhymne begrüßt wurden. Nach einer herzlichen Verabschiedung von Ihren Majestäten kehrten das
Königspaar und die königliche Familie zum
Schloß zurück. Die schwedischen Kriegsfahrzeuge
waren am Abend glänzend illuminiert. Am Tage
hatte der Liedersängec Sven Scholander
das Glück, Sr. Majesiät einige Lieder vorzutraUm 11 Uhrabends am 28. (15.) Juni
gen.
lichteie der ~Standart« die Anker zur Rückfahrt.
Salt-with 29. (16.)« Juni. Das Dorf
Strelzi ergab sich nach hartnäckigem Widerstand
den Truppen Dschawid Paschas. Es wurden
600 Gewehre konfisziert und die Führer artetiert.
Die Kriegsvorbereitungen im 3. Corps
werden eifrig fortgesetzt
Mefchhed, 28. (15.) Juni. Nach den blutigen Vorgängen vom vorigen Freitag herrscht
hier völlige Anarchie. Der Gottvetneur
legte sein Amt nieder und flüchtete ins russische
-

Konsulat.

.

Teheran, 28. (15.) Juni. Vorgestern und
gestern unterhandelten der russische und englische
Gesandte durch die Generalkonsuln in Kum mit
dem Sirdar Assad über den Vqrmarsch der
Bachtijaren gegen Teheran. Die Vertreter der beiden Mächte finden, daß der Marsch
der Vachtijaren auf die Wiederherstellung der
Konstitution ungünstig wirke. Der Sirdar soll
erklärt haben, daß er bis zu Beginn der Sitzungen des neuen Medshilis sin Kum bleiben werde.
Die Aufregung unter den Anhängern des Schahs
Saad ud Donlö hat seine Dimifsion
wächst.
zurückgenommen Der Kriegsminister ist zurück-

getrejen

·

;

·

Ein weiteres Telegratmn besagt, daß die Unterhandlungen der Generalkonsuln mit dem Sirdar in Kum zu keinem Ergebnis geführt haben.
Die Forderungen der Bachiijaren sind dunkel
und unbestimmt. Ihr Ziel scheint die Hervorrusung einer antidynastischenßewfegung
in der Residenz zu sein. Die Prinzen Asis ul
Mulk und Andud Doulö sammeln Anhänger-,
um Becharistan zu besetzen und von dort aus den
Rücktritt des Schahs zu fordern. Sie Versuchen
die Bevölkerung aufzuwiegeln. Zwischen den Teheraner Nationalisten und den Truppen in Kam
und-Kasfipin

bestehen

Verbindungen

Die Partei des Prinzen Asis ul Mulk fordert vom Schuh die Dimissiou Sand ud
Doules nnd des von den fremden Gesandten empfohlenen Kabinetts. Sie will ein
Kabinett aus Mitgliedern ihrer Partei mit diktas
iotischer Gewalt. Dien Begegnung nimmt» einen
ausgeprägt nationalenEharakter an, Sand nd.
Doulå dringt, im Gegensatz zur Meinung der
terrorisierten Minister, auf die sofortige Gauklegnng des neuen Wahlgesetzes.

Todtenliste

Frau Marie Groß,

geb. Grüttner,

T am

zu St. Petersburg.
« Franz Seh wartz aus Petersburg, T im 84.
Jahre am 21. (8.) Juni zu BeilimWilakersdorf
Wilhelm Möhring, T am 9. Juni zu
,
«
St. Petersburg.
10. Juni

Wilh. Baron Engelhardt, T im 56.
Jahre am 10. Juni zu St. Petersburg
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Rigasoho Str. 60, Qu. 9.

»

Jeglioho Art Bestellung-m
Reparstakon out

sh

16,

-

—-

Lastkin-Jscqnetts, qutuis u. Lein-WestenLein-J nippe-11, oestekk. Joppesh schlsktiiclco,
liege-11, Schätek-An2iige u. Pult-tots, Ist-nettMiintel u. Jst-lieu-

verkauft d. not-pure-

»

,68legenlsestxgetlsol1le
Ist worden angefertigt
Jakob-Its 24, Ou. 2.

selbsilcostenpretse

111-I- 7,8, 9, 10, 11, 12, 13,

7V2 Uhr abend

-

Hohn-tu Nr. 14.
Tagesordnung-:
Aufhebung dok« lkiquickationklo
ans-wa.

Isllsk

..

Wir bitten unsere pp. Kandeehnft von dieser besondere günstigen Gelegenheit Gebkanoh zu machen and die
Zeit zu benutzenHochachtung-voll

Jede Art Bestellung-, such nach

.r

llbecsresebeatl
billige Preise!

liessen-hasche «;«3."P5«,·1?:23; äs: ååz
Lassen-schritten14. 15.(Wetterllreqen)
17.

G. Tom-of

bieten. werden die Dampfer naeh Lübeek und Viee versa durch den lc aFahrt
Im a r
s un d gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt verlängert wird.

F

geräumt

vor dem Rathause M 5.
3 Uhr nachmittags
die
Dampfer
osehen
’eden Mittwoch und
um
morgens naeh

Reval ·eden Sonnabend um 2 Uhr
Abgang von Lubseclt nach
nackmikkagsL

W

-

.
.

fum

Zonnahend

22. Juni

bedeutend antei- dem

Die erwarteten extra keinen Ilsks
ren-sommel-Isslstqts aus-echt angi.
gnmmienem stritt its-ists sich such
extra breit-e für korpulente Herren.
sehnhwskenhandluag

-

F. (i. kaut-o

·«"

sath Waren

Carl Glück

c. .I. usw«-s natu.-ausl-ts.l

m.Mel.l Mig

-

um 6 Uhr nachmittags
Donnerstag um 11 Uhr vormittags

eva ah.

Mist-todt eine

————"««·

Jeden Sonnabend

II

Mir d. Gut saereohof

--«-

Von Ren-as nat-II

—-

Balsam-ask

·

·

.

M Ren-as nach Helssngfosss
Jeden Montag

lkMeK«OcIIM.

alsssa

-

sp.

I

«

del-langen werden angenommen
Neuo Egoismen-Alles 10, 1 Tr.. zw-5 and 6 Ums. vormals von Zeug-

«

Nyberg.

Opt. Bernh.

vom-.

Annländischen salon-sehnell-Dampker

«

Jst-sacht

.

dot- Glisbigor riet- Pina-

werden

Gefänng Bestellung erhärtet:

wache-titsche damptschtktahtst
der hocheleganten
-

«

C. Frau
Ploskavsoho str.

s

Regelmässige

II

lisuswäolstsssswllsz
versteht Wäsche zu waschen

Voll

Poet-stets
Zuekekkranksl 111-17.
Preis gebaut-on Z Rbl.

genf Lätunkingem

.

sucht slns

Ein Buch für junge Menschen

sung

"—-————«

umh an
Cesoliäitskäame "

’

neuerdjnks

.

15-Jatir. Matlrisenszkwg
Zug-in

«

-

Ein

«

r

Generalversamm-

str. 127.

Rigasoho

Wegen

frauDr. s. MattigPastokst-str. 8.

..»""·’"""

llberrasebeml
billige Preise!

s

Versteht

Kindern.

l W.

von 4—5 Uhr-.

.

Elnh Spolis

f

»

k

zu

nähen nnd ist bereit sbzutsissm
Quorstr· 16.

von Dr.lned. Drin-. v. Vietinghokk-Seheel.
stimme-stolzen
vom IS. 111 111- l. sont-sahen I
If
Die ambuL Kliuik ist mit allen mutet-neu adpsiltsllsclsstlsssssqsus
tlsshsn Inktlslttsltl ausgestattet und in den
bedeutend erweiterten Räumen derdenstädtisehen Kurbadeanstalt unterge tacht. soll-Istsle
Ist-Ists ausser
Verletzungen chron. Brkrankungen, Bewegungshindernjsse, Verbiegungen der Knochen u. Gelenke, Muskelschwäehe, Rheumatis—mus; Orient-, chron. Herz- u. Lungenkrankheiten, nervöse Leiden u. BeschwerVerdauungssohwäche, Fettsueht, Blejchsueht,
ei etc. e e.

'

sllsllt sislls

die deutsch und
ostnisoh spricht-,

soeben gelangte zur Ist-sahsu

«

«

Heqhanotlsekapeatixnlssnkthqlnst-solle liessen-statt uml Einhalatqrimn iur phyxilialssqlmäatetssahe lleilwise

(

Junge

Telephon Nr. 45.

«

nussms

——-—-——-

i n L i vlu n

geb-data
II

Ksukhok Nr. 4, vie-d vie (1.

(1.

·

die im Pnsohkjn-Gymnasium 7 Kl.
beendet hat, Sucht Nachhilfe-stunden
oder eine sommesstellm
Neumsrkt-Stk. Nr. 31. A. S.

.

.

Ia veranlasst-on Crit-sen

"

Ente schüttet-m

.
erhältlioh bei

Kahlu
Bin-klepr

J.

-

·

Meine spread-runden

i

»

.

.'

;;";-;;

ett-Saat

!

staut-g aml bot-act-

I

Solitlo a.
I
I-«J··--

Msrieohoksehg str. 56.
-

-

-

39 Ballen u. 32 stät-kein

«

»

7

11. F.-I.

l

-

sillzhlincllern
l
Kein Eindler let berechtigt, ohne Kontos-Zion einen stendplets unt
dem Markte einzunehmen
auch leichtste Iris-ois. bunte Kregsen,ohomieetts a.Menehettev, ösfeehe
;l«eiokragea in alt. Grösse-11, Piqaås
Ohemieette, sommerehlipee, weiche

unt einem Gute gegen freie station
speiohskstr. 2, Qu. 1.
»«

tu

stumpfe

tät Damen n. Kinder-, baute KinderStklimpte a. Socken, grosse Aue—wahl sommethenckechuhe,
XVI-lenVzl »mitt. sieonesspitzen und sDinsstze

,
starlte Herren-sonsten
llrogsxt ,
zxk x s
MutngUgyggsxprLW Sommers-emsig mit begehren-.
«

»

Schlachtviehhofr.

(

!

ein

o

lies- zweite Zueiiiviehmarlit ist vom Vorstande genehmigt
w Bis sum 2. (15.) Juni waren fest angemeldet

-

.

»

oslmk Frost

M

langstigljg, frisch geschnitten. emp-

«

n.

Kaka

meisten

Der Markt beginnt ans sannst-each cis-I 18. (sl.) Juli Ist-s anss;
112 111111 lIIUIIS und endet am sonntag, den 19. Juli (1. August) i909 UmI
e Um- wand-. illa tin-this beginnt Im 1. Tags ans s lllsk staats-umspaI
Zugeiassen werden nur Reinbluttiere der Holländekrasse
shlllsltlsllgsll Sind anzubringen in dei- Zeit vom 1. (14.) Mai bisS Statt.
Den Freunden von Wagneka
zum 15. (28.) Juni 1909 bei dem Geseniittskiihtenden des Zuehtviehmatktes,
I, Musik sei dieses Kett-ett hier-J
list-m Terminen-Inei- 0. lsqflmaaa (Sauk bei Pers-any
sugeleqentlfobst empfohlen.

üohlt

,

,

»

»

W

1111111

»

«
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Baronin suchst-g. Adresse: stignaslsai ass- Ists-grobem

un jiädtcscyen

Gr. Markt 5.

«"

Siackivevwaliung-

Gewiss-sey sucht

·

breite und schmale Form, in allen
Grösssn erhielt in nonsr Sendung
die schulmssssalssmllauq von

»

Des stedtemt macht bekannt, dese itn Lokele der stedtverwsltnng
Plätze ent dem Markte meistdietljeh werden vergeben werden a. zwarclen sehnt-meckern
ein Donnerstag-, cl. 25. Junimtn 11 U. nn.
Kisebsndlem
12 »mitt.
mit
Eindlekn
alten Kleidern etc-.
s
VII
Pleisohhäncklekn
Freitag
26.
U
nn.
Gemäeehäncllekn
sannst-end
27.
Il
Rändern mit Bühne-n u. Wild
mitt-- Vsl
Mehlhändlekn
l
Eisndlern mit Obst, Beet-en ett-.
29Montag
U
VIII-

la Isgauslsot hol
Alswordon Schulorjnnon angenommen.
Prospekte und Bedingungen durch
die vorsteherin den Anstalt fis-II

2z m h kl
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»
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»
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»

»
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;

»
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l
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»

»
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Aat vielseitigea Wall-eh
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sagt-111

i

»

»
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'

»

Mag.

E

»

»
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«
»

»

-"’1

d. I· Of.

.
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»

»

»
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»

»
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«

~
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-

,
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Johann Stnmjl

litt-.
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.

,

~

tatst-s s

sausen-. ssa 17. Jauilntlet keine vorsiellung shvj

!

»

»

Operette in 3 Akten von

veranstaltet ihren mit

s-

-

»

lltg flktlot tianx

:

Die Baltiseii—l.itauisclle Vereinigung cler
Vereine zur Ziicistung cies Holläncierviehsz

.0....«0..04..

feuerwerk

Geüiigol

-

l

Pracht-volles

-

schweige
Pkerdomsrkt
sohafo
landwirtschaftlioho Maschinen

-

·

-

,

!

ass-

Kamper

I00...0A0A.A0

als-Zum Is- lsf ilussl s. s.

.

s

.

an in Bluts- sprachst
tägl. von 10—12, neben dem PostComptoik Haus-o Krankheits-O.

Zuohtviqhmarkt

.
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Inst-aneinaI

ausge-

lOphevokcasl Popozxoxcag ynpane anm- oösammesrsh snso Bsh noulsmenia
is
Popoxxoxcoå ynpanht WAwa onst-erbost ost- Topronsh uslzowa Ha phmch a musme
vom Hokus-konnten Sokobrjckow
Ast-I Topromm oöynblo
m- sie-knepr 25 itorm o. r. Bsh 11 11. 111-i
cupomp
soeben erhalten
12
’1,,
cæapheush
7,1
l(.
Msooms
26
11
uswnmxy
genagt-to
II
cyööoky
,
27
Promonadowsctn 14.
KypaMn n Luqblo
txsl U
v
s

Dr. E. Anders-on

Prakttztetse
vom 16.Itmi

versagt-list

Rathausstn 18—«0
Rigasohe Str. 33.

»

W Ist-ists

2!.——-24. Jaul 1909 =
vom Estlsntllsolsss Lsallulktsolssitllolsss Ist-sin-

——.-—-:.———-..

)

«
.

i

llic tiefhatrübten Eltern uncl Scscllwistetr

Jtn Abonnement.

Kunstgewerbe—Ausstollu-Ig

ein-11, Tiscbdeckon, Handarbeit-en.
Mutt- u. Tüllvorhäingen.
. Alle ins Paoh schlage-Mo Arbei’. ten werden gewissenhakt
fiFhrt Prompte und Welle o-

im Cs()ctndtv.—B-tein

:

verbunden mit einer

O Gut-dissen.

s. dlenung!
i.
.0 Werg å
, Dei-pat:

I Saison-Chratkt!s

O

»

Herren- und Damonkloiüeks
s.,. von
Getrennt u. ungetrennt), Teppi-

1«2:

koponcstoe

O

.

Juni a. e. beim Reiten verunglückt ist.
in Luga am
"’
Ihre sterbliche Hülle wurde am 14. d. M. auf dem dortigen Friedhof
bestatteL

Verreise auf 12 Tages
vom 16.—28. Juni

O
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olcm lllisalsolls Jiikgens
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Allen Vemamlten nnd Bekannten die Tisauernaehrjchh dass unsere unvergessllche Tochter und Schwester
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ex-
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Tiifiuklätid Egen
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m it7. 2-(30.O Juni

lzkzokifit

ou-

«

disk Tii ssseste thibildiiny hefeschen
inun-Hi
FFche FIEDLER
«tngtå;ilichs"Dinge peissieiew
denen

mit
vecgkjchen Münchhåuserås Abenteuer ·"ar-tnsekige

schiiitimsssu kiiiks sphamiisjeidseu—-Dakfschiiuiihi«etg
Edejs ·le«sten,«sjcjpanisckise·n EKiieges
find ThisWährend
Sy"itjs;pätt)"ie· Ejnxjrksikxbs »shfe«tii"vat"cich ji«-a

nnd

kganz

»auf seiten

unserer Feinde, nnd wet

Hutterswischensalls die «ea«gl-ifehen
«Izar-Ze«it
bec
ter-T
stieß selbst in "de«r Föotnesinen
Blätter»
des

ijzxgiikqixxjsgziqfe

Die

in Deutschland;
Von dei- ErikffnmtgskVerhandinngeu

der

»
rnfstfch-fiunischen Konstanz
Die russWchen Paxlsianemarier in Liverpoolquaric des Lastschiff-is ,Zsl« während
des» Fing-e- «imtch Metz;
«

·

skr

Entdeckung
man-day .

kroßets

Goldlagerin Meutreal

.

-

.

Egleich benutzt sie dieGelegenheitz der tussischen
·Regierung," die, entgegen«den Gefühlen des Volkes sich Wieder Deutschland genähert hat, einen
deutlichen Wink zu erteilen, Tindem sie die erfolgreiche englische Regierung unDDiplomatie lobt,
deren ganzes Geheimnis guf dem ZVermögen beruhe, die Handlungen der Regierung Init dem
nationalen Instinkt des Volkes in Einklang zu

—-

offiziellen Chatsntter

des bevorstehenden BarmheEr protiestierte gegen die Unterstellnsng, als
ob das englische Vol-i die leisestens Sympathien
für die russische Autokratie hege. Ein -Manifestj
der englischen Arbeiterparteiheißt die rnssifchen

;s"uchs.

Volksvertret er willkommen,

v

-prntestiert aber; bringen.
.
.
.
»
gleichfalls gegen den im Juli erwartetenZarem
Am wärmsten sind« wdhl die Sympathiem die
mit einer Schärfe,
wohnen. Und als in eisimAntworttoast der besuch in England, nnd
steisinnigenzKreisem die von der
kommt: Die Rassen haben seine »aufgeklärte« bekannte panslawistische d konservativsAbg sdie Tden Dnmapräsidenten Chomjakow,·srvie gestern in den rnssischen
und der«,,Ssl«owo« vertreten werden,
Regierung Wind sein »verfi"ändiges« Parlament, Graf Wi. Beseitiin dejkAichidiekokius von telegraphisch gemeldet, zwingt, trotz des svielsarh »Retsch«
rnssischsenglischen Annäheknng entgegengebrqcht
der
die tdiistitiitibnelle Stuätsoksnung trotzt felseiifest London mitteilt, Rußlcinkssjabe jetzt den Weg von englischer
Seite geänßerien TBedsauerns, na- werden. In then hofft Iman selber im Geheijeder weich-, Zwapniischek Fortschkitt läßt jsich der religiösen Toleranz behkittem da muß es -;r"u"ens seiner Reisegenossen gegen diese -ta·ktl"ose
der demoüberall beobachten, soziale Gegensätze gleicheu"sich dem greifen, anfgellärten englischen Geistlichen «Ans,spielung der russischen Parlamentarier gegen men, daß diese««neue"Frenndschast mit
nicht
ohne Einaus, Das volles ist Ton-zu angetan, dieKampsfmacht dabei ganz ivarm Ums Hz;."g«’e«xiiofrden sein zund ihnen lKaiser zusprotestieren - sEinsenglischessßlatr .kcatischsten Monatchie,Entopn-s
das
Leben
innetpollistische
Ruslands sein
des Reiches zu stärken, das sich im Lichte der er dürfte wirklich dein-L,Håsen»ge’glaubts haben, endlich beginnt eine sgemfze Artikelserie gegen den zfluß ans
denn
und
Miljukow
werde,
auch
wie
zwischen
xnoiwensigsten "Mdiixgmigen keines Efeeien Recht-s- denn des Grasen Bobrinskii zzsijtd feiner Freunde Zarenbesuch just, während-»den russischen VolksFrattionsgenossen
einerseits und den engliErkegiineW sonnt. ijmchetz der in Russland diese Dumaredenioährend der
ten Toleianzdebatten svertretern in sEnglgird Weihranch gesinnt-wird, seinen
Gastgebern
im Ginnde die
schen
anderexseits
Diiige Eliest wird mit schmerzlichem Lächeln
er Wohl schwerlich
nnd t»die englische Regierung wird gefragt, ob sie
sich
»An-es«
hat
meisteSeelensympathie
Die xussischen
besteht.
sagen: Oh, wenn doch das alles wahr wäre!
ji«
nicht«-gekommen sei,;gegen dieses Blatt ein-zuschrei- Rckdikalen
näher angesehen
refigniett abseits und haben
halten
sich
was sie mangels IDeiner Handhabe vernei- auch cdsie England-fahrt mit ihren zMonatchem
Optimisten könnten
Uebrigens msnß man «ilichtd«ergessen, wenn
i sLskchon der Meinung -ten;
nen
mäß.
der
man
langen Reihen von Sym- sein, daß somit alles zum?"s«sz;eJten steht, diiß
Berichte
audienzen, Ministerbegrüßnngen und Kapitalistendie
..4kungchuegm.liest,l;duich welche die raisi- inEngland alle alte Fe. ,z fchnjstdirgessen hat
Diese TKirnsdgebnngen sder alten englischen diners nicht mitgemacht.
sichsesii Bedienten-rena- geMtig sinkthsZHX -i:i· iiiid "gki"i «z««se««k«l·i·öbk txt-s- "«öi«kxeitkelx««jitkåßlääs Ists und «·F«esudfchsiift gegen-Erse- airwkkatischeswßcaud weissen - Jm Ganzen- kann .konstatiert,;vekden, daß man
England aiisgezefchnet weidet-, daß« diese eben daß jetzt das infolge seiner alten Leiden noch Natürlich Wasser Haus die Mühle der ruffisihen in Rußland den
Wert der rnssischienglijchen Anden russischen Volksvertretetn,"'den DumasAbgw immer ein bißchen stark nach rechts hinkeiide TFKonservatitien sein, Edie von Vorn-herein aus ihrer näherung richtig abzuschätzen weiß Und nicht verdtdneten fund ZReicthEies-Mitleiödern erwiesen Russland Arm in Arm mit Albidn, dem sein JEAbneignng gegen England mit seinem verhaßten gißt, daß die zahlreichen aussiichænglischen KonA-·n")e«r«den, Und Edäß «««geradels«die«"D’·uma es ist, Hdie Liberalismus eigentlich viel tiefer in den Knocher «-Parlamentarismus kein Geheimnis gemacht nnd fliktsfcagen in Asien angesichts der-Schwächung
-..den Engländern das ihm verständliche und sitzt als« der schönen, aber etwas leichtön Frauen Issich daher auch von der England«reise-fecngehal- Rußlands voraussichtlich auf längere Zeit zurückssymjjathische fortschrittlichearßland verkörpett. kzdie, «·seit sie vor 20 Jahren ihre Geldheitat mit ""ten-hnbe"n. Die gemäßigt-konservative-nationalistis gestellt, aber nicht aus der Welt geschafft sindTMdn iekiimere «in nur der-vors Zähren-viel Rußland ·-einging, sich eigentlich nie um das J«fche kNow -Wr.« erwärmt « sich dagegen Zusehends
. «
Duqu 17. Juni.
böses Blut -"-"jim«kheicjd«eu Worte » sdes englischen innerpolitische Credo ihres Genossen gelünimert ’3"-fiir den Empfang unserer sParlamentarier in
«jPieiuiximiijistexs3’Caiiipkse-uåß"-iiiiiekmanu, jdie 2- hat, dem Jahrhundert seinen Frieden wird England Hsie ifsieht ldessiän E vollen Erfolg und weiß
Der chiksKrX »er«fäh9rt, fdie .F·c«agev der
issder damals speben anfgelösten ersten Dnsma dilcieren können. Da gibts aber eine Note, die nun, wo sich ein Geschäft machen Wißt. Die Senatorentchbifiou im Baltikqm sei jetzt
»swidm«ete: ,«,7Die Deinen ist tot,
ses lebe idie deutlich durch alle die rußlandsfreundlichen Ar- Visite, schreibt sie neuerdings, hat bereits eine .in positi-y-e’.imkSinn emschlxdem —-.xyelche MelAber
selbst,
wenn
man-dieer NUM- tikel Ider englischen Presse und durch die schönen »un«geheure «Bedeutiing«» erreicht Und wenn die sidung kwir mit ukllemchzrbåhült wiedergeben.
Dumasff
das ist: die bei der Veibriiderung esznin Alisdrnck «lomnle·nden
jrasht«3kekjt,«ütcässen'dje-J"Ehtnngen, die den raffi- Begrxüßungsansprachen klingt,
Kreis Weist-est. Eine Sturzrevision sin
»englischen
der
häufige
Betonung
ausdrückliche
-—·fche»n Gästen in Gezfgland «-z"tieeil Werden, als
Gefühle vielleicht aiichsweniger enlhusiastisrh seien, den Gemeikdeverwaltungen zu Fehtselci und
außerordentliche bezeichnet werden, nnd man muß Syniijnthie gegenüber ««allen humanen Herr- ins bei der frankwtussischen Liebe, so zeige sich «O·«d«ens"ee Tdurchden Baue«r«komnjissar hat, wie
;-ane«kkennen, daß diesrussischen Volksvertretetes lichern Rußlands«,«wie es nach der Agentur- doch eine »werktätige, ernste Freundschaft«. Zu- dem »Ds. Wehftn.« geschrieben wird, große

wahitscheiiilich ohne allzu«»«;lz zu

vetstehen, bei-

zwar

Ffeiner

-

»

man

«

I

-

djifchTlnk

gis-schuldi-

s-genden,TSymMie begrteßt wurdens-nnd die sich

seit »Es-M

Die Kauzlerkxjfe

DieszGtogxtigkeit

,

«

nicht« pder lwenigerA offenen, nur
"I«si-Ti.i i,ssi·4.fdsi yst-visi- Vtthäkxiiissc zu

und

»

«

v

eznkex

England

:

lsz

jäikijkfuhteäiiåbfnnhtz sdie iu
er
nnjßeTHeutigen
Foidetixng feines san Nußsz
-land »Hu stellenden txicgetischen Uitimatmns
sgtpsektm Unter diesen Uinstäntjenwär fes nicht
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Aus dem Inhalt

Beiåhtunggetketen

der feinsten englischen
«—«sllfchaf«t, der hante
wies-, zu emspkecheu pftepgzs
ladet die unsischen parlamentarischen Vej·-«,i"er zn sich zu Geist
nnd legt ihre-Aussprüchespifihre«n","Pr"e"digt«e,n Zu
Grunde« denen die sie « n Gäste allerdings
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Weic, mirs-WILL und Geschick ihre Zepessche in der Rcde des Loxndpner Archidiakonus
biplouäiiische Mille däickjzisjiHWm
büß, gegenkzber dekm eryeuteanßlavd und seiDie Anfnteilsanikeitem«Js;dx":e ihnein der König, ner Vzo lkquec t r ·e tsnzg ,· wie andere Redner
sind, sich ausdrückten Dass dürfte für manchen -russi-;
inist dem sie mehrfäch in
exweisen lassen, bezenM welchen Wert die schen Politikerseiite Eise Mahnung sein.
hat
englische Regierung denfresigzdlichen Beziehungen
Dieser alte tiefsitzende englische Liberaliginus
zu den Vertretern der öfftlichen Meinung in shat aber dort, wo er in Radikalisanus übergeht,
der Bitters- trrktz Eilet ansgegebenen neuen Pistolen sein-en
Rnßland beilegt.
die ihnen die Vertreter
Städte und des Ædrnck in Foixmen gesticht, die die Harmonie
Handels geben, ist ein Gin;sn«le"sfer siir den Vor- IdTeß Besuches der rnssischen Parlamentarier nichtk
teil«. den die Engländer fis von der Fötderung kwenig .-gestört hat. Der- vielgenannte :Kangelred-.
geschäftlicher Beziehungendzzniit Rußland ver- net Campbell hielt um vorigen Donnerstag imsprechen Die höchste
sCity Temple eine snlminanste Rede gegen den
Geistlichkeii,
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deren Anschauungen in En""«sisrnd sozusagen denen

«

ji«-

M sic- Wetmwm" s

isveksftmjdseus

«Wdeifndher

inkiitixurtz s Ich u

«

l

FNivean get-Ich Ails aber der engiische Friesdåiisapdstel SQM sddr etwa anderthalb-lehren
sm!
wwsckjeysiPmckMiaMr
nach Anetjknftändigksn Unürrödnng taki Stvlijpin
Bis-A Bei-G
(in Eüjjuijw k
«
gökomnien war, daß Rnßkand
zur Ueberzengung jiec
nah-kein Kannst-raten einSÄM DR ist sit der MiWßgsämd den« jetzt in die-Myist, nnd als die szklnge PoTitTik König
Insekt-Einkassi- sek www-i- Miixig est-Es -g-«scückt
England den beiden alten Bundesgedeards
Lands-s its- «sc»jeih-er Mich-Was zu Musik«-mein
Enginnd
Rnßlandimd
Frankreich angeschlossen und
senksssh Die nenejkiängs »in sEg siehe-zugan sndssen
die
«
gösen
das böse Deutschl-nnd den Popanz
M Use-it über Ruf-und,
iist noch nicht
gekickjtåte Ttiplöentdnta zustande ge««Englaåds,
» · ei- Jåtjte di seit-der Zeit da Este Entzlitndsei
hatte,
da schlug auch flngs sdie Stiinmung
«-cknß"-ge- bracht
HätüM
um.
Aas Abneigung gegen DeutschEngland
drinne-»Is- Fein nagst-ins iik ists-ei zwischen inland
inan
swäkf
fich Riißland in die «Arme"sund
esquisses-, »An Ser» Engländ -«b"es-ueh«ende
als
«"Kennet -tikssischer Verhältnisse überrascht war sEh
vakkß dias an, was man früher für
gkhalikn
die
schwarz
hatte.
Mehr Mksnaive WSIMMQ -die·"-«o’et
Mich
Beispiel solcher GefchichtsfchreiUm
nur
ein
inseznthäits stemßeLkitidser Tübriäetis in detßegel
Brille der jungen Freundrosige
eigene
siizichje
äågeßiWete,« säsük eins seine
eriz Gierig dinkh sie
einZisiiisqtiöu
sny und Hätt-»
jähe-Wis- Rkcht
gkxikekßigx risse-rate
fchckft zg viewahw sei
sgetiilsete sEngskänder Tun den Tag legte, wenn »die HAin Teleng -aii«g’efüht»i, vehenjxäls ein scharfer
Rede äussßußtand Nin. Rußlütkd wär ihm ein Gegner ·Rüßlaiiss, der jekt in seinein Lobhyms
«L«"itd vet Insect-stät Msgcithtsttcm swo Essigs- nus auf das wahrem-Russland »Hu dem Schluß
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Nordlivländische

Ystetig verstärteiide TRepiessionspokfttk

ei-n—·khöheres

Feuilleton

vKisntstlerity derpn helle Lichtgestalt Goethks«s-Hexzs
für
stöisetsfcsäkftlich «"i?n«"«t·fkatilstnte tmd der er Zttgx
seine Ishigetrik bkfdttyktez ’quch Fäs« Ditsterzy
«Deim«uisch-, «qusgkhkiuiaisvdaEßpmaiiiiichkz das
»Mignong Gestalt magisch sumfließt, Eisfand keineJn
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13782 zu verspürenstaXßH e·3'an"-«Chäk!otte"vön
sichkjrichx schöike
,;'Stekia fckjiiivtx JGestiiu
stig-

»Bist-e
.«sii,xxi,i«ssi«i i si«-«Witi tm «i-«sisgspii "l,ids.i«ssd"psss-,

; Jsklj
dseks
viere-kei«
»JuThe-M ishike
musiiaiifchiu
Genüssen, die er hier durchlebty trat ihm nebenber Schtöter deren größte und noch berühmten
Mutin die hervorragend-sie deutsche Vertreteriu

s

Weitem Bärten-»die mirs fehl-ten, «etgä,nzt.
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Der ~,Ha.upt-mann-von -Köpenick4’R MÜILMCF inFP CHZT Es«yäb
wo
·
Deütschland zieinse
Sessel-rinnen ujis ·«-"P is sbezogz
die Zeitewhabenkfich sgeckåsdety Wes-cis fängt an,

Zeiten,

Abnehmer Esürs - deutsche kSensatsiotesludenhüter zzu
Iwebdm sNelfien der verflossenen Bei-Einer »Schika-

«—hei-ts-Tänzerisn«s Okgas Desmsoitd ist-auch der SchuParis eingezogen -m«id findet das,
was er iuZMYthxhland Gott Hei Dant, verloren

«-"-ft-er·iVoigt Hinz

hatz-kdag-iöffeiptli2chelnteresse «««S,»ogar der ~Fi»g«a
»g«a r d« swfdmetkihm ein Fsezyüßungsschreibenl das

Lalso -" lautet
»

Die
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An den Schufteproigt

«.Nachsicht Ihrer iAnxusnft ,-in -Pq-x,is, »Mein

Herr,.swar uns eine asxkgeneshme -11eber-srafchung.
Sie sind- stican kein Unbekannte-; es»gibt—ikeinen· Jungen in unfecen -Schn,l»en, »der .—nicht.von

-

dem wunderbaren Abenteuer dieses deutschen-Schusterssxgehörtk hätte,s der .--allein sdukxly die Macht des
,gutens«;-W..itzes und- seiue Dreistigxeit »Hanptmgnn
von sssKöpenick« wurde· Ja ;wi-rkl-ichl Sie haben
an jenem Tage viel Wehegheit chewiejiecd -Sie
haben .gefühlt,-,d.aß in keinepiStadt der Welt Ihre
Person«-sy·mpathi-f,cher begrüßt werden.- würde, als
;«.hier. iSchpnkkin Nancykksshut man Ihnen zuger-

«

fehöiie

CortinaYSchtötersssgedachy san die

Mannigfaltiges

heft. »Man hat fich- zum- Anblick Ihrer Uniform
hat Ihre lAktisjchtzspøstkarten gekauft. Die
HHPariserwerden nicht« weniger begeistert sein; denn
LPacis liebt das Possemhafte, und seill«·größtes
—..-Ve·rgnügen ;ist es, »die «-Au.tov,ität zu spverspottem
kaum
Ich-»F
; Fknhzejiiggsisichvn
sind-siede- Schulessemwgehxmmsvkwerdm sie zum
Hanswurst Uefüth nnd;;.dokt komm-he sich Heu-».-cpenn IPolithinell »den. kPglizkstgn-- ärgert
Sie
haben sich sein«-w dass-syst Sei-ent- emes Schuh;.ibirkesrs- der gslch-«m;-d,sr Maske eines inßziecs mi-
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Einen-sen

sdek berühmten Sängerin SchmelingsMara ver"
.
bunden.
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Kundg bekam. Abkt »das Freien imr gaitz
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so Hååsstljåitlich Etkbendigsyesihtkbirtei Kind
this
, « . wiss-«- -ivat.« .H- Das « bishskstW«Z«Us««s«gst.itjgem.
RitterZpå
«Æßes-Dgegstückt. «Men hat auf Sinerjähriges
; SMfättzkiin -«Pttr··ott’e«lla hsnyewiesöm fdie fürs-« eins
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Heinem ande«thjrbtldex«itlit.
JoALTE-Hüte
Fen Dicht-H J
Jiütptuxflbet:«lSYklj«o’·t«t"h"e"i-t" fsrizåerPhjcjxm
«skmSchsntmer
?.Ægsstältqn ·.li-ift·t·kl««eisete«« fo» ist«-es ståts « Sitte bekuka
««bare Aufgabe-gewesen, in der-«Umg«ebungf-unb iin«,
« Leben «"des«D«ichtets Jkdie · Urbikcdet seiner —--Figure«n;.
Taffüickthm YFYlFMgtthty «"s-ief·es rätselh’aftkstes«
bei

»du jser

(

Dichte-u »und
«4VJSi4-Ittidsnsfttkd,««-"stbie«swohl tävm
Da

«zu

s

Mignon
vonExxkbku
Goethesquxihs
stei
so sag

,

-

Das Urbild

itälienischen Gefanges, Gertrud ElTH- schon in ihren Kinderjczhren mit dem Vater, lder Mignon sagt sie: zJch ·bin·gåbildet Tgenug, Um
bEe»""th-"S«'chweli"ng thegm an ihr will Ijktzt die Harfe gåspielt—«hnbe, "Therumgezagenssei; man ja lieben und s«trauern.« iJhr lintisches»-wunEugey Wölff Was-UND Oder ngvdn "erblicken berichten-von der stlavischen -A-bhikngjtgkeit, ins der derliche-s Benehmen, sihre bescheiden-, ifaftsävmliche
ütid spr» führt Fafüp båstsekheübkseägåiifse an in sieisztuerst von-ihrem Vater und demn- von«ihrem sKleiduvgsfcllmjedem auf.
Eine geheimnisvoll tragische Stimmung ·ift
iizkiem Cis-eben bei ZC. H. Veck inwiüychkusexschep JMainne -"gehalten wurde, svon’ihrer·«-iiesen unerneuden Werk, das die Emsteshtiigg,,-"E"n«twi·«cklung ssüllten Sehnsucht nach Italien, die wie eine
sie gewoben. Während sie ihr eigeneriVater
und Ausgestaltung des Wilhelm Meister-Romas Krankheit kaufihrszulasten schien. Aber neben mißhandelt und aussaugt, tritt sie« zu dem Musiin -schckxf.siwsgek«Auc-Iyse svocfmza
’diesen-Geriichten boten auch die Tatsachen-ihres ter Hiller in ein kiudkiches Verhältniss und ver» Aus ofnein-»Geist- -dex-Muxsie«sissts-das führende Schicksale-einem Dicht-'s reichen Stoffs-zur künst- -.ehrt ins- ihm einen-Vater Sie etkscheint »als das
entstanden und schon in seiner lerischen Befreiung. «Als Kind hatte sie lange ««unfchnldigfte, gefühkvdllfte, snaivste Mädchen«;
IVde ber"«Mignon
ersten Leipziger EZeit waren Goeåhes musikalische- an der englischen"Krctsn«i’heit Tgeiitten und samachte auch insihtemTAenßerem «-d"as««nicht -G»vazie, aber
sErinnernngen mit ldein-Auftreten der Schmelsng ihr Körper wie der Mignons auch als sie-er- «Gefä««tligteit atmet-ist sie-Mignon«ähniich. Dazu
eng-· berinüpstsjvördm Der Greisx der per hie-ich- sparhsen "war,-" noch einen mädchenhasten,s zurückge- innimt ihre lange, hnrtnäckigeAbneigixnggegen
.;«"åneki"geu »Hei-anfassen izu ihrem 82. Geburtstag idliebeiien Eindruck. Früh zeigte »sich ihre Be- »das Theater, ein Zug, den Goethe-ebenfalls be"««sch·"öne, Vergangenheit nnd ; Gegenwart
kgabuiig zsür das Zitherspiel undssfthon mit sieben snutzt hat. Nur gezwungen und widerwillig jäherstellendesVerse der Erinnerung widmete, dckchste Jlahren erregte staats Wunderkind in Frankfurt tvindet sie ihre Schüchternheit jund betritt in
«gern zurück,fwie er »Mein ertegbaresSmdent- -a.M. das größte Aussehen. Jst-einem traurigen Dresden zum ersten Mal die Bühne. Ihre
«Wan«derleben ichleppt sie .nua«der»Vaier·-durch Sehnsucht nach-Italien, die stets in ihr geschluw
·-«sch"en der Mille Schmeling Eivütend
heilige
Als
fHei-as
Hganz Europa und das traurige Kind mit-den nrert, iswird immer- stärker; - alles- drängt- sie nach
minder
-Yhä"tte«.
Jekrüsalem
Seele suchende KaiserinHelena ans Hasses Oper sgrdßendunllen Sehnsuchtsaugen entsesselt überall dem gelobten Lande dessGefanges und-der-Kunst.
war sie «·ihkn «s«icn Gedächtnis s--geblieben, snnd so Bewunderung und Mitleid; freundliche Leute »Aber in v-4"·Be«i-lin nide ssie von-Friedrich dem
knirschte ihm »wes-sehnsüchtig feiernches Bild, »als «iwollen-ssich ihrer annehmen nnd sie aus dem- elen- Großen fast mit Gewalt zurückgehalten -.nndjnjuß
sie «3iti«Lestig·-Meder säh-««nnd«" hörte,"·m«it seinen -den Virtuosenlebeubefreien Durch ihresStitnmh wie Goethe unter dem:-,Bwaugs- äußerer Verhält1« erdaniasigen
Gedanken znsanjrnenfließem Xin denen durch ihrSrfiel bezaubert sie Alle. stitsder --nisse-ihren höchsten-Wunsch langennerfüllt sehen.
-,,Jtalien jederzeit als- das neue Jerusalem wahrer ·«-Urischuld ihres Alters, ein sdlch melancholisch Dazu kommt snoch sdas tragische-Geschick ihkeår
Gebildeten-betrachtet swnrde und ein slebhåstes sanft-es «—«Jnstrument, eine solche Stimme!« ruft Ehe mit einem gemeinen »und rohen Menschen,
FlSlkeben "E"s’cihsn, -Troie· es nnrs Mignon ausdrücken .-der77Ph·rlolvge Heine aus, als er-sie--hört, kund dessen sMarht sie Völlig erliegt.
7
. So konnte sie Goethe wie dem-ganzen -»Deuts.ch.
""kon'fk«se,«-ssi»kh’in·inrer" in EsHerz eines-Sinn erhielt-« » sühltsssichs wieder jung.
Gesang nnd Zitherspiel, die beiden Ausdruck-8- land - als Symbol jener-i düster genialen-,: sehnsüch"Diefwuud«e«tsäme Insendgeschichte dieser« Sän-.-g-erilt, die fo. großes-Adehktltschkeit mit dem Schick- mittel Mignons, « sind auch die einzigen Aeuße- ««ti"gen,«-feierlichens-Stimmusng erscheinen, die sie in
sal sMignons aufweist, war Goethes durch snahe -"«rungen ihres Gefühls; sonst zeigt ssie ssich ver- Hihrer Kunst so etgreifend znm"«Aüsi-tuck brachte
sHFretttide von Zähr, Ebejoahers dätch ihren schwär- ««ich«io-ssen,-« schlicgikxnxs scheu-- undT Unzngänglich Hin- Die gefeiettste deutsche Sängerin undidoch eine
mktkstljftett gHlFeXerhDret"«l"»2!Jca«til)äi, Ibereut-at geworden, -tek sihrer TünstlerifchenTAusbildung war die kör- tief unglückliche-Frau, vom Haucht-es Geheims«’«z«ytffäl Vamjjls Mich Ftlle Zeitungen sich-mit- dieje- "pe·rliche nnd geistige völlig vernachlässigt worden. --n"isvollen und «-Dämonischen Eumwittert ZügexkkjtethKüfcjxletty Embpäs",»·iljxet romantischen «Wie«Mignon erhält siesScheeibstunden und wird Tihkes Wesens sgingen -auf-Mignon über und· sp
;RUchtEsk-nns·« Bstlsim —.thxerl«-ungxücktichen Ehe mit in «der. deutschen Sprache unterrichtet, oberste Ihat es eine Uefete Bedeutung, wenn Goethe irjl
lxdie-m EGetsdkinutfssen «Mttia·-iseschüfti-gten. ’s7-Es -s'ivehri"·-fich«?dngegen: zPiagt mich nicht, ckchswill Alter von einem ».,;viek.jühcigen, sich-..;mißcht.kksksz
wurde vpn ihr erzählt, daß sie als Sängerin eine Sängerin werden nnd weiter nichts-« Wie foetspimtenden Verhältnis« spricht, das ihn mit
des
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Vortrag des Rechtantwalts Arved Berg über
Christian Woldemar in seinem Leben und Wirk-n. Sodann sprach Pastor Kaspar ans Schujen
über den Kampf in den«W-rttanschauungen. An
der Sitzung nahmen gegen 600 Personen teil,
etwas weniger als im Vorjahre. Es waren
hauptsächlich Vertreter der landischen und eign-1
schen städtisrhen Intelligenz, während die demokratischen Elemente weniger zahlreich vertreten zu

sein schienen.

"

"

Eftlautn Der in M erreküll an der Cholera Ertrankte ist nach den Revaler Blättern der
14-jährige beim Gärtner Kusnezow angestellte
Agafonowzer ist- am 20. Mai in Metreküll eingetroffen und hat seitdent den Ort keinmal verlassen. Weitere Etkrånkungsfälle sind infolge der
sofort ergriffenen Maßregeln nicht zu verzeichnen

gewesen.

»

-

-.

Reval. Am 11. Juni fand, dem »Wir.« zu
folge, in der Kapelle desDomgefängnisses

schen Atlantischen Geschwader sich in Cherbourg
vereinigen werden nnd daß der Präsident
Falliåres an diesem Tage daselbst eintreffen
wird. Die 2. Division wird der Kais e r
jacht Standart« nach Dünlirchen entgegensahren. Der Präsident wird auf der »Verit6« Wohnung nehmen« Der «Standart« wird
von den Kreuzern »Rjurit« nnd ,Adtniral Ma»karow« begleitet sein. Am 1. August wird an
Bord der »Verit6« ein Frühstück, daraus werden
Uebungen der Unterseeboote stattfinden. Abends
wird die Stadt glänzend illnminiert sein. Am
2. Ang. fährt das russische Geschwader morgens
nach Cowes ab.
-

~

Am 15. Juni sind, wie bereits
gemeldet, die Allethöchst ernannten Mitglieder der rufsisch-fin«nlä»ndifchen KomPetersburg.

kurz

mission seitens Finnlands, Professor Palm6n,

·Stittälii, Nyberg und

Hermanson

eingetroffen. Sibirieu abgefertigt werden. Seine
f

Generalgouverneur
ten»Killinen in einer
gerichteten Aus prach e zum Ausdruck gebracht.
Der Generalgonverneur versicherte, wie dem
»Res. Beob.« geschrieben wird, er werde sein ganzes
Streben darauf richten, daß das Verhältnis
zwischen denx sinnischen Volke und seinem«Mo.
narchen ein ebenso gutes werde, wie es früher
gewesen ist, und daß das ficmische Volk sowohl
in ökonomischer als auch in politischer Hinsicht

blühen Höcher

·

»

«

«

«

Angesichts der Choleragefahr müssen
der »Rev. Ztg.« zufolge, alle aus dem Kaiserreiche in H einola eintreffenden Personen eine
fünftägige Ob servat io nszeit durchmachen,
ehe sie als Kurgäste verzeichnet werden.
«-

Politischer Tagesbericht

Der Kanzler geht !
Was die Lösung der gemeinsamen Fragen, an- 42 gestorben, in Verhandlung verblieben 15, 1
Von gutuuterrichteter Seite wird uns ans
betrifsc, so wird Lussischerseits geplant, mit Flecken-, 14 mit Unterleibstyphus.
Berlin, unterm 27. (14.) Juni. geschrieben:
Es ist erstaunlich, daß die osfizielle MitteiMoskau.· Der Verkehr-Minister hat, der
daß Finnland 4 Vertreter in die
über das Ergebnis der Unterrednng
lung
den
Ztg.«
zufolge,
des
2
und
den
»Pet.
Beschluß
in
ProfessoReichsduma
Reichsrat
dem Kaiser und dem Kanzler teilweise
Jngenientschule
der
Moskauet
zwischen
entsenden soll. Das wäre nach finnländischer renkonieiis
gedeutet worden ist, als ob der Reichskanzler
des
so
bestätigt
Ausschließung
wegen
Prof.
Ansicht unmöglich, da in Finnland jedes GeseH Golowin ans dem Professorenverbande, im doch vielleicht noch im Amte bleiben möchte
durch den dortigenvLandtag gehen muß. Von Hinblick auf den ernsten Konflikt, den der Pro- Diese Auffassung, der beiläufig das sozialdemodiesem in den Grundgesetzen vorgesehenen Wege fessor vor einiger Zeit mit den Studenten auf kratische Zentralorgan inder denkbar brutalsten
das Blatt spricht
Weise Ausdruck verleiht
dars kein finnländischer Staatsmann abweichen. atademischem Gebiet gehabt hat.
von
einer
Harlekinade,
einer
Komödie usw.
Lebendig
Rad-um
der
begrabenl
Jn
Das gist auch die Vorbedingung für die Teilkönnte bei Leichtgläubigen Unterstützung finden durch
Stadt
die
dem
»Lod.Ztg.«
wurde,
wie
Ostrowiec
nahme der Finnländer an den Kommissionsarentnimmt, von der Polizei in den Kel- einen Artikel des »Lokalanzeigers«, in dem gesagt
beiten; sie wird der Kommission in der ersten »Dzien«
lern am Ringe eine junge Jüdin gefunden, wird, der Kanzler würde vielleicht im
Sitzung mitgeteilt werden. Seitens der russischen die seit einigen Jahren von ihren eigenen Brü- Amte bleiben, wenn die Konservativen ihm
jetzt noch die Hand zur Verständigung bitten
Vertreter erwarten die finnländischen das ehrliche dern dort eingeschlossen war. Jnfolge einer anoWenn dieser Artikel des »Lok. Anz.« inspiBestreben, die schwebenden Fragen gerecht und nymen Mitteilungen begab-sich die Polizei nach riert
sollte, so ist er es vielleicht von konserein
den erwähnten Kellern, wo sich ihr
schreck- vativerseinSeite,
gesetzlich zu lösen.
keinesfalls aber aus der Umgean
den
Wänden
des
Anblick
bot:
feuchten
licher
Die Debatten werden in russischer Sprache Kellers
bung
des
Denn diese weiß
und
Kanzlers.
stand mit einem Strick angebunden das
erfolgen. Die Finnländer werden wahrscheinlich Skelett eines jungen Mädchens. Die Ratten nag- nicht erst seit heute und gestern
daß dec
d e s Fürsten, vom Amte zurückzutreten,
Deutsch reden, was der Uebersetzek ins ten an dem abgemagerten Körper des unglücklichen Wille
unwiderruflich
ist. Wenn er bleiben will,
das
Das
Geschöpr
zahlreiche Wunden aufwies.
Russische übertragen wird, wobei die meisten
bis das Schicksal der Finanzresorm entschieden
die
der
Verbrechen
machte
auf
Einwohner
russischen Komncissionsmitglieder die deutsche ruchlofe
—-
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Stadt einen
Eindruck. Die entarKommissionsvorsitzende teteu Brüder erfchütternden
wurden verhaftet. Es kursiert das
Reichskontrolleur Charitonow spricht auch Schwe- Gerücht, daß das unglückliche Mädchen dem FaMan nimmt an, daß die Verhandlunnatismus seiner Familie zum Opfer gefallen sei;
disch.
als
bis
sie nämlich den Wunsch äußerte, das Chrieinigen
Sitzungen
gen nach
zum Herbst wer- stentum
anzunehmen, wurde sie in den Keller geden vertagt werden.
nnd
dem Märtyrertode geweiht.
worfen
Odessa. Bis jetzt wurde Bulgarie’n in
Im Reichs rat haben sich die land- Odessa offiziell durch eine kommerzielle Agentur
wirtschaftliche und die handels-industrielle Gruppe vertreten, welche vor ungefähr fünf Jahren in
nach erzu einer neuen Qekonomischen Gruppe Odessa errichtet worden war. Nunmehr
zusammengetan, deren Ziel die Hebung des gesam- folgter Unabhängigkeitsetklärung Bulgatiens
ten wirtfchaftlichen Lebens Rußlandsjein wird- wird, der »Ob. Ztg.« zufolge, diese Handelsagem
tut in ein Generalkonfulat ungewandelt
Dieser Gruppe ist auch der Vertreter Rigas, werden.
«
Herr v. Cramer, beigetreten. Die Gruppe
Wnrfchan. In diesen Tagen ist bei der
(~Now. Wr.«)
zählt ca. 90 Mitglieder.
Station Kow el der Weichsel-Eisenbahn ein
Vor kurzem meldeten die Residenzblätter, Ballon, worin sich zwei deutscheOffiziete befanden, niedergegangen. Er kam aus
daß eine Reihe von Mitgliedern des Sy- Breslan,
wo ein Wettflug von 5 Vallons stattnods nach Schluß der Frühjahrs-Session in gefunden hatte. Der Ballon geriet in einen
ihre Eparchien und Diözesen entlassen wor- starken Windwirbel und fiel plötzlich zur Erde.
den sind. Der ~stet«, der sührenden kirchlichen Glücklicherweise fiel er in eine tiefe Pfütze, was
den Lustschiffern das Leben tettete. Immerhin
Kreisen nahesteht, meint, daß die diesjährige Ent- trugen
beide Offiziere erhe blische Verlassung von Synodsmitgliedern vom Plane der letzungen
davon. Der eine soll einen BeinRegierung, die Glaubensfreiheit durch.
brnch erlitten haben.
zusühren, diktiert sei, nnd ist unglücklich darBeob.«
meldet: Se.
Ftnnsand. Der «Rev.
über, daß die ~energischesten« Bersechter der Maj. der Kaiser hat zu besehlen geruht, daß dieOrthodoxie entfernt worden seien. Er charakteri- jenigen osfiziellen Feierlichleiten, welche
event. in Anlaß der Vor 100 Jahren erfolgten
siert jeden einzelnen der entlassenen Metropoliten, Vereinigung
Finnlands mit RoßErzbischöse nnd Bischöse und kommt zum Schluß, land stattfinden werden,
aus den 18. Septemdaß es die tüchtigsten und frömmsten Versechter der ver zu verlegen sind, an welchem Tage der
stramm-orthodoxen, konservativen, juden- nnd ka- Traktat in Fredrikshamn unterzeichnet wurde.
bemerkt dazu das zitterte
dettenseindlichen Richtung sind, die den Synod
Einstweilen ist
von
irgendwelchen
in obiger VeranlasBlatt
Geistlichen,
Die
wenigen
hohen
verlassen haben.
beabsichtigten
sung
nichts verlautFeierlichleiten
die
den
Sydie als Ersatz sür
Sommersession in
,
bart
werden.
nod ernannt sind, seien «quantitativ und qualita- , -—Ä Als der Generalgouverneur Böckmann
tiv wenig tröstlich."
kürzlich Kuopio besuchte, wurden die Sorgen
Lopuchin
wird im Juli nach des finnifchen Volkes infolge der jetzigen politiA. A.
Sprache beherrschen; der

-

-

-

«

»

-

schloß. Wenn ich 4000 Mark mitnahm, so ge- übernehmen? Kein Proviant«. Antwort der
schah dies nur, nachdem ich einen regelrechten »Batavia«: »Wir können Ihre Passagiere nehEmpfangfchein darüber ausgestellt hatte, und man men. Entfernung um Mittag 111 Sm.« Der
fand dieses Geld unangetastet bei mir. Wenn MarconisOsfizier teilte mir jetzt mit, daß die Pasmich jetzt die Franzosen gut aufnehmen, bleibe ich sagiere schon nach einem Dorfe an der Ostküste
lässen,l
vielleicht einige Zeit lang bei ihnen. Aber ich Flores, Lagens, gebracht wurden. Mittlerweile,
habe es doch eilig, nach Luxemburg zurückzukeh- um 12 Uhr, vermittelte ich sür die «Slavonia«
wo ich mich nächstens
Köginick
ver-heiraten an die ~Prinzeß Jrene«, die mich hören konnte,
renlj
wi .« «
das Ersuchen, zur Hilfe zu kommen; die »Jrene«
Während
Die drahtlofe Telegraphie als war 158 Sm. von Flores entfernt.
Lebensretterin. Bei der Strandung des des Nachmittags war ich in ständigem Verkehr
englischen Cunard-Dampfers «Slavonia«, die mit der »Stavonia« und der »Jrene«. Die »Slain der Nacht zum 10. Juni bei der Insel Flores vovia« sagte jetzt: »Ich akbeite nur noch mit
an der Osttüste Nordamerilas erfolgte, war es Hilssbatterie, Maschinenraum ist unter Wasser.«
nur der drahtlofen Telegraphie zu danken, daß Es wurde verabredet, die Passagiere wegen der
Landungsverhältuisse bei Lagens erst
nicht Hunderte von Menschen das Opfer des Un- schlechten
Um 9 Uhr
glücks wurden. Dem »B. T.« geht darüber von bei Tagesanbruch zu übernehmen.
die
an. Zur
kam
zßatavia«
(Schiffszeit)
abends
dem Matconi-Telegraphisten der ~Batavia«, HerLandungsstelle
und
der
Auffindung
zur
Verstänmann Meyer-Juergens, nachftehender Bericht zu.
Raketen und Signalmit
dem
wurden
digung
Land
morgens
10.
damit
Juni
war
8
ich seit
Uhr
»Am
beschäftigt, Verbindung mit irgendeiner Schiffs- feuer (bluelights) abgebrannt. Die »Jrene« kam
eine Stunde später. Der erste stizier der »Bastation zu bekommen. Es war mir noch nicht taoia«
(Lewin) war mit einem Schiffsboot nach
gelungen, Zeichen von einer Station zu hörenunterwegs. Die «Jrene« hielt dieses
dem
Lande
das
plötzlich
Da
um 11 Uhr Schiffszeit hörte ich
ein
Lotsenboot und hielt daraus an.
verabredete Notzeichen: »O Q D« (Come quiok Boot für
anUm
überrannt
nicht
zu werden, mußte Lewin
danger). Ein Schiff in Gefahr! Es folgt das
es
ein
«Jrene«,
merkte
die
daß
sagt
halten.
Jetzt
A«.
mir:
Dieses
Es
ist
Rufzeichen »Ist V
und
war
ersuchte
unseren
ersten
«Batavia«-Boot
die »Slavonia« der Cunard-Liniel Die »Glamitzunehvonia« lief mit der »Bataoia«« am 8. Juni von Ossizier, doch auch ihren ersten Ossizier
men. Dem Wunsche wurde Folge geleistet. Es
Newyotk aus. Bis zum 5. Juni hatten wir Verbindung. Da die »Slavonia« etwa drei bis vier war beabsichtigt, die »Batavla« solle soviel Passagiere nehmen, wie möglich, die »Jrene« den
Knoten schneller lief, war am 6. Juni die Verbindung unterbrochen. Um so mehr frappierte Nest. An Land wurde dies geändert. Da die
es mich, Zeichen von der »Slavonia« zu bekom- «Jrene« ein besseres Aussehen hatte als die »BaIch antwortete und «Slavonia« teilte mir tavia«, bekam die »Jrene« die Kajütspassagiere
Mktb
Die
mit, daß sie in Gefahr sei: ~We are ashore on und die »Batavia« die Zwischendecker.
warum. sputh Flores roaks, come for assistauoo«.
Passagiere
der
mit
der
Uebernahme
Jch »Jrene« war
und dampfte ostwärts. Die
lief zum»»Kapitän Cl. Rnß, der sofort den Kurs um 8 Uhr fertig
Zwischendeckpassagiere
der
nahm etwas
Uebernahme
auf
Flores richten ließ. »Die »Glades·Schif·fes
die
Anspruch,
daß
»Batavia«
in
fo
vonia« lief während der Nacht V 3 im dichten mehr Zeit
so
konnte.
damper
9
Leider beum
den
Uhr
ostwärts
gesagt,
»Åqtaviq«
Nebel
Die
gegenwärtige Praxis. Ma -.n hat auch
auf
Felsen auf.
war
daß
das
die
Wrack
kamen
wie
~Jrene«
nicht
wir
auch
bei Empfang des Notzetchens etwa 150 Seemeiich die Raihauskasse von Höpenick bestohlen ich- len
eine
Meile
da
südlich
Gesicht,
Die Getjchtsaktenbeweisen daß nicht der gürte.
zu
dessen
Position
entfernt. Ich« erhielt jetzt, 12,30 Schiffszeit,
war und Lagens, wie schon angedeutet,
stahl mem« Zweck war. »Ja h ließ zwei Millionen ein Telegramm sitt den Kapitam »Ist die »Ba-. Westpoirnt entgegengesetzten
der südöstlichen Ecke
tm
der
der
(l)
Mark
«Slavonia« zu ans
Geldschrank« T. dessen Türen ich selbst tavia« bereit, die Passagiere
mann
Sie sind ein Psychologell
Mehr»konnte sich der Schuster von Köpenick
in seinem schönsten Alkpholdusel nicht träumen
als diese seierliche Begrüßuug an der
.
eme
Dem Hauptmann von
ist jetzt von
der Direktion des Musichalls lympia in Paris
eine Loge zur Verfügung gestellt. Jn seiner Loge
empfing er leuiselig die Jnterviezpetz und sein
Bild erscheint auf der ersten Seite des »Journals«, nmrahtnt von einem Säbel und Helm.
In einem der Jnterviews sagte er: »Ich liebe
sehr das Theater, aber nur als Zuschauer-, und
ich weigerte mich immer, die Bühne zu betreten.
Nach meiner Befreiung, als mich der Kaiser gnädigst amnestierte, bot mir ein Jmpresario sür eine
sechsmonatige Tournee in dsen Vereinigten Staaten 80 000 Mark. Aber ich wies diese verführerische Ofserte ab und lebe seitdem ausschließlich
von dem Verkauf der Posttkartem die mich in meiner Uniform zeigen und dize ich mit meiner eigenhändigen Unterschrift versehe. Dieser Verkan hat
den deutschen Behörden kein Vergnügen bereitet,
was sich denken läßt, da sie sich nicht gern an
mein Abenteuer, das sie ein wenig lächerlich
machte, erinnern lassen-. Darum werde ich mich
jetzt auch- nach Luxernburg zurückziehen Man
hat gar zu viel Faliches über meinen kühnen
Streich geschrieben. Erstens hat man behauptet,
ich wäre- nnr ein gewöhnlicher Schuhmacher; ich
war stets Liserksiihrer unjd mit der Ueberwachung
der Maschinen in einer großen Schuhfabrik beauftragt. Ferner wurde gusagh ich hätte dreißig
Jahre meines Lebens im Gefängnis verbracht;
man versäumte aber immer zu sagen,
Meine Devise war stets gewesen, me einem einzelnen Jndividiums unrecht zumu. Aber mit dem
Staat -ist es etwas and -eres. Denn was den
Staat anbeirifst,
mißbii lige ich sast seine ganze
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Sie sind besser als ein Possenreißer, Herr Haupt-
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Pkäfes der Stadtverordnei
Familie schen Lage von Ebem anden

Bischof Johanson« war schon sriiher eingetroffen. wird ihnAAbegleitznszspO
Ein Mitglied der Kommission teilte einem MitNach statistischen Daten des Informaarbeiter der »Birsh. Wed.« folgendes mit: Die tionsbureaus betrug am 1. Februar die Zahl
nächsten Aufgaben der Kommission sind: eine aller Gefangenen des Reichs 181187
Scheidung der lokalen Interessen von den allgegegen 95 452 am 1. Januar 1906, also ist die
meinen Reichsinteressen, dann die Festsetzung det Zahl der Arrestanten beinahe ums Doppelte
Ordnung, in der die gemeinsamen Interessen des gewachsen. Am 1. Januar 1907 waren es schon
Reichs tangierenden Gesetze beraten und erlassen 125 289 und 1. Juli 1908 165 552. Bei der
werden. Russischerseits besteht das Bestreben- Enge und Uebersüllung der Gefängnisse sind,
ein allgemeines Prinzip zur Lösung des Zweifels wie
berichten, nicht selten
die Blätter
darüber, was lolale, was Reichsinteressen sind, Typhusepidemien unter den Gefangenen
festzusetzen. Die Finnländer sind aber der Mei- ausgebrochen Vom 1. Januar 1908 bis zum
nung, daß die Festsetzung abstrakter Prinzipien nur 1. Juni 1909 sind, laut offizieller Meldung, in
den Boden sür künftige Mißverständnisse schafft. allen
511
Gesängnissen Petersburgs
eine
der
Aufzählung
Fragen
registriert
worden,
Es muß
vor- Typhus- und Choleralranke
genaue
genommen werden, die nicht sür nur lolal gelten. davon sind bis zum 12. Juni 454 genesen und
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so

ist,
sollte sein Pflichtbewußtsein hohe Anerkennung findet-, nicht aber zu beleidigenden nnd
törichten Mtßdeutungen Anlaß geben.
Der feste Entschluß des Kanzlers zum Riicks
tritt basiert einzig und allein
der Haltung
der konservativen Partei. Wir wissen,
daß dieser nicht
leicht aus dem seelischen
Gleichgewichte zu dringende Mann über das-Berhalten der Konservativen unbeschreiblich erbittert
ist. Das sachliche und das taktische Verhalten
der Konservativen d. h. die Ablehnung der Erbschastssteuer sowohl wie die Verbriiderung mit
dem Zentrnm nnd den Polen und -die Brüskierung der Liberalen haben den Kanzler nicht minder empört, wie ihre kalte Ablehnung all seiner
wochenlangen mit nnsäglirher Geduld unternommenen Versuche, eine Verständigung
ehrenvoller Grundlage mit ihnen herbeizuführen Gegen das Zentrum ist der Reichskanzler viel weniger erbittert: er weiß seit dem Dezember 1906,
daß dieser Partei jedes Mittel recht war, ihn zu
Falle zn bringen. Daß aber gerade eine Partei,
der Fürst Bülow stets weit entgegengenommen
ist, dem Zentrum die ersehnte Gelegenheit bietet,
ist es, was den Reichskanzler mit Recht erittert.
Diese Erbitterung kann wahrlich nicht vermindert werden durch die Art, wie manche konservative Blätter sich ganz harmlos anstellen, als
könnte und würde der Reichskanzler trotz
alledem, was in den letzten Wochen geschehen ist,
ruhig im Amte bleiben. Dieses Verhalten ist
nicht sehr ehrlich, denn Fürst Bülow hat die Konservativen über seine Ansichten nnd Absichten nicht
in Zweifel gelassen. Der durch sie herbeigesühtte
denn diese Schuld
Sturz des Reichskanzlers
bleibt an ihnen hängen
muß eine Massenslucht ihrer bisherigen Anhängerschaft herbeiführen. Denn das deutsche Voll weiß, was es den
Fürsten Bülow zu danken hat. Er hat in der inneren Politik, wo er nur konnte, dem altpreußii
schen Grundsatze »Jedem das Seine-« Rechnung
getragen
und daß er dies auch bei der Fiw

ans

so

ans

gas

.

Nachlässigkeiten in der Buchführung auf- die Trauung des adwinistrativ zur Zwangsgedeckt. Der FehtelnfcheSchreiber wurde wegen ansiedelung Ins Gouv. Wologda auf 2 Jahre
August Kanzel mit der M. Usna
ungenügender Kontrolle-F·seines Gehiler mit 2 .verurteilten der
An
Trauung durften nur die allerstatt.
Tagen Arrest bestraft tmd iTHYt befohlen, den Genächsten Verwandten teilnehmen. Unter Ihnen
hiler sogleich zu entiassesx:.» Der Odevfeesche befand sich der jüngste Bruder des Bräutigams,
der vom Kriegsgericht geichfalls zu Zwangsatbekt
Schreiber wurde seinesfPofteüs enthoben.
verurteilt
worden war. Er wurde auf dM Dom
Jm Fe h » mich wiss-biet siyd kürzlich,
Ketten
unter Konvoi aus dem Untersuchungsin
wie die »Rish. Mysfkkfberichtethegev 30 Per- gefängnis gebracht.
sonen verhaftet Wyrhcm die beschuldigt werDie vorgestern in unserem Blatt wiedergeden, an der Zerstöruugspund Niederbrennung des gebene Meldung eines gelegentlich-en Mitarbeiters
Gutsgebäudes im Jahre 1905 teilgenvmmen zu ha- über die angeblich in Reval erfolgte Vethastuvg einer
ben. Die Verhafteten kommen in Reval vor das größeren Gruppe von Sozialrevolutionäeine Meldung, die
ren beiderlei Geschlechts,
'Kriegsgericht.
gleichzeitig zum Ausdruck gebrachten Anunserer
Alt-Satis. Sonnabend sand die Eröffschauung nach von «Uebertreibungeu« nicht frei
nung der aus Kosten des. Livländischen Wege- war
wird von den Revaler Blättern ihrem
bankapitals erbauten Brücke über die Salis Ursprung nach daraus zurückgesührt, daß der in
bei Alt-Sols durch den Livl. Gouverneur statt. unserem Bericht herangezogene Augenzeuge offenbar die kürzlich von dem Revaler Kriegsgericht
Zur Eröffnung der Brücke waren, . den Rigaer verurteilten
Mitglieder des Revalscheu sozialdeBlättern zufolge, erschienen der Livi. Landwirtmokratischen Komitees der russischen soz.-dem.
schall, der Residterende Landrat, der Direktor des Arbeiterpartei sür soeben verhaftete Verbrecher
Liv-Estl. Landesknlturbureaus Landrat Baron gehalten hat. Eine Massenverhaftung hat in
Stackelberg usw. Die Snlisbrücke bildet den Reval neuerdings nicht stattgefundenWescuberg. An der am vorvergangenen
ersten größeren Brückenbau im Lande, der vom Sonntag
veranstalteten Au sfahrt des WesenLiv-Estländischen· Ländegkultnrbnrean aus E is e n- berger estnischen
beton ausgeführt ist. Die Brücke bestand aus- nach Kunda beteiligten Handwerkervereins
sich, dem »Wesenb. Anz.«
gezeichnet alle angestellten Belastungsproben zufolge, mehr als 1000 Personen. Eine so rege
Der Kostenanschlng betrug -54 000 Rbl» doch hat Beteiligung haben ähnliche frühere Ausfahrten
die Bauabteilung Erspntnisse machen können und nach Kunda nicht aufzuweisen gehabt. Der
Kassenerfolg dürfte daher für den Verein ein
die Brücke sür 48 400 -Rbl.· hergestellt.
außergewöhnlich günstiger sein, besonders in AnKreis Riga. Die Alltenwogasche Gebetracht dessen, daß die mit der Theatervorstellung
meinde hat, wie die ,·,Latwija,«sz berichtet, in verknüpften Ausgaben um ein Beträchtliches
wurden durch- das äußerst liebenswürdiesem Jahre schon viermal zu. der Wahl ei- verringert
dige Entgegenkommen des Besitzers von Kunda,
nes Gemeindeälvtesten schreiten müssen, Baron
Girard de Soucanton, der auf feine Koda jedesmal die gewählten Personen von dem sten den Bau der Bühne und Bünke hatte ansBauerkommissar«. nicht bestätigt worden waren. führen lassen. Erwähnt werden muß noch, daß
Als Gxuud wird dei- kkänkciche Zustand dieser das Publikum dem genannten Herrn zu besonMänner angegeben, die alle dem Kommissar derem Dank verpflichtet ist dafür, daß er durch
Bemühungen die Hindernisse beseitigte, die
ärztliche Zengnisse hierüber vorgelegt hätten· seine
von der Baltischen Bahn unerwartet durch VerEine gewisse Erklärung dieser auffallenden weigerung der zur Ausfahrt erforderlichen WaKränklichkeit der ’ Gewählten Tbietet vielleicht der renwaggons bereitet worden waren.
Goldingen. Am 11. Juni Wurde in GoldinUmstand, daß Altenwoga zu den Hauptherden
der Revolution gezählt hat,.wo der Tertor mit dingen der frühere Sekretär der Kreispolizei Jnam stärksten herrschte Die Bekleidnng des lins Landt bestattet. Der 1825 gebotene Ver- «
widmete sich, dem »Gott-. Anz.« zufolge,
Amtes eines Gemeindeältsesien mag daher gerade storbene
Dorpater Studium im Obernach
absolviertem
an diesem Ort besonders wenig verlockend er- hauptmannsgericht dem Staatsdienst, doch hat er
«
·
scheinen.
auch im Kommunaldienst seiner Heimat gedient:
Riga. Jm lettischeet Jnterimsztheater wurden, zuerst war er stellv. Stadthaupt nnd nach
des ersten Stadthaupts von Golwie die ~Rig. Rbsch.« berichi·et," gesterndie S ow- demßücktritt
dingen, Herrn A. Goebel, wurde er an dessen
mersitzungen der Wissenschastlichen Kommisk Stelle gewählt. Eine ehrwürdige
Persönlichkeit
sion des Rigaer Lettischen Vereins eröff- ist mit Landt dahingeschieden.
net, und zwar mit einem ReseratdesstellaPrM
fes, Redakteur Kalning", über die Mängel der
Die Matinepräsektur von
Peteröbnrxp
Organisation der geistigen und wirtschaftlichen Cherbourg teilt, wie wir in der ,Retsch«
Bewegung der Leitm. Hieran schloß sich ein lesen, mit, daß am 30 Juli die beiden französi-
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der Insel liegt. Bei der Abreise der «Batavia« wiegend katholisch ist ; da suchte ich auch den mir
erhielt ich von der »Slavonia« noch die-Mittei- befreundeten jovialen Pfarrer auf. Als ich zu
lung: »Die Besatzung wird mittels Leine gelan- dem- liebenswiirdigen alten Herrn, der mit Vorliebe plattdeutsch zu sprechen pflegte, ins Zimmer
det, wir können hier nicht länger verweilen.«
Untersuchungen über Linkshärv trat, -verließ dieses gerade ein altes Weiblein
digkeit. In der Berliner militärärztlichen mit betrübtem Gesichte. »Die Alte ist gar nicht
Gesellschaft hielt kürzlich Dr. Stier einen Vor- los zu werden«, klagte halb belustigt, halb ärgertrag über Linkshändigteit (befonders in der Armee), lich der Pfarrer, »sie wie viele andere irn Dorfe
in dem er, der Berliner klinischen Wochenfchrift lassen mir keine Ruhe, ich soll durchaus bei diezufolge, über Untersuchungen berichtete, die er an ser Trockenheit eine Regenprozessiou veranstalten,
300 linkshändigen Soldaten angestellt hat. Die nur mit Mühe habe ich sie noch auf eine Wocht
bester Pfarrer«, meinte ich;
Lintser haben, wie sich gezeigt hat, durchaus vertröstet«.tun »Aber,
Sie den Leuten denn nicht jetzt
nicht sämtlich, sondern nur zum größeren Teil »warum
in ihrem linkem Arm mehr Kraft und stärkere schon den Gefallen?« »Dja, datt seggen Se wolMuskulatur, und ebenso sind die Rechtfer nur min leewe Herr Amtshauptniann«, erwiderte
der sanst lächelnd der würdige Seelenhirte, »mit
zum größeren Teil rechts kräftiger. Auf oder
so’ne Prozeßschohn mütt man vösichtig sien,- vöt
Grundlage der Differenz der Armumfänge
Jehanni kann sülwit uns Herrgott keen Regen
angestellte
Druckkraft von anderen Autoren früher
Untersuchungen entbehren alfo der Beweiskraft mater-, na Jehanni kann datt jedes olle Wien-P
Aphorismen Die Frauen bewegen
Es hat sich ferner gezeigt, daß die Linkfer mindestens zur Hälfte aus Familien stammen, in de- sich in Extremen: sie sind besser oder schlechter
-

nen Linkshändigleit überhaupt häufiger

vorkommt, als die Männer.

,

Grundmännliche Geschlecht etwa doppelt
Ditl meisten Frauetk haben keinerleigeleitet
und
als
das
Bewird,
Idstzq sie wexden von-ehren! Herzen
fo oft betroffen
weibliche
sonders bemerkenswert ift ferner der extrem hohe Pckggen mit ihren Sitten von denen ab, die sie
Prozentsatz von Stotterern, die sich unter den te enDie Frauen gehen in der Liebe weiter als die
Linkfern gefunden haben; auch find Enurefis und
Schwachfinn bei Linkfern sehr viel häufiger als Mehrzahl der Männer ; aber die Männer find
« »
bei Rechtfern. Es hat sich auch weiterhin durch ihnen in der Freundschaft überlegen.
Die Männer find schuld daran, daß M
systematische Massenzählungen an 5000 Mann
gezeigt, daß die Prozentzahl der Linlfer in der Frauen sich nicht lieben.
Ein Mann hütet das Geheimnis anderes
Truppe bei den Rekruten am größten (5 Pro
weit
sorgfältiger als das eigene; eine Frau dabei
den
alten
zent) ist, schon
Mannfchaften etwas,
bei den Reservisten noch mehr abnimmt und bei gegen bewahrt besser ihr Geheimnis als M
den Gefreiten und Unteroffizieren (1,5 Prozent) anderer Leute.
am geringsten ist, bei den Festungsgefangenen da- Es 111-Im Herzen eines jungen Mädchens
gegen 3 bis 6 mal größer ift als bei den Sol- keine so heftige Liebe, zu der nicht Eigenliebe
oder-Ehrgejz« eths hinzutäxez·
daten der Truppe.
Die meisten Frauen urteilen über das VetDie Regenprozession. Wir lesen
dienst und die gute Haltung eines Mannes nach
sin der »Tgl. Rdsch.«: Vor zwanzig Jahren,
als ich noch dem Eindruck den er auf sie macht, nnd sie billisoAmtshauptmann
erzählte der alte Geheimrat
das
(Landrat) war, hatten wir in gen dem, für den sie nichts fühlen, kaum
und daß das

»

·

»

·

Ä
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den

ersten Juniwochen auch

überall große Dürre.
mich der Weg in ein

Auf einer Dienst-reife führte
Dorf meines Bezirks, dessen Bevölkerung über-

eine oder das andere

zu.
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tun wollte, ist ja eine der Ursachen gaben zu; Die Note bezieht sich in ihrem Ein-- Stellenweife, wie gleich irn «1. Akt, hätte ihr Topfe g e stjo hle n. Nach eiyigeneTagen passierte Partei beschloß einstimmig die Ablehnung
Jruuzresorui
Sturzes.«
Erbat in der äußeren Politik- gange aus der Pforte zugekommene Jnsormationen,; Spiel zwar noch fescher, drastischer sein können; die Eigentijimekin des«beftohlenen" Gräbes die Phi-» des Vorschlages von"Lu«ka’-c"szd.bet-re2ffs Bildüng
WI, ,
hnnptsächlich beim Vortragdeg losophen-Stkt., wo sie in· einem Fenster-unter an- eines neuen Kabinetts.
schwierigsten Umständen das daß die Schntzmächte entschlossen seien, ihre Trup-? später jedoch
Mir-den Reich
denkbar
von
der
eines
Mann
Blumen
die
angeseheneii
pen
Zurücklassung
gestohlene
Pelargonie
Unter
ein
wie
Sie-«
und
erkannte.
Stellung
Marquis,
in
Insel,
seiner
deren
Liverpool,
zu
»Mein
Herr
29.
(16.)
Juni. Heute vormitDeutsche
Kriegsschiffes, zurückzuziehen Sie kann diese des »Spiel’ ich die Unschuld vom Lande«
Die Blume wurde durch die Polizei der Eigen- tag fand Ein Empfangder t"Ufs-s--isi:ch2exsn
befestigen gewußt.
est-alWollen
ten nnd«zu
JsPn.r-.
die Konservativen die Probe aus das Maßnahme nicht als ausreichend erachten, um hatte die Darstellerin auch als Sängerin gute tümerin zurückgegeben und ein diesbezügliches Proin der Universität statt-.
lamentaxier
Volk
die
des
Sultans
Der
gewährliebenswürdigerChajrme
Momente, in denen ein
toko.llzaufgenommen.
wirklich
Souveränitätsrechte
zu
Umstand fällt erschwerend Miljukow hielt einen Vortrag über den Einfluß
Exempel machen, lob das deutsche
und die Zukunft der kretischen Mohammeu tage trat. Herr Gottfried als Alfred ins Gewicht, daß die mutmaßliche Diebitxsich mit der englischen Literatur aus die russische"«-«Ku.vst,sz
so erbittert über sie ist, sodenkönnen sie esdie haben. leisten
Punkte, lpielte
daner
Das sind die
’

,

-

—-

aus

Steuern,
Fürst
zwei
sicherzustellen.
flott und sang sein hübsches-»Trinklied«
Sie brauchen bloß
Vüww am letzten Freitag ihnen als unannehm- an denen sie bedingungslos festhalten muß. Es mit schönem Schliff. Eine humorvolle, fein abpar bezeichnen ließ, zu beharren und durch ein ergibt sich die Notwendigkeit, im Einvernehmen gstömexLeistung bot Herr Voigt alsGesängnin
sogenanntes Mantelgesetz dießegierung zur An- mit den Mächten einen dauerhaften und-gesetz- direktor Frank. Herr Purkert als Frosch trug
zwingen wollen, so wird lichen Zustand auf Kreta zu schaffen. Die Pforte hier und da die Farben wohl zu dick auf, hatte
nahme dieser Steuerndas«Volngericht
anglaubt den Augenblick für die Lösung dieser aber die Lacher jedenfalls auf seiner Seite. Für
H-

Pflege der Gräber auf deq Gottesäckern
tigt.-«

-s.

beskäß

Philosophie nnd « Soziologie und betonte die Aphis-»

lichteit der-beiden Vclkscharaktere. Prof. Peatth
auggjman müsse die Rassen, wenn
sühxte
Wie eins taus vdem Theaterbureau gemeldet-7- kennen lerne, lieben. Mittest Abstimmung man-sie:
wird, geht morgen, Donnerstag, da wegen Er- beschlossen, Miljukow sür seinen Vortrag zuwurde-F
danzkxjkk
krankung des Herrn Dir. Sand: eine Repertoire- ken. Während des Frühstücks in Townhall Thiele
Aenderung nötig geworden, Otto Exich Hat-Ue- te-n«, nachdem Toaste aus König Edwardund KaiVEUZ hier mit, viel Beifall aufgenommene Komöser Nikolaus ans-gebracht worden waren, u. a.
die »Lore« und hierauf die Operette »Das der Lordmayor, Sweginzow, Bobrinski und
JUUg.fernstift«. its-S ene.
Montag, den Gutschkow Reden. Am Tage besuchten die missi22- Juni, wird als Benefgiz für den verdienten schen Gäste die Fondsbörse Die Geschäfte
Characterspieler und Regisseur Herrn Hermann wurden eingestellt und die Börsenversammlung beNiemeck hier zum est st enHm al e »O i e ngüßte die Gäste mit Hochrusen. Auf die BeSchmuggket«, eine Gauner-Komödie Igriißungsrede des Börsenptäsidenten antwortete
m 4 Alten von Dr) A. Dinter aufgeführtLeiche. Weiter wurde die Bau inton
Börse besichtigt, der Hanptmarkt der Welt sür
Baumwolle Um 5 Uhrnachmittags teisten die
Telegramme
Fremden nach Edinburg ab. -Der Abschied
der Yetersöuxrger Yecegraphew
aus dem Bahnhos war ein "herzlichet. "

Regierniisg
Wenn ie also sich
zv.seii.·
ist das
zeigen sollten,

.

.-

s

«

s

-

jetzt entgegenkom- Frage und dafür gekommen, daß die ohne Zu- den Prinzen Orloffsty reicht die musikalische und
aus Freund- stimmung der Pforte eingetretenen, die Souveräni- darstellerische Kraft bei Frl. Ahne wohl nicht
nicht
meiid
blasser Furcht der Fall. tätsrechte der Pforte schmälernden Einräumungen aus, wenn sie auch als Choristin immerhin sehr
lichkeit, sondern
annehmen, daß das- an Kreta, um jede Komplikation zu verhindern, Anerkennenswertes leistete. Das-Spiel des Herrn
möchten
auch
nicht
Wie
zuni, äußersten treiben wird. Es abgeschafft werden. Die Pforte will, wie sie Brenkendorf als Dr. Falte zeichnete sich
es
Zeutruin Ziel
erreicht: ihni ist, wie der Abge- stets erklärt hat, Kreta eine Autonomie ge- durch einen feinen weltmännischen Zug aus«
hat sein
Ende März treffend und währen, die ihrem von den Mächten stets aner- Nicht unerwähnt bleibe zum Schluß Herr
Haußuiaun
ordnete·
der
Kopf des Blocktäusers aus kannten Souveränitätsrecht keinen Abbruch tut v. Jearneaux, der sich mit der komischen
prophetisch sagte,
und, die den wohlgesinnten, auf die Zukunft ihres Rolle des Dr. Blind nicht übel übfand. Der
dargebracht
worden.
Schüssel
silberner
Landes bedachten Kretern Befriedigung bietet. Chor machte seine Sache leidlich.
—hDie Pforte wünscht sehr, mits Unterstützung der
STIMME-AND
Mächte bis zum Eintritt der Räumung Kretas
Die Ausstellung des Estländischen
- Die »Tägl. Rdsch.« erfährt, daß Kaiser eine dauerhafte und gesetzliche Verwaltung der
Vereins-, die, wie
Wilhelm infolge der Parlaments- und Kanz- Insel zu schaffen. Die Kreter rüsten aber un- Landwirtschastlichen
aus
einer
Vlattes ergestrigen
Ygentur«.
Annonce
unseres
lerlrisis seine Nordlandsreise aufge- ausgesetzt und nehmen keinen Anstand, offen die sichtlich, vom 21.—-24. Juni in Reoal stattfinden
Petetsbnrg, 16. Juni. Unter dem Vor-sitz
Absicht zu erklären, die Mohammedaner auf der WMV wird, wie wir mitzuteilen ersucht werden,
schoben hat«
des
Telebei
der
bietenden
Reichslontrolleurs Senateurs Charitonow
Gelegenheit
, Der Hansabund hat nachstehendes
Insel
nächsten sich
gut beschickt sein. Besonders die Rindviehabteidie erste Sitzung der Allerhöchst bestäAusfand
Die
Note
mit
dem
abgesandt;
an
den
auszurotten.
schließt
Reichskanzler
lung, die hier ein hervorragendes Interesse beanIsrn
tigten
druck
der
die
die
Kommission zur Ausarbeitung
Hoffnung,
daß
Mächte Pforte sprucht, ist mit 232 Haupt so stark beschickt, wie der Regeln
heute konstituierte Hansab"und, zudem sich
über die Herausgabe der
E itsrhlands Gewerbe, Handel und Industrie die zum Schutze der mohammedanischen Kreter es nur selten
vorgekommen ist. Von einhei- Finnland
hier
nötigen
betreffenden Gesetze von
gemeinsamen Interessen
Maßnahmen werden treffen lassen.
Mischsu Züchtern sind namentlich in größerer An- allgemein staatlicher
zur Verteidigung ihrer
Bedeutung statt.
der
unter
durch
Die Unterhandlungen
den Mächten er- zahl Friesen-Zuchtkolleltionen und Friesenstiere anzusammengeschlossen haben, erblickt in
der Kommission sitzen 5 auf den Vorschlag
Jn·
Reichstages
geschaffegaben
des
über
die
gestrigen
Prinzip
völlige
Einigkeit
im
Beschlüsse
die
Er- gemeldet. Von ausländischen Händlern sind im
Ministerpräsidenten und 5 auf den Vorschlag
nen Lage eine überaus schwere Gefahr für haltung dertürkischenOberhferrfchaft Ganzen 89 Stück angemeldet-worden, davon von des
des
finnländischen Senat-s Allerhöchst ernannte,
Die
über
griechischen
Beschlüsse
Kreta.
Der
Regierung-wird,
Deutschlands Gesamtwohlfahrt.
3 dänischen Jmporteuren 70 Stück Fünen- und
Die. Sitzung wurde von. Charitonow
Personen.
der gegenwärtigen Reichstagsmehrheit müssen zur wie der »L.-A.« erfährt, bekannt gegeben werden, Angler:Vieh, aus Ostfriesland 4 Friesen-Stiere,
mit
einer
eröffnet, in der er darauf hinRede
die
Sicherung
entweder
Ansprüche
im Interesse des Friedens aus Süd-Schweden 10 Friesen- und 5 Ayrshirezur politischer daß ihre
Folg-e haben, daß
wies,
die
der Kommission der EntAufgabe
daß
mit der Erhaltung der Einheit der Türkei unbe- Stärke-n. Die Pserdeabteilung erreicht nicht ganz
Deutschlands wirtschaftlicher und
zuvn
eines
an
Stelle
der Grundbesiimmunqen
wurf
EMachtstellung unerläßliche Reichs-Finanzreform rücksichtigt bleiben müssen. Der status qno müsse die frühere Maximalzifser, ist aber doch mit ca
von 1899 zu fetzenden gesetzgeberischen Altes erunter
oder
bleiben-.
wird
Gleichzeitig
daß die·Reichs-Finanzreform
erhalten
scheitert,
Griechenland 100 Stück verhältnißmäßig gut heschickt. Ja der scheint, der vorgesehen ist« in den Manifesten vom
J einer unerträglichen Schädigung von Gewerbe, darauf aufmerksam gemacht werden, daß die ge- Abteilung für Maschinen, die ungewöhnlich
reich- 6. Aug. und 22. Okt. 1905 und vom 20. Febr.
, und Industrie dem Volke aufgezwnngen ringste Unvosrsichtigkeit seinerseits zu ernsten Komhaltig zu sein verspricht, sind mehrere neuen FirHandel Der
erwartet, daß die ver- plikationen führen kann, die die enropäifchen men vertreten, und aus dem Auslande haben sich 1906. Namens der finnländischen Glieder sagte
wird.
Hansabund getreu
der Erzbischof Johanson in sinnischer Sprache
Regierungen,
ihren wiederholt Kabinette nicht zu beseitigen in der Lage seien. wie im Vorjahre auch schwedische Firmen betei- u.
kdfmdeten
a. folgendes:
»Das höchste Gut des sinnilind öffentlich abgegebenen Erklärungen, eine
ligt. Irr-weiteren Kreisen des Publikums wird
Volkes
Evangelium Christi; sdas
ist
dasschen
der
der
solche die Lebensgrundlage der Mehrheit
die Kunstgewerbe-Ausstellung, die das
geistige Gut Finnlands ist die
nächstdem
tostbarste
an
Erwerbsstände
Wurzel
treffende
deutschen
Revaler Atelier sür Kunstgewerbe veranstaltet, viel von dem großherzigen Eroberer des Landes
Lokales
.«
einseitige Belastung nicht zulassen werden
Interesse erregen. Am 2. Ansstellungstage, dem
Von der russisch-baltischen Journalisten- 22. Juni,. um 5 Uhr nachm. wird der Revaler Finnland verliehene nnd dem sinnifchen Volk
Der Hansabund hat ferner beschlossen, drei
feierlich bestätigte Konstitution. Diese erscheint
Präsidenten und drei Vizepräsidenten einzusetzen, Fahrt nach Stockholm meldet uns die Reiterverein aus dem Ansstellungsplatz Dressur- als
Geschenk des Allerhöchsten für das finnifche:
die
drei
im ~Pet. Tel. Ag.": Nach dem Sonntag erfolgten und Leistunggprüsungen und Reiterspiele
und zwar sollen auf diese Weise
Voll,
das darauf nicht Verzicht leisten kann. Die
Gruppen:
(init
der
vereinigten
Handel
wurde
Hansabunde
Eintreffen
Journalisten in Stockholm
veranstalten.
Kommissionsglieder beginnen ihre Arsinnischen
eine Festlichleit veranstaltet, auf der der RedakBankgewerbe), Industrie und Gewerbe, im Präbeit
der
Voraussetzung, daß bei der Abändein
des
Gewervertreten
Als
Vertreter
des
der
Volks»Dagens-Nyetter«
Dr. Brandt eine
sein.
sidium
teurdes
Innerhalb
Ministerium-s
der
rung
finnländischen
Gesetzedie Grundgesetze
bes soll eine bekannte Persönlichkeit des Hand- B e grü Bungß r e d e hielt. Vorgestern gab auftlärung ist, dem »Reg. Anz.« zufolge, unter
Landes
des
werden und disk Konstieingehalten
das
kommen.
Ansstellungslomitee
Präsidium
das
ein Frühstück, woran dem 6. d. Mis. befördert worden der außerorwerkerstandes in
tution nicht verletzt werden wird. Gott der Herr
eine
der
gelungene
hiesigen
die
das
sehr
SausLandesverratsprozessen,
Exknrsion nach
dentliche Professor
Universität Hof- segne- die Arbeiten der-.Kommifsion.«mä
In den
Bestätigt
Reichsgericht fast alle paar Monate beschäftigen," jöbadesn nnternommen wurde, wo von der tat Zer eteli zum Kollegienrat.
Namens der russischen Kommissionsglieder
handelt es sich meist um Deutsche, die in ihrer Bäderverwaltung ein Diner gegeben wurde. Als worden sind der ordentliche Professor Terms- sagte das Reichsratsmitglied
Deitrich u. a. folNot oder aus schnöder Gewinnsucht das verwerf- Hanptredner trat bei dieser Gelegenheit Redakteur s enko im Range eines Staatsrais, der ordentgendes:
Aufgabe
der
»Die
Kommission
besteht
d.
die
Bulmerincq
und
liche Geschäft der Spionage betrieben. Sel- v. Decken-Alma auf, der von der Natur liche. Professor A. v.
in der Umgrenzung der Sphäre der Fragen allund
der
e
r
die
Kultur
S
t
la
Hauptlräger
sprach.
gi
n
i
i
Behörden,
es
den
hohen
gelingt
tener
Schwedens
Gestern ’nußetorde·ntlichen Professoren
H
gemeinstaatlichen Charakters und ihrer Entscheinnd Anstifter zu fassen. Es sind, wie man aus sollte die « Exportgesellschaft ein Banlett in Jarozki und Grunski im Range eines Koldung. Zur korrekten Entscheidung der Frage
oder
geben
legienrats
in
r
r
der
des
und
der
a
b
a
Hauptsache
Hasselbacksen
ordentliche Professor H
Leipzig schreibt, in
mehr
Anwesenheit
Art. 2 der Reichsgrundgesetze in Betracht
muß
minder hochstehende französische Offi- schwedischen Ministerpräsidenten des russischen im Range eines Hof-ais.
gezogen
werden, gemäß welchem dassGroßsiirstem
Landsleuten
eines
und
des
Gesandtschastsperrussischen «
ziere, die sich bei ihren
tum
dass einen untrennbaren Teil des
"Finnland-,
ona s.
großen Ansehens erfreuen. In vorzüglicher VerHeute um 1 Uhr mittags gab es endlich den russischen Reichs bildet, verwaltet
wird durch
Weiter
meldet
der
Telegraph:
Das B ankett seit Wochen sehnlichst erwarteten ausgiebigekleidung betreten diese den deutschen Boden und
Bestimmungen
einer
Grundlage
besondere
auf
bedienen sich ebenso raffinierter Agenten. Einen der Exportgesellschaft zu Ehren der russ is ch- ren Regen.- Leider aber war es nicht der unaber
nur
Gesetzgebung
in
besonderen
seinen
der Spionage treibenden Osfiziere, einen Kapitän b altischen Journalisten nahm einen glän- seren Landwirten so dringend nötige milde und inneren Angelegenheiten
ist kein
namens Franeois Fråderic Guilleaume Finker- zenden Verlauf. Als Veranstalter sungierten der anhaltende Landregen, sondern ein etwa 20 Mi- Staat, sondern ein Teils des Finnland
einigen,,unteilbaren
nagel (!), gelang es, zu Anfang dieses Jahres in Obertammerjunker Baron Bonde nnd der Direk- snuten dauerndes Gewitter, das in kurzer
Die finnländische Selbstverwaltung
des Allgemeinen Schwedischen Exportverban- Zeit ungeheure Wasser- nnd Hagelmassen Rußlnnd
;..Hamburg festzunehmens. Um 1. Juli wird gegen tor
einen
staatlichen, sondern einen proträgt
nicht
des Hammar. Baron Bonde toastete ans Kaiser
Erde niedersandte. Die Hagelkörner hatten vinziellen Charakter. Jnj Finnland werden Stimihn vor- dem vereinigten 1. und 3. Strafsenate
zur
König
und
den
von
Schweden sowie ans im Durchschnitt reichlich Haselnußgröße und hades Neichsgerichts wegen Verrats mil itä ri- Nikolai
das Gedeihen der russisch-schwedischenHandels- ben ««in der Stadt stellenweise das Laub der men laut, die eine Ueberweisung der gegenwärtischer Geheimnisse verhandelt werden. Fin- beziehungen
gen Angelegenheit an den örtlichen Landtag
nnd wies aus die bedeutende Rolle Bäume arg zerfetzt. Die bergigen Straßen glichen verlangen.
»-;te;ezragel, auf den die Polizei schon lange ein wachEine
der
derartige Regelung
1841
Dr.
am
der
Sera14. Februar
in
Presse-in dieser Hinsicht hin.
Apgeshattey ist
dem Lande
Bächen.
kurze-.
Zeit
reißenden
Auf
W
undenlbar
und
unzulässig;
Sache
ist
sie
;;kji;s7jiiarlouis gehet-en und gehört zu jenen Rhein- phim antwortete namens der Gäste, Dr. Eisendürfte das Unwetter bedeutenden Schaden ange- ist auch gesetzwidrig. Nur die russische
die
berührte
schwedische Maschinenindustrie richtet haben.
Æderm die nachdem Kriege von 1570x71 nach schmidst
Herrschergewalt kann dieGrenzen der
Frankreich auswanderten um die französische und ihren Export nach Rußland.
lokalen
Selbstverwaltung der einzelnen
Mit dein morgigen Tage wird den »Birsh.
Staatsangehörigkeit zu erwerben. Die VerhandGebiete
des
russischen Reiches, darunter auch die
Wed.« zufolge, auf Verfügung der Hauptverwal- Selbstverwaltung
lung wird voraussichtlich aneheere Tage dauern
Operette.
Finnlands, festsetzen
der Posten und Telegraphen in den Postnnd die Oeffentlichleit dabei ausgeschlossen werden.
Die» alte Straußsche »Fledermaus« wirkt tung
und
Die
bestimmen.«
nnd
bei
der
Telegraphenämtern
Annahme von ins Jinnische übersetzt Deitrichsche Rede wurde
35 Jahre noch immer mit dem näm-trotz
ihrer
Telegrammen eine
Frankreich
lichen fortreißenden melodischen, harmonischen internationalen
Beim gegenseitigen Austausch der Reden kam
neue
Zeitberechnnng
die
trügen,
ist Paris und rhythmischen Zauber, der die Wiener vor -Undzwanzigstiindige und zwarderdie vier- die Kommission zur Ueberzeugung, daß in AnbeZeichen nicht
Wenn
anstatt
bestehen- tracht des Umstandes, daß die finnländischen
glo- das Streiifieder immer seltsamere Blütenf einem —«Men;schenalter in einen wahren Taumel
zwölfstündigen
eingeführt
den
werden. Bei der Kommissionsglieder
eigenartigen
Aus-.j
des Entzückens versetzte. Dieses berühmteste
"««t’r’eibza,i .von einer neuen,
nicht genügend das Russische beBerechnung wird mit 12 Uhr nachts bestand sTb eweg un g bedroht. Es handelt sich Opus des Komponisten ist wegen seiner musika- neuen
die
Weitersührung
der Geschäfte in mündherrschen,
die Ballettcorps der Oper und der lischen Qualitäten von Gustav Mahler mit Recht gonnen, welche Stunde mit 0 bezeichnet wird.
um
nur
Anstellung
von Translatew
licher
Form
durch
Dann
die
Stunden
von
bis
folgen
1
12 Uhr
anderen Pariser Theater, die der Tanzkunst eine als komische Oper angesprochen worden, wenn
ren möglich-wäre, was jedoch bei-der Behandnachgewöhnslicher
Zahlung,
mittags
von
.1
Heimstätte bieten. Monsieur Pataud, der allge- Strauß als" gebotener »Walzerkönig« hier auch an wird 13, 14 usw. bis 24 gezählt. Jn Uhr
der lung der gegenwärtigen quterie von rrstklassiger
waltige Rufer im Streit und erfolgreiche Manavielleicht mehr als tunlich die Rhythmen des in n eren und st ä dtisch en Korrespondenz wird
Wichtigkeit mit großen Schwierigkeiten verknüpft
·ger zahlreicher Streits, z. B. des bekannten Tanzes bevorzugt haben mag. Letzteres dürfte
wäre. Aus diesemGrunde beschloß die Kommis.
Streits der Pariser Elektriker, läßt es sich mit aber gerade die Hauptursache sein, weshalb diese- keine Aenderung eintreten.
sion,j in ihren Arbeiten der-U ;".s:ch«ri·sstliche.n
regem Eifer angelegen sein, die »Ratten« zu Operette selbst bei einer mittelmäßigen AusfühForm
sich zu bedienenxund zwar dergestalt,
revolutionieren und für den Streit mobil zu rung noch immer eine so starke Wirkung auszuGestern Abend wurde bei Haselau der 17- daß die Gutachten und Erklärungen der finnlänmachen. Noch fehlt ihnen «sreilich die Streck- üben vermag: der-reiche musikalische und unver- jährige B. Augsnmn, der beim Baden zu sin- dischen Glieder in die Kommission aus den Narüstung des Syndikats, aber sie soll den kleinen, wüstliche komische Gehalt, der in ihr lebt, ist ken begann Und jchon dem Tode durch Einmmen des Vorsitzenden in russischer Sprache
in sozialen Dingen verzweifelt rückständigen einfach nicht totzukriegen. Dies trat auch bei ken geweiht schien, durch beherzte Männer aus eingebracht würden. Weiter wurde einstimmig
oc.
Balletteusen werden, wenn es nach dem Willen der gestrigen »Fledermau-s«-Aufsührung wieder dem Wasser gezogen und gerettet.
beschlossen, den finnländischen Gliedern bis Andes Herrn Pataud geht, der darauf brennt, den so recht deutlich» hervor.
’
«
fang September Zeit zu gewähren, um ihre Erluxusbedürftigen und lüsternen Gourmets der
Wie der »Pet. Teat.« hört, wird in näch- klärungen in bezug auf alle diesbezüglichen FraHerr Kapellmeister Kroeker, der seines
Lebewelt durch Entstehung der gewohnten unent- Amtes mit-Umsicht waltete, ließ es bei der« Lei- ster Zeit in Dorpat eine neue estnische gen abzugeben. Nach Durchsicht der Gutachten
behrlichen Ballettlost einen ärgerlichen
Possen tung an Temperament nicht fehlen, hätte jedoch Zeitung unter dem Titel »Eesti« zu erschei- der finnländischen Glieder durch die russischen
zu spielen. Der Boden, den der nnertnüdliche die Steigerung hier und da noch wirksamer her- nen beginnen. Ihrer Richtung nach soll sie dem Glieder
der
werden dann die-SitzunOrganisator der Pariser Streilbewegung hier fin- ausarbeiten sollen. Jn bezug auf melodische vor einigen Jahren hier verausgabten Blatt gen wieder "-"Kommission
ausgenommen zur gemeinsamen-Festdet, bietet seiner Wühlarbeit recht günstige Vor- Abrundung besriedigte das· Orchester im ganzen k-,,Hommik« nahestehen.
der Fassung des auszuorbeitenden EntÅbedingungen des Erfolges Die »Ratten« sind ja wohl, wenn auch, namentlich inder Our-erses.
wurseit langem unzufrieden, und sie haben wahrlich türe, die Feinheiten des Orchestetparts glänzenden
häufiger
Mahnung
Zeitungen
in
Die außerordentliche chinesischeGeTrotz
berechtigten Grund zur Unzufriedenheit. Alltäg- der und prickelnder hätten zur Geltnnggebracht
vor Taschendieben finden s a n dis ch aft besuchte heute die chiyesische Bot-»
zur
Vorsicht
den
Vorstadtwohnungen
von
lich machen sie
ihren
werden können. Doch mag die wahrhaft tro- die Eisenbahndiebe doch immer wieder
sund den Gehilfen des Außenministers Sinweiten Weg zum Theater, um sich hier minde- pifehe Hitze, die zu Beginn des Abends im ihre
"
Opfer: So wurde der Weißensteinsche onow.
einen
bedingt
Das
umznlleiden.
herrschte, ungünstig auf die Stim- Bürger K· B. am 11. d. Mis. in der 2. Klasse
stens viermal Kleidern,
Theaterraum
der
In
Residenz erkrankten ,in den letzten
an
Wäsche und Stiefeln, der mung (in doppeltem Sinne) im Orchester gewirkt aus der Strecke zwischen tDorpat und Taps,
Verbrauch
an der Cholera 74 Personen
24
und
Stunden
Im Verein mit dem Aufwand an Trikots
haben, Ebenso mag die Hitze die ziemlich-malte
er schlies, um 2300 Rn bel bestohs und
während
20. -Jn den Hospitälern liegen
der
verstarben
eine
Summe
die
verschlingt,
Wiedergabe
Ballettschuhen
zu
des 1. Aktes verschuldet haben. len. Der Dieb hatte das Geld aus der inne"
541
Kranke.
cknappen Gage in argem Mißverhältnis steht, Später, als der Abend ein wenig kühler wurde, ren Westeniafche gestohlen, ohne daß der Beeiner Gage, die mit 80 Franken pro Monat be- wurde dafür die Darstellung um vieles wärmet stohlene etwas davon gemerkt hatte. Am 13.
Niveau-, 29. (16.) Juni. Um 12 Uhr 30
"«.kmmt, um im langsamen Ausstieg den Höchst- nnd Jedendjgen
dein Passagier 3. Klasse H. N. aus Min. nachts stieg der »Zeppelin I.« auf,·um
wurde
Juni
betrag von 200 Franken zu erreichen. Das
Herr Wiesner als Eisenstein befriedigte der Station Taps der Handkoffer, Kleider, nach Metz zu fliegen. Um 4 Uhr morgens lanSchlimmste aber ist, daß die armen Dinger un- eigentlich nur im letzten Alt. Das-. Spiel dieses Wäsche
im Werte von 80 Rbl. dete er bei Mittelbiberach, infolge einer Beusw. "enthaltend,
anstrengenden Theaterdienstes von sonst tüchtigen Darstellets war, namentlich in den
beschadet
ihres
—ch.
gestohlen.
«
schädigung des Motors durch einen
den Direktionen auch noch für die Veranstaltung beiden etstett
wenig flott nnd elegant,
zu
Aktsztb
Platzregen.
.
der eleganten Pariser Gesellschaft hergeliehen und auch gesangltch ließ er mitunter melodischen
Beim inedensrichter des 1. Distrikts
so.
Juni. Kaiser Franz Jo(17.)
Wien,
jedes
Entgelt
werden, wo sie ohne
tanzen müssen- Fluß des Vortrags vermissen. Eine ausgezeich- wurden am 11. d. Mts. der
Gdas Großireuz des
bot
verlieh
Fallidres
nete
als
sef
Leistung
Rosa- Mölder, sein Miteinwohner Jo. Zelwe und StephanssOrdens. Darin
Fruu Wißmann
Schlug
linde. Sie zeigte wieder gute Schulung, schöne Karoline Schabeitis wegen Zulassung geheierblickt man
gqnz be- mer· Proftitution zu je 1 Monat Arrest ein Zeichen der persönlichen Achtung des Kaisers
Ueber den Inhalt des von der Türkei soeben Tongebung und Verve des-Vortrags
tm die 6 Grofßmächte verfendeten Runds thutzum Präsidenten sowie eine Anerkennung der
sonders in dem effektvollen »ungarischen Liede« verutteilt
——.—o—bens in der kretisschen Angelegenheit im Mittelakt
und wußte auch dorstellerisch
ieieldlichenPolitik Frankreich«s.»«
»z»
gehen der »Pol. Korr.« aus Konstantinopel die ihrer Rolle die besten Seitenabzugewmnen Frl.
Kürzlich wurde von einem Grabes auf dem«l f7 Viewiesy 29."«("16.)-Jimi". Eichårsämmk
nachfteheuden, als authentisch anzusehenden An- P litz brachte eine xecht gute Adele auf die Bühne. Petri-Friedhof einePelargonieinelinem lang des Exekutinomitees der Unabhängigkejtss

so
aus

-

HofministerimnsA Mossolow

die

zum

Kette

Obexzeremonienmeister
Grafen Hendrikow
Nordstetnstden und
dem Zeremonienmeister Ssaswinski sein- Porz·17·
dem
den

Schwert-Orden,

trät.
Messimc, 29. (16.) Juni. Heute nachmittag
brach im oberen Teile der Stadt unterden
Ruinen in der Nähe. des. Gefängnisses«, ein
schrecklicher Brand laus, der bis Mitter.
nacht noch nicht gelöscht war.
Montreal, 29. (16.) Juni. »Ju- dxer Provinz
Saskatchevan wurden sehr reiche Goldlag er entdeckt. Die Resultate der Untersuchung
schwanken zwischen 5000 und 25000 Dollaks
Gold pro Tonne Goldsand. »
"
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Julie v. B riimm-«ers--.,Wi;lgashleu,ng
v. Sivers, T am 22. (9.) Junizu Kissingen;««"
,Emilie v. Henko, geb. Frey, T am 13.
.
- ,
Juni zu Kemmern.
ys «Cand. rein for. Jeannot Rehl, T am 13..
·
«
Juni zu Riga.
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vom 17. Juni

- :

,

lsuhkAkxl
gestern.
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1. Minimum d. Temp: nachts 10.9
2. Maximum d. Temp. gestern 24.3
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Kursbericht

St. Peters·Hurger BötfeJ .116.« Juni 1909
Fonds- nnd Aktithourfe.
·
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«
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«
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.«
Dorpat.
,
. .
Annetie Fremert, T
am-5.«
Jahre
iml7l.
Juni zu Helsingfors.
Lehrerin der St, Petri-Schule Anna-S ch n» e-.
rin g T am 12. Juni-zu Styx Petersburgs-.. ·. sJürgen Hans en» T am «11. Juni zu Zeitsskoje Sfelo.
’
Karoline Strande, zT im 62. Jahre am
12. Juni zu St. Petersburg.
Jda Bernhardt, T am 13-. Juni zu Riga.
Mathilde v. Grägoire, T im 89. Jahre
am 7. Juni zu Goldingen.
«
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Juni zu Riga.
»
Zahnarthenry Bo r ch e rz T zu Warschau.
Jakob Kreewing, Tam 1"2."-Juni zu Riga.
Generalin Henriette Mess aros ch, geb.Melville, T am 6. Juni zu Kiew.
Marie Me.nzel,-T am 11. Juni zu Riga.
Friedrich Pelikan, Tzu Moskau
Wilhelmine Kra»tz»i:n-, ka-«am«· 12 Juni zu

.
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Pesalndten

,
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Johann Kunst-erng Tim 67.« Jahre-« am
Juni zu Reval.
Propst .omer. Richard« Vogel T sim 77.
Jahre am 12. Juni zu Riga.
Amalie Henriette K usg e l b e r g geb.- Kruhms,.
-"
Tim 57. Jahre am 10. Juni zu Riga.
Julianna Dorothea Sch mie,deberg, «geb.·
Böger, T im 85. Jahre am 12. Juni zu Riga.
Karl Ferdinand Werner Schwartz, Tam
10. Juni zu Riga.
. ,
1«
Arthur v. Nottb"erk«,« Beamter der Firma
Th. Clayhills u. Sohn, ertrunken im 32.«
Jahre am 11. Juni zu Reval.
Burkhard v. Berg, T im 69. Jahre am
11.
11.

«

-

·

zu St. Peteröburg.
Marie Magdalene Johannson,. geb;
Klein, T im 81. Jahre am«l2. Juni zuPernam

«

«

Todtenliste
Marie Spieß, T am 10. Juni

-
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Stockholm, 28. (16.) Juni. Der König
von Schweden verlieh folgenden Personen
des Gefolges Ihrer Majestäten auf der Stockholmer Reife Auszeichnungen undGeschenke: Dem Hofminister Baron Frederickszs
und dem Außenminister szolski seine Bronce-.
büste; dem Hofmarfchall Grafen Benckendorff
den Wafa-Orden, dem Chef der Kanzlei des
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Enttheu Aber die
Inteudanturmißbräuche.

Westen

Die Enthüllungen des; Senators Garisn
Eil-II dessen Revisianstütigteit wir in der Besten
Zeit bereits mehrsach eingehende Referaie brachten, fahren fort, die Residenzpresse in- Atem zu
halten. Die Resultate -der sich zunächst auf die

Mostauer Jutendantur erstreckenden Tätigkeit
dieses bekanntlich kniit weitestgehenden Vollmach-

ten ausgerüsteten hohen Staatsbeamten sind in
der Tat derartig verblüffend, daß man sie für
Märchen zu halten geneigt wäre, ständen sie
nicht in dein eigenen Bericht des Senatars Garjin und waren die Meldungender Residenzbläts
ter, speziell der ~Retsch«, nicht mit Namensnennungen belegt. Wir entnehmen den Referaten
der Blätter folgende weitere Angaben:
Die Zahl der »Dummköpfe«, die nicht
stahl en, betrug nach Angaben der Jntendanten
einen
Tausend. Die Richtigkeit dieser
Aussage hat die Untersuchung des Senatots
Gut-in oollaus bestätigt, denn im Verlauf der
letzten 30 Jahre hat es in Moskau nur vier Jntendanturbeamte gegeben, die nicht gestohlen haben. Zwei von diesen Leuten waren non Hause
aus Ho reich, daß sie, tei-ne Bereicherung brauchten,vzu,deuc wurden aber diese vier «Dumtnlöpfe«
gleich von anfang an non den »einträglichen«
Stellen entsernt. Mit Ausnahme dieser 4 lautet
die Charakteristik eines jeden Beamten ziemlich
gleich-lautend: er trat ais armer Mann ein,
wurde auf die und die Weise reich, hat in der
Weise unterschlageni Allein nicht allen diebischenBeamten lächelte der launische Gott des Mammonö.sso anhaltend, baß sie sich ein Kapital zusammen-stehlen konnten. So manche Biographie
schließt ji«-heraus tragisch: er starb als Bettler.
Dies-e Tragik ist jedoch nicht
Kosten der Ehram
Mannes
gestorbenen
des
Bettelstabe
lichkeit
seine Habgier. Die Katezu setzen, sondern
gorie dieser Leute hielt das Jntendanturparadies,
in welchem-. das erste, von allen Beamten
streng befolgte Gebot:
»Du sollst
stehlen« lautete, für einen ewigenßesitz und
ausgiebig, daß sie von
übten das Stehlen
aus
vor einem öffentlichen
Kollegen,
Furcht
ihren
Skandai aus dem Paradies vertrielxen wurden,
ehe sie sichgenug jene Schätze gesammelt. Allerdings sei es zur Charakterisierung der übrigen

aus

aus

aus

so

Jutendanturbeamten gesagt, sie haben ihre ans

dem Diebesparadies verstoßenen Kollegen nie dem
Gericht übergeben, weil sie sich dadurch selbst an
den Galgen geliefert hätten. Jn dieser Großmut
liegt ein den vJntendanten eigener Zug, den jeder
aus Selbsterhaltungstrieb übte: Gleichzeitig ließ
man gegen solche allzu habgierige Leute neben
voller Strenge auch eine gewisse Milde walten.

Feuilleton
Das höchste Haus der Erde.
Von Max Losse -(New-Yock).
New-York wird im kommenden Jahre einen
Himnielsttatzer erhalten, der alle bisherigen
Weh-stürm, diese nnsörmigen Wunder der Stahltonstruktion, noch weitsan übertreffen wird.
Geht dies so weiter, so werden die Amerikaner
noch einen Turm bauen, von dessen Spitze sie
nett dem Telestop aus das kleine Europa herabsehen werden. Noch nor kurzer Zeit setzten die
amerikanische-n Architekten oder besser gesagt Jngenienre die Welt in Erstaunen, indem sie im
unteren Teil von New-York, nahe der Wallstrseesy
Rieseugebände mit 50 Stockwerlen in einer Hdhe
von 200 Metern aussührtm Damit sind die
Mitte-r Domtiirintz die zu den höchst-en Gebäuden der Welt gehörten, ebenso wie die Pyramiden nat annähernd 45 Meter iiberiroffm Nun

111-.- MI k-

Eqnitables-LebenZ-ipers»ichernngs-G-esellschasst von New-York noch
mn einen Schritt weiter. Sie läßt ihren alten
Kolossalbau, der vor einem Vierteljahrhundert
mit dem Ausstand von siebzig Millionen Mark
erreicht wurde, niederreißen und an seine-r Stelle
siir das doppelte Geld einen Himmelskreise-r
bauen, der nicht weniger als 300 Meter ho eh
sein wizdt Das ist nahezu sit-hoch, wie die
beiden Domtürme von Köln» auseinander gestellt
und gean so hoch wie der Eifeltnsrmt
Des -Eqnitable-Palnfi wird in dem Drittel
Kilometer vom Straßenbvden bis-zum Dach 62
Stetiwezke besitzen, in denen sich 6000 Geschäftslänme befinden wenden! Die Feuerwehr Ihm
bei diesen Gebäuden doch schon längst ausgespielt, denn ihre Einrichtungen genügen schon bei

Sie wurden nach einer gewissen Zeit wieder in

den.-Dienst aufgenommen nnd »wir einer eintrågs
lichen Stelle bestand Erst wenn diese Leute bei
ihren weiteren Diebereien nichts zur Vernunft-kamen. sondern nach den dehnbaren ethischen Begriffen der Intendanturbeamten ihre Hand zu
tief und zu oft in den Staatssäckel senkten, mußsie das Jatendanturparadies für immer vera en.
«Dise Beschreibung des-Lebens der Jntendanturbeamten zeigt eine von Jahr zu Jahr, von
Geschlecht
Geschlecht vererbte Zerrüttung,
welche einen lebhaften Umfang annahm- Niemand
gebot- ihr Halt, niemand kümmerte sich um sie
oder fand etwas anstößiges asn ihr,
daß Senator Garin die Regierung im gegebenen Fall
mit einem betrogenen Ehegatten vergleicht, der
von den zahlreichen Feshltritten seiner Frau nichts
wußte, obgleich die Spatzen sie von den Dächern
pfiffen. Der Bericht Gar-ins führt einem eine
ganze Galerie Jnrendanturbeamte vor,
daß
unwillkürlich die Frage svor uns auftaucht: sind
diese Tatsachen desr Regierung wirklich geheim geblieben? Aus dieser Gulerje braucht sman
das Geratewohl jemand
hetauszugreifen, um einen Beleg für die Gattuschen Angaben zu haben, Da ist z. B. der
Oberst T—w. Sei-n Gehalt betrug 2000 Rbl.
jährlich, während er täglich für fein Frühstück
15 Rbl. ausgibt.
Er selbst gesteht ganz offen,
daß er zum Frühstück mindestens eine Flasche
Champagner getrunken haben muß. Oberst L.
bezieht ein Gehalt von 3000 Rbl., besitzt steinerlei eigene Mittel, bewohnt aber eine Wohnung
für 4000 Rbl. und besitzt ein Gespann wie exin
v,,Gotwesrneu·r«. Alle kleinen Beamten, welche eins
Jahresgehalt von etwas über 1000 Rbl. beziehenhalten Pferde und Wagen und bewohnen ein,vteures Quartier. Geselkschnften geben diese Erleinen Beamten, daß jeder gerne daran denkt, wie
gut ihn sein »Kollege« ausgenommen hat.»
Dabei fragt keiner woher diese reichlichen
Mittel stammen. Das alles dotiert keineswegs
seit gestern, sondern ist schon seit den siebziger
Jahren üblich. Um die Mitte der siebziger Jahreblühten die Untersschlaaungen besonders üppig aufDamals swar P—n Vorsitzender der Kommission
zum Empfang der Waren und Liesetnngen für
die Krone. Schon damals betrachtete man die
Vestechnngen als etwas durchaus Gelt-ähnliches,
«Normales. Die Vertreter der Fabrikanten erschienen und lieferten ihre Besiechangsgelder vor
allen ab. Der Raub wurde gemeinsam im Kabinett des Vorsitzenden geteilt, wohin sich jeder
Beteiligte begab, um seinen Anteil in Empfang
zu nehmen. Das alles wußten die Vorgesetzten
nnd sie kämpften gegen diese Korrumption nicht
nur nicht an, sondern scherzten mit ihren Untergebenen überjhre Bestechljchkejtz
Die Bestechung als solche war in ein
festes, recht kompliziert-es System ausgearbeitet. Einige Firmen betrieben dje Beltechung der
Jntendamutbeamten nach einem bis in die klein-

ketsis
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so

so
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»
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ihren eigenen Fabrikgu herstellte. Die Zentrale der Firma befand sich in Petersburg, mit
Filialen in Moskau undianderen Städten. Der
Vertreter dieser
eine in der Intendantur und Handels
bekannte Persönlichkeit
Diese Firma hat ein ganzes System von Beste-hangen ausgearbeitet iJn allen Intendanturverwaltungen unterhielt »die Firma ihre Agenten
Unter den Jutendanturbegmtem die ihrerseits die
einzelnen Bestechungsgeldir an ihre Adresse besörderten und ihre Höhe aitfetztem Außer den offiziellen Schmiergeldern erhielten die Jntendanturbeamten zweimal jährlich Gratifikationen Die
Jntendauten selbst erhielten ihre Bestechungen je
nach Rang und Einfluß, den sie auf den Gang
des Geschäftes haben konnten. Andere Firmen
betrieben ihre Bestechnngen ebenso offen. Namentlich die Firma M·, deren Vertreter mit einem
dicken Taschenbnch die Tische der Jntendanten
abschritt und jedem seinen Anteil offen einhaudigte. Als nach dem Kriege der Befehl erschien:
fremden Personen den Zutritt zu den Kanzleien zu
untersagen, da suchten die Vertreter der Firmen
ihre Kliemeu zu Hause auf und brachten ihnen
die Bestechungssumme ins Haus. Die Firma
gab all-jährlich mehrere sMilltonen Rbl. sür Bestechungen aus und »beruirtete« auch solche Beamte, welche ihr momentan von keinem Nutzen
sein konnten, unter der Voraussetzung, daß sie
ihr vielleicht in Zukunft dienstlich-werden könnten.

Firmcärcksvar

bewährt, es sind

bis-her so geringfügige Unfälle vorgekommen, daß
ich ebenso gut nnd sicher ein Gebäude von der
doppelten Höhe meiner Rnilway Exchange errichten kann.« Der neue Wolkenkratzer von 300 m.
wird ihm sür die Entwürse und die Banleitung
eine halbe Million Dollars eintragen-.
«
Die Stizze des stählerinen Eqnitable-Mas«2erhours ist sehr einfach. Nicht ein schlanker Turm,

wie das Meteopolitain oder das SingersGes
bändr. Das würde sich ja nicht lohnen, denn
es gäbe nicht hinreichend Raum sür mästet-tra-

gen-de Geschässtsbnreang. Nein,
.«lerne Hnsarenstückchen läßt sich

aus solche stäh-

Butnham nicht
Geschäft berechnet, da-

ein« Alles ist anss
neben ans Licht und praktische Einrichtung. Das
Gebäude besteht zunächst aus einem ungeheuresWürsel, 35 Stockwerk hoch, mit je 40 Fenstern

-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

«

Juteresseu.

Grobe Ausfchreitnageu der Sussraqettes
in London.
Die enssifchen Parlament-rein in Edinburg.
,

der· nichtotthvdoxen Bevölkerung.
1908 wurden nachden Angaben des Blattes,

«in" den genannten Schulen unterrichtet: 1) in
L ivland
8103 Knaben und 5578 Mädchen,
darunter 2210 L-u"theranel:, 37 Katholiken
St Aktgläubige und 24 Juden. 2) in Kutland
1674 Knaben und 820 Mädchen,
darunter 1152 Orthodoxe, 886 Luth er an er,
375 Katholiken, 45 Altgläub«ige, 30 Jst-den, 5
Baptisten und 1 Apostoliket. 3) in Estland
1238 Knaben und 779 Mädchen, darunter
1256 Orthodoxe, 749 Lutheraner, 4 Katholiken, 2 Juden und 6 Baptisten.
Jm ganzen wurden 18 192 Kinder im Jahre
1908 in den genannten Schulen unterrichtet, das
sind 50Kinder mehr als im Jahre 1907. Aus
den Berichten der. Schulkaratorien geht hervor
daß im vorigen Jahre sich 1880 orthodoxe
Kinder im schnlpflichtigen Alter dem Besuch der
-

entzogen

·

haben.

Kreis Fellins Die ~Livl. Gouv.-Ztg.« publibei-greifen der M osin die Ressokeg ziert sdies Ernennung des bisherigen Beamten für
tedes- JitkånesMÆehlkbenÆetekg b- arge-hackte- bänerliche Angelegenheiten inc» Werchnendinskschlcn
Ts chishow zum Baues-konifestgestellt,
daß man weiteren Ausdeckun- Kreise Titulärtat
des
des Fellinschen Kreises.
1.
missnt
Distrikts
gen über die Machenschaften der großen nnd
Sonntag
Die
Pera-en.
eröffnete GemälKleinen Staatsdiebe mit Spannung entgegen-sehen
de-Ausstellung baltischer Künstler ist an
darf. Daß die verbrecherischen Jntendansten vor den«
ersten Tagen ihrer Eröffnnng erfreulicherdas Gericht gestellt werden, unterliegt-wohl keivon
Publikum sehr zahlxeich benem Zweifel,
indessen drängt sich auch hier, weise worden.
Es
war
sucht
nicht nur die deutsche,
vielen anderen Zweigen des Verwalwie bei
die
russische und estnische Gesellschaft
tungswesens im Reich, die Frage anf: wird die sondern auch
vertreten. (Wie die ~Pern. Ztg.« erfährt, sind
Revision nicht am Ende nur eine zeitweilig
reinigende Wirkung ausüben und sin den Beam- bereits 2 Gemälde von Wilhelm Purvit veekanst
ten möglicherweise nur ein Gefühl des Bedauerns worden.
Kreis Walt. Das Revaler Kriegsgedarüber anslösem nicht gewandt genug gestohlen
verhandelte, ben sßevalet Blättern zufolge-,
richt
’
zu haben?
vorgestern folgenden Prozeß: Jm Dezember 1905
Auch inbezug auf die Jniendantur macht sich organisierte sich im Lettins chen Gebiet eine
letzten End-es die Forderung nach einer legalen Kampfpartei, die im selben Monat die
Besser-stellnng der.Beamten in materieller HinGüter Stomersee und Lettin einäscherte «und eine
der
eines
von
Schaffung
sicht und
moralisch ge- Kosatenpatronille bei Stometsee angriff, wobei
sunden Prinzipien getragenen Miliens geltend. mehrere Kofaken und Pferde verwundet wurden.
Sonst ist zu befürchten, daß den Revisionen nicht Fünf der beteikigten Personen sind seinerzeit fü-

sVeMntltchstste
tanerJatethuche
so

unserem

-

so

»

aus der Ferne, etwa von einem in den Hasen
von New-Ya« einsahreuden Dampfe-r, und dann
wird es aussehen wie ein Himmelskratzer von 16
Stockwerken, der auf einem 150 Meter hohen
Berg steht. Dieser Berg ist aber ider Unter-beim
Der Mittelbau selbst trägt aus seinem Dach auch
wieder einen Himmelskratzer von neun Stockweiken. Es stehen ihrer also drei auseinanderfich in Breiteiund Höhe ergänzend, und dadurch
ist der Totaleindruck ein ganz ansprechender, bei
weitem nicht so schwindelerregendwie der Eisfelturm, der nur um einige Meter höher ist als das

zusammen

serer

siliert worden, 9 sind geflüchtet und 6 Mann
standen vor Gericht. Das Gericht verurteilte
dies Bauern Vted zu 2, Kelle zu 1 Jahr Korrektionshaus und sprach die übrigen 4 Angeklagten frei.

Der Wald unweit der Eisenbahnstation Rod enpois steht, dem ~Rishsl.
Westn.« zufolge, in Flammen, wenn auch der
Waldbrand einstweilen noch keine bedrohlichen
Dimensionen angenommen hat. Es sind Maßnahmen zur Löschung des Brandes getroffen.
Unter der Spitzmarle »So wenig
rauben wir nicht« lesen wie in der »Rig.
Zig.«: Jn der vor,-gestrigen Nacht hielt im
Mühlgrabenschen Walde ein Unbekannte( den
Kleinbürger Medwezk an und pfiff,
noch
zwei «Männer ans dem Walde kamen. Der eine
erhob einen Revolver, während die übrigen ihn
genau untersuchten. Als sie bei ihm nur 19
Kop. fanden, gaben sie ihm das Gelb zurück,
sagten: »So wenig rauben wie nicht!« und becKreis Riga.

-

woraus

schwanden.

Riacn Am vorgesttigen ersten; Sitzung-Wage
wissenschaftlichen Kommission des Rig-Taschen Lettischen Vereins ist u. a. der
Rigasche Rechtsanwalt Fr. Alberts mit einem
Referat über das bekannte Transehesche Werk
»Die lettische Revolution« aufgetreten.
der

Hierbei erging sich, wie die -«Rig. Ztg.« berichtet,
Herr Alberts unter vie-len Komplimenten an die
Regierung und die russische Gesellschaft in genugsam bekannten gehässigen Aussällen gegen die baltischen Deut-schen, aus die
weiter einzugehen sich nicht verlohntz erwähnt sei
nur u. a., daß· Herr Alberts den deutschen
SelbstschutzalHPogromschtschili«bezeichnete, allerlei vont »aggressiven Pangerinanismus«
zu munkeln wußte, die Aussaugung der Letten
durch die Deutschen schilderte usw. und zum
Schluß kam, daß an der lettischen Revolution

ausschließlich

Vortrag des

Deutschen schuld seien. Der
Herrn Alberts wurde mit anhaltendie

anzuhängen, denn wer weiß, ob sie
oder im komm-enden Jahr selbst
morgen
nicht
daran denken werden, einen ähnlichen halbhundertstöckigen Bau an Stelle ihres gegenwärtigen aufznführen oder ihr Grundstück zu verkaufen, das
durch die Erbauung des »Equitable« im Wert
bedeutend gestiegen? Mit Gebäuden mittlerer
Höhe kommt man bei dem enormen Grundwert
New-York überhaupt nicht mehr zur Verzinsung.
Nur die reichsten Leute können es sich leisten,
in eigenen Häusern von-zwei bis drei Stockwerken wohnen zu bleiben, im ganzen nur 6 Js- der
können die Leute, Bevölkerung dieser merkwürdigen Stadtl Die

der vier Seiten. Das sind 540 Fenster. Dur-- Equitablegebäude. Natürlich
über kommt als Dach eine an sünszig Meter die ihre Geschästöbureaus
solcher Höhe haben,
hohe Steinpykamide mit hübschen vorspringenden nicht Tag für Tag mehrere Bergbesteigungen
30 Fenstern. Jm machen. Sie werden heraus und herab »gelistet«
Mansarden und
ganzen enthält dieses stählersne Ungetüm daher in elektrischen Schnellziigen, d. h. in »Eleva8090 Fenster.
tor3«. Derartige Auszüge wird das Equitablex
Die Krönung des Ganzen aber bildet ein 38 enthalten, darunter 24 für-den »Lokalverkehr«,
Söulenpavillon,
hoch und breit wie eines un- die bis zum 12. Stockwerkiin jedem einzelnen anvierstöckigen Häuser, und darüber ein ge- halten« Die ganz oben ihre Bureaus haben,
ripptec steiler Dom, von drssenSpitze eine rie- können unten im ersten Stockwerk bei der »Eqnisige Flaggenstange empor-ragt Der Säulenpavil- tat-le« gleich ihr Leben versichern lassen, ohne sichlon wird ringsum von einer Terasse umgeben, aus dem Hause zu bemühen.
jür jene, die sich Amerika von dieser LuftballonDie Leute, die in den ringsumiiagenden kleihöhe ansehen wollen. Aehnliche Terassen, nur nen 12« bis 20-stöckigen ~Hänschen« wohnen,
bedeutend breiter, bilden die Dächer des. unteren werden sich dasür bednnten, daß ihnen die Eqnis
und mittleren Baues. Voraussichtlich werden sie tasble ein Matterhorn vor die Nase setzt, welcheszu Dachgärten eingerichtet werden, damit die Be- ishnen Licht, Lust nnd die. Aussicht raubt.- So
wohner des 35. bis .60. Stockwerles nicht erst hqch wie die Fassaden des »Equitabie« sind etwa
nach New-York hinunterzusahren brauchen, wenn die Felswände der Via Mala-Schlucht, und wer
sie spazieren gehen oder ihre Hunde ins Freie diese dsurchwandeet hat, weiß, wie finster es dort
lassen wollen. Sie wohnen wie auf einem ame- unten ist. So finster wird es dann im Brand«
way auch sein, und die Leute müssen wahrscheinrikanischen Rigi,
Von» der Straße unten werden der Mittel- lich selbst Mittags die Lichter sanzünden, um
und Oberbau gar nichtzusehm sein, sondern überhaupt sehen zu können. Dies verursacht
nur die msasstge Front des 85 Stockwerk-hohen Mehtausiagew aber die Besitzer Diese-; natiiegens
unt-ren Gebäudes Das mittlere zeigt sich erst den Häuser werden sich hüten, der «Eqnitable«

ans

:

Besuch des däztischeu Königspaares in
Petersbnrg.
Die Lage in Deutschland
Begründung eines deutschen Banerubmn
des zur Förderung der caudwirtschastlichen

·Bal«ti-«kum.
Die orthodoxen Volksschulen in den Ostseeprovinzen erfreuen »sich, nach den Angaben der
~"Rishst. Mysk«, eines Zuspruchs auch von seiten
-

Schule

s In-

1909.

sten Einzelheiten ausgearsheiteten Programm. Jn viel· mehr als die Bedeutuzig einer Episvde zudieser Hinsicht-hat sich nsamentlich eine Firma A. komth
.-,ausg»ezeichnet, die bie· allekoerschiedenartigsten MaDocht, 18. Juni.
terialien der Jntenduntnrskdem Marineminifterinm
und dem ArtillerieressortHlieferty wobei sie alles- Von den .ortssshodsåxeåVollssfsch ulen im

Stockwerken nicht mehr. Es ist auch gar- Front nach jeder Seite. Das macht allein schon
nicht abzusehen, wie weit die New-York» mit 5600 Fenster. An den Ecken erheben sich pyraden Hochbanten noch gehen werden. Die midensörmige Türenaufsütze, die sich sehr totett
Eqnitabie-LebensvevfichMany-Gesellschaft macht ausnehmen. Aus der Mitte dieses Würfels steigt
daher mit ihrem stähiernen Matterhorn eine ein zweiter, etwas schmälerer auf, mit 16 Stockglänzende Spekulation, denn ihr Gebäude wird werken nnd »nur« 30 Fenstern Frant nach jeder
wohl doppelt so viel kosten wie das alte, aber Seite. Das macht 1920 Fenster. An den vier
die fünf- bis sechsfachen Mieten einbringen.
Ecken, zweihundert Meter über dem StraßenSo wurden denn die Himmeiskratzevlngenieure boden, erheben sich hübsche Säulenpavillsons mit
der neuen Welt eingeladen, Entwürfe vorzulegen. anfgesehten Riesenlaternen. Ueber den MittelDie Wahl fiel auf jenen des bekannten Chicagoer bau steigt ein noch schmälerer dritter empor mit
Jngenienrs Burnham, der schon eine ganze neun Stockwerk-en.und zu neun Fenstern nach jeder
Menge solcher Stahlriesen in der Schweinestadt
nnd anderswo gebaut hat. Er hat seineßnreans
im achtzehnten Stockwerk der Railway Exchange
in Chicago, eines der geschmackvollsten Gebäude
dieser Art, die er gebaut hat. Man findet ihn
dort in einem Labyrinth von Sälen, wo nicht
weniger als 60 Atchitekten nnd Zeichner tätig
sind. Sein beliebtester Ausspruch lautet: »Die
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einen Prozeß

anderen vierhunderttansend Familien New-York
wohnen zur Miete, und von diesen haben keineswegs alle ihre eigenen Wohnungen. Ein sehr be-

trächtlicher Prozentsatz wohnt in Boarding-Häufern und Hotels, die auch schon der Mehrzahl
nach in Himmelskratzern untergebracht sind. Diese
Stahlriefen steigen in Manhattan in immer
größerer Anzahl über das Häusermeer empor.
Jn jedem Jahr werden ihrer Dutzende gebaut,
und im unteren Broadway nnd seinen Nebenstraßen geht main schon darau, die oberen Stockwerle der Himmelskratzer durch Brücken miteinander zu verbinden, mit dem Straßenverkehr
tief unterhalb, wie das Wasser des Hinterrheins
unterden Brücken der finsteren Schlucht der Pia
pstkfs ZkS-«
Mala.

Eine nationale Millionenspende.
Von Dr. Wilhelm Rullmasnn, Gras.

»Meine Eitmahmen sind passabel«
schrieb
~täsglich
Peter Rosegger dieser Tage
4—6000 Kronen; habe schon 200 000 Kronen
Beisammen. In zwanzig Monaten müssen es zwei
Millionen sein.-« Freiiich fließenfdiese Tausende
nnd Hunderttausende nicht in die Tasche Rosegs
-

mir

-

äiauls

.-

-

kikzung

Vorlage gemacht hat, die der Stimmung von

Peteroburg.

Zur persischen Frage
Wr.« einen sür die Situation

»Now.
charakteristischen sehr scharfen Leitartikel,
in dem Rußland ermahnt wird, endlich einmal
Ernst zu zeigen. Die halben Mittel hätten nicht
geholfen und nichts erreicht, im Gegenteil, sie
hätten das russische Prestige schwer geschädigtMan nehme sich ein Beispiel an der Türkei und
vor allen Dingen an den Engländern. In Persien herrsche jetzt offene Anarchie, es würde gebringt die

mordet, geschossen, vergewaltigt und vor allen
Dingen
geraubtl Das Gerede von der Kon-

stitution sei hirnloses Geschwittz. Tatsache sei nur,
daß Räuberbanden jetzt das Land beherrschen
und verwüsten. Wolle man aber aus diesem
Grunde noch nicht eingreifen, so denke man an
den ungeheuren Schaden, den Rußlands Handel
in der Gegenwart erleide. Jedenfalls aber sei
es nötig, sich nach dieser oder jener Richtung zu
entscheidet-. Entweder man sehe tatenlos zu,
mache dann aber auch nicht den Versuch der

Einmischung, oder man verstäike die wenigen
Truppenabteiiungen «und lasse Rußland
Kraft beweisen: das einzige, was
einen
solchen Gegner überzeugende Wirkung hat.

aus

seines

1905

diametral entgegengesetzt ist, da-

für aber dem· jetzigen Moment durchaus entsprichtDer Unterrichtsminister beantragt, das Uebel
früherer Jahre zu beseitigen. Darum beantragt
er bei der Aufnahme von Juden nicht nur die
Zahl der gleichzeitig eintretenden Christen in Betracht zu ziehen, sondern die Zahl der an der
betreffenden Hochfchnle bereits findierenden Juden.
Das dänische Königspaar wird,
wie wir in der »Retsch« lesen, am 11. oder 12.
Juli seine Reise nach P eiersburg antreten.
Die Umbenennung der Haus-wertvolltung sür Ackerbau in Landwirtschaftss
Ministerium soll, den Residenzblättern zufolge, vom Ministerkonseil bereits gutgeheißen sein.
Also wieder eine «Resorm«? Vor wenigen
Jahren war eine der »Reforma« die Umbenennung dieses Ministeriums in eine ~Hauptverwaltung«, jetzt wird dieser Schritt wieder
rückgängig gemacht. Wahrscheinlich hatte diese
»Reform« nicht den erhossten Nasen sür die arme
russische Landwirtschaft gezeitigt.
Bekanntlich hatten die Mitteilungen des
Untersuchungsrichterö Tlustowskts
es läge kein
Belastungsmaterial gegen ben Führer des Rufst-

Dem Ministetkonseil liegt jetzt fchen ValksvetbandesDub towin vor undPrusAufnahm e von Juden i«n s alow habe seine belastenden Aussagen zurückden Jubel der rechten Blätter ethöheren Lehranstalten des Unterrichts- genommen
Behandlung
Frage
regt.
ministeriums zur
vor. Diese
Diese Freude dämpft nun die ~Rossija-«
Petersburg.

die Frage der

gers. Und doch war es seine» Feder, die sie in
Bewegung gesetzt hat. Am I. Mai dieses Frühjahrs veröffentlichte er, wie erinnerlich, einen Aufruf zu einer großen Nationalspende sür deutsche Schulen an den Sprachgren«zen, in
dem er auseinander setzte, ~wie man durch ein
anständige Art ein paar
bestimmtes Verfahren
Millionen für die Zwecke des deutschen Schulvereins zusammenbringen könne« Wie er sich
das denkt? Ganz einfach. »Jeder Deutsche in
sagt Rosegger
Oesterreich«
~und auch unsere neuen Brüder im Reiche, bangen um
gesithrdetes Volkstum. Man ist überzeugt von
der Notwendigkeit einer großen Abwehr-, und gottlos-, viele sind auch bereit, Opfer zu bringen.
Wenn sich nun ein Tausend wohlhabende Deutsche fänden, von welchen sich jeder verpflichtete,
jetzt für-unsere nationale Sache zweitausend Kronen zuzusagen und wirklich zu spenden, sobald der
iausendste sie gezeichnet hat! Für den Fall, daß
innerhalb einer gewissen Zeit auf diese Art nicht zwei
Millionen Kronen
kommen sollten, wäre
für keinen die Zusage bindend. Es gibt viele vom
Glück begünstigte Leute, es gibt
viel Geld

aus

-

unser

zusammen

der

so

so

aus

wohlhabenden Deutschen: »Geben Sie sür deutsche Schulen an den Sprachgrenzen zweitausend
Kronen, wenn-zwei Millionen daraus werden ?«
Welche Antwort hat nun der Dichter auf diese
Frage erhalten? Nun, es ist immerhin ein guter
Anfang, wie schon aus seinen oben angeführten
Worten hervorgeht. Die nationalen Schutzvereine
in Oesterreich, an ihrer Spitze der Deutsche Schulverein, haben die Sache in die Hand genommen,
und das erste Hundert der Zeichner ist schon voll
geworden. Und welch ein sonderbarer Zufall: der
erste Zeichner war ein Dichter, nämlich Rosegger
selbst, und als der hundertste Zeichner hat sich
vor einigen Tagen wieder ein Dichter eingestellt:
Ludwig Ganghoser, der seine Zeichnung mit solgenden Worten begleitet: »Die- paar Tage her
habe ich immer gerechnet, aber es klappte mir
nicht recht mit meinem Jahresbudget. Da bekam
ich heute die Nachricht von einem ganz unerwarteten Auflagehonorar. Und jetzt kann ich es leisten.« Und freudig erregt schreibt Rosegger an
den deutschen Schulverein: »Heute ein hocherfreulicher Zeichnerl Es scheint, daß die deutschen Dichter es diesmal mit den Millionären ausnehmen

Welt, ich halte es für unwahrscheinlich, daß wollen«

im ganzen

l

deutschen Voll nicht tausend Deutsche
Mittlerweile hat sich auch bereits ein Milliozu finden sein sollten, wovon jeder gern zweitau- när eingestellt: die Spende des Fürsten Max
send Kronen auf den Tisch legt, wenn sie gleich- Egon v. Fürstenberg hat das schöne Uirternehmen
sam zwei Millionen bedeuten. Denn man zahlt wieder um ein gut Stück weiter gel-tacht Der
nur, wenn zwei Millionen gezeichnet sind. Mich Fabrikant Karl Dis-nich- iu Schwesaiude
hat sich
leitet der Gedanke, daß der einzelne selbst für den mit
Widmung im Betrage von 10 000 Kroeiner
besten Zweck zweitausend Kronen schwer, ungern, nen angeschlossen. Auch der Verleger der Werke
ja gar nicht gibt, wenn dasselbe Opfer nicht auch Roseggers, Staackmann
in Leipzig, befindet sich
so viele andere bringen und wenn nicht damitl unter den Zeichnern,
deren Zahl-« das serste Huttwas Bedeutendes geleistet ist ; daß er aber freu- dert nach dem letzten Aucweis
schon weit überdig mittut bei einer Riesenspende, an der die schritten hat.
Besten des Volkes sich beteiligen und die ein für
Bekanszntlich haben die
»in der Rosmjetzt und die»,Bulunft segensreiches Ergebnis ver- getschen Idee nachgeqhmtesPeier
sein Szene
Untierneljmen
spricht. Solautet nun meine Frage an jeden gesetzt, das
schon jept seht rasche Fortschritte ge-

sie. konstatiert, daß die »Now.
entgegen der von der
diese
Nachricht
Wr.«
Reduktion der ~Now. Wr.« dem Prussakow gegebenen Auskunft, daß diese Nachricht authentisch
sei und von Tlustowski selber stamme,
nur von
-

privater Seite und von keinem Beamten
Gleichzeitig erteilt die
erhalten haben kann.
»Rossija« der sich ob der Verhaftung JusskewitschKraskowslis höchst aufgeregt gebärdenden
»Russk. Snam.« einen kleinen Rüssel. Die
~Russk. Snam.« meinte, Stolypin werde von oben
her einen Befehl erhalten, »die gemeine Hetze des
finnländischen Gerichts gegen die Häupter des
Russischen Volksverbandes aufzugeben« und sein
eigenes Katz und Maus- Spielen einzustellen.
Dazu bemerkt die »Rossija«: »Die Verhaftung
des Herrn Jusstewitsch-Kraskowski auf Verlangen
des Kiwinebbschen Gerichts hat das Blatt des
Russischen Volksverbandes ~Russk. Snamja« endgiltig jegliche Selbstbeherrschung und das Bewußtsein von Zeit und Raum verlieren lassen;
ein genügendes Maß davon besaß diese Zeitung
Dem Herrn Bulazel und
auch früher nicht.
dem Redakteur der »Russk. Snamja" müßte es
bekannt sein, daß treue Untertanen ihre Gedanken
und Wünsche dem Monarchen nicht unterschieden
dürfen und daß dieses verbrecherisch ist.-« Die
Untersuchung dauert somit fort.
Der Justizminister hat es, wie die Blätter melden, sür wünschenswert befunden, daß die
Poltawa-Feier auch« in den Haststätten in entsprechender Weise begangen würde,
nnd deshalb versügt, daß am Vorabend dieses
denkwürdigen Ereignisses in sämtlichen Gesängnissen &c in Gegenwart der Gesängniswache und
der Arrestanten, falls dieses möglich erscheint,
Abendgottesdienste, am Jubiläumstage aber Litnrgien nnd entsprechende Gottesdienste abgehalten würden. Dabei soll die Anwesenden durch
die Predigt und Vorträge mit der Bedeutung
der Feier bekannt gemacht werden.
Bei einem Brande in dem Dorfe Smolenskoje, einem Vorort Petersbnrgs, sind wieder
3 Menschen
eine Frau nnd 2 Kinder verbrannt
Neu-.
Aus dem Marktplatz des Dorfes
Monastyrischtsche erregte, wie wie in der »Now.
Wr.« lesen, kürzlich ein gesund aussehender Bettler die Aufmerksamkeit des Publikums. Er trug
ein arg verstümmeltes Kind auf dem
Arm, dessen Augen ausgestochen und
dessen Arm- und Beinknochen g e b r o ch e n waren.
Das arme Wesen bat mit kläglicher Stimme um
Almosen. Als im Hausen der Verdacht laut
wurde, das Kind könnte am Ende irgendwo
gestohlen sein, erschien die Polizei und stellte
mit dem Mann ein Verhör an. Der Bettler,
ein Bauer des Fleckens Terlizy namens Korssakom, erzählte, das Kind sei ihm von einer ihm
unbekannten Bettlerin sür Geld überlassen
und zwar schon im verkrüppelten Zaworden
stande. Wo das betr. Weib geblieben sei, wisse
.·

.

es sich erwiesen, daß diesmal-, nur 60 adelige entfchljeßen würde. Die Entscheidung könnte
Gutsbesitzer mit dem entsprechenden Laudzensus
einzelnen nicht selten bei den Liberalen
in den Listen Aufnahme gesunden haben. Wie rege-n» ,
,
,
sehr fdie Zahl der adeligen Großgruudbesitzer wähIndes bleibt noch eine dritte Möglichkeit
rend der letzten 3 Jahre im Ssaratower Kreise übrig, daß nämlich die Konservativen beabgenommen hat, gehe u. a. daraus hervor, daß reit sind, in die dargebotene Hand einzuschlagen,
1906 noch 100- Adelige in den Wählerlisten der das Zentrum aber sich halsstarrig
zeigt
1. Kurie fungiert hätten. Während der letztver- und insbesondere sich weigert, die Kotierungsflossenen 3 Jahre seien gegen 50 000 Dessjatiuen steuer zu opfern. Dann wäre der neue Block
Großgrundbesitz durch Verkauf in die Hände der zertrümmert und der Weg zur WiederherBauernagrarbanl und bäuerlichen stellung des alten Blocks
-sreigemacht;
Genossenschaften übergegangen Jhres ja dieser Weg wäre dann überhaupt der einzige,
Wahlrechts seien u. a. Großgrundbesitzer vom Ge- der noch zum Ziele führen könnte. Für die Konwicht eines A. A. Stolypin, v. Benckendorff-Hän- servativen wäre er sicherlich der angenehmste.
denburg, Fürst Schtscherbatow und A. D. Grimm Denn wenn er sich als gangbar erweisen
verlustig gegangen.
so hätten sie einerseits den Triumph, diesollte,
verErbschastssteuer beseitigt und vm dikssk
Lodz. Das Lodzer deutsche Gymna- haßte
politischen Machtsrage einen vollständigen Sieg
s inm, das sich bisher mit den engen Räumen sowohl
über die Regierung wie über die liberaeines Privathaufes begnügen mußte, erhält, der

Fu

«

f

.

»N. Lodz.

Zig« zufolge, bereits zum Schnljahr
1910J1911 ein eigenes hygienisch musterhaft
eingerichtetes H eim. Dank der Energie, Schaffens- und Opfersrendigkeit der Gründer dieser
Lehranstalt, einer Reihe von Lodzer Großindustriellen, ist das Baukapital gesichert nnd die
Grundsteinlegung dürfte in circa 3 Wochen erfolgen. Die neuesten Erfahrungen auf dem Gehiete des Schulbaaes sind, nach Angabe des
dem Banplan
Blattes, bei
berücksichtigt
worden,
daß der Bau ein Musterschnlgebäude

so

sein wird.

’

Die Lage in Deutschland wird
Kreisen wie folgt

aus

resorm

Politischer Tagesbericht
in kompetenten Berliner

len Parteien davongetragen zu haben, andererseits
die Möglichkeit, auf anständige Art von der peinlichen Bundesgenossenschast des Zentrums und
der YolenAltvszukommem
.
Der Liberalismus wäre alsdann vor
die sehr ernste Frage gestellt, ob er
der
neuen Grundlage in neue Verhandlungen eintreten oder seine Mitwirkung auch ferner versagen
wollte. Er hätte also zu prüfen, wie er unter
,ihrem Druck sich zu neuen Vorschlägen zu stellen
hätte, die daraus hinausliefen, unter gänzlicher
oder teilweiser Weglassung der Erbschastssteuer,
aber unter Wahrung und anderweitiger Ausgestaltung des Besitzsteuerproblerns die Finanz-

be-

urteilt:
Der Kanzler und die verbündeten Regierungen
wollen keine Machtprobe unternehmen. Sie
wollen es nicht darauf ankommen lassen, daß die

vorzunehmen. Daß

er

dabei

aus

weitest-

gehende Konzessionen nicht bloß der verbündeten
Regierungen und des Reichskanzlers, sondern auch
der Konservativen zu rechnen hätte, ist ganz
zweifellos. Denn das Zentrnm wird sich wohl
hüten, die siegreiche und ausschlaggebende Stellung, in die es sich hineinmanövriert hat,
geben, um sie dem Liberalisinus zn überlassen
Deshalb wird es schwerlich töricht sein, den
Bogen zu überspannen, vielmehr dem Reichskanzler und seinen Forderungen soweit als irgend
möglich entgegenkommen, wenn davon das weitere Zusammengehen mit den Konservativen und
die Aufrechterhaltung der Ausschaltung des Libe,
ralismus abhängt.

auszu-

so

Neuwahlen die Gefahr einer Wiederkehr der ultramontan-sozialdemokratischen Mehrheit herausbeschwören; vielleicht trauen sie sich auch nicht die
Kraft zu, einen wirklichen ernsten Strauß mit den
preußischen Konservativen auszusechten. Dazu
mögen in Süddeutschland Rücksichten aus das
Zentrum kommen. Jedenfalls erscheint die Auslösung des Reichstages zunächst als ausWie ferner aus Köln gemeldet wird, ist die
geschlossen oder doch nur als eine sehr entfernte Möglichkeit: der Reichskanzler will viel- Verständigung zwischen der neuen Mehrheit
mehr noch einmal den Versuch zu einer güt- und der Regierung persekt. Die Mühlennmi
lichen Einigung machen. Sein Vergleichs- satzsteuer nnd der Kohlenausfuhrzoll werden salvorschlag geht dahin, daß er die Er bansalllen gelassen. An Stelle »der Kolterungssteuer
steuer fallen läßt, während von der ande- treten folgende Abänderungen: Für Schecks wird
re n Seite aus die Kotierungssteuer, die Mühlenumsatzsteuer, den Kohlenaussnhrzoll, die Wertzu- ein Fixstempel eingeführt, der Effektenstempel wird
wachssteuer, den Börsenumsatzstempel und die Er- gemäß den konservativen Beschlüssen erhöht, deshöhung des Grundumsatzsteinpels verzichtet gleichen die Esseltenumsatzsteuer. Jn Anlehnung
werden sollan den nationalliberalenAntrag wird eine DiviSchlägt auch dieser letzte Versuch fehl, halten
dendensteuer von 2y- erhoben. Man rechnet daalso Konservative, Zenttum und Polen weiterhin mit,
daß die Finanzresorm am 7., Juli erund
an
Steuerplan,
zusammen
ihrem
insbesondere
an der Kotierungssteuer fest, so werden die Verledigt ist.
»
hältnisse sich schließlich doch wohl als stärker erFürst Bäl o w hat durch Unterstaatssekretäk
weisen wie die Menschen und der Regierung die v. Löbell den Konservativen eröffnen lassen,
daß
Auflösung als letztes und einziges
er unmittelbar nach Beendigung der

Mittel anszwingen, um aus dem politischen
Chao«s»heranszulommkg.«
«
Reichs-Finanzrefvrm zu r ü ck t r e ten
dieneue
die
werde. Der Rücktritt Sydows steht ebenhingegen
Geht
Mehrheit
des
Vorschläge
ein,
Reichskanzler-s
entsteht falls sür die nächste Zeit bevor.
nicht. Sie habe noch andere ähnliche
er
verkrüppelte Kinder besessen, die sie gegenüber der Regierungssorderung von insMillionen Mark ein Defizit von
sür das Bettlergewerbe habe ausnutzen wollen. gesarnt 500 131
Deutschland
Millionen, das in der
mindestens
Der neuernannte stellv. Gouverneur G i e r s,
Hauptsache
die
Man
DieosfiziöseErklärungder»Nordauf
Besitzsteuer entfiele.
hat, den »Birsh. Web-« zufolge, mehrere Kiewer
Redakteur-e mit Geldstrasen von 100 bis würde also alsdann versuchen müssen, durch ds ch. A llg. Z t g.«, die uns bisher nur in einem
neue Steuern diese Lücke auszufüllen.
Ge- dürftigen telegraphischen Augng vorlag, lautet:
300 Rbl. gepönt.
lingt dies,
wäre die Reichsfinanzreform
»Von einigen Blättern ist versucht worden, die
Staaten-. Ueber den schon oft konstatierten diesem Wege in vollem Umsange in den Hasen am Sonnabend ergangene Mitteilung über den
Rückgang des Landbesitzes des tusgebracht. Andernfalls würde sich der Kanzler bevorstehenden Rücktritt des Reichskanzsischen Abels wissen auch die Sfaratowfchen zu entscheiden haben, ob er sich mit einer Teil- lers in ihrer Bedeutung abzuschwächen. Zur
Blätter zu berichten. Jn der Ssaratower Kreis- bewilligung von 361 Millionen Mark zunächst weiterer Klarstellung bemerken wir
daher folgenSemftwo-Verwaltung wurden, wie wir der,,,Now. begnügen wollte, etwa unter dem Vorbehalt, den des: Der Reichskanzler hat den Kaiser
um
Wc.« entnehmen, kürzlich die Listen der Wähler Rest in der nächsten Session zu verlangen. sofortige Entlassung gebeten. Der Kaiser seine
hat
der 1. Kurie der Kreis-SemstwosVersammlung für Man kann wohl jetzt schon als sicher annehmen, sich zur sofortigen Erfüllung
dieses Wunsches
das nächste Triennimn fertig gestellt. Da habe daß er, wenn es nicht anders ginge, sich hierzu nicht
entschließen vermocht und hat den Reichs-

«

»

aus
-

so

«

so

aus

zu

macht hat; allein die Professoren der Krakauer 300000 Lire geschätzt, ein einziges Diamantenalles HerausgeUniversität haben 50 000 Kronen beigesteuert. Diadem auf 150 000 Lite,
schaffte zusammen, ohne den unbekannnten Jnhalt
·
Sollen die Deutschen da zurückbleiben?
der Geldschränie auf mehr als 100 Millionen
Lite. Die Anfbewahrung dieser Schätze liegt
noch heute zum großen Teil den Militärbehörden
Mannigfaltiges
ob. Zehntausend von Päckchen, Säckchen und
Einiges aus Messing. Die letzte Kistchen haben die Kommissionen von
Offizieren,
Zahlung der Bevölkerung von Messina-Stadt denen die Protokollierung nnd Sortiernng der
die
von
Köpfe,
nennt 40 000
Messina-Landbezirk wertvollen Funde oblag, mit ihnen angefüllt und
60 000. Das sind schon wieder sehr ansehnliche mit jenen Angaben versehen, die
zur Ermittelung
Zahlen· Jm Monat Mai gab es in der Stadt der rechtmäßigen Eigentümer dienen können. Erst
Messan 87 Geburten, 49 Todesfälle und 44 vor wenigen Tagen fand man den schon ganz
Eheschließungen; sür die weitere Mehrung der verwesten Leichnam eines unbekannten Mannes,
Bevölkerung wird also gesorgt. Auch hat am der in der Hand eine Brieftafche mit
als
letzten Sonntag im Stadt- und im Landbezirk 10000 Lire in Banknoten Irampfhaft mehr
festhielt;
Messina die Wahl je eines Deputierten zum Par- im Februar hatte man einen Leichnam unter
lament stattgefunden, und zwar
jedes italie- Trümmern hervorgezogen, dessen Kleidertaschen
nische Herz frohlockte darüber —»mit allen Er- vollgestopt mit Banknoten und Edelsteinen waren.
scheinungen des Betrugs und der Gewalttätigkeit, Es bedarf eines gerichtlichen Erkenntnisse-T
die einen politischen Wahlakt in Italien und na- die Person die Stücke ausgeliefert bekommen ehe
darf.
mentlich in Süditalien von jeher auszeichnen So quält sich mancher im Elend, während ihm
Alles Leben spielt sich natürlich im Barackenla- Reichtümer gehören, die er nicht ansgehändigt
ger ab. Am 1. Juni konnte man hier bereits bekommt, und mancher andere bekommt ausgezwei «.Hotels«, 6 »Restaurants« und 329 Speise- händigt,»was»ihm nie gehört hat.
und Weinstuben ~sürs Voll« zählen und inzwiAus Paris wird gemeldet: Vor einiger
schen sind noch andere in Vorbereitung. " 53 po- Zeit vergiftete sich die Frau eines
lizeilich genehmigte Droschken und Automobile Professors Gervais in Antony während
gibt es. Die alte Stadt hingegen ist mit Ausder Nacht in Gegenwart ihres Mannes. Vor
nahme weniger Straßen noch immer ein ge- diesem traurigen Ereignis hatte die Frau erzählt,
waltiger Hausen Trümmer. Seit dem daß ihre Mann sie quäle, schlage und sie hun1. Mai wurden hier keine Ausgrabungen mehr gern ließe, weil sie sich weigere, unanständige
genehmigt. Im April hatte man noch im Durch- Briese an gewisse Personen
zu schreiben. Der
schnitt 300 Leichname täglich aus den Professor behauptete demgegenüber, er habe seine
Trümmern gezogen, und manchen Tag waren Frau wegen eines schmutzigen Liebesverhältnisses,
die Totengräber außer stande, die Arbeit zu be- und weil ihre Verhastung wegen Diebstahls und
wältigen, so daß einmal 900 Särge am FriedKindesabtreibung bevorstand, aus dem Hause gehof aufeinander gehäuft standen. Jm ganzen wiesen. Sie habe dann versucht, sich ihm wieder
hat man nun 30 000 Leichen aus den Trüm- zu nähern und sei in sein Schlafzimmer gedrunmern Messinas gezogen, und noch mindestens gen. Als er ihr sagte, daß er nichts von
ihr
e bensoviele liegen darunter. Ungeheuer sind wissen wolle,
habe sie in seiner Gegenwart Gift
die
von
Gold,
Silber,
Edelsteinen,
Massen
auch
getrunken. Wie es scheint, hat die Behörde
Banknoten, Wertpapieren und Wertgegenständen Grund, gegen den bisher unbescholtenen
Mann
die aus den Trümmern herausgeholt worden sind Verdacht zu hegen. Kürzlich ist in der Villa
und die noch unter ihnen begraben liegen. Ein des Prosessors eine Haussuchu ng abgehalten
einziges Paket von Brillanten, das im Hause des worden, die das
großer Mengen
Vorhandensein
Barons Pennisi gesunden wurde, wird aus von Giften in einem
offenen, Jedem zugänglichen
-

ers

Schrank ergab. ' Professor Gervais behauptet,
brauche diese Pritparate zu Studienzwecken Diiz
UnsterspchunY währen-d der sman Uhr-Ums ZWvais auf freiem Fuß laßt, wird auf die Umstande
ausgedehnt, unter denen er sich verheiratet hatte.

»
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«

Die nein Verstorbene
Von den beiden

dritte Frau
war eine
seine gestorben,
angeb-

erstennst

lich unter verdach tigen

· .

»

gestattet worden, falls ihre Lehren nicht den
Staatsinteressen oder den Forderungen der Sittlichkeit widersprechenz
Efttand. Der EstL Gouverneur hat, wie
wir in den Revaler Blättern lesen, um eine Einschleppung der Cholera nach Reval zu verhüten, sich an denChes der Nordwestbahnen mit
derßitte gewandt, dieKontrolle bei-Passagiere zwischen Taps und Reval schärfer ausüben zu lassen. Gleichzeitig hat Se. Exzellenz
zu
den Stadthäuptern Estlands uns der Polizei vorgeschrieben, über die sanitären Zustände scharf zu
wachen. Ferner hat der Arzt der Estländischen
Sanitätskolonne Dr. Haudelin seit einigen
Tagen in Joachimstal bei Nawa Aufenthalt genommen, um die Maßnahmen zur Vethinderung höheren Lehranstalten vollständig überflüssig sei.
der Einschleppung von Cholerasällen aus Peters- Die Stimmung war damals eine derartige, daß
burg zu leiten.
sogar P. N. Durnowo die Motivierungen des
Karl-and , Zur Befriedigung der eistlichen Grasen Tolstoi für durchaus berechtigt hielt.
Einwohner
Bedürfnisse der tutherischen
Nur Birilew und Akimow waren gegen die Vorhasens schenkte, wie die »Lib. Zig« meldet, lage des Grasen Tolstoi.
der Erbherr von Sackenhausen, Al. v. LilienSo wurde dann vom Ministertonseil mit 10
seld, zum Bau eines in Panlshafen zu errichtenden Bethaus es den Baugrund, die erforder- Stimmen gegen 3 (Akimow, Durnowo, Birilew)
lichen Steine und 100 Rbl. bar. Der Erbherr der Beschluß gefaßt, alle Beschränkungen
von Ullmahlen, v. d. Launitz, gab nnentgeltlich bei der
Ausnahme- von Juden in die höheren
das HolzinateriaL Das Geld zu weiterem Baumaterial streckten die Reeder Willinsiy und Osol Lehranstalten des Unterrichtsministeriums ausund der Kapitän Pawelson vor. Die Socken- znheben. Dieser Beschluß ist aber nicht sankhausenschen Wirte besorgen unentgeltlich die tioniert worden. Er ist nicht bestätigt worden
Materialansuhr. Hier sei erwähnt, daß die und soll
wie behauptet wird
vom Grasen
lutherischen Einwohner Paulshafens den Bapti- Witte auch gar nicht zur Bestätigung vorgestellt
sten bei der Errichtung ihres Bethauses vor
2 Jahren materielle Unterstützung leisteten und worden sein.
Jetzt hat fich die Stimmung geändert. Un
deshalb wohl aus eine Gegenleistung rechnen
konnten. Die Baptisten haben aber jede Betei- der Spitze des Ministeriums steht jetzt A. N.
am Bau des Bethauses rundweg abge- Schwarz, welcher dem Ministerlonfeil eine
e ist.

ein wenig, indem

.«-»z

zwar Ende 1905,
vom damaligen Unterrichtsminister J. J. Tolstoi
angel-est worden, welcher damals in seiner Vorlage an den Ministerkonfeil darauf aufmerksam
gemacht hatte, daß die Beschränkung der Aufnahme von Juden nur im Hinblick aus das Charkower Technologische Institut auf gesehgebendem
Wege festgelegt sei, während die Aufnahme von
Juden in andere höhere Lehranstalten nur durch
Zirkulare beschränkt worden sei, die mehr oder
minder streng beobachtet worden seien. Graf
Tolstoi hatte in seiner Vorlage ferner darauf hingewiesen, daß durch solche Beschränkungen nur
die revolutionäre Stimmung geschürt werde.
Die Vorlage des Grasen Tolstoi, schreibt
hierzu die ~Retsch« hatte im Ministerkonseil keinen Protest hervorgerufen. Man fand im Migroße Zahl judinisterkonseil sogar, daß eine
scher Studierender schon dadurch vermieden werde,
daß sür die Ausnahme von Juden in mittlere
Lehranstalten schon eine Norm bestehe, vso daß
eine wiederholte Auslese bei der Ausnahme in die

Um stäii d en, die
andere un Jrrenhause, nachdem sie geschieden worden war.
Die Enttäuschung Sie hatten sich
lieb
und zanlten sich. Jhr Zorn war
sehr
aufs Höchste gestiegen. Das W eib hatte dreimal mit der Faust auf den Tisch geschlagenUnd der Mann hatte dreimal mit der Faust
den Tisch geschlagen. Als er zum vierten
Male ausholte, besann er sich plötzlich, daß et
das Weib eigentlich doch sehr liebe, und hielt
jäh inne, obgleich er sich im Recht fühlte. Mit
den Tisch schlagen
derselben Hand, die eben
wollte, zog er den Kopf des Weibes an seine
Brust und küßte es auf die Stirn. Von dieLiebe wurde das Weib derart verwirrt, daß
es erst heftig weinte, dann vor Ergrissenheit
keine Tränen mehr finden konnte und mit geschlossenen trockenen Augen schluchzte. Dann
ging jedes wieder an seine gewohnte BeschäftiAls der Mann des Abends nach
gung
eilte
kam,
Hause
ihm sein Weib nicht an der
Tür entgegen. Er suchte sie und ries sie und
riß alle Türen aus. Nirgends war sie zu findenAus dem Tisch aber lag ein Brief, in dem
folgendes stand:
»Du weißt, wie ich Dich liebe. Ja der
Sache, um die wir uns zankten, hast Du RechtAber ich kann nicht bei Dir bleiben. Denn Du
hast mich nicht schwerer beleidigen können, als
Du es getan hast. Daß Du mich küßtest, Als
ich Dich beschimpfte und Du im Recht
wetde ich Dir nie verzeihen können.
Kerne
größere Roheit und Beleidigung als bei klarem
Verstande, wie Du es tatest, jemandem eine
solche Schuld auszubürden. Deine Großmut
war gemein. Ich habe gedacht, Du seist von
höherer Art. Aber Du hast mich enttäuschtl
Deine traurige Felicitas.«

r:«kLZ-fiv»n txechCIsuMøUlmb ~,k-.«»; .-,«» g
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ist schon früher einmal, und
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dem Applaus aufgenommen. Debatten wurden lUicht eröffnet, doch wurde der Wunsch ausgesprochen- daß der Vortrag von Albertg in knistfcher Skrache veröffentlicht werde.
Zwei evangelischeSetten »Lente
der Hoffnung« nnd «Kirche Gottes« haben sich,
wie wir in den Rigaer Blättern lesen, in Riga
gebildet. Aus Verfügung des Minister-s des
Innern ist diesen Sekten freie Religionsübnng
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Betonung seiner werden
Wler unterin warnier
-lähriger MinistertäTeile

R 135.

Vertretex deseinKomitees. A·m Abend des 21. fällen, so daß die Polizei die Tore schließen
»12 und dein Lande geleisteten des
Juni studet
Konzert estmscher Solisten statt. mußte. An der« Spitze der exzedierenden Frauen
Hosrahmen
tigteit derltrone
Mutterlandes ein einheitliches Gan- stehenden Sonnen- und Regenschutzorrichtungen
befand sich Mrs. Pankhursl,« die dem PolizeiDienste dringend gebeten, sein Amt noch so zes bilden, Jetzt wird osfiziell bekannt gemacht, fortgerissen nnd an einigen Stellen sogar HausWie uns aus dern Theaterbureau gemeldet infpektor
die
mehrmacsinsGesichtschlug.
vßeichssFinanzreforny daß die Regierung des Staatenbundes von dächer mehr oder weniger stark beschädigt. Bei wird, geht morgen, Freitag,
lange zu fuhren, bis
Herr-M reizende
Erledigung eine . nationale Notwendigkeit

J

zu setzen.

sammengeschwemmte Hagelmassen. Jn einzelnen
Jn London ist ein Weißbuch über den niedriggelegenen Gärten stand das Wasser stundenJn der Petersburger Str. unweit der
Kongo veröffentlicht worden. Es enthält das lang.
entschlossen,
alsbald
unwiderruflich
Memorandum
der belgischen Regierung vom 12. schwarzen Windmühle, wurde der Kohl in einem
Uqch der Erledigung der Finanzresorin aus d em März, das die früheren Versicherungen von ihren wohlgepflegten großen Kohlgarten vernichtet. Wie
Amte zu scheiden.«
das Beste gerichteten Absichten wiederholt und groß mag erst der Schaden sein« den das Unans
Die Ablehnung der Dimission des Reichskanzdem schmerzlichen Empfinden der Belgier über die wetter auf dem Lande verursacht-hat, von wv
die Berichte zunächst noch ausstehen P« Soviel
lers wird naturgemäß von der konservativen Art, in der diese Absichten in England angezweiaugenblicklich
Das
Blatt
gesehen.
gen.
bekannt, ist in den Gegenden, die
«Kreu-z-.Btg.« gern·
felt werden, lebhaften Ausdruck verleiht. Das

das Unwetter berührt hat, etwa die Hälfte aller
des Kaisers«, da sie Weißbuch enthält ferner die Erwiderung des StaatsHaut sich der Entscheidung
der
das
Feldfrüchte
dem Hagel zum Opfer gefallen. BeZustandekommen
mit Rücksicht aus
Fi- sekretärs des Auswärtigen Sir Edward Gren,
ein
Verbleiben
des
merkenswert
ist, daß das Hagelwetter in einem
das
Reichskanzlers
Memorandum
der
englischen
Regieumkzrefortn
daß
von
Anlaß- zu rung eingehend geprüft worden sei, die trotz ihrer Strich von geringer Breite seinen Weg
für erforderlich hält und »keinen vermag«.
Bereitwilligkeit, die Angliederung des Kon- genommen zu haben scheint. In den Stadtteilen
seinem Rücktritt zu erkennen
am

der bevorstehenden Jahrhundertfeier
Freiheitskärnpse wird Kaiser
zahlreicher Erzherzöge
Franz Jos in Gefolge
qqch Jnnsbrnck besuchen und sich dann nach Bregenz begeben, um auch den dortigen Zentenar-»
Bei dieser Gelegenseietlirhteitennunbeizuwohnen
der österreichische Kaiser auch
wird
eiriebsanlage des Grafen Zeppelin

es

diel

gzeit

nnds
AufWunsch

gostaates an Belgien anzuerkennen, dazu nicht
in der Lage sei, solange die mit der Besteuerung
und dern Arbeitszwange zusammenhängenden
Mißbrauche gegen die Eingeborenen
fortbeständen und ihre Behandlung nicht den in
anderen Kolonien bestehenden Grundsätzen angepaßt sei. Schließlich bringt das Weißbuch neuere
Konsularberichte, aus denen hervorgeht, daß die
Mißbräuche, über die Klage geführt wird, unge-

dieLustschiss-Werftbesichtigen.
deutschen Kaisers wird Gras Zeppelin hindert fortbestehensein Wert eingehend erklären und zum Schlusse
Törkei.
mit dein Lastschiff einen Ausstieg unternehmen, um
einer
Fahrzeug
in
mehrKaiser Franz Joses sein
Aus Petersburg meldet das Pariser »Jamstündigen Fahrt vorzusühren. Als Tag des BeDer Zar wird während seiner Kreuzfahtt
nal«:
suches wurde nun endgiltig der 31. August be- anfang August n. St. auch mit dem neuen Sulstimmt. Osfiziell steht zwar heute noch nicht fest, tan zusammentreffen Der Ort der Begegnung
ob bei dem Besuch des Kaisers Franz Josef in dürfte wahrscheinlich Konstantinopel sein. Im
auch Kai- Oktober soll dann der Sultan dcn Besuch in PeFriedrichshasen beim Grafen Zeppelin
anwesend sein wird; jedoch verlau- tersburg erwidern.
ser Wilhelm
tet privat aus gut unterrichteten Kreisen, daß
Der armenifche Metropolit von
dies der Fall sein wird oder daß Kaiser Wilhelm
und einige.Notabeln
des

sind unter der
bei den Unruhen im
Wilajet Adana kompromittiert zu haben,
Die Absicht des Majors o. Parseval, kriegsgerichtlich
worden.
an der Müritz oder an einem anderen mecklen- Das Patriarchat legte verhaftet
hiergegen Protest ein,
burgifchen See eine Station für LuftDie Pforte wie-s die Behörden ·des Wilajets
schiffahrt zu errichten, wird in ganz kurzer Janan an, Unruhen griechischer
Banden sowie
Zeit verwirklicht werden. Man dürfte bereits im mohammedanischer Missetäter gegen Griechen
zu
September die notwendigen Baulichkeiten errichbereitet die Pforte
verhindern.
Andererseits
ten. Major v. Parseval unternahm, dem ~Preß ähnliche Entwaffnungsmaßregeln wie in Aivali
Telegraph« zufolge, am Sonnabend und Sonnfür alle von Griechen bewohnten Küstenorte und
tag eine Motorbootfahrt durch die mecklenburgi- die Jnfeln des Archipels
vor.
schen Seen, wobei er mit den Bürgermeistern und
den in Frage kommenden Grundstückbesitzern in
Amerika.
den Städten Plane, Malchow und Waren verDie Newyorker stimmrechtsbedürftst
handelte. Es besteht die Absicht, an der Müritz«
oder am Planet See eine Station für Lastschiffe gen Damen werden dem Beispiel ihrer Lonnicht um doner Schwestern folgen und einen Feldzug für«
zu errichten. Es handelt sich dabei
»die gute Sache-« unternehmen. Ueber
Lastschiffe des starren, halbstarren oder unftarren die
Art, wie sie das zu tun gedenken, meldet
sogen.
um
Fliegen
Systems, sondern
eine
station, deren Zentralpunkt ebenfalls auf der man: Die Anhängekinnen des Frauenstimmrechts
Müritz liegen wird, für die aber auch an den planen einen kolossalen Feldzug in Newimderen nahegelegenen Seen 2 Stationen vorge- york, dem, wie sie hoffen, die Männer nicht zu
vermögen werden. Sie wollen nach
sehen find. Für die bei den Flugversuch-en in entrinnen
Anwendung kommenden, mit Schwimmern dem Beispiel der Heilsarmee eine sogenannte
ausgerüsteten Flugmaschinen ist bis »Selbstverleugnungswoche«f veranstalten, die am
auf weiteres sowohl das Starten, wie auch das 5. Juli beginneniwird Am Montag werden die
Landen auf dem Wasser Vorbedingung, und aus Frauen in geschlossenem Zuge den Baseballaussuchen, wo« ein großes Wettspiel
diesem Grunde ist das seenreiche Gebiet Matten- Spielplatz
stattfindet, und werden Hunderttausende
burgs gewählt worden.
Da in diesem Herbst die ersten deutschen von Paleten Streichhölzer verkaufen.
Dreadnoughts ~Nassau« und »Westfalen« in Der Erlös soll zugunsten sder Bewegung verwandt werden. Am Dienstag wollen sie mit
Dienst gestellt werden, hat die Marineverwals Drehorgeln durch
die Straßen ziehen, sie
tung nunmehr das jahrelang mit Erfolg gehütete
Art
und
auf
diese
hoffen
Weise Geld zu verdieGeheimnis ihrer Armierung preisgegeben Die nen. Arn Mittwoch
soll es nach Wallstreet
18 500 Tonnen großen Schiffe sind mit zwölf 28
Zentimeter-, zwölf 15 Zentimeter- und sechzehn gehen, wo sie den Börsenleuten, die unter der
8,8 Zentimeter-Geschützen armiert. Sie weisen Hitze seufzen, Fächer verkaufen wollen. Am
ist Coney Island das Ziel der
somit eine erhebliche artilleristische Ue b er l e g en- Donnerstag
Stimmdamen. Sie hoffen dort ein großes Geenglischen
Dreadnoughts,
heit über die
die mit zehn 30,,5 Zentimeter- und zwanzig 10,2 schäft durch den Verkauf von KinderluftDer ballons zu erzielen. Freitag abend werden
Zentimeter-Geschützen armiert sind, auf.
sie alle Theater der Stadt besuchen und jeden
wird
eine
Bewaffnung
Panzerkreuzer ~Blücher«
der sich in Begleitung einer weiblichen
von zwölf 21 Zentimeter-, acht 15 Zentimeter- Mann, befindet,
auffordern, eine Puders chachPerson
nnd sechzehn 8,8 Zentimeter-Geschützen erhalten.
mit Puderquaste für seine Dame zu kaufenDa er nur 15 000 Tonnen Wasser verdrängt, ist tel Sonnabend
endlich wollen sie von Haus zu
er naturgemäß schwächer armiert wie die 18 000 Arn
für ihre neue
Tonnen großen englischen Panzerkreuzer der »Ju- Haus ziehen und Abonnements
die
sammeln,
Monatszeitschrist
demnächst
vincible«-Klasse. Erst der deutsche Panzerlreuzer dem Titel »Suffragette« erscheinen soll. unter
»von der Tann«, der im Sommer 1910 fertig
wird, ist dem englischen gleichwertig, da er
eine ähnliche Bewaffnung wie die Linienschiffe errnit

seiner Hadfchin
Anfchnldigung, sich

«

den deutschen Kronprinzen
zumindest
Vertretung betranen wird.

so

Lokales.

halten wird.

Frankreich

Bischöfe haben bisher, nach der »Voss.
Zig.«, ihre Übereinstimmung mit Kardinal An40

drieu in der- Nichtanerkennung d.er Kirchengefese der Republik erklärt.
Das Rennen des »Grand Prix« in Langchamps verlies ungestört. Die Stallburschen
verhielten sich ruhig, die Rennpferde trafen unter
starker militärischer Bedeckung pünktlich ein, und
dem Rennplatz verlies alles programmäßig.
Präsident Fallidres hatte sich beider Ankunft und
Menge
Absahtt lebhafter Begrüßung seitensdesder Champs
Nur in der Avenue
kurz
Eihsees wegelagerten (wie telegraphisch bereits
gemeldet) gegen hundert ~Camelots du Rai«
(Königshausierer), die beim Erscheinen seines
Landauers zu pfeisen und zu johlen begannen.
Die Polizei ver-haftete ihrer 35. Die übrigen
rissen aus. Die Einnahme von 300 606 Fr.
blieb infolge des kalten und regnerischen Wetters
gegen die der Votjahre zurück. Dageerheblich
gen wurden am Totalisator um 217 000 Fr. mehr
verw-ettet, nämlich 4623 190 Fr. Barat, der Baron Rothschilds »Verdun« zum Siege führte, ist
erste französische Jockey, der den »Grand
Ring' gewinnt

aus

zuersreuen

Von dem Journalistensßesuch in
Stockholm meldet eine Spezialdepesche der
»Rishlk. Myssl« unter dem 17. Juni noch über
die folgende, in
gestrigen Mitteilungen nicht
erwähnte Feier: Die Festlichkeiten zu Ehren der
baltischen Journalisten haben mit einem grandiosen Bankett ihren Abschluß gefunden,
dem Abgeordnete der beiden legislativen Körperschaften, die Spitzen der schwedischen wissenschaftlichen Welt, sowie Journalisten und Handelsvertreter bewohnten, Eine glänzende Rede hielt bei
dieser Gelegenheit der bekannte Atchäologe Prof.
Montelius.
Die A b r eis e der baltischen Journalisteu aus
Stockholm erfolgte-, wie uns eine Agenturdepesche
meldet, gestern, Mittwoch, um 12 Uhr mit dem
Dampser ~Odin« in der Richtung nach Riga. Bei
dieser Gelegenheit fanden gegenseitige Ovationen zwischen den schwedischen Gastgebern und
den balkischen Gästen statt.
Speziell zu Ehren
der russischen und schwedischen Journalisten wurde
von der Dampfergesellschaft »Svea« während einer
Schärensahrt ein Frühstück veranstaltet.

unseren

-

Mit geradezu elementarer Gewalt ging gestern mittag der Gewitter-Platzregen über Unserer Stadt
nieder, seine ungeheuren Wassermassen überall hin
England
ergießend und Sand, Erde, Steine mit sich reißend.
Das sich stauende Wasser, das in einigen Straßen
Lord Kitchener wird seine Reise
die Welt und durch die britischen Kolomen eine Höhe bis zu 2 Fuß erreichte, drang in viele
wohl bis Anfang des nächsten Jahres ausdehnen. niedriggelegene Wohnunger Geschäftslolale und
ist der Hauptzweck der Reise, die der Keller ein. Zahlreiche Fensterscheiben sind durch
Bekanntlich
bkshetigeOberstkommandierende in Indien unter- die bis zu 4 Lot wiegenden Schlossen zertrümUkmmt, mit den Regierungen der großen Kolo- mert, Vögel erschlagen, das Laub der Bäume
men einen Plan zu besprechen, nach welchem und Sträucher stellenweise stark gelichtet und
deren Truppen
organisiert nnd ausgebildet Aeste und angesetzte Früchte abgeschlagen worden.

der»

nm

»

so

Ausfluß-s des Embachs aus der Stadt soll
nämlich wohl der Wolkenbruch, nicht aber der
Hagel beobachtet worden sein. Jn anderen Teilen der Stadt haben dagegen die niederprasfelnden Hagelmassen mehrfach Pferde wild gemacht
Und einem Bierführer sollen 5 Korb mit Vierflafchen zertrümmert worden sein. Die bekannten
~ältesten Leute« in Dorpat erinnern sich nicht,
so ein Hagelwetter erlebt zu haben.
—’

Wir erhalten folgende Zuschrift: Gestern
nachm. 5 Uhr wurde die irdische Hülle des
Kammerherrn des Allerhöchsten Hofes Otto
v. Essen unter reger Beteiligung der Gutsnachbarn und vornehmlich der Gebietsbewohner
aus dem Begräbnisplatze der v. Essenfchen Familie zu Meckshof der Erde übergeben.
Mit würdiger Unterstützung des Bläserchores aus

dem KasterMeckshosschen Gebiete wurden die
ausgewählten Beerdigungslieder deutsch und.
estniseh gesungen. Am Sarge in der Kirchhofskapelle hielt der als Pastor sungierende Herr
Pros. A. v. Bulmerincq die Beerdigungsrede
über Ev. Joh. 16, 22. Jn zu Herzen gehender
Weise schilderte er den Charakter des Verstorbenen und sein Verhältnis zu seiner Familie, seinen Gebietsbewohnern und seinem Berufe. Darauf wurde der Sarg von Angestellten der
,v. Essenschen Güter zum Grabe getragen und
eingesenkt, worauf Pros. v. Bulmerincq die
Funeralien vollzog. Während die Gruft geschlossen wurde, hielt ein Gebietsschulmeister eine
estnische Trauerandacht mit Gebet und Gesang,
bei welcher manches Auge naß» wurde. Ein estnischer gemischter Chor sang in guter Ausführung mehrere Trauergesänge, abwechselnd mit den
wohlgeübten Vorträgen des Bläserchores. Eine
zahllose Menge von Trauerkränzen füllte die
Gruft und bedeckte das Grab. Man verließ den
schöngelegenen Friedhof unter dem Eindruck, daß
die Beteiligung eine Von Herzen kommende geund daß ein guter Mensch zur letzten
Ruhe gebracht worden sei.
L.

wesen

undsaagety

Telegramme

«

zur

«
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lof iziel en

zahnärztlichen Schulen des warst-et.
werden, nach der »Pet. Ztg.«, davon in
Tisiis, 17. Juni. Der am 17. Dez. 1908
Kenntnis gesetzt, daß von den Absoloenten der- geraubte S
ohn des wegen seiner Weigerung,
selben bei Ablegung ergänzender Prüfun- die geforderte Loskaufssumme
zu zahlen, grausam
gen an den höheren Lehranstalten
die Vorweisnng von Zengnissen über Absolvie- ermordeten Baptisten Fefelow ist aus der Gefanrung« von mindestens 6 Klassen der Regie- genschafi zurückgekehrt
rungsgymnasien oder Realschulen verlangt werden
wurde ein Dokfxichtex
Im
wird, nnd zwar aus Grundlage eines Beschlusses durch einen
Revolverschuß verwu n d e t. Der
der Verwaltung des Hanptmedizinalinspektors im
Attentäter
wurde
ergriffen.
Einvernehmen mit der Kaiserl. Militär-Medizinischen Akademie und mit dem Unterrichts-DeBerlin, 30. (17.) Juni. Der Reichstag
partement.
prüfte eine sozialdemokratische Jnterpellation in
Wir stehen mitten in der Badesaison. Es sind Sachen der Lebensmittelteuerung in Verbindung
bereits verhältnismäßig viele Unglückfälle mit der Vorlage über die temporäre Aufhebung
b e i m B a d e n vorgekommen; da wäre es zeitgemäß, des
Getreide- und Futterzolles. Der StaatsdielOGebotefürßadendenochmalsinErinnernng zu rufen: 1) Man soll nicht« bei starker sekretär des Innern führte in Beantwortung der
seelischer Erregnng baden. 2) Man soll nicht Jnterpellation u. a. aus, die Frage der Aufbaden bei plötzlichem oder bei andauerndetn Unhebung des Getreidezolles kehre bestänwohlsein. 3) Man soll nicht baden nach einer dig wieder. Doch die Bundesregierungen würden
durchwachten Nacht und nach heftiger Aufregung nicht von der Basis der
durch die erdrückende
es sei denn, daß einige Stunden der Ruhe
des
Majorität
Reichstags
gebilligten
vergangen sind. 4) Man soll nicht nach reichWirtschaftslichem Mittag, Frühstück oder Abendessen baden, politik abweichen. Jn der deutschen Zollpolitil
um
weniger nach einem ausschweifenden Zech- dürfe keine, einzelne Teile betreffende Aenderung
gelage. 5) Ins Bad und vom Bade soll man vorgenommen werden, wenn
das Ganze genicht eilen. 6) Im Wasser vergewissere man sich schädigt werden soll. (Rufe:nicht
»Seht richtigl«)
vorsichtig über Tiefe und Strömung. . Langsam
Von Vertretern des Bauernstandes sämtlicher
auslleiden und aus-gekleidet sofort ins Wasser
Teile
des Reiches wurde unter Beteiligung mehspringen. 8) Mit dem Kopf voran ins Wasser
springen; wer dieses nicht ausführen kann; soll rerer Reichstags- und Landtagsabgeordneten der
möglichst schnell untertauchen. 9) Wer nicht be- liberalen nnd
freilonservativen Partei ein Den tsonders start ist, darf nicht lange im Wasser blei- scherßauernbund
gegründet behufs enerben-. 10) Nach dem Bade ist der Körper zwecks
gischster
Förderung
der
båuerlichen Interessen.
stärkerer Blutzirkulation zu reiben, schnell zu bekleiden und zu bewegen.
In dem neuen Bunde sind hauptsächlich diejenigen Landwirte vereinigt, die die wirtschaftliche
Gestern nachm. itürztein dem im Neubau Politik des Bandes der Landwirte nicht billigen.
begriffenen Hause Ritter-Str. Nr. 162 ein Teil Meist sind es Landbesitzer der Provinz Posen
der Mauer, etwa 3—-4 Fuß, ein, glücklicher und Westpreußen. Die
erste Versammlung findet
Weise ohne irgendwelchen Schaden einzurichten- in Gnesen statt. Dem neuen Bunde wird hier
Die Ursache ist nur dem estrigen Unwetter
eine große Bedeutung zugeschrieben. Man faßt
zuzuschreiben, das den
ausgeführten Mauerteil nnterspült Und durchtränlt hatte.
—ch.
seine Gründung als Manifestation zu Gunsten
der Biilowschen Politik
Das am nächsten Sonntag stattfindende estPrag, 30. (17.) Juni. Hier begann hinter
nische Musitfest wird veranstaltet auf Ini- geschlossenen Türen der lang erwartete P»r ozeß
tiative des »Wanemuine"-Vereins. Bereits ansog. Antimilitaristen. Anfang Februar war ein Fest-Komitee, mit cand. gegen die
jur. Tönisfon, Dr. Koppel und stud. jur. Neu- geklagt sind 45 Nationalisten, Sozialisten«
mann im Präsidium, gewählt worden. Das Pro»Klosacianer« und Agratier. An der Spitze der
gramm ist diesmal bedeutender, als bei den Organisation standen Preßorgane, die Hetzartikel
früheren estnischen Gesangfesten. Zum ersten veröffentlichtetn Zweck der Agitation war, JnMal ist ein Symphonie-Konzert ins Programm
großzuziehen, die sich selbst bis
aufgenommen worden. Zur Aufführung gelangt subordination
Waffengewalt
gegen die Vorgesetzten erstrecken
n. at Mendelssohns »Athalia« für Chor, Soli
und Orchester. Die ganze Chorpartie singen über sollte.
25 vereinigte Chöre. Anfang Juni wurden in
London, 30. (17.) Juni. Eine Anzahl von
mehreren Städten wie auch auf dem Lande Vor- Frauenstimmrechtlerinnen wollten ins,
proben mit den vereinigten Chören gemachtdringen, um mit Asquith zu sprech-USchon vorher war den. einzelnen Chorleitern der Parlament
Vortrag der »Athalia« wie auch der ein elnen -der ihren Empfang verweigerte Es kamvoedem
Ia namens-Chöre erklärt worden durch
Parlamentsgebäude zu einigen kleinen ZwischenDie

lnungen
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Krahting 41

Jahre

6 Monate alt.

Gestor b e n Witwe
Jahre 5 Mo-

Marien-Gemeinde.

lEuphrosine

Elise

nate a t.

:

Seitenberg, 83

Todtenliste

Valentin Müller, 1- im 76. Jahre am 14.
Juni zu Laisholm.
Ernst Lubiens, 1- atn 14. (27.) Juni zu
Wiborg.
Olga Elisabeth Jürgens, verunglückt beim
Reiten am 12. Junizu Luga.
Rosalie v. Chrzano wsky geb. v.Hickisch,
79. Jahre zu Gatschina.
im
T
Hexmann v. K-rause, T im 75. Jahre am
,

Juni in Estland.

15.

Wilhelmine
am 15.

Fre y; f im

Karoline

Jahre

79.

s

Juni zu Reval.

Wetterbericht

der metEZrolog. Staiiofnq dhix
vom 18. Juni 1909.
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Johannis-Gemeiude. Getauft: des ProVervisor Friedrich Kurrot Sohn James.
storben: der Verwalter Edgar Francken 33
Jahre alt; Frau Julie Adler, geb. Gründerg
84 Jahre 6sMonate alt; FrL Wilhelmineßech
mann 73 Jahre 3 Monate alt; Frl. Wilhelmine

Temp» gestern 23.0
EWNjedetschlag 16.4,
2.

Maximum .d.

»W

WW

Kursbericht

«

Riga, 16« Juni- 1809--

"

,,.

4I-,76 Kurt.StadtsHyppth,-Ver.-Pfandhr.
Livi.Stadt-Hypoth.-Ver.-P.favdbp596
41-,-- Risan Stadt-Hausespspfakwvrieje

öx

Rigaer·«..dt)p-)th.Pergschpnisbkiefeer

Pfand-hu
Lkvs.Pfatkdhr-».

4--,- Livi.
«-

«

Anläßlich

der Tiroler

Vandeville-Opetette ~M amze l l e Ni touch e« Es wurden 108 Personen verhaftetz 3 der main Szene. Die humorvolle Handlung nnd ent- nifestierenden Frauen, die verwundet wurden,
zückende Musik dieses noch heute zngträftigenßæ wurden ins Krankenhaus gebracht-.f Die Exzepertvirestückes aller Bühnen wird gewiß auch hier dentinnen zertrümmerten mit· Steinen die
ihre Wirkung nicht verfehlen. In den Hauptm- Fenster der Admiralität. Beim Parlamentsgelen sind beschäftigt die Damen Plitz
sowie die Herren Wiesnetz Gottfried, unken- bäude sind 1500 Polizisten konzentriert. «
Edtnburg, 30. (17.) Juni. Den« heutigen
Montag, den 22.
dorf, Voigt und Purlert.
Juni, als Benefiz für den 1. Charakterfpieler Tag benutzten die rufsischen Parlamen-.
und Regisseur, Herrn Hermann Niemeck, »Die tarier
zur Besichtigung der Sehenswürdigkeiten
Sch"muggler« Gaunerkomödie von Dr. der Stadt.
Jn der Universität wurden sie mit
«
A. Dinter.
den Klängender russischen Nationalhymne beZum Besten des kranken Mannes in grüßt. Die russischen Gäste besichtigten das alte
der Rosen-Str. 48 sind in der Expedition unfe- Kastell, die
res Blattes bisher eingelaufem von D. 2 Rbl., W. ehemaligen Kathedrale und das Gebäude des
schottischen Parlaments, in dem sich
R. 5 Rbl., M. H. 1 Rbl., K. 3 Rbl., zufamjetzt das Gericht befindet. . Der Oberrichter ließ
men mit dem früheren 21 Rbl.
Chomjakow und Bobrinski am Richtertisch zwiDie Reduktion.
schen dem Präsidenten und den Richtern Platz
nehmen. Darauf wurde das historische Schloß
in dem Maria Stuart gelebt hat, und
besucht,
der Yetersöufger Fässgraphens
»die bekannte Brücke über die Firth of«Forth- MeerJäger-tur.
enge besichtigt. Während des Frühstücks im City
Petersburg, 17. Juni. Heute früh geruhten Jhre Majestäten nebst den Erlauchten Chamber erinnerte der Bürgermeister, nachdem er
Kindern mit dem »Standart" aus Schweden einen Toasti auf König Edward ausgebracht
lhatte, ·daran, daß schon 1896 beim Edinburger
zurückzukehren
Ein Allerhöchfter Dank ist votiert Besuch des Kaisers von Rußland der Muniworden dem Chef der Ostchinefifchen Bahn und zipalrat den Wunsch einer Festigung der
dem rufsischen Generalkonful in Charbin D. Chor- Freundschaft zwischen beidenVölkern zum Ausdruck gebracht habe. Redner erblickte in der
vatus für ihre besonderen Verdienste bei der UnEnglandreise
der russischen Parlamentarier die erste
terzeichnung des ruffifch-chinesifchen Abkommens
Verwirklichung
dieses Wunsches-, erhob fein Glas
in Sachen der Verwaltung des Expropriationsdas
»auf
Wohl des Kaisers von Rußland und
rayons der genannten Bahn.
den
Wunsch, Se. Majeftät möge öfter nach
In der Residenz erkrankten in den letzten äußerte
England
kommen. Darauf toastete er auf die
24 Stunden an der Cholera 87 Personen
und verstarben 28. Jn den Hospitälem liegen russischen Gäste und hieß das Morgenrot der
russischen Freiheit willkommen. In seinem Antjetzt schon 574 Cholerakranke.
Reto, 17. Juni. Im Dorfe Beresnjaki worttoast betonte Graf Bobrinski die Notwenwurde bei der Ergreifung zweier Räuber auf digkeit der russisch-englischen Freundschaft
den Urjadnik eine Bombse geworfen. Dem Aufrechterhaltung des Weltfriedens. (Lärmender
Utjadnik gelang es, einen der Räuber zu töten. Applaus). Sweginzojos trank auf das Gedeihen
der Stadt und ihrer Verwaltung, Graf Potozli
Es wurde noch eine zweite Bombe gefunden.
das Blühen Schottlands. Zum Schluß
.
Zustme 17. Juni. Am nächsten Sonntag auf
bildeten
Schottländer und« Russem nach einer
findet seitens der hiesigen gelehrten ArchivkomSitte, indem sie sich bei den Händen
schottischen
die
Grundsteinlegung eines Museums
mission
eine
faßten,
lebendige Kette und exekutierten eine
des Hauses Romanow statt.
«
von
Nationalgesängen.
,
Reihe
Stamm-, 17. Juni. Auf einer zahlreich
30.
Teherau,
Die
(17.)
Juni:
Ermahbesuchten Sitzung der außerordentlichen A d e l s
der Konsuln, die sich gegen den
versammlung fand eine Akssakow-Ehr u n g statt, anläßlich des 50-jähtigen Todestags Feldng der Bachtijaren gegen den Schuh richteten,..sind erfolglos geblieben. Der Schah
des Dichters und Slawophilen.
·Mariupo.l, 17. Juni-. Jm hiesigen Kreise befestigt sich in Saltaneh Tabad und beteistarb als Erster an der Cholera ein aus Pe- tet sich zu hartnäckigem Wiederstande vor.
Amoy, (China), 30. (17.) Juni. Nach einer
«
tersburg angekommener Schiffsarbeiter.
Mitteilung find in 2 Wochen 117
Kur-gur- (Gouv. Perm),.l7. Juni. Jn der
an
Vub on e npesst hier registriert
Todesfälle
Nähe der Stadt wurde ein Monopolbudenein- worden.
"
.
,
nehmer ermordet Und ausgeraubt. Der
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von 32 500 Rbl. erforderlich erweist. Dieses
Karl-Jud Der gefährliche Pferderotz hat
Der erste Chol.« srasall dieses Jahres
Budget ift für die volle Zahl von« 6·Klaffen« in Niga ist, wie den Ri ser Blättern von auto- zurzeit besonders im Goldingenschen Kreise einen
(von·.Quarta aufwärts gerechnet) aufgestellt, die- ritativer Seite mitgeteilt
Charakter angenommen und auch viele
Lied, soeben konstatiert- iepidemischen
eine Vermehrung des gegenwärtigen LehrmerOpfer verlangt.x In den letzten IV, Monaten
Riga
ein Eisen- sind; der »Rig;
nals notwendig smachtx Auf Antrag des Ritter- worden. Dienstag früh kas in
«Rdsch.« zufolge, den dortigen
aus
eter
S b ur g- Bauern ungefähr 30 Pferde
mit
dem
der
Adelsbahnschassner
Schulkollegisumss
P
fchaftlichen
eröffnete
erschossen worden;
konvent ferner dem RefidierendenLandrat den gesund ein. Am Abend
selben Tages erkrankte auch- die Gutsbesitzer haben eine Menge Pferde
erforderlichen Kredit für die Stiftung eines Bild- er unter verdächtigen
er eingebüßt .
trifer Peter-s des Großen an das Ritterfchaft- im Stadtkrankenhans i der Choleraabteilung
Petersburg. Die sich immer mehr« zu
liche Landesgymnafium zu Birkenruh in Anlaß
der Zweihundertjahrfeier der Vereinigung Liv- isoliert wurde. Eine bakt z"·ologische Untersuchung spitzesnde Situation in Persien zieht
hat das Vorhandensein ·«n Cholerabakterien er- in· zunehmendem Maße die Aufmerksamkeit der
land-s» mit dem Ruffifchen Reich. »wurden
private
Für
Lehranstalten
wiesen. Der erkrankte .ondukteur, der seinen
vom Adelskonvent aus dem vom Landtag hierfür ständigen Wohnsitz in ,:»tersburg hat, hat sich russischen Presse auf sich. Die »Now. Wr.«
bringt einen Bericht über eine Unterredung mit
eröffneten Kredit Subventionen aus der Ritter- nur
dem
Raingierba
aufgehalten.
einer »in den persischen Angelegenheiten kompekasse für das Schuljahr 1909J10 im GesamtbeEin erschütterjider Unglücksfall tenten ,Person«,
tragz von»»22«-090 Rbl. bekam-ist«
welche zunächst daraus hinweist,
Der Adekskonvent nahm Kenntnis vom Be- hat, wie die »Rig. Zthå meldet, eine in Riga daß in Persien gegenwärtig unter der Flagge des
richt des Landratskolleginms über die im laufen-s weitbekannte Familie in tiefe Trauer versetzt. Liberalismus ganz gemeine
Abenteurer-Räuberden Jahr auf Kosten des Wegebaukapitals’ Mittwoch fuhren zwei Brüder Ramse yer
in banden ihr Unwesen treiben, denen selbstredend
vergebenen Wegebauten. Nach diesem Bericht einem kleinen
Segelb"«oFote auf dem Meere.
ihr die russischen Interessen schwer schädigendes
sind bisher aus« dem Budget ·« des Jahres 1909 Bei der
vorn-. Landrastgkoklsegiunr für insgesaint 193 4353
Rückkehr herrfchzjte hoher Wellengang, Handwerk sofort gelegt werden muß. Jn- Kum
Rbl. 49 Kop. Wegebau-Aufträge erteiit worden. der das Fahrzeughinterfsj der 4. Sandbank Zum sind unt-er Sirdar
Asada 2000 Bachtjaren lonDa im Voraus-thing für diese Bauten im ganzen kentern brachte· Die
ins
fielen
in
zentrsisert,
800, die-sich
Koswin
Marsch
222 690 Rbl. ausgeworfen waren, ist bei Ver- Meer und es- konnte
sichs nur einer der Brüder gegen Teheran anschicken. Ihnen hatzum
der- Schah",
gebung der Bauten eine Ersparnis . von
der 22-jühr. stud. da
19255 Rbl. 51 Kop. erzielt worden. Unter den- durch Schwimmen retten-IT
sein übriges Heer nur aus meendgesindel bevergebenen Wegebauten sind folgende Streckenzui Ramseyer fand sei"nen«Tod sin den Wellen.
steht, die nur 1400 Mann zählende Kosaklenbrigade
Ueber das im nächsten Jahr geplantes des
erwähnen: ein Pflasterweg Walt-Luhde-Gwßhof7
Obersten Ljachow entgegenziustelleny Es ist
(3500 -Rbl.), ein Pflasierweg bei Backenhof V. lettische Sängerfestmeldet die »Latw.«?
nicht-unmöglich,
daß Sirdar Assad darauf speku(6250 Rle, ein Pflastersweg bei Nustago (10 050
der Dienstag abgehaltenen Sitzung des FestAuf
liert, demnächst» auf dem Throne des Königs
Rbl.-), ein Grandwea Neuhausen Paulenhof
(25 500 Rbl.-), eine Chaussöe bei Uelzen (4562 kvmitees und der Festdirigentenmachteder Fest-E der Könige zu sitzen. Wie bereits kurz gemelRbl. 24 Kop.), Pflasterwege bei Nömme unzd in· präses Großwald die Mitteilung, daß sich zur det-, haben der russische und der englische
Nuja (5414 Rbl. 50 Kop. bezw. 3214 Rbl. 48s Teilnahme 56 landische und 14 Rigasche Chöre,
Konsuliden Sirdar Asad in Kum ausgesucht
Kop.), die Regulierung der Abfahrt zmn Tot-gel- smit etwa 2400 Sängem gemeldet« haben.
und ihn zu bewegen gesucht, feinen Marsch gegen
.
-schen»Pta»hm (31-0· Rbl;»50«s?op.).
Rom-. Unter der Spitztnarke »Die Macht
auszugeben. Nach «-2 tägigem Bedenken
Rigaschen
der
und
Teheran
Antrag
Auf
Wem-schen des Bösen-« meldet das »Arensb. Wochbl.«:
Kreiswehcspflichstsbezhörden
beschwß Vor kurzem ist guf der Insel Rund der- erst e schlug Sirdar Asad ihr Bitte ab, da der Schah
der Adelskonsvent die für Anmiestsung von Quarkeine genügenden Garantien für die Einführung
vorgekp«mn·len.« Cis wurde eine Antier-en ausgeworfenen Etats dieser Behörden um .Dieb»stahl
kekspille im Wette non 50 Rbl;, glücklicherweise der Konstitution geboten habe. Augenschein-lich
nachstehende Beträge aus vder-«Landestasse zu er- nicht von einem "Runenser, gestohlen-. Dieser
höhen: der Rigafchm um 800 Rbl. und der unerhörtesFall hat- die ganze Jnselbevöllerung erwartet Sirdar Asad zunächst noch
Weisungen von irgendwo, um dann
Wezrojkhey Frm 110 Rbl.
geringen Schrecken versetzt.
Der Adelskonvent nahm Kenntnis von dem in nicht
vorzurücken Jn Petersburg ist man sehr besorgt
Estland. Am 12. Juni brannten, wie wir und
Bericht des Landrats-Kollegiums« über den biszu energischen Maßnahmen zum Schutze
herigen Verkauf der auf Kosten der Baltischen -im »Bev. Beob.« lesen, infolge Brandftifder
Gute
28
russischen
Interessen fest entschlossen.
Dessjatinen
Kida ca.
Rittekschaften im Jahre 1902 gedruckten neuen "tung auf dem
« Besonders besorgt den Gewährsmann
Wald im Werte von 4200-Rbl. nieder. Als der
der
Auflage des Ostseeprovinzieljen Pridie
Bauern-Leute
Brandstiftung
verdächtig
Von
sind
der
und
Sprache.
geheime
(?!)
in
Wr.«
vatrechts
deutscher
dieser
»Now.
türkische
deutsche
sind bisher 874 Druckexemplare verkauft und Lismann verhafteter worden. Letzterer-hat Einfluß in Persien. Die Türkei ist offenbar beleidigt,
seinen Bruder rächen
wor en.
öfters geäußert, daß
der wegen eigenmächstigen Holzfällenssvers daß sie «nicht in das russisch-englische EinverRiga. Zur Frage der Resorganisation urteilt worden war.
«
.
nehmen mit ausgenommen worden ist, Die
der Kommerzabteilung
des Rigaschen
Narr-n Die Getüchte über das Eingehen- Konsulate unterstützen nach einem festen Plan die
Polytechnilums wird dem ~«Rishski Westn.« des Blattes »Meie Elu« sind verfrüht gewe- persischen Revolutionäre und stehen in regem
Das estnische Blatt erscheint weiter und Depeschenanstausch mit Konstantinopel und Paris.
aus Petersburg geschrieben-, daß im Zusammenwird,
entnehmen, vom 1. Bei einem Revolutionär, der sich übrigens als
hang smit der geplanten Begründung
Kom- Juli abwieinwirdendem «Post.«
des Herausgebers des
Besitz
merz- und Finanz-Jnstituten eine Revision des Revaler »Wirnlane« Järw übergehen.
russischer Untertan entpuppte, fand man ProklaLehrprogrammes der genannten Abteilung der
papier-L Zwecks Erbauung einer neuen mationen mit der geheimnisvollen Unterschrift:
Rigaer Hochschule vorgenommen werden soll- orthodoxen Kirche in Hapsal ist, den Re- »Zentralkomitee der Asbeidshanschen MndsheclinNuchYAngabe des ~.Rishs!«l .-.Westn.« entspricht- -Emlex Blättern zufolge, daselbst ein Komitee un- den-« DrutschkAbteilungC Ein der reter dem Präsidium des Estl. Gouverneurs orga- volutionären Agitation verdächtiger
der Umfang sdes Lehrprogramms der Rigaer Komdeutscher Unmerzabteilung nicht den an eine Hochschule zu nisiert worden. Dieses Komitee hat eine Sitzung tertan Schinemann wurde kürzlich ausgewiesen
abgehalten, auf der die Erlangung von Geldmits
stellenden Bedingungen; die Qberleitvng der teln besprochen
wurde Die erste Spende ist von Die deutschen Behörden sagen sich übrigens katehierzu « erforderlichen Arbeiten soll dem Delan der Kränholmer Mannsaktut eingegangen, und gorisch von ihm los.
«
Pros. Bergmann übertragen werden.
zwar 500 Rbl.
Auch einem Mitarbeiter der »Birsh. Wed.«

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

»

Beschlüssen

chu

j
’

I
.

.

aus

gegenüber beklagte sich ein russischer Diplomat
über die verwickelte Lage in Persien. Am unternehmnngskustigften sind die türkischen Agenten
in Urmia. Hier spielt ein Pieter Ellon, ein Holländer, als tückischer Vizekonsnl« die Hauptrolle.
Er war als kleiner Händler nach Urmia gekommen, wurde Vizekonsnl und agitierte in der Urmiafrage. Die Regierung von Britis-ch-Columbia
sahndet nach ihm wegen eines Kriminalvetbres
chensj die türkischen Behörden erklären, sie wüßten-nicht wo der Gesuchte steckt-« Die Türken
suchen Mißtrauen gegen die Rassen zu erwecken
und zum Aufstande gegen den Schuh anszustacheln, Die Gerüchte über ein deutsch-russischesv
Persienabkommen, das in den Schären abgeschlossei, würden von der Türkei ausgesprengtz die
das russisch-englische Abkommen annullieren möchte.
Zwischen Petersbnrg und London findet anlüßlich der Komplikation in Persien ein reger Telegramsinaustausch statt. Rußland soll bereit
sein, mit Waffengewalt den Marsch der
Revolutionäre gegen Teheran zu verh i n d e r n.

os

»

beikenthifassen

-

sen

-

«

»

»

«

Ein Mitarbeiter der «Birsh. Wed.« hatte
eine Unterrednng mit einem Selretär der a ußer-

ordentlichen chinesischen Gesandtschaft, die z. Z. in Petersbnrg weilt. Der
Sekretär erzählte, die Gesandtschast habe keine
besonderen politischen Absichten und sei nur ein
Alt internationaler Höflichkeit, eine Antwort des
chinesischen Kaisers auf die Entsendung einer besonderen Gesandtschast zur Ehrnng des verstorbenen Kaisers von China. Die Gesandtschast
werde in Petersburg zwei Wochen verweilen nnd
habe zahlreiche Geschenke sür Se- Majesiät, darunter zwei antike Porzellanvasen;- mitgebracht
Jm Herbst würden 50 junge Chinesen nach
Petersburg kommen, um an der Universität
An der Spitze der Depazu studieren.
tation steht der chinesische Jnstizminister. Zum
ersten Mal wurden denl Chinesen an verschiedenen Stationen, an denen sie Aufenthalt nahmen, militärische Ehrenwachen ans-

.
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-

f

»

woraus

I

«
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»

Archnngelst
»,
7
Alsan Hanrid einem Reichsgericht übergeben.
.
.
.
,
Auf dem »Odin« nach Stockholm.
Bereithaltnng weiterer rufsifther Truppen
«
zum eventuellen Einmarfch in Persien. ,
Annahme einer Allernntertänigsten Adresse
durch denlinnländischen Landtag. Erdbeben in Messing.
"
.

;

Dem im Märzversammelt gewesenen Livlänbischen Landtage hatte ein-Antrag auf Erleichterung des- z. Z. für die evangelisch-luthetischen Gemeindegtieder bestehenden P a-r o ch i q« l z w a n g e s
vorgelegen; det Landtag hatte beschlosser ein Gutgchten des Konsistoriums in dieser Frage einzuunzd den Antrag dem Adelskonvent zur weiziehen Beschlußfassnng
teren
überwiesen
Jn Uebereinstimmnng mit dem Gutachten des
Konsistorinms- beschloß hierauf der Adelslonvent
sich auf diese Frage bezu- beantragen, daß die 308
und 451 des Konsiziehenden Artikel 291-,
storiabGesetzes auf gesetzgeberischem Wege folgendermaßen geändert bezw. ergänzt werden:
Die Artikel 291 und 308 hätten zu lautenArtt 291: »Die zu einem bestimmten Kirchspiel
gehörenden Glieder der evangelisrlylutherischen
Kirche haben sich wegen Zulassung zur Beichte
und-zum heiligen Abendmahl an den örtlichen
Predigeri resp. unter Beobachtung der Bestimmungen-desi--Art—.— 451 ans einen anderen von ihnen
erbetenen Prediger zu wenden.« Art. 308:
ie Beerdigung ist in der Regel von» dem Prediger desjenigen Kirchspielss, in welchem sich derTsoss
desfall ereignet hat,- zu verrichten. Die Beerdi-gungtann aber auch von einein anderen, von densAngehörigen des Venstorbenen dazu erbetenens
Prediger unter« Beobachtung der Bestimmungen
des- Atti 451 vollzogen werden. Zur Ueberfühä
rung der Leiche in--ein entfernteresKirchspiel muß
neiEklauhuis decmcclichen Obrigkeit eingeholt
werden«- DersArtikel 451 hätte folgenden Nach-«
sah zu erhalten-: »Einem jeden Gemeindegliede
steht-es -frei:, wenn in seiner Familie Amtshandlungensnötigsswerdem sich· an den Prediger einer
anderen- Gemeinde zu wenden. Jn jedem einzelnen-ssolchens-Falle- hat das sGenieindeglied seinem
Kirchspielsprediger davon Anzeigezu machen, der
darüber eine Bescheinigung auszureirhen hat, die
dern betreffenden erbetenen Prediger vorzuweisen
ist-nndf diese-n zur Vollziehung-der Amtshandlung
berechtigt-« Ueber die Vollziehung von Tausen,
Traunngensnnd Beerdigungen hat der erbetene
Prediger dein zuständigen Kirchspsielsprediger dehnfs Verzeichnung ins die Zivilstandsregister offiziellz Mugilung zzzt xnachekn
Dem Schulkollegium des Ritterschaftlich-en Gymnasiumss zur Birkenruh
wurde vom Adelstonvent für das Schuijahr
1909x10sizum Betrieb- deg-Gsymnafiums« ein Z u
schuß aus« der-, Ritterkasse im Betrage von
32 500 Rbl. zur Verfügng gestellt. Jm Budget
der Anstalt pro 1909J10 beträgt die veranschlagte
Summe sder Aus-gaben Efürsss den Betrieb- der-- Aue-F
statt 69 855 Rbl. gegenüber Einnahmen im Geiamtbetrage von 41465 Rbl.-, so daß eine Mehrausgabefür denßetriW im Betrage oon 28 390
vorausgefehen ist. Ferner find für Anschaffungen
im Jahre ~190«9J1«0 4110 Rbl. ausgeworfen, wodurch sich im ganzen der obenbezeichnete Zuschuß

I

erwähnen:

Auftreten der Cholera in Riga,
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Feuilleton

rung an den-

Kassee

der

Casa

Guarany, eines

kleinen Kasseehauses, das seinen Namen von der
brasilianisrhen Nationaloper von Gomez hat, mitVom Kaffeegenuß.
genommen. Dort trank man ihn aus durchsichs.
Norbert
u
e
Jacq
tigen
Von
weißen Schalen, morgens oder abends, den
ganzen
Tag iiber als Crfrischung vor der Hitze,
das
der
Gaumen
Getränk,
für
deutsche
Ein
der
als
unempfindlich
gegen die abendliche Kühle des HochSchutz
sein
scheint»
ist
zu
zuweist
landes.
Aber
der
der
schon beim Dust, der mit expanKassee
Franzosen ist nicht
Koffee Auch
und
nur
den
Belgien
und
Dünssiver
Krast
Tassen entströmte, hörte dieses
von-beicnderer-Güie,
Getränt
das
Oesterreich,
auf,
vermögen
zu sein, was wir in Europa
mark, einigermaßen auch
einen

wenigstens

durchweg erträglichen

zu kochen-

sen.

-

gestellt.
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Kassee Kassee nennen. Es hatte ein heiß prickelndes,
leichtes und flüssiges Aroma, das die Phantasie

reinen Genußwerten der deutend mit dem Atoma ist. Diese aromatischen
Kasseebohne ebensoviel zu tun»hat, wie Wein, den Substanzen lösen sich später beim Köchen im
gerne zuckern, mit dem edlen Saft
der reinen Weinrebe. Er schmeckt dann wohl angenehm, aber es ist eben nur eine Mischung, ein
Zw-itterding, das dem gepflegten Gaumen niemals die Werte übermittelt, die die reine, in
einsachem Wasser gelöste Kaffeebohne geben kann.
Anfangs war ich des Glaubens, daß ähnlich,
wie Havannmeporten nach der Seefahrt nnd
der Lagerung im eurvpäischen Klima niemals
den vollen Adel des Atomas haben, den sie in
den tropifchen Gegenden zu entwickeln vermögen,
auch der Transport über den Ozean die Kasseebohne derart veränderte, daß es unmöglich sei,
ans ihr das zu schöpfen, was der brasilianische
Koch herauszuholen vermag. vAber ich wurde
bekehrt von dieser Meinung und habe mich überzeugt, daß der Kassee bei uns einfach nur d er
sachverständigen Pflege ermangeli.
Die fängt aber gleich nach der Lagerungfchon
in dem Geschäft des Röstens an.
Ja, das Rösten ist die wichtigste
Stufe, die die Kasseebohne durchzumachen hat.
Es gibt heute Rösier, die ihre Aufgabe ernster
saßten und sich die Mühe nahmen, die Wissenschaft hinter die Kasseebohne zu heher und der
Chemiket ist es, der ergründet hat, baß der Geschmack der Bohne in dem Augenblick sich entwickelt, wo die in dee.Bohne enthaltenen 12 Prozent Fett den Siedegrad erreicht haben und zu
verdampsen beginnen. Die Spannung, die dieses
Bei-dumpfen in der Bohne bewirkt, sprengt das

fliegen ließ; Es war eine Art Champagner von
Kassee, eine auserlesene, seltene Schloßmarke von
Champagner aus einem Adelsistz der Champagne.
Eine Glut aromatifcher Dünste, die mit heißen
Perlen in die Adern fielen und in der Phantasie
verstäubten. Und man behielt eine Sehnsucht
nach diesem Champagner der Kaffeestädte, fast
wie nach schnell verflogenen, süßen Abenteuern.
Bei einer solchen Beschaffenheit des Kassees,
von dem
Küchen kaum eine Ahnung haben,
ist es zu begreifen, daß der Kaffee in Btasilien
als Gennsßs nnd Nahrungsmittel eine ganz andere Rolle spielt, als bei-Uns. Der Brasilianer
beginnt seinen Tag mit einer Schale schwarzen
dem Hinter- Kassees, zu der er einen Zwieback ißt. Jede
PMY wo sich aller Kassee
cande, dem Schoß des brasilianischen Kaffees Mahlzeit wird mit schwarzem Kassee bedisttikies, sammelt-· bevor er auf der Gebirgsbahn schlossen, was »die plumpen-s Empfindungen nnd
die Sen-n do Mar- hinnnter nach dem Hafen die schwerfällige Schläfrigkeit der ersten Vervon Santos gleitet nnd sich anschickt, sich über dauuugspexiode -a-ushebt. Vor dem Schiasengehen
die Welt zu verteilen.
nimmt er noch. einmal eine Tasse schwarzen Kassee
Von Sao Paulo habe ich, obgleich der Kassee mitleichten Ente-Es wie am- Morgen-«
überall in Mittel-Brasilien, in Caföö wie in
Wobt pflegen auchkbiesTüsrken ihm Kakfer. Gewebe sum-durch dasz Knistern beim Rissten entPrivathäufern, mit gleicher Liebe und gleichem
sie mengen ihn schon beim Kochen zu glei- steht). Jetzt ist der große Augenblick da, denn

Aber wie weit selbst dieser beste Kassee Europas von dem entfernt ist, was man aus der
Kasseebohne zu machen vermag, das lernte ich
erst in Brasilien kennen. In Rio de Janeiro,
wo die Glut der Sonne glühend und unabwendbnr in die alte enge Hauptftcaße, die Rua do
Ovid-vix fällt, ist ein kleines Casöhaus, immer
voll-gedrängt; die Menschen um die »kleinen runden Makmyrtische stehend, sich schiebend, kaum
auf einen Stuhl Friede-gleitend Sie erfrischen
sich schnell in der Hitze an einem kleinen Schätchen dampfend heißen Kassenz, während draußen
das Leben der btasiiianischen Hauptstadt vorbei-«
quillt. Und besonders in der Kasseestadt Sao

so

s

unsere

-

«

aus

»Aber

in dem die Vorstellungen wie
steigen« ·

entsteht, die mit den

unsere Damen

Stolz gepflegt wird, doch besonders die Erinnegi chen Teilen mit Zucker, woraus eine Mischung nun bildet sich das ätherische

Wasser und

bedingen die Güte

getränks.

des

Kasse-

Das ist ungefähr der Vorgang beim Rösten.
Jedermann versteht, wie peinlich sorgfältig dabei
der richtige Zeitpunkt erwartet werden muß, der
den Inhalt der Kasseebohne, ihre innere Kraft
genügend entwickelt hat. Und jedermann versteht,
wie leicht dieser wichtige Zeitpunkt überschritten
werden kann. Die Köchinnen, die selber ihren

Kassee röften,

mögen einmal

.

Ueber die Entlassung von

ProAkademien
weiß
Gcistlichet
fessoren
die ~Retsch« zu berichten: Am 15. Juni hat der
—.

"

von

s

ihr Gewissen durch-

forschen, ob sie hierin immer mit der notwendigen Erfahrung und Gewissenhaftigkeit verfahren;
ganz zu schweigen von den großen Röstereien mit

Fabrikbetrieb. Jch habe mich überzeugt, daß in
Europa Kassee gekocht werden kann, der dieselben
Subtilitäten des Geschmackes besitzt, die mich vor
zwei Jahren so fehr am brafilianischen Kaffee
begeistert haben. Aber, wie gesagt, man muß
zunächst das Verständnis und- die Erfahrung des
richtigen Röstens haben. Dann erst setzt das
Kuchen ein, das Jnnehalten des abgewogenen
Mischens von zermahlenem Kassee und: WasserAber das ist nur eine Kleinigkeit, die zudem
durch den Geschmack des einzelnen bestimmt wird.
Nur Kassee, der mit dieser Sorgfalt bereitet
wird (und ich habe nicht nötig; festzustellen; Daß
diese Auseinandersetzung den meisten Kasseetochern
leider böhmische Dökser sind), kann seinen von
der Natur geschenkten wohltuendencinfluß dem

yeu gekräftigt auf-

Literarisches

Juliheft der illustrierten Monatsschrift
»Nord und Süd« -(Verlag ~Nord und Süd«,
Berlin W. 35), welches soeben erscheint, bringt
an erster Stelle einen hochinteressanten Aufsatz
von Sigurd Jb-sen, dem Sohne Henrik
Jbsens und früheren norwegischen Staatsminister.
Bekanntlich hat Sigurd Jbsen, von den politischen Verhältnissen dieses nordischen Staatswesens
angeekelt, auf seinen Ministerposten verzichtet und
widmet seine Zeit schriftstellerischen Arbeiten, in
denen er seine Lebensauffassung niederlegen will.
Die Reihe solcher Arbeiten wird durch diesen
Aussatz »Natur und Mensch« eröffnet.
ln
einem nicht minder interessanten Essay berichtet
H. Rosenhagen über James Mac Neill Whistler,
den genialen Maler und merkwürdigen Kanz, von
dem einer seiner Jugendsreunde zu sagen pflegte:
»Wenn er kein Genie wäre, wäre er der lächerlichste Mensch von ganz Paris«.
Hermann
Kienzl, der bekannte Dichter und Kritiker, veröffentlicht in diesem Heft unter dem Titel »Kettenkleid« vier Gedichte von seltener Kraft des
Gedankens und sprachlicher Wucht. Alsdann
wird K. Arams Roman »Die Hagestolze« abgeschlossen. Ludwig Gurlitt, der bekannte Pädago e und Vorkämpser gegen die immer mehr zuVerknöchernng zund Schablonisierung
Schulwesens, wendet sich in seinem Artiunseres
kel: »Ueber den Kampf der Erziehungsreformer«
’mit mutigen und beherzigenswerten Worten km
seine Gegner-.
Auch zdieses Heft ~Nord Und
Süd« bringt.-wieder eine-Anzahl noch unaedrncks
ter Briefe aus der Feder großer Verstorbenen
dieses Mal »Aus Schellings Nachlaß«, zugleich
mit einem Essay von O. Braun. L. Schmidt,
der bekannte, Kxitiker und .Musikhiftoxite.ralsdann gerstvolle und tief durchdachte orte
über Richard Wagners ~Parsifal«. Aus das
Das
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des Livländischen
Adelkonveuts.
Von den« Beschlüssw des Anfangs Juni stattgehabten Livländischetx Adelskonvents ist, nach den
Von den
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menschlichen Organismus übermitteln
bis-fes
wundes-voll leichte, einem Gefühl der Freude gleichkommende Gespannthalten der Nerven und bäs
gleichbedas
Oel,
dufiende Verstäuben des Kassees in das Gehirn,

-

Wicht

R··itblkvlsudissc

lichen glaubte, den er rnit allerlei ungebührlichen die Vereinigun der Insel Kreta mit
Die stiziere
Worten bezeichnete .« Schließlich sei Herr dem Königreich
der vier Schutzmächte, die die Insel noch besetzt
gelebt
gewaltsam
Jwanow fast
in eine Equipage
halten, wohnten dem Schauspiel in sichtlicher
und zum Grabe des Otez Joann gebracht worden. Verlegenheit
bei. Nach einigem Nachdenken ließen
Berichterstatter konstatixrem «,dnß«,· die Mehrzahl Nach einer Seelenmesse vor dem Grabe sie aber die auf dem Palais des Oberkommissärs
der Professoren, die ·««j-«Jnspettor,en und Rekdes verstorbenen Priesters hätte sich der Kranke Zafmis, der zufällig abwesend war, gehißte
Liberaligausgenommen,
toren nicht
vom
vollständig gesund gefühlt und keine inne- griechische Flagge ruhig wieder herunterholen.
Die Regierungslreise in Konstantinopel empfunden
mns insiziert gewesenseien Viele hät- ren Schmerzen mehr verspürt.
gegenüber dem unerwarteten Vorgang ein merkten später aufrichtig bereut, nur hätten
Jm JelaginsPalaiz, der Sommer- liches Unbehagen. Nach den so lebhaften Freund10 Professoren an den Geistlichen Akademien frifche des Premierministers Stolypin, ist, wie schaftsbezeigungen, die gerade die
Griechen gegen-«
ihre Verirrung nicht einsehen wollen. Der auf ausländifche Blätter unter dem 16. Juni mel- über dem Jungtürkenkum bekundet hatten, glaubder Sitzung vom 15. Juni anwesende Priester den, der Stallknecht Frolo an der Cholera ten die Türken aus mehr Rücksichtnahme rechnen
sie eine auffallende
Janhschew, Pros. Qstroumow und der Revisor erkrankt. Alle, die mit ihm in Berührung ge- zu dürfen. Trotzdem legten
Tag.»
Ruheund
Würde
an«den
der Kasanschen Geistlichen Alademie, Erzbischof kommen waren, wurden sofort isoliert.
Als kurz darauf der griechische Gesandte
Wieder ein großer Brand mit Men- Gryparis bei der Pforte in einer einfachen Note
Arsseni von Mesan sprachen sich wohl fiir eine
Milderung der Strafe aus, dn eine Massenent· schenopfern in Petersburgis In der Nacht des Athener Kabinetts die Annexion der Insel
slassung von Professoren einen schlechten Eindruck auf Mittwoch brach in dem Datschenorte bei der forderte, erklärte der Minister des Aeußern Rifaat
nur so viel, daß diese Frage ausschließmachen, zutMißdeutungen der Handlungsweise des Staiion Wsserooloshskaja an der Jrinowkasßahn Pascha
lich zwischen ihm und den vier SchutzSynods führen könne usw-, doch konnte die in einem Listöckigen Holzhause Feuer aus, dem mächten verhandelt werden könne. Seitdem
Mehrzahl der Teilnehrner an der Sitzung nicht 4 Menschenleben, ein Mann, eine Frau und erhielten die vier Schutzmächte sowohl von den
von der Opposition überzeugt werden und so 2 Mädchen, zqu Opfer sielen.
Kretern wie von den Griechen wiederholte Verund die kretische Frage
wurden denn die von der Kommission in VorPlestam Auch im Pleskaufchen Gouv. ist sprechnngen von Mäßigung
wollen.
Die Mächte beschien
einschlafen
zu 1.
schlag gebrachten Maßnahmen angenommen, nunmehr die Cholera aufgetreten. Ja der
am
Truppenaber,
schlossen
Juli
ihre
dem
Widelebsk im Kreise Pleslau ist,
welche den Zweck haben, die Disziplin in den Gemeinde
lontingente von der Insel zurückzuMostwy« zufolge, eine Frau an der Cho«Gol.
Atndemien zu heben und das in den Jahren lera gestorben.
zieYaen.»·
Wie dieser Tage gemeldet, bittet die» Pforte
1905
1906 gelockerte Lehrprogramm zu verMoskan. In Moskau ist die 70-jährige
die
Großmächte dringendst, ihre Truppen nicht
stärken. Acht Professoren, vorzugsweise Kaftalskaja an den Pocken gestorben. Die Alte
von
Insel zurückzuziehen, da sie in diesem
von der Kiewer und der Kasanschen Akademie, war durch ihren Geiz berüchtigt nnd hatte Falle der
schon
die-kochende griechische
sich
Petrorv, Rosow nnd andere sind schlicht v er- 186 000 Rnbel hinterlassen. Der Schatz war in in Massalres der Mohammedaner Volksseele
Mütchen
ihr
gewickelt. Die Wohnung der
abschiedet worden. Der Professor der schmutzige Lappen
kühlen sieht, wobei « aber diese sich kaum gegen
, bot ein Bild starrenden Schmutzes.
Verstorbenen
die Christen werden wehren dürfen, ohne für die
Peietsburger geistlichen Akademie Nikolsli und Die
Greisin hatte sich gar nichts gegönnt und Türkei
schlimme internationale Komplitationen
der Jnspektor der Kiewer Atadernie Prof. nur gespart.
sDie Griechen können wiederum
herbeizuführen.
Rybinsli, welche rechtzeitig um Entlassung nachMinos. Der katholische Geistliche lanm den Tag erwarten, wo
sie als Nachfolger
gesueht haben, sind auf ihr Ansuchen entSenlewicz wurde zu 6 Monaten Haft und der internationalen Truppen ihre Schutzwachen
einer auf der blutsverwandten Insel landen·
lassen worden. wobei Pros. Rybinsli laut sei- Amtsverlust verurteilt, weil er das Kind
Ritug geMutter
orthodoxen
nach
katholischem
nem Gesnch des Amtes als Jnspettor enthoben,
Seit sast einem Jahrhundert hat kaum eine
Der Vater des Kindes,-welcher
Frage Europa mehr beschäftigt als diese.
als Professor aber-im Amte belassen worden ist. tauft hatte.
zweite
Katholil ist, erhielt 1 Monat Festung.
1826 während des zweiten in EpidanJahre
Im
Allen übrigen Personen der Administration der
Odessa. -Der besonders wichtige Odessaer ris vereinigten Kongresses griechischer Patrioten
Akademien, mit alleiniger Ausnahme des Rektors Führer der russischen Verbändler, Gras
schloß man Kreta in dasjenige Gebiet mit ein,
der Petersburger Akademie, ist ein strenger Konownizyn, petitioniert in Poltawa um soweidas sie die Freiheit nnd ein gemeinsames
sung einer Plattsorm für sich und seine Gesin- für
.
Verweis erteilt worden-.
Gesetz
forderten. Vier Jahre später ans der Lonnungsgenossen zur Poltawafeie r. Bekannt- doner Konserenz
man aber Kreta in das
—«Die Frage der Aufnahme von Ju- lich hat Graf Konownizyn gegen den angesichts neue unabhängigeübersah
griechische Königreich einznbedenin diehöheren Lehranstalten, über der abweisenden Haltung der Regierung gefaßten ziehen. Und zwar war es kein anderer als engdie wir gestern an diefer Stelle berichteten, ist Beschluß des Zentralkomitees des Verbandes, lischer Einfluß, der die Ursache dieser Ausan der Poltawafeier teilzunehmen, schließnng Kretas war. Der erste Kandidat für
vom Ministetkonseil am Is. Juni nicht behandelt nicht osfiziell
energisch protestiert. Er erklärt, es werden den griechischen Königsthron, Leopold von
s.
Z.
wie es heißt
die Ansichten 3000 Verbändler aus dem Süden
worden, da
zur Sachsen-Kobnrg, später König der Belgier, lehnte
über diese Frage während det beiden letzten Tage Feier erscheinen und ein Lager vor der Stadt die
Annahme der griechischen Krone ab. weil
sich in höheren Kreisen geändert haben. Es soll beziehen.
Kreta das achte Wilajet der europäischen Türkei
FiuulauU Am gestrigen Tage begann, wie wurde, anstatt Griechenland ungegliedert zu wernicht mehr die-Tendenz bestehen, die Anzahl der
wir
russischen Blättern entnehmen, in Finnland den. Seitdem haben die Unruhen aus der Jnsel
die«
Norm
studierenden Juden aufzurückzuschtam
der Alkoholniemals aufgehört
ben. Der Prozentsatz der aufzunehmenden Juden ein allgemeiner Streit
Verwirklichung dieses
konsumenten.
Behufs
Als die
im Jahre 1831 Kreta an
dürfte nach der Zahl der· gleichzeitig die Hoch- Ausftandes hatten sich die Mäßigkeitsvereine mit Aegypten Pforte
abtrat, als König Otto 1833 geschule bestehenden Christen vom Unterrichtsmini- der Bitte um Unterstützung in ihrem Unternehmen lrönt wurde, 1840 als die Insel aus ägyptifchen
an sämtliche Wohltätigkeits- und Kulturvereine Händen wieder in die der Pforte überging,
ster reguliert werden.
gewandt. Besonders große Sympastets sind Unruhen auf Kreta gewesen. Der
Von einem Wunder am Grube des Finuiands
thie hat der Plan der Mäßigkeitsvereine in den große und lange Bürgerlrieg im Jahre 1866,
Priesters Joann von Kronstadt berichtet Arbeiterkreisen gefunden. In sämtlichen irgend- dessen blutige Folgen sich gleichmäßig auf die
die »Russk. Snamja«
Es wird darin erzählt, wie bedeutenderen Ortschaften Fiunlands waren Freunde des Sultans und die christliche Bevölkegestrigen Tage anläßlich des Beginns des rung der Insel erstreckten, hat Kreta aufs schwerste
daß der Inhaber eines Manufakturladens aus am
Streits
Krestowsti, Nilolai Jwanoroitsch Jwanow, 2 Jahre veraumt seierliche Essen und Versammlungen an- erschüttert. Auch damals unterstützte allein Engworden, aufs denen entsprechende Reden land gegen ganz Europa, das die kretische Frage
lang an »in-send einer, von den Aerzten nicht ergehalten werden sollten, die den Zweck verfolgen, im Sinne einer Anqliederung an Griechenland
mittelten inneren, sehr quälenden Krankheit« ge- die Organisation des Kampfes mit der Trunk- regeln
wollte, die türkischen Ansprüche Im Jahre
litten habe. Die Aerzte hätten schon den nahen sucht aus eine breitete Basis zu stellen.
1868 bewilligte die Hohe Pforte den Kretensern
Tod des Patienten in Aussicht gestellt. Der
eine Art Verfassung in der stillen Hoffnung,
Kranke sollte operiert werden. »Im Hospital besie damit von ihren hellenischen Aspirationen abTagesbericht
zuhalten. Doch blieb das eine vergebliche Mühe.
kam aber Herr Jwanow Furcht nnd suhr nach
Nach den türkifchen Niederlagen bei Plewna und
fFragr.
Dis
Hause-« Hier quälte er sich noch längere Zeit.
kretifche
dem Berliner Kongreß mußte der Sultan
auf
Am 6. Oktober v. J» unmittelbar nach der neue sehr liberale Konzefsionen bewilligen. Sie
Schließlich rieten die Angehörigen ihm, sich in
das Johannes-Kloster zu. begeben und dort am Proklamierung der bulgarischen Unabhängigkeit sind unter dem Namen des Paktes von Aleppo
Grabe Joanns von Kronstadt um Genesung zu und 8 Tage nach der historischen Zirkularnote bekannt. Doch damit war noch lange nicht das
Baron Aehrenthalö, die den Mächten die Annexion Schicksal der Insel besiegelt. Auf die Nachrichbeten. Der Kranke konnte sich aber dazu nicht Bosniens und der Herzegowina
bekanntgab, fand ten von den Armenierversolgunaen im
sofort entschließen, da er ~Atheist war und nicht in Kanea eine große Volksdemonstration statt. 1896 erhoben sich die christlichen Kreter undJahre
for,an das wundes-tätige Gebet des verstorbenen Geist- Die Menge verkündete unter anhaltendem Jubel derten ungestüm den Anschluß an Griechenland

Griaechenland
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Gebiet der bildenden Kunst begibt sich Erich Fel- zialist Verhaltungsmaßtegeln gibt zur Vermeider in dem Essay über »Franz v. Stuck«, worin dung nnd Heilung oder wenigstens Besserung
er dem Können dieses größten unter den Münchdieser weitverbreiteten Krankheit, dieser Geißel
ner Künstlern nicht nur die Grenzgebiete der Mader gebildeten Stände.
lerei, Zeichnung, Plastik und dekorativen Kunst
zuweist, sondern

er

weist auch daraus hin, daß

Kunst und Wissenschaft

gerade der architektonische Zug ein charakteristisches Merkmal seiner-· auf dem goldenen Boden
Der Maler W. Purwit bereist, wie die
des Handwerks sußenden Höhenkunst ist. Ohne »Rig. N.
Nachr.« erwähnen, in diesem Sommer
auf den weiteren Inhalt des trefflichen Hestes Spitzbergen
und Island, um Motive zu
einzugehen, sei bemerkt, daß auch dieses Heft wie- sammeln.
der eine große Anzahl von Kunstbeigaben,
Walter Wellmann, der in den nächsten
Reproduktionen und eine Musikbeilage
Tagen mit seinem lenkbaren Luftsch iff von
·
t.
t
en
Spitzbergen zum Nordpol ziH fliegen beabsichtigte,
wird seine Fahrt aufgeben müssen, da, wie verRingen
Jn unsrnchtbarem
reizt es immer lautet,
ein Sturm seine Vallonhnlle umwieder den Menschen, die Lösung zusuchen der
Zeworfen
hat.
Rätsel des Lebens. Und im vergeblich-en SchweiWie worden ersucht, darauf hinzuweisen,
sen in dunkle Weiten des Uebersinnlichen vergißt
er, die Antwort Jus suchen
die wichtigen daß das Königl. Konservatorium für
Fragen, die das tägliche Leben ihm stellt, Musik und Theater zu Dresden am 1.
die Fragen, wie Gesundheit und Wohlbehagen September n. St. das Winter-Semester beginnt.«
ihm Und seiner Umgebung bleiben und wieder
werden sollen, wenn sie verloren gingen. Heute
Mannigfaltiges
mehr wie je, ist es notwendig, zu wissen, wie
Kind
an
der
Mensch zu schützen ist
Eine neue Erfindung Marconis.
schon von
vor den Folgen unserer entnervenden Kultur, die Man meldet uns aus London: Marconi ist mit
wieder auf gesunde Grundlagen zurückzuführen, der Vollendung "der Konstruktionen des neuen
die erste Aufgabe äeiztlicher Belehrung sein muß. Apparates beschäftigt, der eine hervorragende
Diese ~Fragen des Leben-P« lösen zu hel- Erfindung darstellt. Ueber die Einzelheiten der
fen, sollen die in zwanglosen, je in sich abge- Sache wird vorläufig noch strengstes Stillschweischlossenen Hesten erscheinenden Beiträge dienen, gen bewahrt und man weiß nur, daß der Appazu denen der Verlag für Volkshygiene rat es ermöglicht, das gesprochene Wort
und Medizin (Berlinc s. 14) eine Reihe be- sofort in das geschriebene zu verkannter-, ner-ade- auf dem Gebiete praktischer Ge- wandeln. Die Schwingungen, welche durch
sundheitsspflece tätige-.- Mitarbeiter gewonnen hat. die Schallwellen auf die Aufnahmeplatte hervorUns liegen bisher 4 Heftzk vor: »Die Pflege gekaen werden, sind, den verschiedenen Buchstannd Ernährung der Neu.geborenen« von Geh. lren des Alphabets entsprechend,
different, daß
Medizinalrat Prof Dr. A. Niartiiy wie wir»uns sie auf elektrische Ströme, die mit dieser Platte
haben überzeugen können, ein wertvoller Reige- IMVekblUdUng stehen, verschiedene Wirkung üben.
bek für junge Mütter-; ferner ",,die Pflege und DIE Ströme Jhketseits setzen das Tastwerk einer
Ernährung derjungen Mütter« von demselben Schkelbmafchme selhsttätig in Bewegung. Mit
Verfasser, eine sehr nützliche Ergänzung des 1. bler
Eksindmlgz dte in ganz kurzer Zeit völlig
Helles; »Hygienisschef Grausamkeiten an 111-eilst skM MI- ist ein
außerordentlich
gelöst worden und sie bedeuLeg ev Kinde-» von Dr. med. P. Meißner, wsk
Proz-km
em Uoiwendtgezßademekum jär unwissende und
Fig-g technischen Fortschritt von ganz enormer
sorglvse Ektmb ·und »Die Gefäßentartung« Gir- Tragjgkeitez Marconi hat erklärt, in etwa einem
teriosklerose),» vom Dr. med. A. Smith, in wel- Moajsät vor einer breiten Oeffentlichkeit den Apchem Büchsen dg:
winkend gesuchte Spe- parat vorzuführen
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Man erinnert sich noch des gefahrvollen Spieles
der athenischen Politiker, die einige reguläre Bataillone unter der Führung des Obersten Vassos
nach Kreta einfchifftem Es war die Einleitung

zummthkssalischen IVng Iåq7«.
Nach der griechischen Niederlage durch die
Türkei erhielten die Kreter eine internationale Be s atzun g und eine »Autonomie«, welche
die vier Schutzmächte ihnen zu protlamieren gestatteten. Kurze Zeit sah man die sechs Flaggen der sechs eucopäischen Großmächte friedlich
Seite an Seite aus der Zinne det Zitadelle von
Kanea wehen. Deutschland, das nur durch
ein Piquet Marinesoldaten beteiligt war, wollte
keine Besatzungstruppen schicken. Doch auch die
Mariae wurde bald zurückgezogen. O e stegr eichUngarn zögerte nicht lange, das deutsche Beispiel nachzuahmen England, Frankreich,
Rußland und Italien hielten die Insel
allein besetzt, als 1898 wichtige Ereignisse sich
»

«

»

»
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en-

Deutschland

Zur Frage, wer wohl Bülows Nachfolger sein wird, schreiben die »Leipz. N. Nachr«
u. a.: Man nannte den Grafen Wedel, den
Herrn der Reichslande, einst der Nachfolger Philis in Wien. Aber er zieht es vor, als Grundseignenr unangefochten in Straßburg

zu

verwei-

len, als das bittere Brot der Kanzlerschast mit

seinen Tränen zu netzen. Man nennt den Grafen Monts den früheren Botschafter in Rom,
einen gewandten nnd klugen Diplomaten von eian
etwas bnrschikosen Art, aber was weiß er von
der inneren Politik des Reiches? Man nennt den
Qberpräsidenten von Schorlemer-Lieser,
vorbereiteten
einen vornehmen und gebildeten Katholilen, der
Getreu seinem System, das er jetzt so teuer sich innerlich von Zentrumsneignngen befreit haben
bezahlen muß, ließ Sultan Abdul Hamid durch soll, aber roie soll ser das wirre Gebiet der Ansskrupellose Agenten in der Stadt Kandia im landspolitik überblicken? Man weist auf Herrn
September ein Mussaker organisieren, das einigen v. Bethmann-Hollweg, der an dem gleihundert eingeborenen Christen, sowie einem eng- chen Mangel krankt nnd der doch auch an den
lischen Osfizier und mehren englischen Marine- jüngsten Ereignissen im Reichstag aktiven Anteil
soldaien das Leben kostete. Die vier Schutzmächte hatte. Woher also den Ersatz-Bülow nehmen,
nahmen es nunmehr auf sich, die Jnsel zu säu- wenn man nicht der immer mehr heranreifenden
bern und die türkischen Truppen bis aus den Frage einer Spaltung des Kanzler-armes näher
letzten Mann fortzuschaffen Die türkische Flagge treten nnd Aenßeres nnd Jnneres von einander

wurde überall durch die autonome Flagge
Kretas ersetzt. Nirgends mehr war das Zeichen des Halbmonds zu- erblicken. Die Türkei
blieb nur noch die scheinbare Herrin aus der
Insel ohne jegliche Rechte. Das kretische Parlament auf der einen, der durch die Schutzmächte
ernannte Oberlommissiir auf der anderen Seite
übten die Gewalten aus. Aus diese Weise brei-

tete sich stetig und mit einer gewissen Folgerichtigktedeie Annexiomdurch Griechenland vor.
Mit der plötzlich hereingebtochenen türkischen Revolution wurde die kretische Frage
von neuem akut. Die Kreter wollten schnell aus
den Ereignissen in der türkischen Hauptstadt den
größten Nutzen ziehen. Die Türken aber begannen ihrerseits stark darauf zu hoffen, die Insel
dauernd zu behalten. Sie erklärten, ihre Rechte
Kreta bis zur letzten Konsequenz
verteidigen zu wollen. Die Kreter fordern die
Vereinigung mit Griechenland, in Athen fordert
man die Annexion von Kreta. Türken und
Griechen rüsten und befestigen ihre GrenzenWas nun?
Das erwähnte Rundfchreiben der Pforte an
die Mächte ist von diesen freundlich aufgenommen worden. Doch verlautet aus Wien, die
vier Schutzmächte hätten anläßlich der Trupp-itzurückziehnng aus Kreta die Pforte verftändigt,
daß fie die türkischen Wünsche nach Erneuerung der tatsächlichen Oberhoheit
niemals genehmigen würden. Ueber die
Aufrechterhaltung des status quo schweben noch
Verhandlungen Von den Kretern werden event.
Bürgschaften für die Sicherheit der Mohatnedaner verlangt werden. Die Pforte hat die Schutzmächte vertraulich verfiändigt, daß fie die Ausweisung der, tretifchen Abgeordneten vom athenischen Kabinett verlangen werde, wenn Kreta
solche ins Parlament schickeWas die Haltung der einzelnen europäischen
ging die Anregung zur
Mächte betrifft,
von England aus. Frankreich
der
dürfte sich ngland anschließen und auch
Räumung mit bestehen, nach einigem Schwanken
«

aus

so

Räumung

aus

ebenso auch Italien. Rußland schweigt beharrlich. Deutschland und Oesterrrich sind weniger
interessiert und werden wohl suchen, der Türkei
jede Kränkung zu ersparen, sich dem europäischen
Konzert aber wohl anschließen. Osfiziell ist die
griechische Regierung natürlich neutral aus
Athen wird aber gemeldet, daß in dortigen Regierungskreisen große Befürchtungen vorhanden
sind, daß es

in

zu

einer antidynastifchen Bewegung

Griechenland kommt, falls die Annexion Kre-

tas nicht durchgeführt wird.
Somit wird der in der Diplomatie

so

be-

Von den reichsdeuischen Blättern wird ein blieb im zweiten linken Brustwitbel sitzen. Der
kürzlich zwischen zwei Offizieren stattgehab- Getroffene sank sofort um, wurde mit einem Nottes Duell mit tragischem Ausgang viel verband versehen und sodann in die Klinit nach
besprochen und scharf oerurteilt. Leutnant Zwitzers Halberstadt geschafft. Jn der nächstfolgenden
aus Blankenburg war am Tage von Kaisersge- Nacht starb er. Er war jungverheiratet, Vater
burtstag zum Oberleutnant besordert worden. Er eines etwa zweijährigen Kindes und hinterläßt
hatte eine junge Dame, die der Kaisergeburtstags- eine Witwe, dieder Geburt eines zweiten Kindes
Man fragt sich: war dieses
feier feiner Kompagnie ohne ihren abwesenden entgegensieht.
Opfer zur »Reinwaschung der Ehre«
Bräutigam beigewohnt hatte, abends nach Haufe
nötig iche
begleitet und, berauscht von den Freuden seiner mensegl
Die luftschiffeindliche Schweiz,
Beförderung und des Festes, sie zu küssen versucht. Die junge Dame hatte ihn zurückgewiesen, das ist das Neuste, was den »Münrh. N. N.«
ihm aber, ehe sie sich trennten, seine Dreistigkeit berichtet wird. Die Bewegung ist umso verwunverziehen. Vor der Tür ihres elterlichen Hauses derlicher, als es ja gerade die Jnnerschweiz war,
sollen sich beide das Versprechen gegeben haben, die das Zeppelin-Lustschiss im letzten Jahre am
gegend niemand über die Sache zu sprechen. Als lautesten bejubelte, als es stolz über dem Vieraber zu Pfingsten ihr Verlobter in Blankenburg waldstüttersee manövrierte. Und Luzern ist es
war, hat sie ihm (17 Wochen nach dem Vorfall l) ja, wo die Zeppelingesellschaft, wie man weiß,
doch noch Mitteilung davon gemacht. Darauf eine große schweizerische Lustschiffstation einzurichhatte ihr Bräutigam, Oberlentnant Granier aus ten gedenkt. Anfänglich bestand hier überall die
Thore ihn gefordert. Die junge Dame hatte ausge- größte Begeisterung sür den Pian, nun aber
sagt, daß sie dem Offizier nicht die geringste Ver- scheint man zu befürchten, daß die geplanten
anlassung gegeben habe, sie zu küssen. Befragt, Rundfahtten den Rigisßerg und alles, was mit
was er dazu zu sagen habe, sagte Leutnant der Fremdenindustrie zu tun hat: die Bahnen
Zwitzers: »Wenn sie so sagt, wird es wahr sein.-« und die Hoteis, ~entwerten«. Jhren Ursprung
Der Ehrenrat hatte darauf ein Duell vorgeschrie- nahm die seindliehe Haltung gegen die Lastschiffben und außerordentlich schwere Befahrt in der Kantonshauptstadt Schwa wo in
dingungen vereinbart: 10 Schritte Distanz, einem Blatte die seltsame Aufforderung zu- Lesen
ist, der Kanton Schwyz solle sein Gebiet
gezogene Pistolen, 30 Selunden Zielzeit (i), abwechselndes Schießen bis zur Kampfunfähigkeit für Lustschisfahrt sperren! Man hat in
eines der Gegner. Zwei Aerzte waren zur Stelle, der übrigen Zentralschweiz aber, und vor allem
ber Platz war in großem Umkreis von zwei Sel in der übrigen Schweiz kein Verständnis für die
tionen Soldaten gesperrt, auf dem nahen Bahn- reaktionäre, stark ins Mittelalter zurückgreisende
hof Blankenburg stand eine Lolomotive mit einem Tendenz und nimmt sie vor der Hand nicht ernst.
Bahn-Sanitätswagen bereit, in dem dann der Ver- Immerhin verdient sie als Kuciosum aus der
wundete in das Halberstädter Krankenhaus ge- Schweiz vermerkt zu werden. Der Gedanke einer
schafft wurde; Den ersten Schuß hatte der Be- Warnungstasel: »Das Befliegen des Kantons
leidigte und Fordernde, Oberleutnant Granier. Schwyz mit Luftschiffen ist oerboten,« ist wirklich
Er zielte sorgfältig, offenbar nach dem Kon des eine köstliche Schildbüxgerei.«
Die
Gegners; die Kugel ging diesem shaarscharf am
in Ameabeltelegramme entrollen ein überOhr vorbei. Nunmehr war der Geforderte, Ober- rika. Die gine-Katastrophe
leutnant Zwitzers, am Schuß, aber die Pistole raschendeg Bild vom Umsange und von der
versagte. Nach der üblichen Auffassung gilt Intensität der Hitze-Katastrophe, welche weite
ein Versager als Schuß. Infolgedessen wurden Gebiete Ameritas in den letzten Tagen befallen
neue Pistolen genommen, und Herr Granier er- hat. Die grauenhaste Hitze, welche den Aufenthielt das Kommando zum Schießen. Wieder halt in geschlossenen Räumen »auch» bei Nacht
zielte er sorgfältig, diesmal offensichtlich etwas; unmöglich machte, und vor welcher sich nach vielen Tausenden zählende Peksonen ans Meerestiefer, und traf. Die Kugel ging dem Gegner
die rechte Brustseite, durchbohrte die Lunge und user slüchteten, woselbst sie un Freien übernachte-
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liebte status quo auf Kreta wohl auf einige Zeit
noch»gewahrt werden, zwischen Griechenland und
der m diesem Falle anscheinend bitterm Ernst
gelangen den Türkei die Spannung aber bestehen
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trennen will?

.
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Der »Zeppelin 1«

auf der Fahrt

nach Metz-

«

Nxchdem am vorigen Montag alle Vorbereifür die Uebekführung des Reichsluftschiffes nach Metz getroffen waren, stieg das Luftschiff 121-'« Uhr nachts bei leichtem Nordwestwind und prächtigem Mondschein stolz und majestätisch empor. In den Gondeln befanden sich

tungen

Majot Sperling, Hauptmann George, Jngenieut
Müller, zwei Militätmontenre, ein Chaussent
und ein Marinemaat. Trotz der späten Stunde
hatte sich eine ungeheure Menschenmenge versammelt, die bei der Abfahrt des Reichslnftschika in ftükmijchen Jube! ausbrach.
Dienstag früh um l Uhr morgens berührte
»Z. l» in sicherer Fahrt die Stadt Ravensburg
nnd setzte seinen Kur-s in nötdlicher Richtung mit
etwa 30 Kilometer Geschwindigkeit fort. Leider
sollte die Uebersührung nach Metz nicht ganz
glatt vor sich gehen, wie man gehoffc hatte.
Wie bereits telegraphisch kurz gemeldet wurde,
mußte gegen 4 Uhr morgens bei Mittelbiberach eine Zwischenlandnng vorgenommen werden.
Auf der Fahrt zwischen Ravensburg und
Biberach Lwar der »Z. I.« in einen Wolkenbruch geraten und Major Sperling war
infolgedessen zu einer Landnng genötigt, die
glattvon fiatten ging. Auch ein Mototdes
fett hat das Lufischisf zur Landung veranlaßt
Diese Beschädigung ist durch Ueberhitznng
der Kühlvoreichiung veranlaßt, die ein Schmelzen
einzelner Metallteile zur Folge hatte. MajoSperling bestellte infolgedessen bei den Daimlekwetten in Kannstatt telegraphifch
einige
Monteure, die Ecsatzteile mitbringen sollten.
Auch in Friedrichghafen wurde Reparatukmaterial bestellt. Gleichzeitig lief auch bei der Luftfchiffsgefellschaft in Friedrichshasen ein Telegramm
ein, worin um Entsendung eines Teils der Berliner Luftfchiffstmppe gebeten wird, die das notwendige Reparatutmaterial und einen Waggon
mit Wasserstoffgas zu einer eventl. erforderlich
werdenden-Vachfüllung mitbringen sollten,
«
Vom Dienstag abend liegen ans Biberach
folgende Nachrichten vor: Die Umhüllung des
Lastschifer, die heute morgen vollständig durchnäßt war, ist jetzt ziemlich abgettocknet. Einige
Monteute aus der Damm-Fabrik in Kannstatt
sind eingetroffen, unm den q e r i n g f ü gi g en
Schaden am shinteren Motor zu behebens
Sonst ist das Luftschtss vo l lko m m en intakt.
Um 111-, Uhr wurde mit der Ergänzung der Gasfüllung des Reichsluftschiffes begonnen, die Ar-

so

f

hat unter den Kindern furchtbar aufgeräutnt
und zahlreiche Opfer gefordert. Ganze Familien
lampierten tagelang auf Coney Island, obgleich
es auch dort unerträglich heiß war. Donnerstag
starben 19 Personen, zumeist kleine Kinder,
an den Folgen des Hitzschlages, und eine Reihe
von Wahnsinnsfällen infolge der sich bis
zu 90 Grad erhebenden Temperatur war zn verzeichnen. Zehntansend von Menschen drängten
sich des Nachts auf den Grasflächen der Paris
und öffentliche Plätze und suchten daselbst ein
wenig Nachtruhe, und die Polizei hatte alle
Hände voll zu tun, um die Erschöpften vor den
massenhast in Aktion getretenen Taschendies
ben zu schützen. Wie es scheint, hat sich die
Hitze gegen die Westlüste hingezogen und in
New-York wurde sogar Regen angeklindigt, der
am Freitag denn astch tatsächlich eintrat. Obgleich New-York anf dem Gebiete der Hitze auf
eine reiche, wenig erfreuliche Erfahrung zurückblickt, so wurde doch der diese Leidensperiode
abschließende Regenschauer gerader wie ein
Himmelssegen begrüßt, und allenthalben erschollen,
als die erstenTropfen fielen, lebhafte Hochrufe
nnd Händeklatschen auf den Straßen. Das Verhalten der Menge entsprach jenem bei einein
nationalen Freudenfest. Die Hitze um die Mittagsstunde hatte am letzten Tage fast 100 Grad
erreicht. Neuesten Nachrichten zufolge, ist die
Zahl der der Wüsteniemperatur zum Opfer ges
fallenen Personen weit höher als ursprünglich
angenommen wurde, nnd die offizielle Totenliste weist auf nicht weniger als 40 Fälle,
während die leichteren und nicht tödlich verlausenden Hitzschläge in New-York allein nach vielen
ten,

.

.Synod seine Sitzungensp beendet-»Ti-«T««wszlchs det
Durchsicht det Berichte über die Revision von
vier Geistlichen Akademien gewidmet waren, die
von 3 Erzbischöfen ausgeführt worden. Die
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Hunderten zählen.
D resd en, 28. (15.) Juni. Aus einer Menagerie in Weipest (Böhmen) ist eine Löwin entsprungen und in die Wälder entkommen.
Jst der Bevölkerung herrscht große Aufregung.
Betreten der Wälder ist behördlich ver»
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Herr wirklich solch-u verbisseuek GLlEDer lacht jährlich immer
»Und ob!
wenn die neuen Damenhüte »-

Finrrwezåvscmalt

Freitag, 19. Juni (e. Juli) wog.
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Zeitung.

den Gästen von jenseits der Ostsee heimisch ge- res Blattes bisher eingelaufen: von W. 1 Rbl., ten Lukacz empfangen, nach Anhörung«
mit- dem früheren 22 Rbl.
wordenen schwedischen Hurrahs herüber und hinfeines Berichts aber vor der Hand keinerlei EntDie Reduktion.
über. Mehrere der um das ganze Unternehmen
scheidungen getroffen hat, sondern ihn nur bat,
meistvervienten Herren, wie der russische Konsul
Wien noch nicht zu verlassen.
dem »Odin« in Riga, Herr Charlcs Fredland, vorsitzender
Dazu kam, daß die Rücksahrt
Kaiser Franz Josef hat, den Blättern zufolge,
skjkg des Z 1 emgetroffen.
eine sehr bewegte See brachte; auch die wenigen Direktor des Export-Vereins Hm Ivhn Hammers-,
im Hinblick auf die ungatische Kabinettkrisis von
Stockholm-Pilgern, welchen, wie Schreiber d., die der Direktor der »Svea"-Reederei-Gesellschaft,
notwendigen Etholungss
neuem den für ihn
der Yetersöufger Fetegraphew
Ueber den neuerdings gepflogenen int erna- grollenden Wogen nichts anzuhaben vermochten, der Chesredaiteur Dr. Brandell und der »Reiseurlaub in Jschl auf 2 Wochey hinausgeYgentuxn
tjpnalen Lehreraustausch berichten konnten bei dem heftigen Geschaukel nicht zum marschall«, Herr Jugenieur Hans Fräukel, machschoben.
Gegenwärtig halten 50 Bleistifi, geschweige denn zu der Schreibfedex ten die Dampferfahrt bis Waxholm mit und zum
Petersburg, 18. Juni. Die ~Pet. Tel- « Aus Ofenpest wird den Abeudbtäitem gemerWedeutsche Blätter:
Die Hoffnung aus eine geruhige Schreib- ersten Male hatten wir Journalisten die hohe Ag.« erfährt; daß infolge der beunruhigenden det, daß in der Kabinettktisis mit Kpssutlz
8 Amerikaner und 7 Engländer in greifen. dem
Schiff wurde schonungslos hinweg- Ehre, auch eine Dame, die Freiherrin Aurore Lage »in Persien dem Statthalter des eine vollkommene Einigung erzielt worden preußischen Schulen Konversationsübungen zeit
daß die auslän- geweht. Vocab also nur einige Generaleindrücke Klintberg, geb. Freiin v. Oxenstierna, als schön- Kaukasus vorgeschrieben wurde, Truppen- den ist.
ab. Es ist angeordnet worden,
dischen Lisfisienten auch zur Mitwirkung bei den der in jeder Beziehung schön und eindrucksvoll sten Schmuck der geschmückten Tafelrunde zu sehen. teile bereit zu halten zumAbmarsch auf
Das ungarische Patkament wird auf Forde-Der »Odin« hatte uns Journalisten in eine
kegeluiäßigen Unterrichtsstunden herangezogen verlaufenen Tage.
desglei- rung der
Enseli-Teheraner
Heerstraße
sowie
serbo-kroatischen Abgeordneten die AnBeim Rückblick auf die Stockholmer Zeit hat nordische Walhalla versetzt. Es war eine fast unwerden, wodurch auch diejenigen Schüler, die
chen Fahrzeug-e zum Transport dieser Truppeik gelegenheit
des Abg. Nowossel prüfen,
Konversationsübungen
man vor allem die Empfindung, eine unsichtbare unterbrochene Reihe von Festen, die wir gekostet teile aus Batu nach Enseli. Diese vorberei- dessen
nicht an den wahlfreien Einrichtung
als Abgeordneten verletzt
haben- künstlerische Hand habe es mit raffiniertem Ge- haben, aber Feste, aus deren glänzender, farben- tenden Maßregeln werden ergriffen für den Fall, worden Unantastbarkeit
teilnehmen-, Nutzen von der
2-wöchigensPolizeiat-rest«
ist
einen
durch
Kandipreußische
befinden sich 14
eingerichtet,· daß jeder Tag den ande- froher Form immer wieder auch ernste Momente daß der Teheraner Feldzug der Bachtijaren und für
schmack
Andererseits
mit
Ruf
»Weder
dem Banns» bei der.
den,
baten in Frankreich, 2 in England und 8 in
und Gehalt des Dargebrachten von Dauerbedeutung hervorwuchsen -Man kann der Kaswiner Fidais anarchische Zustände ent- banusfemdlichen
Fülle
in Brody,
Demoustration
mit ü er ot.
diese letzteren zusammenfassen in die Worte: Wie fesseln sollte, die sowohl den russischen als auch
Amerika. . Der Lehreraustauschgünstig
London,
1·
(18.
Juni).
Juli
viel
Aus einem vom
gibt
anderen europäischen Institutionen in Persien mit
Amerika .ha»t sich besonders
Der erste Tag, der Sonntag, leuchtet in aller sehr weit ist uns Schweden voraus, wie
ausländischen
als
Preßverband
veranstalteDiejungen
lernen,
es
dort
uns
und
wie
Amerikaner
haben
sich
gestaltet
für
zu
zu schauen
Gefahr drohen.
Erinnerung wohl in erster
in der wunderten Bankett sprach, nach Ausbringung der
vieles
verdiente
in
aus
tüchtige und allgemein beliebte Lehrer erwiesen. baren Schönheit der NaturReihe
Schweden
Ostseeder
Das
und
Hauptstadt
Allerhöchst bestätigte Gesetz über die
König Edward und Kaiser Nikolai,
von dei- Unterrichtsverwaltung Stockholm nach, auf die jeder
landen Eingang zu finden!
A. HErhöhung der T a b akakzise sowie die Abände- Toaste auf
Außerdem werdenStipendiaten
Schwede
stolz
ist
über die Bedeutung der Presse in
UnJesremow
mit staatlicher
Vberlehrer »als
rung einiger Bestimmungen über die Herstellung bezug
und um die ihn mit Recht jede andere Nation
die
Popularisierung der AnnäherungsAusland
auf
Vervollkommnung
das
zur
skxstütziing m
beneiden kann. Die Fahrt durch die Schären auf
von Produkten der Tabatindustrie ist veröffent- idee; Sweginzow
redete über die historische
je der Landessprache entsandt.
die noch zurückzukommen sein wird, der Auslicht worden.
bei der Wahrung der westlichen
Rolle
Rnßlands
blick vom »Odin«
das herantommende KaiDie außerordentliche ch in e fis ch e G a n d t- Kultur, M aks ud o w über den Anschluß der MuEngland
serliche und Königliche Geschwader im Angesichte
vom 7. d. Mts. sch aft besuchte heute den Ministerpräsideuten hammedaner an die allgemeine menschliche Kultur
Mittelsi
Allerhöchsten
Erlassez
Jnfolge einer besonderen Einladung eines des von Sonnenglanz überfluteten Stockholm und wird, dem »Reg.-Anz.« zufolge, aus sein Gesuch sowie den Minister des Auswärtigen.
und über die Verdienste der Presse an der EinMitgliedes des englischen Parlaments wird der dicht vor der in üppigstes Grün getauchten hin der Prof. emer. der hiesigen Universität,
der
Station
der
Auf
Beresanka
Nikolaibahn fühung der Konstitutionen der verschiedenen Staamit ihren effektvollen Wirkl. Staatsrat Dr. Richard Mucke aus wurde
ten. Der Vorsitzende des Verbandes der engliheftiger Gegenwehr der Räuber-Exbevorstehende Besuch türkischer Parla- Kunstgewerbe-Aussjellung
nach«
mentsmitglieder in London, welcher Bauten und ihrem lustigen bunten Zierrat und dem russischen Staatsdienst entpropriator Kusmin von der bekannten Ssawitzki- schen Journalisten trank auf das Gedeihen des
·
anfangs als Prioatunternehmung gedacht war, reichem Fahnenschmuck, endlich das abendliche lassen. Prof. Johann Richard- Mucke, 1846 schen Bande verhaftet.
ausländischen Preßverbandes. Daraus folgten
Operntellers in
in Sachsen geboren, beendete 1870
einen quasi offiziellen Charakter erhal- Stockholm von der Terrasse des-«
Pirna
Toaste der Damen auf den Vorsitzenden des
der
erkrankten
24
Jn
den
in
Residenz
letzten
vergessen seine juristischen und nationalökonomischen Stuten. Die Vertretung des türkischen Parlaments aus hinterließen Eindrücke-, wie sie nicht
Stunden
an der Cholera 94 Personen Und gen. Verbandes, den russischen Journalisten W
können. Und alles das übergoldet von dien in Leipzig mit dem Doktorgrade, worauf er
wird aus dem ersten Vizepräsidenten Talat Bei werdenWohlbehagen
29. Genesen sind 29 Personen; in deni selizki. Dem Bankett wohnte auch Graf Bendes ersten Genießens einer noch in Marburg wissenschaftlich weiterarbeitete starben
bei.
und 10 Abgeordneten bestehen. Die Abreise dem
Jm Unterhause gab der ParlaHoipitälern liegen 607.
Z kendors
großartigen Gastfreundschast. Davon slegte das und 1873 als Prioatdozeninach Königsberg bevon
Sir Grey, Layell ein pristeht, obwohl die Schließung der türkischen Par- ausgezeichnete
mentssekretär
Juni. DieJachc der Ligal vates Diner, an
Hotel »Regina«,« das jedem Gast rufen wurde. 1876 trat er, nachdem ihn eine der·Kko-siadi,"lB.
dem russischerseits Chomjalamentssession erst Ende Juli erfolgen soll, un- ein
der
ame
Erneuerung
Flotte trafeigenes Zimmer anwies, Zeug- weitere Reise nach Amerika geführt hatte, ins
kow,
Gutschkow,
Bobrinski, Miljulow,
mittelbar bevor. An der Beschleunigung des nis komfortables
Graf
ab, vor allem aber nahm einen die ebenso Preußische statistische Bureau ein, war sodann Morgen mit dten Exkursanten in Tranfund ein. Schidlowski, Graf Potozli, Mallakow und engliBesuches könnte wohl auch die Hoffnung Anteil
Ssamara, 18. Juni. Bei den Ersatzmahlen scherseits bekannte Mitglieder der liberalen Parherzliche wie splendide schmedische Gastlichkeit ge- nach einander Privatdozent und außerordentlicher
haben, durch seine moralischen Wirkungen Einfluß fangen,
bei
der
die
Begrüßung
in
wie
der
sie
der.
an
Reichsduma wurde gewählt Jefretn Was-! tei teilnahmen. Toaste wurden nicht gehalten; in
Kreta-Angelegenin
der
englische
Greisswald,
Politik in
Professor
Aachener tech- siijcwitsch
auf die
des Opernkellers durch Hm Direktor
Pustoschkin, Großgxuudbesitzck mitx den Gesprächen wurden die
dann
Da
das
Terrasse
und
wieder
gewinnen.
in
sranzösische
ParlaInischen
Hochschule
Greifsheit zu
Ansichten über die
des
und thobrist.
und
dann
bei
dem
Souper
Bildung
der
Hammar
Publibiser
Karl
höherer
vertagen
Nachfolger
wird, soll-«
wald,
Besuch
1883 als
ment asich im Juli
Büchers
gegenwärtige Lage ausgetauscht
Nowotfcherkassk, 18. Juni. An der Münin Perris erst im Oktober oder November zisten-Klubs hervortrat, wo der Chefredatteur zum ordentlichen Professor siir Geographie,
London, 1. Juli (18. Juni) Die KorporaBraudell die vorzügliche erste Rede hieltEtlwographie und Statistik an »die Dorpater dung des Don, an der Stelle, wo, wie man an- tionen der City beschlossen, dem Ka i s e r von
erfolgen und für diesen eine neue Vertretung zunimmt, im Altertum das griechische Ta·
Ägsammengesetzt werden. Die, wie es heißt, von
Jn gewissem Sinne war der Haupttag der Unioersitiit berufen ffwiirda
l a n d bei seinem Englandbesuch eine
Die Zahl der Schüler Prof. Muckes an der nais lag, wurden zahlreiche Gräber und
Herrn d’Est-ournelles ausgegangene französische zweite, der Montag. Er brachte vor allem den
in goldener Schatnlle
-Adresse
Einladung stellt einen herzlichen und glänzenden Besuch der Kunstgewerbe-Ausstellung, hiesigen Universität ist keine, besonders große. Wer Reste von Wohnstätte-II aufgedeckt. Man fand darzubringen.
die auf allen Gebieten eine Musterauslese darbot ihm aber wissenschaftlich näher getreten ist, wird verschiedene alte Waffen, Hausgeräte und SchmuckEmpfang in Aussicht.
Heute abend ermordete ein Hinwin bezug auf Geschmack und Gediegenheit gewerb- sich stets mit Genugtuung des immer anregenden, sachen aus Gold und Broncr. Alle diese GeStnd
ent durch Revolverschüsse den im Ressort
licher Kunst, einer Kunst, hervorgewachsen aus inhaltreichen Vortrages des scheidend-en Universi- genstände wurden nach Petersburg an die kaiserl.
Holland
Angelegenheiten angestellten O b erst
für
indische
nationalem Kunstempfinden und zur tätslehrers erinnern.
Atchäologischeo Kommission gesandt.
Enthüllungen aus dem Leben des altererbtem
While, als dieser von einem
William
Cnrzan
gebracht durch sinnvolle Anpassung an alle
Blagowcfchtschensk, 18. Juni.
Gestern
Ministerpriisidenten Dr. Kuypers bil- Blüte
das
von der Hindu-Assoziation
zurückkehrte,
.
Fest
modernen Bedürfnisse und neuesten technischen
Eine für die Besitzer von russischetf abend explodierte beim Gouvern e m e n ts einiger Hundert Hindn-Studenten verden, so meldet ein Telegratnm aus Rotterdatn, Errungenschaften,
Ehren
zu
in
die
aber
der
schwedischen Wertpapieren wichtige Senatsent- h a u s eine V o m b e und verwundete einen Un- anstaltet worden war. Der Mörder, der daran
dort das Tagesgespräch: Ein bildschönes Mädimmer zurückgreifen auf das wichtigste scheidung wird uns soeben drahtlich gemeldet.
Kunst
doch
der sie, offenbar bei sich getragen noch
die
Westmeyer,
mit
Namen
Mathilde
Tochchen,
auf einen aus Schanghai zurückgekehrten
Er"
des
Instrument,
Hand.
atte.
Schweden
kunstreiche
Das
keine
direkten
geltende
Bankerott
Gesetz
enthält
Hinter eines Kaufmanns, der bei einem
wurde verhaftet. Man fand bei ihm
schoß,
Arzt
wurde ein vollerer Einblick nur durch weise über die juridische Bedeutung der « Archaugelsk, 18. Juni. An der
als einzige Aktan zwei hübsche Töchter behielt, möglicht
Cholera
Revolver
und einen Dolch.
geladene
2
l
der man sich allenthalben Talons.
Jufolgedessenergaben sich in der erkrankten 5 Personen und starben 4.
verkehrte mit dem damaligen Ministerpräsidenten die lundige Führung,Dann
1.
(!8. Juni). Gegen 7000
Juli
es
aus
fPittsburO
den
ging
zuerfreuen hatte.
Praxis oft Schwierigkeiten bei der. Ausreichnng
Nikolajelwsk (Amur-Gebiet), 18. Juni. an unionistische Blecharbeiter streiten. 190 Fabrik-In
Etappen dem sie die politischen Sorgen von der nendurchglühten
dem
Ansstellungsräumen
glänzu
neuer
wenn
WertKuponlisten
die
in den Fällen,
greier Stirn streichelte, und zugleich mit zwei
Nacht wurden in der Stadt 6 Per,sonen, ( sind -"geschkosseu.
- »
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die das Fehlen eines holländischen Qrdens sehr der Ansstellung, Baron Engelhardts, Dr. Kallas wenn
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Minister
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Messiua,, 1. Juli (18· Juni). Heute früh
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und
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dem
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praktisch
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3 starke Erdstöße verspürt, denen ein
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durch
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Packhäusermitverschiedenem
Stapel-Str.
mittelst
Nachs
chlüff
sschxvemmte
bruch zum Schiff Um Vgll Uhr vormittags.
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heit wurde im letzten Augeubjicke
Abend fest allzu stark auf Kosten aller Tages-« und- vieler
Dienstag
lag
Das Lufxfchiss
stem»
Bis
lStunde Nachtftunden besetzt, als daß sich alles Beschaute
seinem
Platz.
zur
Masken auf Meldungen über den Wiederaufund Erlebte alsbald rasch zusammenfassen ließe.
noch
kenn-»
sind

zusammen

aus

Telegramme

.

so

»

«

zwischen-»

aus

.

unsere

so

tebn ban

-

unseren

Lokales.

es

"

aus

es-

-

F I

"

aus«

-3 E

Z

·

IRuß

«

«

»

s

I

-

-

-

gekannten,

s

son-

s

-

i

Eeit

so

-

so

«

,

-

'

-

-

I i

unserer

»

«

-

»

·

«

so-

unseres

aus

,

aus

sz

«

.

»

M

«

»

-

voraus-

«

«

lauch

»

D

Wetterbericht

Yth

,

«

»

aus

»

Pånatxsgang

Barometer(MeereSnivec-13)l

«-

."

l:-Uthb..
«

.

«

·

so

nach

"

-—-.

--««th—.

-

..

sc

,

Männes
unse-

-

-

aus

·

aus

1761.2

l

«

·

"

«

’

"

(

«

»

»

wov:

Astdtiviäudifche

s

»

«

«sz

7»

4

«

,

V

·

«

»s»

V

0..,

l«

«

;

.

V

i

!

f

.

-«"

»

«·

..

·

«

«

p

’««

J-

j

«"4

«

f

»y.

«

V

"«-I

-

sf

.V.

TIIE Amscicall EISWIJ Mal-s

Its-a Postulat-its
Direktion: Hermann Kreibich
Freitag (1. 19., sann-hat« (1- 20., sonnt-g (1. 21.,
Montag (1. 22., Dienstag (1. 23. u. Mittwoch (1. 24. Juni
.

A »Im-w

O

O

-

v

,7

7

.v

as

4«

«

-

V

v

i

-

«

«

v

v

F

«

ab. Co

v

tlen

ls ;.

Juni, Wa-

111 sstlsscilslh Auf—

Kaufhof Nr. 32.

nahme nach der Natur« Leben

hohe-ren Gesell—

(1.

a- IT llh-?
r verfault
e en as amh el«

schaftskreise.Monstrebild

Arme Kot-lim-

MIIEII

WU

(

fla aes Ansicht.d.intekess.·
Stromes m. seinen
anXh«tgekns
grossart. Wasserkällen. I m«

breite und Sohmale Form, in allen
Zu melden persönlich od. schriftlich Grössen erhielt in neue-r sondung
Nömmiku, pr. Vol-pay gleich hinter die sohuhwsksnhsntltuaq von
Mütte, bei Frau v. Rathlef.
C. TZIIIJIL Gr. Markts.
-

MS

Ins-up
-

Em Mädchen

com

1
;

«

aui cl. txt-i. Haxstellungsplalze.

für lelettinhaber zuk

as FIUII

W»
!

tut-missiHochkomi-

111-ist.
sches Bild.
sing-mi- nntl sit-Oscis-satt- slmsss. Anes
Nähere durch Akkichen u.

21-r0
»

»

Bcs caixy

.

trog-I

,

»

oejlhonoxosaktornemmro

061a00r13a.;

147 omskmaaanxsb xoponsh osh 2800 trink-muta.
Bonn-most opaeosrpcky ooorosnnjü ass- 70 Majorka-hu

T

das deutsch u. russ. spricht, sucht s.
stslls Zu Kindern od. in d. stube

Band-Str. 9, Qu. 3·

;-

Zwet Ida-men-

Earo

Leim-

sproohstauckon

Most-g mal

1909 r.

.

sorononaro

i

lOpheßlx

Pop.

Bsph

Programms-.

pokus-years lossstsllaagsm

«

Autklihl«ung) zu 20«u. 10 Kop.

Komisch.
sonnt-IS um 1 Ma- mlttsgs hl- 12 lile nachts

usw«

k0 B

AMICI (nulIsqqqss

zip-J

·«

scilnaqhsmh 111-I W. Jus-.
Ist-Ists- .-7V, 111-s- Ils-

-

Nachtlohen. l sahenitresohe
lianlekueaiahnlmtsoa Brschiitterykl
Dramasa. d. Ist-II

.

Jqu

s
It
L
,Atttalia

Unter anderen Nummern:

-

ils-I Al.

mutet Imm- vmtessussg

»

p Musik-.

.

i

sann-hast«

Aas-sauern
Sonach-satt ZU.
den-18. hol-a Wiss-ause-

am

sorgsa,

«

«

=

=

s

«

«

Kansas-Maus act

lm

,"

«

Vaudevilke-Operette in
Meilhac und Millaud.
von
sur-is- s Ists-.

«

-

.

.

O

»A-«

.

.

111-F
:

4«

-

v

«

f

.J..-.

4

sz

.

:

:

V..

·-1«"«

«

Bädern, pkunä- und saokweise.

—-

«

«

,

If-

f

"-A-s ·

1-

.

,

-"

—s

"

4

As

111-ersalt

Elsa- schstekin Magst-U
empüehlt
welche d. VI. kl· (1. PuschkinkGymn
d.
absolviert hat, wünscht für Sommer
Beschäftigung hier oder auswärts
Alexanderstn 72a, Qu. 4, von 1-—5.
Daselbst-, tinden im nächsten semester
ein Schüler us e.S(«-hijlerjn (1. unteren
Klassen guts Fsuslolh
111-acht eine deutsch-sprechende

"

-

-

v

.

.

«-

«

’k«

«

HEXEng «" ;

«

.

«.

,

Donau-Ins

soo«4—-5 Uhr.

»

km pr. L. Ist-Mem
Postokctkstr. 8.
Ia dot-

——»

Pouiomaasolwa
weiblichen

IMMSPHI A. Komm-,
quxanxa
n M. »Um-Unsi-

!

Zu

«"3«««IT,?-:-

-

·

.

T.;

..,..-«":-.·-«.--:.

Ils- Is. Jus-I

X
K WMIS IlllMs
4"Bildern von
Musik Hekvz«:
J

Lllpejcropsh Aorpaxasotcaro Mystik-»Imoprakmosrsh m- Horopöyprsd

s

l

op. ysieökL san.— Øxmocotjicch 9.1c5.9

.-.,«.

kalt-P

Lxxxxxxx»xsp»sp«xxxxxMwwa
s
s
f
i

ä- 10 Kop. pro Pfund

.

licech. npaß. rmlkl., npexmaraesrsh cson
chxyrn zum sag-Hm osh yqamnwcs»

W- Ilsuts

s»

;

galt-a

wwwka 7 Inn-L InmTenhkmnejä zuweist 11 pycckc. its. m-

=

.

·

Tag-I

Unter anderen Bildern:

«

ä 12 Kop. pro Pfund

cocToAmag

Telephon 86.

sannst-ones tssn 20.- Juni I- aass s

llqnasrstag, etc-I 18. hls

v

·

s

.

·

«.

-«

komgshenage
HatilETbekmge

Zu

T

,

N

hochfejne

s

0

;

vis—a-vls Bollevllo.

1--

solang-at-

jährjgen Fanges,

:

Jm Abonnement.

.

Blgmstn

su.

Telephon

»

.·

äzechseik 2. stubsnmaclchsn
waschen

——"——

.«.L

'.. !

l Ulrisahaitsgesiilfe u. Heut-.

II

«».f,

f.

.

«

'

;-

a. sauste-Illusion
guts
womöglich bereits in den inneren
kur tosts liegt-nung in Idol-entl.
vernements gearbeitet, wird gesucht. Licio-sangen vom 1. Sept. an IsBanco-, Hamerop. ry6. JIIBcIIoe Gut-b- sllsht. Gefi. Angebote nebst PreisIxenie 06n1. Bhuccygckc.. PopIL Ban.
angahe, sowohl für Winter— als SomW
mermonate, beliebe man Zu richten:
G.-I"leTep6ypl-T2, ya.l’.lmmm. N- 3- MO·
IIOIM. Ums-urt- va HönonkmbL
kann sich melden zu sonnabend den
20. Juni. um 11 Uhr vormittags bei
soeben eingetroffen frische, dies1.

«

s.

-7

f-

«

i

»

Sohloss-stk. Nr. 7.

S ezialbildung
Junge-s forstmann .mit
der
Gou-

Pyccsiass

4.

J

.

Carl Will
.

mein Drogengeschäkt.
11. sollst-Ich Pemau. Bitt-erstr. 39.

welches auch Wäsche
hat, nötig.

7 ..-.--!s—... ·.,.7.'.

«

«

«

üehlt

Praktikanten

skqalbsttptxlwithsg

»Is--

7-

..

.’

-

lang-Heng, frisch geschnittSHSmp

»-

sitt-111 einen

fijr

.s«»

,

s. Sodllrmsam

136.

N

«-

«

28,

d.

Z«.-"«f-«-»

f·.«

.«-,.».«.«-.,..:5z·.. l«».«-.

.««

.

.

Massagen

;«.

«

.

«

A»

111 tlstll html-. Näheres Jakob-

sji

sp«

Leitung:

NÆNMMMMWMNOMKKNKXÆMNNKÆÆ
—ffI
«Sal
«
snu—T-hkatkt
T·«
im
Dividwaen-ein zz
~».«.v
«s«
-. .
-X
X le ins-J
s
Gaste-.
es

Uebernehme vom 8. Juli an

)

Freitag, 19. Juni (2. Juli)

COIIECTLD ll· Bpemsh (ooapano), M, Jlxozxar3—3nalconb (ooapaso),
Aüao Tab-ME- (eoupakxo), Anat-a Taum- (oollpaao), l. Avakesh Geopaosrshx T.
lowa (pomn-), A. Jljmzsh (clcpnmco-), B. lercsh (0608), B. Taro (saIII-Ixsropnsh).

·

suchen eine msbt Wohin-up mit Veranda und Garten bis Anfang oder
Mitte August okkert. unter »U. V.«
empfängt die Exp. d. 81.

Tit-sacht
1 unmöbl.

A. 81- «,«.«3

,·

l

einssfff

Wohnung

« «

l
xpesahekl

.-·«.L:åg'

-

.

.

«

"

I

«

-

Restes und lbilligstes Miitel
zur Verhelbung der schuppen» und Zur stärkt-rig- der
Haarwuiszeln

S

·

E

ss

L

O

.

.

v

.

4.

,

,

.

Per Paket nur la Kop.

so
«

.

(.

.

To

Allegro oon brio
Andante con moto
Allegro Finale.

.-

-

-.

»

«

2)Pin1andia..........·.........5ib01iu5.
Dichtung ~Lembitll«
Midng
·
.
.
. .
. . . . .
· Tobjas.
rapsodjque
·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Elektriscisss Theater slllsll sicu« ,

VII-Muts Jus-THE
Its-Werts
Dorpat, Schar-rend

s

·

bei der steinbrücke.
ts. Is» krsltsm 11. Is. 111-I sannst-such 11. Es. Jus-l

(

voaasssstsm

Z

nur fur

Alt-Stl-asse 2.

.

CWegen Raummangel werden Zum

halben Preise verkauft:
111-sc lass u. Insekten-sagsksllksu mit allen Teilen 11.Zubelujr
I aquat- lloulvsmlsss
Fabrik
Mc. Oormiclc
I Ilossäsmssoths
I neue Zaun-singe »Wenn-Ia«
2 not-s Its-nehm Musteron
I kleinstqu für eine Mühle
neue Milclqusolllklss,

kann unentgeltlich abgeführt werden
Johannis-Str. 8.

f

»Mutter-str- M

empfiehlt- eine grössere
Auswahl von schätzen,
Mäznnek u.F’l-auenhemden,

Lekexh

las-l

Nouos Programm.
110 oalstevs soll-stautqui-rung.

horsbgssstzton

Frei-an,

gl-

Meterssssurstsn

sonsten-Konzert

.-

Soxmtag vollständig neues Programm.
Das Theater wird elektrisch ventiliert·
Anfang um 4 Uhr nachm., sonntags um 12 Uhr mittags

.

ein pllt slslgss uud Gewinns-sites

Ist-Its-

Um getiilliiksn zusprach bitter

WH Rosenth-L

v

3. L., 26.

-

tij Tote-gr.

w

Arbeits-Ette-

s lllir also-als

Rost-graut

Waltlsmlåssmea« Ia-

Sparguts-ISi

.

".

I

,

Druck und Verlag vdn c. M ttti eint in Dom-h

Heute

Wart-mutm-

Süden-Str. 9.

tejngetroktdn

Riesen-Krebse.

~sill-lsa··.

Dirigent: A. Kapp.
Preise der Pl.: ä l R, 75 K., 50 K. u. 25 K.

»Ptojekt— Peter-borgt

"

.

u· 11. Aufiislirung tlor

~

Adkosso

O

II sollsisliskllllzski
.

-

.

»

Jan-,

I

,
.

oon 22.

tm Saale d»

ol
SII h111 sinkt die besten Pulte-sToohv. Burg-u lag-. 111-ausser und Biber-, st. Petersburg, W.0.,
Die Futter

«

.

·

Das beste Das-II

.

denarbeit).
Um freundlichen Zuspruoh bitter im Interesse
der Armen
dot- vokstuul det
«

Preise der Pl.: ä l R., 75 K., 50 K. u. 25 K.

Montag,

Ist-sucht alclst guts-sollen zu Ists-Ists
Illssst alt-Ist Its-.
Ists llllts Ilqu Ins- chqlsrs mal 111-lass und trinke nicht unültriortos Wasser
.

Fussmatten, Korbe (Blin-

11. IJIII V,9 Illu- ahead-.

Jsksss- Ist-It lsl sonst-tu ·
solt-I sausen-allons Ists not-s cost-I- lllv Institut-ists Muskeln-.

a

eken, Strompr Handschuhe; Handtuoher, Dielettlszuferi stroh- u. Bast-

-

Ia Its-ben

sowie verschiedene sucsks

Ispisk Issssllllsml Zu kaufen geFor-Ssucht. Uktl mlt Preisangabe
-tei ssstsoltllll über halsholm

lantlsrlssks

—-

Kissenbezngen,

Jacke-n inßarehent u. Greton; ferner Enuswolle, So-

s onst-en: I. Ultllgsstslcoh s. Ilsllst-I.saslss. Allo- Ist-ad
Preise der Pl.: d« 1 R. 50 K» 1 8., 75 K., 50 K. u. 25 K.

lsa llot

al. a h.l
ist

srausres-, Brenners- untt

Mag-II

11l-

Tage-.

-

fenstsrquflesin verschiedener Grösse n. Ausstattnng etc. etc. tu
Zu erfragen
Telcllsstts. 74, beim
Hauswächter.
Ein gebr., leichtgl-

time-Mienen

»

Riguehe—stt. Nr. 18.

von Milclxxolish iiss Juli, citat- ami limitation

»

·«

v

zu verkaufen
stL 7- aus-tot

l l k l

der

.

111.

ysv

Ins

l in Mit-Mo

.

Wes-einigte chiire
Seltl

«

and

Etlmnns Zimmerma-

Gegen stellst-s shlsgstlousa ist

und UCUISUI

un(

ben solido

11.

F

»

sowie das Bis-klimmen von Stuhlsitzou übernimmt und führt diesel-

5)1mHerb5t....................Grieg.

111 Ist-schmi- Adressen unter Chikkre
A. S. empfängt (i. Exp. d. 81.
Ein gut eingefahrener

DICHTER-.

»

-

V,3 Illu- Insel-Im

is

Pkomencdon-dtk. 14.

(okken od. Wöde

LIMI-

CLM Sänger) trink-kalte liampqnltten.

kapiorsskälmolwn
Mit-Sols- tatst-non

sti111-sverschin. edene

Astrachan, und I.

Alovodoksnn Zö.

««

Mag. ·.l(. luergenson

fthngLt zu llshsu

Um

.

vom Philister-unten Serebrjakow
soeben erhalten
.

."

Zu

Fett-ishan-

Zu

.-

Prachtvollos

Jenerwerk s-

-organjst

3) symphon.
4) Oapricoio

-

;:;

Ispsh Direktor der Musiksohule

vormals

I.

,

sank-derma«

s.

(Waldhom).

s

»

Carl
Glitclc
B. J. Kanns- Unit-

auf tlem kstaisolsea Anstellung-Zusatz

«

H

H

Jaliecajaaask

Jogiioho Akt Bestellunng
sotlstsug Psals srslssa (sopran)-.
LlClliSltiltills(Sopl-an), Respekt-taten unt
Ist-IM»Im Ists-111 (sopran), Illu- TIIIIIII (Mezzo—sopran), J. 1111 (cornet),
111. Lsmbs (Klavier), s. LIII (Groige), I- Uns (0boo), I· TM

.

S
:s
F
.go
z

.

Milsl l slkl l l l lm

J

PROGR A M M:

O

w

C

BaAeMyüga

Preis 60 Kop.

.

-

F,

mstzhof Ists-schwamm

Ic.

tlou 21. Juni 1909
Dirigentent

«

»

«

JsXI
g- TE
F

.

.

»

J II 3«
«

-

«

..

~.,

z

.·

.

·

«

O
«-

«

.

«

O

»L-

cc

25

in Des-spat

.

H

S

O

TO

T-:
s:

»F

z

»S)

~;

H

J

.

111-:-

skfiki THE-Es

V

a

ic.

nach dem Systemv des DrHindhede
horkupgogcbep von

.

.

f

N
FN
H
»O

«

EIIW

.-’

o)

n

50

mqs

hss

Pkofpojtd vnH'Vockivgun-on dumä
die Verstehst-In det Anstalt FIIII
Ist-Isl- Isshstsp.» Akt-due: lll-

Osserteustszeiqer.

»

»L,

«-

O

»

N

d—-

«

Z

»

"
- "

.

O

.

;

,-,:(5.«, -:--.k,’

,

75 K»

p.,

i

-«·-.;«

»LI

:

L

«

.

«

.

.

-

MQN

:

»F
sc-

Q

——«·

Es

-

«

«

.

146

111-J
»W-.

·

.

z

«««

.

«««

tf«-, Ä- 7Jj,«.««-J:’·-l.
ff-» skjst
.«;-4.-«.
X-II "i«:-:«-««-«"
IF ,’,«-J,’J«.·~,
·«;

f

«-

s-

-;:-

F ,c«.(Z
C

s- ;: E
«"-»H
q
V
r.
O
·
I

,

«

,-

N
E
,

.

«

WAGNERer
«-"«·;!F;7,T;-Ilssiss.21?x.

-.

D

sz

»

It» 1

.nt

M

O

-’

-

»H«

g

««

«sz

sofort zu Ists-tilgten ZU erst-. Rathaus-Str. IS. beim Hauswäobtor.

.

,

s-

.
«

fSHCOQJ

Läs-

U

«

no 1 p. 50

'·

«-

"

k. MS mit
·

S

- orpa n xopa icoogxnnomme xopbt).
s. Kvosaopsrsh oonnosrovsh.

su Its-fussh-

worden, sodülokjnmm sagenommcm

b

J

o»
««««F-;;s

-

»

,

its-g

·'

's

von 6 Amme-km und 2 Rolle-träume
als kl. Goschäktslokixls zu 111-MlCRitter-Nr. 3, lmmpanhanuL
tstl
:

,

«

~;

v

·

I

c

D«-

CH«

.——

V

-

St:

111-O

Sag-B

Mist-I Its-Taub:

Uhussshslh

l famslsenwohnuing
I

Is-

«

v

s«
;«»'s?zs,
.
N
Czcz

.-

für

nebst Kuctxo

240 Rbl. vom 1. Juli

-

«

"

von 5 Zimmom

«

-

D

.

islt

.

«

fligsscsls;stts. 14

«

2 grössere Zimmer
sind Its-i somit-sen
l ütklsalclägsz

·

d

-i.

opico-

!

.

si

«

.-

·

u.
«

p

O

..

.

Q.

Æ

Eli-»z-

«

B. 81- PS

.

3.

von

Coexmgenahke Inst-Weide xophL

111. »in-unis- Memxenhooga Um oonncroß-5,

«

Sd

,

15,

Cnnchoaktqooxcin optceorpsh Hoålcochim IVan
Cnosstjyosb, Kanns, JllomtrL Tooiacsb).

l.

A·

11.

,
zsmmess
Möbeln·
z. Abstellen

Zsstlvllt
ff. Lodjenstr.

si.

T

Zlmmsts mit sep.
Eingang-, k. stillleb. Dame- 0112 mit
Preisang i. (I.Exp. (1. 81. sub »Es-HEXE
ln einem, Steinhaqse

«

Z. Aug-.

ll P 0 I’ P A M M A.

,

-

-

l

-

TM Jus-M""Z) e
in der. pedikämk

ZM

iAnthe
MithFtlza
ländgchen
JZMMgeben worden,itpsind
der »Na

OZUI

r. mittags folgende Osserteu emgtgimgenk R. s. 5 (2 Br.); Zimmsk
»R. s. (2 Br.).
bis 12

Zeitung

Nordlivländische

"
its-« ums-M
Ists-umsp-

111-Ists 111. 11.

-

da

.-

sm-

costs-»di- Pmmm

M 137.

nnd Gegenreden bis zum September vertasgt.
Die bei dieser Gelegenheit zutage getretenen
sischsfinnländischen Gegensätze sind von tiefgkeisender und prinzipieller Natur, daß man als
einziges Endergebnis der Arbeiten dieser Kommission-wohi«annehmen kann, daß sie den Zinnländetn noch einmal Gelegenheit bietet, ihren
Standpunkt nor aller Welt zu präzisierennnd zu
begründen, ohne aber«das geringste Zugeständnis
von russiseher Seite erwarten- zu können, denn
der russische Standpunktsteht schon lange fest
unnahbar gegen-jeden Apdell an das ethische Gefühl
nnd das logische Schlußvermögen.
Noch verschärft werden dürfte die Situation
durch die- gestern telegraphisch gemeldeteAnnahrne
einer allernntertänigsten Adresse durch sden finabeländifchen Landtag,-in dem noch einmal
reits »zum 4. Mal l— von finnischer Seite um die
Revision resp. Abänderung des vom Gesetz vom
20. Mai-festgesetzten Modus des Vortrags der
finnkänsdischen Angelegenheiten- nachgesuchtss wird.
Jn den nächsten Tagen llfind in den Spalten der
deren

»sta«
Artikets zu erwarten,

nnd der

besten durch

,

«

—"—

wessen

-

daß der Reiz und der Zauber einer Frau nicht
mehr in ihren geistigen Eigenschaften und auch
nichts in ihrer Grazie oder in ihrer Schönheit
Ten Bankrott der Frauenschönheit
liegt, sondern einzig und allein in ihrer Eleganz.
Und
unter «Eleganz« versteht man hier nur die
»Figaro«.
prophezeit Marcel Prövost im
wie
sie sich zu kleiden und zu schmücken
«Frau Howard Gould,« schreibt er, «erklärte Art,
dieser Tage vor Gericht, daß eine wahrhaft ele- weiß. Jch habe schon früher darauf hingewiesen,
gante Frau dasselbe Kleid nicht zweimal tragen daß die Frauenschönheit viel von ihrer früheren
darf-, und sollte dieses Kleid selbst 500 Dona- Bedeutung verloren hat. Welcher Pariser würde
gekostet haben
Zu neuen Kleidern gehören heute noch zu einer Frau zusagen wagen: »Wie
Unterkleider,
neue
neue Hüte, neue schön Sie sind, gnädige Fraul« Wenn er es
natürlich auch
fügte
Gould
mit Stolz zufällig doch sagte, würde die Dame es sofort
Handschuhe usw-« Frau-«
nur
hinzu, daß sie
für ihre Jachtfahrten mehr als ein begeistertes Urteil über die eigenartige
als hundert Toiletten- nnd edensoviel Hüte beSchönheit ihrer Gewandung deuten; schön sein
sitze. Man kann sich denken, wie beschäftigt sie heißt in unseren Tagen einfach, schön gekleidet
ist: sie sdraucht einen ganzen Tag, um sich an- fein. An die Stelle der Reize der Person sind
nnd auszuziehen
Jch bin nicht sicher, daß die Reize der «atours« getreten. Derartige Prinalle Französinnen für diese Sklavin der Toilette zipien mußten natürlich den Wettbewerb der
das Mitleid und das Bedauern empfinden wer- Frauen bedeutend verschürsen. Als noch das
den, das sie verdient. Unter meinen Landsmän- Feigenblatt Mode war, hatten die minder schönirinen dürfte sich mehr als eine sagen: »Frau nen Frauen nicht die geringste Hoffnung, die
Howard Gould übertreibt ja ein wenig
schönen Geschlechtsgenofsinnen auszustechen. Es
Aber man muß sich ja schließlich anziehen! .- gab damals eine Schönheitsaristokratie,, die alle
Mit anderen Worten: Frau Howard Gould ist, Welt wohl oder übel anerkennen mußte
wenn man es richtig bedenkt, keine Ausnahme
Das moderne System ist weit demokratischen
eine ansnehmendeStellung nimmt sie höchstens Eine Frau, die nie daran denken kann, ihre
durch die· Geldmittel ein, über welche sie verfü- krumme Nase oder ihre Schlitzangen zu ändern,
gen kann. Eine immer mehr anwaehsende Anzahl kann durch ihren Toilettenluxus mit Erfolg das
mehr oder minder reicher Damen aller Länder idealste Profii und die schönsten Formen ,ver«huldigt jetzt in« bezug auf-Totletienlnxus ganz dunkean Die ganze Kleidung der modernen
neuen Grundsätzen, Grundsätzen, die man- als Frau ist für ein schlecht gebautes, etwas flaches
»Hngtjeme release-« bezeichnen könnte, und die weibliches Wesen ,» berechnet: die majestätisehen
schließlich zn den hundert Jachilostümen und Exemplare der klassischen Zeit oder der Renaissanee
Jachthüten der amerikanischen Milliardäre führen würden in diesen modernen Kleidern gar nicht«
gut aussehen. Dagegen sindet dabei der einst
müssen.
Der erste dieser ultramodernen Grundsätze ist, ixpnisierte Typus des «Besenstiels«, wie unsere

Feuilleton

.

.

.

.

.

unsere

-

in denen »nuchgewiesen"l«

ters« gehören nnd auf-- welcher-« Grundlage in
Zukunft diese ~Finnland betreffenden Gesetze allgemeinstaatkichen Charakters-« ausgearbeitet nnd
ob zu diesem
herniisgegeben werden sollen,
Zwecke »die finnländifche Bevölkerung Vertreter
in Reichsrat nnd sßeichsduma wählen foll, «ob
Mitglieder des sinnländischen Senats nnd Landtages zu der Besprechnng dersFinnland betreffenden Angelegenheiten in den rufsischen gesetzgebenden Institutionen hinzugezogen werden sollen, oder
ob diese- Angeslegenheiten auf einer anderen»,,den
Reichsgesetzen entsprechenden-Weise« geregelt werden sollen.
,
»
Die beim ersten Zusammentritt der Kommission vom-Erzbischof thanson namens
der finnländifchen Mitglieder der Kommission gehaltene Rede -"gipfelte in den Worten, daß seine
Landsleute die Arbeiten in der Kommission unter

.

des heutigen Blattes
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welchef Gesetze zur Kategorie »der Finnlnnfd
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Aus dem Inhalt

ErhebungLibauszurStadthanptmunjchaft.
Die
wert-ergraut Ursachen von Bülows
. Anderer Natur war ein Vortrag des bekann«
«
Rücktritt.
ten lettischen Pastors Needr a über »die Um
Die
tufsifchen
Parlamentasrier
beisu Lord«wandlung des Nationalgefühls bei
.
desn Letten. Das Rationalgefühl bei dem mayor von London.
Dubrvwins ~Russk. Sumij mit k3OOO
Volke erwache, iwie Redner nach dem Referat der
Rigaer Blätter ausführte, erstens, wenn es sich Rbl. bestraft
Weitere Zuspitznng der- petsifchenjsktifis
was
Völkern
werde,
anderen
dessen bewußt
ihm
gegenüber noch fehle, und zweitens, wenn sich nnd Erklärung des Kriegszustandes «in. Te.
,
fstolze Befriedigung mit dem schon Errungenen hermss
rege. Das Nationalgefühl bei den Letten -—s«sei
in Folge.udem: Weinberg sei dafür-,v daß
»aus dem ersteren Grundes entsprungen ; indem stehe
das Nationalgefühl nur beiden lettifchen Bürsie sich mit anderen Völkern verglichen, sahen sie gern --gepflegt werden müsse, während er der
ihre Mängel in geistiger und materieller Hinsicht. Meinung sei, daß dieses ·bei» allen Letten geIm Laufe eines Menschenalters hätten die Letten schehen müsse, ob sie nun Bürger oder Sozialdas Gewünschte fast auf allen Gebieten erreicht.
demokxaten seien.
Ein Kampf hört aus, wenn dassGewünschte erDort-at 20. Juni.
reicht ist. Aus diesem Grunde meinen viele, daß
Der« Livi. Gouverueur Geheimrgt N. A.
lettische Nationalgefühl jetzt ganz unnötig
sdas
und auch schon verschwunden sei.
Nach An- Sw eginzow ist, wie die Blätter melden, -.·gesicht des Redners habe der alte Baum des letti- ftern zur Eröffnung der Und-wirtschaftlichen
schen Nationalitätsgefühls zwei Schößlinge ge- Ansstellung» nach-Nu jen gefahren-. trieben. Der eine dieser Schößlinge sei sdie
Zur Senatorenrevision im BelliSozialdemokratie Wie- bei-. den . alten
lettischen Nationalisten seiMitleid gewöhnlichkdie
erfährt- die zLibx Zig.«,«da-ß eine solche
Triebfeder ihrer Handlungen gewesen, Mitleid für die nächste Zeit n icht in Aussicht genomjedoch nicht mit dem ganzen Volke, sondern mit men
.
ist.
der Arbeiterklasse.
Der zweite Schößling sei
Fellin.
der
uns
Zu
neulich von
nach der
Weinberg mit seiner Nationalpartei
Weinberg, der für das lettische Bürgertum ein- »Rishst. Myssl« wieder-gegebenen Meldung von
trete, aber die Klasse mit der. Nation verwechsele der mißglückten Flucht des Atrestanten
und» die Sozialdemokraten von der Nation aus- Lestlaln bringt sder »Fell. Anzs« gleichfalls einen
schließe; er wolle lieber mit den Bürgern eines Bericht, aus dem hervorgeht, daß die
W·iederveranderen Volkes als mit den lettischen Sozialdemokraten zusammengehn. Weinberg wurde hastung des Flüchtlingz mit em p ö r end e r R o
vom Redner mit Pobedonoszew ver- heit vor sich ging. Wie das Blatt-schreibt,
glich en, weil auch er mit den strengsten Mithielt es der Gefängniswächter anstatt den in
teln gegen seine Gegner austrete. Redner ist einem Privatgartensermittelten Flüchtling, der
überzeugt, daß die Zeit schon ltsi den Letten anweder zur Wehr setzte noch auch Miene
gebrochen sei, da der Stolz über das Errungene sich
die Ursache des Nationalgefühls bilden werde. machte, sich durch weitere Flucht seiner ErgreiSchon sfrüher hätten die Letten Grund gehabt, fung zu entziehen, ins Gewahksam zu geleiten,
stolz zu sein auf ihre alten geistigen Schätze: für angezeigt, an dem am Boden Liegenden ein
ihre Volksmärchen, ihre Volkslieder
Doch Exempel roher« Gewalt zu statuieren, indem er
jetzt hätten die Letten noch mehr Veranlassung mit gezogenem Seitengewehr
wie unsinnig auf ihn
zu« einem Nationalstolz. Sie hätten viele·gebil- loshieb, wobei er nicht nur
von der flachen
dete Söhne, blühende Vereine, Kassen 2c. Die
Russifizierungs-Periode habe . eine Klinge Gebrauch machte, sondern ihm auch
Stauung in der Entwickelung des lettischen scharfe Hiebe «beibmchte. Die widerwärtige,.durch
Volkes geschaffen. Die Letten hielten teils ein ohrenbetäubendes Geschrei des Mißhandeltsen
zu der deutschen Kultur, teils zu « der
russischen, hätten jedoch- das von dieseni bei- noch- gesteigextedSzene endete damit, daß der
den Völkern Empfangene noch nicht in ihr Fleisch Flüchtling, aus mehreren Wunden start blutend,
und Blut aufgenommen Wenn sie das Empfan- kaum in der Lage, sich auf den Füßen zu halten,
gene werden verarbeitet haben, dann werden sich abgesiihrt wurde.
die lettischen Männer nicht gegenseitig bekämpfen.
Kreis Wall. Der »Südlivl.. Aus-« schreibt:
Gerechtigkeit werde dann-auch Weinberg werden,
immer warten wir vergebens :auf«Regen.
Noch
der für die Letten viele neue Gebiete errungen
Die
Sommerseldersehen miserabsel aus.
habe. Auch bei den Sozialdemokraten werde
das Nationalgefühl erwachen und in ihren Her- Die Ernteaussichten sind sehr traurig.
,
zen tönen, wie die versunkene Glocke in der
Wall. Die Stadtverwaltuyg sucht,
Dichtung.
wie die Rigaet Blätter erfahren, beim GouverJn der darauffolgenden Debatte - erklärte neur darum nach, daß ihr die Zahlung von
Herr Weinberg, Idaß er nnd seine Anhänger 1500 Rbl. an die Reichstentei für den Unternicht gegen die Arbeiter, sondern gegen die Sozialdemokraten sind, weil sie deren Ziele und halt der örtlichen Rea ls chulen erlassen werde.
Mittel ver-werfen. ."« Pastor , N esed r O erwiderte-«
UexkülL Drei bereits -.eingetwffeneIngenieure
der Unterschied zwischen Weinberg und ihm be- der Wegekvmmunikationen werden, wie die Ri.

-
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-

.

Anfhebung des sinnländischen Landtages-. .
;
bDas Prngramm der russifchsfinnländischen
Kommission, süber das wir s. Z. ausführlich referierthaben,--behandelts, wie erinnerlichs, die Frei-

.

der Ljehigen sZeitperivdeTxes für besonders angebracht gehalten habe,-über diesen , Waldemar
näheres zu berichten,

.

Kommixsiou

wird, daß-diese Adresse«"rebellifch ist und fstrengam

1909

-

aus

rechten Gevatterinnen,
»Rnsst. Sucnt.«, wohl

stens ·"genhndet3 werden muß

su-

-

rus-

-

dem

voraus

Schicksal

-

so

der Voraussetzung inAngrifsz nehmen« daß hei Seine und «
Etuetmixngs in die Kymim
einer Veränderung der Gesetze Finnlaiuds sfseine mission ·bpstimmxen derpbv
Grtmdgesetzös beobachtet« werden und«·s'seinet-·-Kvnsti·- .-im ngünstigsten Sinuesp
tution vichtperlth werde,v -d. h.,« daß die auf
Fast·— wehmütig liest sich- da, was --zwei sinnFinnland bezüglichen-. Beschlüsse der Kommission ländische iMiiglieder der Kommission einem »Mitvom fitmländischen Landtage und Senat arbeiter der »Pet. Ztg«:« gegenüber geäußert
begutachtet Und genehmigt werden-müssen
haben. Pros. S e tälä (Juugfinne) meinte u. a.:
Der zwischen den finnländischen und den »Wir kamen mit dem sfesten Entschluß hierher,
russischen Kommissionsgliedern herrschende prin- einen moäus vivenäi ausznarbeitenss und wollen,
zipiell e G egensatz fand alsbaldjeinen Aus- soweit möglich, den russifchen Wünschen entgegendruck in den Worten, mit denen Reich-Fratz- kommen. Ob die Hoffnung
das Zustandemitglied Deitrich diese Rede des Erz- kommen eines Einvernehmens zwischen Finnlund
und-Rußland in Erfüllung gehen wird? »Seht
bischoss beantwortete. Er führte n. a. aus:
»Die Ausgabeqder Kommission besteht in der groß ist sie zwar nicht, doch möchte .-und will ich
Bestimmung des Kreises« und der Ordnung der Optimist sein und den
schnlichsten Wunsch ausLösung der allgemeinstaatlichen Angelegenheiten sprechenJ
gleich annehmbare
die
daß
Bei derßeantwortung dieser Frage muß -ulan
beide
Prof.
Seiten faßt.«
den Artikel 2 der Reichsgrundgesetze im Angede- Beschlüsse für
halte.n, nach dem das Großsürstentum Finnland Palmön (Altsinne) dagegen-ließ seine Worte
einen unzertrennlichen Teil des Russischen Reichs ausklingen iu den Satz«-; »Hossentlich hat der
bildet» und durchbesondere Institute auf Grund russisches Teil der Kommission ein Einsehenssusnd
einer besonderen Gesetzgebung nur in seinen in
geht auf
berechtlssxjen Wünsche ein. Für
neren Angelegenheiten verwaltet wird.
Aus
bedeutet
dast; »eine« Frage der
Rußland
dem angezogenen Art-, 2 der Grundgesetze geht
Würde, sür
mit der größten Deutlichkeit hervor, daß Firmist-sie eine Le. «
land kein Staat ist und daß die finnländische bensfrage-«
Or
f JSelbstverwaltung keinen staatlichen,
dern einen provinziellen Charakter hat. Die Sommersitznkssgen des Rigaer
Diese Selbstverwaltung kann und darf ihre
LettischeiiZZVereinA
Grenzen nur im russischen allgemeinen Reichs ge- über deren Erössnnng MS bereits -nleldetett«,s sind
setz ·sinden. In Finnland ertönen Stimmen, die in ihren Verhandlungenzknuch für den Fernerdie Ueherweisung dieser Fragens an den örtlichen
Landtag fordern. Doch eine solche Ordnung der stehenden insofern nich Zizohne Interesse, als die
Dinge ist undenkbar - und vom russischen Gesamtheit der Vortr. spie nnd Diskussionen eine
Standpunkt aus unzulässig-. Sie wäre eben- recht instruktive - Perspljjsives über das geistige
falls ungesetzlich- und gegen den Art. 2 der Streben und sLeben« , lettischen Intelligenz
Grundgesetze« verstoßend
Nur die kaiserliche bietet. Mittlesrweile
hn die Sitzungen ihren
russischesGewalt kann die Grenzen der Selbstverwaltung der einzelnen Teile Rußlands, dar- Abschluß gefunden. ein· Rigaer Blatt beunter auch die Selbstverwaltung Finnkands, be- merkt, ist es auf den i·»««»«;ährigen Verhandlungen
-"
stimmen und festsetzen. ..« im Rigaer Letti"schen7««7"’lbr"ein«leidet, entgegen
Der erste Schritt auf dem Wege der Lösung ihrer ursprünglichen Bestimmung, auch zur Erder finnländischen Frage hinterläßt somit einen örterung p olitis cher Fragen und zu hetzerisehr wenig befriedigenden Eindruck. Dies-Rede schen Anssällen gegen die Deutschen
des Mitgliedes des Reichsrats Deitrich wirft gekommen. Solches beweist u. a. der bereits
ihre scharfen Schatten voraus und entscheidet be- vorgestern erwähnte Vortrag des Rechtsanwalts
reits einen sehr wichtigen Teil der Frage im Alberts über das bekannte Werk »Die lettische
«
’
voraus. Die übrigen russischen Glieder der Revolution«.
Kommission haben sich-nicht von den von Herrn
Dieser Vortrag war in dessen nicht der einAufhetzung gegen die Deutschen
Deitrich ausgesprochenen Anschauungen getrennt, zige, der eine
Denn
wie die Rigaer Blätter
darstellte.
und man empfing den Eindruck
vielleicht nicht ten, stellte sich auch Herr Arv ed Ber g berichin den
ganz mit Recht -—, daß sein Standpunkt der Dienst der deutschfeindlichen Tendenzen. Er
aller russischeo Vertreter sei. Und auf
brachte eine Charakteristik eines vielgenannten
Seite sich bei der endgiltigen Entscheidung die Re- Mannes,Krischjahnis Waldemars, der
gierung neigen wird, unterliegt wohl keinem der eigentliche Gründer- der Kaiserlich-Russischen
Schiffahrtsgesellschast in Moskau gewesen ist und
Zweifel.
literärisch und schriststellerisch viel betätigt
Nebenbei bemerkt dies«Retsch«, es sei schwer- sich
hat. Besonders wurden von Herrn Berg dessen
lich als ein Zufall zu betrachten, daß gerade Kämpfe gegen die Deutschen hervorgeDeitrich, dem früheren Mitarbeiter Bobrikows, hoben. Jn seinem Buche »Vaterländisches Geder in seinen Berichten an Pobedonoszew die meinnütziges« könne man auf all die Anschuldigungen, die die Deutschen gegen die Letten
angesehensten Männer Finnlands mit Schimpfhaben, eine Antwort finden (I?). Zum
erhoben
nametkjelegte, der Auftrag zuteil geworden-war,- Schluß seiner Rede hielt Herr
Berg es für
im Namen der tussifchen Mitglieder zu sprechen. nötig, besonders darauf hinzuweisen, daß er in
.

hat

Juni erstmalig ",zns«anlnlerftgetreien und
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Väter solche Frauen nannten, vollständig seine
Die geschickte Frau aus dem Bürgerstande,
Rechnung. Da nnn aber die meisten Frauen die früher für den halben Preis sich ebenso
eine Besenstielfigur haben (man sieht, daß der schöne Kleider herstellte, wie sie die reichen DaVerfasser nur von Französinnen spricht: D. men trugen, mußte sich jetzt für besiegt erklärenSchriftl.), ist es ganz natürlich, daß die Schnei- Sie konnte wohl einen Mantelschnitt oder einen

der einer- demokratischen Zeit nur· für sie arbeiten.
Nun konnte sich jede Frau, und mochte sie von
der Natur noch
vernachlässigt sein, mit einem
Gefühl der Befriedigung sagen: »Man wird
mir den Hof machen, man wird mir den Vorzug
geben« Und sie sagte sich’s auch.
Und was war die Folge? Das, was ein
Philosoph längst hätte vorhersagen können. Da
der Schönheitsbegrifs abgeschafft war und einzig
und allein die Eleganz der Kleidung zur Geltung
kam, mußte auch der Begriff Eleganzeine andere
Bedeutung erlangen: man verstand unter Eleganz
fortan nur noch »Kostspieligkeit.« Jedermann
weiß, daß die Frauenkleidung seit Beginn dieses
Jahrhunderts riesig im Preise gestiegen ist: man
ging nicht etwa daraus aus, die Toilette zu verschönern, sondern einzig und allein daraus, sie
systematisch zu verteuern. Die Spezialisten, die
in schlaflosen Nächten Modelle für das schöne
Geschlecht ersinnen, zerbrachen sich den Kops,"um
Schneiderlleider siir 1500 Fr. und Hüte für 1200
zu »kombinieren«. Nicht etwa aus Geldgier,
sondern weil ihre besten Kundinnen es verlangten. Um die guten Kundinnen zufrieden zu
die Roben alte Spitzen,
stellen, setzte man
kostbares Pelzwerk und Besastzlitzem von denen
jedes Zentimeter einen Tag Arbeit kostet. Jetzt

so

so

aus

—«-

Hutputz nachahmen, aber nicht die alte Vrüsseler
Spitze, den Zobelpelz, die Perlen und die Reiherfedern für 100 Mark. So entstand die Aristoä
kratie der Eleganz, d. h. eine Gruppe von Frauen,
die über ein fast unerschöpfliches Toilettenbudget
verfügen konnte. Und da die Schönheit schon
längst von »der Eleganz verdrängt worden ist,
haben jetzt die reichsten Frauen alle Aussichten,
für die schönsten gehalten zu werden, Aber wie
wird das alles enden! Es muß nämlich gesagt
werden, daß viele vernünftige Frauen das Wettrennen bereits aufgegeben haben, weil sie mit den
ganz reichen Damen doch nicht mitkommen können. Und fo. möchte ich denn sagen, daß die
Sache über kurz oder lang doch mit dem Krach
und dem Zusammenbruch enden wird.
Wenn die Frauen, die jährlich 10 000 Fr.
für· ihre Toiletle ausgeben, erst zum Bewußtsein
gelangt sein werden, daß sie mit ihren 10 000
Fr. in der Pariser Eleganz doch nur Nullen

sind, werden sie

sen

ihr« Geld lieber sür schöne Rei-

oder sür eine bessere Aussiatiung ihres Heiwg
ausgeben Man wird die teure Toilette den
exotischen Damen überlassen und zu den korrekt
nnd nüchtern gearbeiteten Kleidern zurückkehren,
deren Vorläuser gewisse Schneiderkleider sind
.

Kunst und Wissenschaft

..

beginnt man bereits Perlen auf die Kleider zu
setzen; und schließlich wird man Diamanten hin"Richakd Muthkk T. :Ju Bad Wöcaustleben. Die Hüte schmückte man mit Reiher- felsgrund in Schlesien ist per bekannte Kunsts chriftftelle : Prof. Richard Muther gestorbüscheln zu 100 M. »für das Stück.

ben. Er hat ein Alter von 49 Jahren erreicht.
Am populärsten ist Muther wohl durch die
Herausgabe der bekannten Monographiensolge
geworden, in der in kleinen, handlichen Büchern
bedeutende Künstler und Kunststätten behandelt
werden.- Eine Reihe von diesen Biographien,
darunter Leonardo da Vinci, Velasquez und
Goya, hat er selbst verfaßt Aber auch-jin der

Kunstkritik großen--z-.«»SUIS hat.-

.er

Bedeutendes

geleistet; seine iGeschichteder-- englischen Malerei
ist in diesem Zusammenhange vor allem zu erwähnen. Er starb- an den Folgen einer Herzschwäche in Wölselägrund, wo er Heilung suchte.
Die engeren Fachksreise haben über- diesen Kunsthistoriker, der namentlich in den ueunziger Jahren von sich reden machte, nicht immer liebe-voll
geurteilt, nnd seine Essais saszinierten oft weit
mehr durchs ihre Form als durch ihren;".lnhalt.
Unbestritten ist »aber Muthers Verdienst, die
große Masse der Gebildeten in Deutschland erst
recht zu einem lebhafteren Interesse an kunstgeschichttichen Fragen und Problemen herangezogen

zu haben.
-

.

Aus Paris wird unter dem

29. (16.)

derselben Universität

700 000

Juni gemeldet:

Großindustrielle Henry
Deutsch hat der-Pariser Universität für die Errichtung und Unterhaltung eines Lastschiffsahrtsinstituts ein Kapital von 500000
Fres. und eine lahresunterstützung von 15 000
Fres. gestiftet; der griechische Industrielle Basil
Zakaroff für die Errichtung einer Lehrtanzel-.sür
Flugtechnik

Fies-

an

Der

..-

Ueber die archiiolvgischen Fande,
dieser Tage in Cournal in
Eftland gemacht worden --flnd, finden wir im
-,,Rev. Beob.« noch folgende genauere Angaben:
Auf dem Gute Conrnal.des Herrn Konsan N
Koch sind in diesen Tagen im Beisein desHerrn
Prof« H aus mann unter der-· Leitung der
Herren Dr. Friedenthal und. Oberlehrer
Spreckels en einige interessante An- rnbnngen
«

-

die, wie gemeldet,

vorgenommen werden, die einen

rast-

reichen

sz

,
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gaer Blätter melden, in dieer Tagen die im
Flußbett der Dün a liegenden Stroms chnellen mit Dynamitminen sprengen, um hier· die
Holzflößung zu erleichtern und die Passage von
Gwßbvvten, die vom Oberlan der Düna kommen, zu ermöglichen.
Kreis Riga. Jm Gutsparl zu Engelhardtshos wurde, der »Rig. Aw.« zufolge,
am 14. Juni unter der Leitung des Kronen-

sprxskiisiäskistsc

:

Sonnabend, 20. Juni (s. Juki)
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Der erste Aerodrom in Rußland
Cicwastopob Bekanntlich ist dat« Unterwird vom Allrufsifchen Aerollub auf dem Miti- seeboot »K-ambala«»sber Schwarzmeerflotte
gesamten Bemans
türfelde zu Gatschina eingerichtet, das ihm vom am 29. Mai nachts mit seiner
liegt
nung
gesunken.
Es
auf
Militürressort unter der Bedingung gemeinsamer grunde in einer-Tiefe von 29 FadendemundMeeresBenutzung mit dem Militärtechnifchen Komitee bisher noch immer nicht gehoben werden. konnte
Nach
zur Verfügung gestellt wird. Zum Schluß des den russischen Taucherregeln ist nämlich, wie wir
Jahres wird der Aerodrom in Gatschina, wie die in einer Korrespondenz der »Now. Wr.« lesen,
Tauchen aus über 20 Faden Tiefe als zu
»Now. Wr.« mitzuteilen weiß, über 9 Aer o das
gefährlich
verboten. Als man gleich nach der
plane und lenkbare Luft.balKatastrophe das Fahrzeug heben wollte, weigerlo n s verfügen, von denen 8 dem Militürressort ten sich die Taucher infolgedessen, ins Wasser zu

Politischer Tagesbericht

«

an den Bau eines hölzernen
Paares, mit dem er meinte, bis oldingen
fliegen zu können. Nach Fertigstellung seiner im
geheimen in einer Riege gebauten Flugmaschine
etftieg er das Dach und machte den ersten
«Probeflug«, der indessen damit endete, daß er
schen Pastors Ehrmann ein Kind ersest ver- sofort auf die Erde hmnnterfiel und sich das
anstaltet, an dem mehr als 600 Schüler aus Bein brach. Enttäuscht über das
gehören (darunter einige russischer Herstellung: gehen. Schließlich fand sich aber doch ein Muttdern Kirchspiel und 2000 Erwachsene teilnahmen. seiner jahrelangen Arbeit, verbrannte er
ne von den Offizieren des Luftschifferparkö Agapow, ger, der das Wagnis unternahm, ohne jedoch länund ist ein Krüppel fürs Leben ge- Golubew,
ger als 4 Minuten in der Tiefe bleiben zu könNach dem Gottesdienst hielt ein Pastor aus Maschine
Schadin u. and. sowie zwei auslän- nen.
worden.
Er befand sich in der Tiefe von 29 Faden
Amerika eine Rede in deutscher Sprache über die
dische der Systeme von Voifin und Farman); unter einem
Druck von 6 Atmosphären,
daß
Mission in Amerika, die von Pastor Ehrnrann
Peteröburq. Das Ministetkabinett das neunte aber, ein Aeroplnn vom System der 4 Mann
nötig waren, ihm die zum Atmen
-ins Lettische übersetzt wurde. Die umliegenden hält seine letzten Sitzungen ab, tun in
kurzer Brüder Wright, ist vom Aeroklub ungetauft und notwendige uft zuzupumpen. Nun wollte nieGüter hatten sür die Bewirtung der Kinder ge- Zeit seine Ferien zu beginnen. Stolypin trifft demnächst in Petersburg ein. Zur Ein- mand mehr gern einen zweiten Tauchversuch
sorgt. »Es war«,
schließt die «Rig. An.«, tritt in etwa 14 Tagen seinen Urlaub an, ihm übung der Luftfchiffer, die die Flugapparate künf- unternehmen,,bis es sich plötzlich herausstellte,
,eine selten schöne Erscheinung, die Bewohner folgen nach einander die übrigen Minister. Im tig lenken sollen, ist aus Frankreich der Planeur daß bereits seit-Jahren besondere Taucherapparate existieren, mittelst deren ein Tauchen auf 60
eines Landes ohne Hader und Haß sür die Er- August beginnt wieder die Arbeit
und mehr Faden gefahrlos und leicht ist. Obund dann Chauviöre engagiert wordenziehnng und Hebung der Jugend
gleich diese Apparate bisher in der russischen
Landes soll vor allem auch das Universitätssten
Der Jnhalt des Rapports der finzusammenarbeiten zu sehen.«
tut zur Entscheidung kommen, um das ein hei- ländischen Lootsenverwaltung über den Flotte noch völlig unbekannt waren, sind sie
lange bei uns in Rußland im GeRiga. Das erste in der baltischen ßer Kampf entbrennen
Zwischenfallmitdem«Wo,odburn« wird doch schon
dürfte.
gewesen
und zwar in Balaklawa, 14
brauch
von
den
wiedergegeben.
Waggoufabrik gebaute Automobil
»Birsh. Wed.«
Nach
Als Minister Schwarz im vorigen Jahr der Erklärung
von Ssewastopoll Während man an die
des
Werst
Kupitüns
Dampsers
des
Nohat, nach der »J. D. Lapa«, seine Probefahtt das Universitätsleben
nach seinen Jdeen «regu- bertson geriet das von einem Lootsen gesteuerte Herbeischaffuna der neuen Apparate aus Palanach Petersburg gut bestanden und den Weg lierte«, mußten
Kollegen
angesichts der kriti- Schiff zwischen zwei Kriegsschiffe, von denen eins klawa ging, schien es, als ob die Arbeiten von
seine
iin 7 Stunden zurückgelegt
dem »Woodburn« in den Weg stellte. Es Erfolg gekrönt sein würden. Man hatte bekanntschen Lage des Ministerkabinetts wohl oder übel sich
konstatiert, daß die ~Kambala« in 2 unweit
wurde
daher unverzüglich Konterdampf gegeben, lich
Estland. Im »Reg.-Anz.« wird das von
feiner Politik Ja und Amen sagen, obwohl, jedoch bewegte
von einander liegende Teile gespalten ist und
das Schiff infolge des Beharder Reichsduma und von dem Reichsrat ange- zu
fich
nun mittelst Anbringen von entsprechenden
nommene und von Sr. Majestät bestätigte Gesetz wie wir in der «Retfch« lesen, viele sich keines- rungsvermögens noch einige Zeit vorwärts. Dann, suchte
wegs mit ihm solidarisch fühlten. Die als es dem Dampfer gelungen war, nach rechts zu Verrichtungen eine Hebung des gesunkenen Fahrüber die Erhebung einer sommerlichen Fremwurden nacheinander vier Schüsse auf zeugs zu ermöglichen. Da stieß man jedoch auf
densteuer in den Badeorten Hungerbnrg Partei, der A. N. Schwarz sein Portefeuille ver- wenden,
wobei durch den letzten Schuß der Schwierigkeiten: als der eifrigste Taucher, der,
abgegeben,
und Sch metzke zum Besten der Hebung des dankt, hatte es durchgesetzt, daß P. A. Stolypin ihn
zu gewinnen, zu schnell und eilig in die
Kurorts. veröffentlicht Die Steuer beträgt 425 zu verstehen gegeben worden ist, bis zum Beginn Heizer verwundet, die Maschine verdorben und um Zeit
gestiegen
war, infolgedessen erkrankte und
Tiefe
andere
Beschädigungen verursacht wurden.
des Mietpreises der Wohnungen, der bei den
noch
Lehrjahres 1909X10 müsse das neue Statut Kapitän
des
am
folgenden
Tage
im Hospital verstarb,
von
dem
Verbot
eigener
Robertson
wußte
Bewohnern
nichts
Datichen von einer spe- ins Leben getreten
kamen
Arbeiten
die
ins
Stocken, und gleich darman
die
Handelsschiffe, zwischen den Kriegsschifer
sein. Mittlerweile ist
aber in für
Kommission im Schätzungöwert festgesetzt
trat
auf
durchzupassieren,
die
die
zum
Ueberfluß
noch windiges Wetter
gekommen,
begleiJucht
Wir
weiten Kreisen zur Einsicht
daß die teten, da es in England Kaiserliche
ein, so daß infolge der bewegten See sämtliche
kein
Verbot
gibt-»
des
solches
Einführung
von Schwarz ausgearbeiteten
.
Gestetn haben, wie wir dem »Rev. Mva
zur Hebung der «Kambala« notgedrun«e·utnehmen, in Reval die Juni-Sitzungen des Universitätsftatuts »nicht zeitgemäß« ist und die Mit dem Lootsen lonferieren konnte der Kapiiäm Arbeiten
gen ganz eingestellt werden mußten. Und seit
da
der
Kommandoeinigen
nicht,
Lootse
außer
Rittetschaftlichen
Ausschusses unter Spannung im akademischen Leben bloß noch mehr worten kein Englifch verstand.
Gemüß dem der Zeit, heißt es in der genannten Korrespondem Präsidium
des Ritterschaftshauptmanns zuspitzen
tun sie in Ssewastopol nichts weiter, als
war
Rapport
würde.
Berdes
Stolypins
Daher
auf
Lootsen Matthias Heileles und sei- denz,
Hofmeister Baron DellingshausensKattentack be- langen
sprechen,
sprechen und wieder sprechen Und man
sein Entwurf zur nochmaligen Prüfung nes Gehilfen war er beim Vorüberfahren bei den
sonnen.
allgemeinen den Eindruck, als seien die
im
Balen
bei
erhält
Schemasgrund
den
genötigt,
»Wood- Arbeiten endgiltig
Reval. Wie dem »Rev. Beob.« aus Peters- einer aus Vertretern aller Refsorts bestehenden burn« zwischen den
aufgegeben, was natürlich dazu
und
russischen
Schiffen
»Asia«
burg geschrieben wird, soll dem ehem. Rechtsan- Kommission überwiesen worden, der größte Eile »Wodoljei«,
die
niederen
beiträgt,
Chargen der Unterseeschiffgegenüber
dem Vorderteil des
fast
waltTemeant der Anklageakt auf Art. 102 des anempfohlen wurde. Doch auch in dieser Kom- Minenkreuzers,
hindurchzusteuern,
da
er keinen fahrt vollständig zu demoralisieren. Und der aus
Kriminalkodex bereits eingehändigt worden sein mission kam es zu tiefgehenden Meinungsverschie- anderen gefahrlosen Weg hatte. Er Balaklawa herbeigeschaffte neue Tauchapparat
Und der Prozeß in nächster Zeit in Reval vor
1. Juni im Ssewastopoler Hasen,
denheiten und ihre Arbeiten zogen sich hin. Der mußte sich vor den Felsen und unter Wasser be- steht seit dem
dem Kriegsgericht zur Verhandlung gelangen-.
ein Mensch daran denkt, ihn zu den
ohne
daß
Steinen
man
innerfindlichen
hüten.
Daß
nicht
Versuch, das neue Statut
Grundlage des
Liban.
Wegen seiner kommerziellen Bedeu- § 87
durfte, der die Kaiser- Arbeiten bereit zu machen.
halb des Kordons
Duma
und
provisorifch
ohne
ein- liche Jacht umgab, fahren
Reichsrat
tung erhielt Libau schon früher ein eigenes Beer, die Kriegsschiffe
wußte
Odessa. Jn der bereits gemeldeten Angelezirxsgericht Da nun durch den in Aussicht ge- zuführen, hat Stolypin vereitelt. Jetzt stehen im aber, denen er begegnete, standen bei Padioland genheit des städtifchen Konvents in der
nommenen Freihnsen »die Entwickelung Libauö zu Herbst ernste Kämpfe im Ministerkabinett bevor, und fern von- der Kaiserlichen Jacht (die Entfer- Revolutionszeit sind gegen 100 Pereiner Großstadt bevorsteht und Odessa seine Weltda, wie es heißt, Schwarz seinen Standpunkt nung zwischen der Jacht und diesen Schiffen be- sonen zur gerichtlichen Verantwortung gezogen.
bedeutung nur unter der einheitlichen Leitung eitrug, wie es sich jetzt herausgeftellt hat, 500 MeDieselben werden nicht nur lrirninalrechtlich vernes mit Gouverneursbesugnissen ausgestatteten säh verteidigen will. .
ter), und er hatte Grund anzunehmen, daß diese folgt, sondern auch zivilrechtlich für ca.. 100000
Stadthauptmanns erlangt hat,
wurde, wie der
Schiffe außerhalb des verbotenen Kreises lagen. Rbl. fkädtifcher Gelder haftbar gemacht, welche
Ein« drigter Gehilfe des Han- Ferner haben die Lootsen den Befehl, tiefgehende zu
der «Befreiungsbewegung« verausgabt
»Lib. Ztg.« mitgeteilt wird, Libaus Ausscheidung
aus dem Vesiande des kuriändischen Gouverne- delsministerz ist auf Vorschlag des Herrn Dampfer unbedingt in der Mitte der Reede zu war en,
ments und seine Erhebung zur« StadtSiedlce.
Timirjasew trotz des Protestes des »Finanzmiui- führen. Wenn der Dampser auf einen Stein geein Attentat zweier
sraten wäre, hätte der Lootse sein Amt verloren. Kinder aus Ueber
hauptmannschast definitiv beschlossen. Das
einen Eisenbahnzug meldet
stets
ernannt
worden.
Wie
die
be»Sslowo«
Als aber der erste Schuß fiel, wurde das Schiff die »N. Lodz. Ztg.«: Sonnabend teilte die
daran bezügliche Gesetzprojekt soll in der Herbst- richtet,
ist auf dem Minister-rat vom 16. d. M. unverzüglich zum
Ankerplatz nördlich von ScheSession der Duma unterbreitet werden.
der Zweigbahn Siedlce-Woldieser neue Posten träiert worden und sein erster masgrund gesteuert. Der Zwischenfall habe sich Bahndienerschast
Kreis Jllnxt., Von einer
kowski der Gendarnierie mit, daß
der
lie n e n Jagdbeute weiß die »Laiw. Aw.« aus Dubena Vertreter soll der bisherige Finanzagent in Bernicht in der Nacht, sondern um 7 Uhr abends ab- 178. Werst über die Schienen Balken gelegt
Zugentgleisung herbeizuzu berichten: Der Sohn eines Gesindewiris hat lin P. J. Mille r, früher Direktor der Petersb. gespielt.
l worden waren, um eine
auf seinem Grund einen ziemlich großen, alten «Tel.-Agentur, werden,
führen. Durch die Untersuchung wurde festgeMoskau. Der Kommandierende des Moswilden Eber geschossen. Solches Wild ist seit
Militätbezitks hat, der »Moök. Bisch. stellt, daß die Balken der 11-jährige Pajkowski
Wie nach der »Retsch« verlautet, sollen die kauet
Jahrzehnten nicht gesehen worden. «
Zig.« zufolge, eine aus 7 Studenten und gelegt hat, der erklärte, ihn hätte ein andeKnabe dazu überreden Als man die Knaben
PeruigeL
Für Kabvtagefahrten zwischen Gouvern e m e n t z Nowgorod, Kafau, Ssim- G y mnasiasten bestehende Gruppe, welche in rer
fragte, warum sie die Balken über die Schienen
Riga und Pernigel sind, den Rigaer Blättern birsk, Pensa, Sfaratow und Jekaterinosslaw vom Rjafan eine geheime Verbindung zur Betauzufolge, zwei neue Dampfer eingestellt wor- Gehilfen des Junenministers Lykoschin R e v i i o- bung von Kronsinstitutionen bildete gelegt, erklärten sie ganz offen, daß, wenn der
den, und zwar »Pernigel« und ~Alide«. Beide n e n unterworer werden.
und auch über Sprengstoffe verfügte, dem Mill- Zug entgleist wäre, es ihnen ein Leichtes gewäre,.aus den zertrümmerten Waggons
Dampfer sind in Holland gebaut und gehören
iätgeticht überwiesen.
viele Spielsachen zu nehmen.
Nach Paris werden sich am 8. Juli
den Brüdern Leelkaln n. Ko.
Während des letzten Platzregens gerieten,
Ists-stand Der Resetvatvorschlag der AltGoldmqu Von einem allerdings v eruni bloß etwa 10 russische Parlamentarier wie die
Zig.« erzählt, zwei achtjährige
»Pet.
fennomanen
zur Ab r eßchag e ist, wie der
glückten Goldingenschen Zeppelin auf d’Estsurnelles Einladung begeben; die übrigen Knaben in eine Wasserpfützr. Der eine konnte
Ztg.«der
»Rev·
Kr.«
berichtet
»Pcib.
nach einem lettischen sind von ihrer Englandreise zu ermüdet. Der von gerettet werden, während der andere vom Wasser- gelehnt worden-geschrieben wird, vom Landtage abBlatt. Ein in der Nähe Goldingenö lebender Miljukow in England gehaltene
Vortrag über ·wirbel erfaßt und in einen großen AbBauer war, angeregt durch die Erfolge der LustJa Wib org find zwei aus dem Kaiserzugsschacht hineinaezogen wurde. welcher
schiffahrt, auf den Gedanken verfallen, selbst eine die geistige Verwandtschaft der Rassen und Eng- sich unter der Erde V, Weist weit hinzieht und teiche eingetroffene Dienstmädchen an der ChoFlugmaschine zu bauen. In diesem Vorhaben länder sle von einem Konsortinm reicher Engdann in die Petschora mündet. Nach 5 Stunden le e a erkrankt.
wurde et durch die schlechten Verkehrsverhältnisse länder in Zehntaufenden von Exemplaren gewurde die Leiche des Knaben in der Petfchora
über die Windau noch bestärkt ; er machte sich druckt werden.
«
gefunden.

Flügel-

Die Befestigung desv Panamakanals.
Der Bau des Panamakanals ist ein«
und national bedeutsame Aufgabe,
so riesenhafte
daß er naturgemäß durch die Arbeitsjahre hindurch mit immer neuen Probleme-r die öffentliche
Meinung der Vereinigt J Staaten in Spannung
hält. Zu Ende des letzten Jahres kam die ecschreckende Meldung vom beginnenden Einstucz
des Gatundammes, die sich später als sensationelle Aufbauschung eines harmlosen Vorsalles ec-

-

wies. Aber die erste Meldung genügte, um den
alten Streit: Niveaukanal gegen Schleuenlanal zu neuer Lohe anzufachen. »DeKampf der Meinungen wurde wieder
ernst und
leidenschaftlich, daß der neugewählte Präsident
Tast noch vor seiner Jnauguration nach dem
mit einer KommisJsthmus fuhr, um
sion hervorragender Zioilingenieure die Frage
noch einmal an Ort« und Stelle zu untersuchen
Das Hauptmotiv der Fahrt war naturgemäß, die
Oeffentlichleit zu beruhigen, und in der Tat lauteten die Berichte ausnahmelos vollkommen
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Am wenigsten war zu erwarten, daß man den
Grundsatz des Schleusenkanals wieder aufgeben
würde, nachdem bereits 5 Jahre an einem solchen gearbeitet worden ist. Der Laie ist nicht in
der Lage, die sachlichen Einzelheiten zu prüfen;
wir können deshalb nur als unseren persönlichen
Eindruck seftstelleu, daß die Argumente gegen den
durchschlagend etSchleusenkanal keineswegs
scheinen, daß sie einen Systemwechsel mitten in
der Arbeit rechtfertigtern Was bisher geleistet
wurde, ist nicht wenig. Die beiden französischen

s

.

«

so
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Gesellschaften hatten zwischen

1880 und

1904

l t

etwa 81548000 cabic yards ausgegraben, die
Ameiiianer haben in den letzten 5 Jahren das
Weit um weitere 73124849 cadie yards gefördert. Das sind
V, der notwendigen
Gesamtsörderung. Da die Geschwindigkeit des
Ausgrabens erst in den letzten 2 Jahren ihre
volle Höhe erreicht hat,
könnte dieser Teil des
Kanalbaues in 3 Jahren erledigt sein. Die Vollendung des ganzen Werkes wird mindestens 2
Jahre länger in Anspruch nehmen, und Chef’ingenie«er Goethals stellt die Eröffnung der
Durchfahrt für Anfang 1915 in Aussicht.
Nachdem die Oeffentlichkeit über die technische
Sicherheit des Panamalanals wieder beruhigt
hat, ist jetzt die Frage der militärischen
Sicherheit aufgemacht Der neue Kriegseninister Dickinson empfand naturgemäß das Bedürfnis, den Kanalbau persönlich in Augenschein
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Bitttekfdd

des eingestürzten Vruggwaldtunnels
in der Schweiz, der vor etwa W, Wochen ein
Dutzend Arbeiter lebendig begraben hatte, die
Stimme eines Lebenden gehört wurde, hat
ungeheures Aufsehen erregt, nachdem vor einigen
Tagen die Bauleitung bestimmt erklärte, es könne
kein Lebender mehr im Tunnel sein. Mit dieser
»Begründung wurden auch die gefährlichen Rettungsatbeiten einige Tage eingestellt. Der noch
jlebende Arbeiter, der seit 7 Tagen eingeschlossen war, ist durch einen Materialwagen
vor dem Erdrücken bewahrt geblieben. Dies, wie
auch seinen Namen, Giovanni Pedersoli, konnte
er dem Oberingenieur mitteilen. Die Rettung-;arbeiten, die durch Nachstürze immer noch sehr
gefährdet sind, wurden mit aller Energie aufgenommen. Man trieb einen kleinen Rettungsstollen durch die Erdmassen vor, der aber wegen der
notwendigen Sicherungsbauten erst am Abend in
die Nähe des Verschiitteten gelangte. Da stellte
sich ein-Nützliches Hindernis entgegen in Form
des zusammengedrückten Gebälks des eingeftürzten
Tunnels. das jedes Vordringen an dieser Stelle
unmöglich macht. Die letzten Erkundigungen lauten, daß ein neuer Stollen gegraben werden muß,
um auf Umwegen zu dem Verschütteten zu gelangen. Der Verschiittete gab an, daß er von anderen Verunglückten kein Lebenszeichen gehört
habe. Seit einigen Stunden redet der Einge-fchlossene vollständig irre, so daß angenommen wird, er habe entweder unter dem Eindruck
der Rettungsarbeiten den Verstand verloren oder
durch Verletzungen oder Erschöpfung einen FieberDa von seiner Rettung bisher
anfall erlitten.
keine weiteren Mitteilungen in die Presse gelangt

aus

essen
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;
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militärische Kommission studierte

vor 2

Jahren unter Führung des damaligen Kriegssekretärs Taft an Ort und Stelle die Frage
der Befestigung des Panamakanals. Sie sprach
sich entschieden für die Notwendigkeit
von Besestignngen aus, machte Vorschläge
über die Qertlichkeiten, die ihr zu diesem Zwecke
geeignet erschienen, beschäftigte sich aber nicht mit
aktuellen detaillierteren Vorarbeiten. Eine bestimmte Entschließung wurde aus den Bericht der
Kommission hin nicht gefaßt und wird wohl auch
gegenwärtig noch nicht gefaßt werden. Sekretär
Dickinson und General Bell haben gelegentlich
ihres kürzlichen Besuches am Kanal auch jene
Oertlichkeiten besichtigt, die der Kommission für
Befestigungen geeignet erschienen waren. Weder
der Präsieenh noch das Kriegsdepartement haben
bisher beschlossen, Befestigungen am Panamm

kanal zu errichten. Merkwürdigerweise ist gerade
im Kriegsdepartement vereinzelt noch die Ansicht
vertreten, es sei überhaupt richtiger, den Jsthmus
unbesestigt zu lassen. Praktisch kommt diese Ansicht wohl nicht mehr in Frage-, um so weniger,
als ja das Haupt der erwähnten früheren Kommission gegenwärtig Präsident der Vereinigten
Staaten ist. Dagegen versichert die maßgebende
Stelle, daß dive·Sache· keineswegs dränge.
Grundsätzlich handelt es sich übrigens nicht
nur um die Zweckmäßigkeit des Baues von Besestignngen, sondern auch nm ihre
Der HaysPauncesote-Vertrag zwischen den ereinigten Staaten nnd Großbritannien bestimmt
in Artikel Ill," Paragraph 2: »Der Kanal soll
niemals blockiert, noch soll in ihm irgend
ein Kriegstecht ausgeübt, noch irgend ein

Rechtmäßigkeit

—-

»

Mannigfaltiges

so

nicht satigegessen. Meine Monarchenkarikaturen sind,scheintdießettnng desUnglücklichen
haben dem Publikum gefallen. Jn drei Monaten mißlungen zu seinwurden über 3 000 000 derartiger Karten verkauft.
Jn der Provinz Oviedos in Spanien
Was ich in langen Jahren frnchiloser und unerwurde ein furchtbares Bombenattentat
müdlicher Arbeit nicht erreichen kannte, hat mit verübt. Der sGtoßgtundbesitzee Morqador gab
die Arbeit einer Nacht eingebracht Jetzt am Sonntag-Abend in seinem
Schlosse ein Diallerdings bin ich wohlhabenb geworden.
ner. Plötzlich flog eine Bomde durch das Fenster,
Die Nachricht, daß aus den Trümmern die auf dem Tisch des Speisesaales explodiette

.

Tü fJahrhundert

des Luftfchiffes waren sicher. Das von den Propelleru verursachte Geräusch erschien wesentlich geringer als beim «Zeppelin«.
Der Krastwagen des Papstes.
Vor einigen Tagen ging durch die Presse die
Nachricht, daß der Papst den neuen Krastwagen,
der ihm von einigen amerikanischem Kapitalisten
zum Geschenk gemacht woiden ist, bereits in Benutzung genommen habe. Das Gegenteil jedoch
ist der Fall. Erst am Sonntag wurde dern
Papst das neue Automobil in den vatitanischen
Gärten vorgesühtt. Als man ihn fragte, wann
er seine erste Fahrt zu machen gedenke, antwortete er: «Niem als«. Er erklärte, er habe erst
kürzlich den Kardinälen den Gebrauch des Automobils untersagt, soweit es sich nicht um größere Entfernungen handle. »Ich muß mit gutem Beispiel vorangehen«, sagte er, »und da ich
nur-innerhalb der Grenzen des Vatikans fahren
könnte, werde ich nie in ein Automobil einsteigen.«
Neue sranzösische Ansichtskarten,
denen Monarchenkarilaturen
dargestellt sind, finden in Deutschland enormen
Absatz. Die Karikatnren selbst stammen vyn dem
Pariser Künstler Gicis, der, gestern noch ein Unbekannter, heute in Frankreich in aller Leute Mund
ist. Die geschnitzten Monarchlaritaturen waren
im »salon des Humoristes« ausgestellt und hatten dort Aussehen erregt. Ueber seine seltsamen
schreibt Giris: »Ich habe sieben
Lebensschicksale
mal in meinem Leben Selbstmordversuche gemacht und-zwar jedesmal, weil ich nicht den Mut
hatte, dem sicheren Hungertode entgegenzugehen.
Ich wurde jedesmal gerettet und im Spital ausgeheilt, wo ich auch zu
bekam. Jch stamme
ans Italien nnd habe als Knabe Zeichnen gelernt. Eine unbezwingbare Sehnsucht trieb mich
nach Paris. Jch malte und modellierte, doch das
brachte nichts ein. Jch strich Kähne und zeichnete Menükarteni iiir Parvenühäuser, ich maltej
Schilder und zeichnete Kinder wohlhabender Leute,
ich reinigte Treppen nnd vergoldete Bronzegegenstände und
habe mich doch seit 15 Jahren
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ergaben. Aus einem ein tegelmäßiges dem Unglück völlig zerstört, das linke schwer verViereck bildenden alten Grabe wurden ca. 2 letzt, die Hornhaut und Muskel mit tteinen
Dutzend Fibeln (meist Atmbtusifibeln) und 5 Quarzpartikeln durchsetzt, die Hülle der Linse durch
eiserne Lanzenspitzen zutage gefördert, deren Her- einen Steinsplitter zerrissen und die Linse selbst
stellung etwa in die Zeit zwischen dein 3. und völlig zerstört. Die Behandlung begann mit der
nach Chr. Geb. zu setzen sein Entfernung der Quarzsplitter. Die Entzündung
rie.
wurde nach und nach beseitigt, durch einen operativen Eingriff in die Hornhaut wurde ein Stück
der Jrishimveggeschnitten und damit den Lichtder Weg zur Netzhaut und
den hin-·
strahlen
Farbige Momentaufnahmen. teren Teilen des Auges geöffnet. Dazudie natürBisher hat man farbige Photographien nur her- liche Linse vällig zerstört war, trägt der Patient
stellen können, wenn der aufzunehmende Gegen- jetzt eine künstliche Glaslinse, die die Lichtstand während einer Cxpofitionsdauer von vielen strahlen sammelt und der Netzhaut zuführt. Sein
Sekunden unbeweglich blieb. So waren natür- Gesichtsseld ist beschränkt, aber er vermag selbst
lich Ausnahmen von schnellen Bewegungen nn- sehr kleine Buchstaben ohne Schwierigkeincöglich. Nach- einem Bericht der »Na-take« ist ten zu lesen; statt sein Leben in einem Blinles jetzt drei Franzosen, den Herren Pavic,
denhause zu beschließen, kann er also wieder einen
Osmont und Montpillard, gelungen, farbige Mo- Beruf ergreifen, freilich nur einen, der an das
mentaufnahmen herzustellen Sie brauchen dabei Auge keine besonderen Anforderungen stellt.
Lumidrefche Autochromplatten, auf denen die
Jn der ersten Hälfte des Monats Juli
Ausnahmen mit Hilfe von besonderen Lichifiltern werden nach Meldungen aus Calais und Dover
erzeugt werden. Das Tageslicht jedoch drei
französische Luftfchiffer versuchen,
genügt nicht; sie verwenden daher ein Blitzmit ihren Flugschiffen den Canal la Manche
licht, das durch Verbrennung eines Magnesiutnüberfliegen. Der Luftschiffer Lathan
Phosphorpräparates entsteht. Hierbei ist dafür zu bereits am Montag in Calais
eingetroffen,
ist
gesorgt, daß die Verbrennungsdauer während der wo er einen
wählte, von dem aus er seiPlatz
Aufnahme I-» Setunde nicht übersteigt, an-· nen Flug unternehmen ·will.
dernfallswiirden Menschen,.oon denen farbige
» Zum zweiten Mal seit dern denlwürdigen
Augenblicksaufnahmen hergestellt werden sollen,
an dem der «Zeppelin ll« über
PfkngstfeiertaY
infolge des starken Blitzlichtes die Augen schlie- Lelpzlg
fuhr,
erhielt Leipzig dieser Tage den
ßen. Bisher soll es gelungen fein, Bilder her- Besuch eines
Vz7s
zustellen, sdie in treuen Naturfarben z. B. einen Uhr wurde der Luftkreuzers. Um
gesichtet.
Ill«
»Parfeval
der
eine
undZigarette
Herrn darstellen,
raucht
Das Lastschiff übkkjuhe um 7 uhk den Augudabei gerade eine Tabaköwolle anssiößt ; fernerin der Richtung von Süden
Augenblicksaufnahmen einer Tänzerin in schneller stUsPlAtz W Leipzig
m
einer
Nach
Höhe von etwa 150 MeNotden
Bewegung. kmks Ean Stoße Mienichenmenge sah dem Flug
Jn London erregt die operative des Lustschlffes AU, das mit Tücherwinken und
H eilung eines Blinden begreifliches Auf Hutte-Ruer lebhaft begrüßt wurde. Der »Parsehe n der vor einein Jahr bei einer Bergwerks- ieval ll1« war nat Nachmittag gegen 6 Uhr in
katasitophe das Augenlicht verlor und es jetzt- Bitterfeld aufgestiegen- Er führte über Leipzig
dukch einen kühnen operativen Eingriff wieder ers-· mehrere Wende-wen aus-s- und richtete dann feinen
langt hat. Das rechte Auge war seinerzeit bei- Kurs
Die Bewegungen
Diebes nach

"

Fund

zusammen

(

ziel den

-

Plafond stürzte ein. Der Schloßbesitzey
seine Frau und Tochter sowie drei der anwesenden Gäste wurdens getötet, vier andere Gäste
wurden so schwer verletzt, daß an ihrem AufDer

kommen gezweifelt wird.
-

Heitere Zeitunasschau

des

»Klei) detadgts ch«. Der «Mühlhäuier Aqu
(Nr. 115) enthält folgende Anzeige: »Zum Bepflanzen der Grabhügel und Beete empfehle
blühende Epheugexaniem Fuchsien, Begonien, Petunien, Verbenen,« Levkojen und Asternpflanzen,
Tomaten, alle Gemüsepflanzen, Radieschen,
Garter Salat, Kränze, Bukettsß usw«-« Kann
man sich einen schönes-en Grabschmnck denken als
Das »Chemnitzer Tgbl.« (Nr.
Gurkensalat·
253) berichtet: «Durch den öffentlichen Feuermelder wurde Freitag abend die Feuerwehr
alarmiert. In einer Wohnung eines umhlw
umhlw umhlw uml.« Hm, hxnl Rätselhaft,
höchst tätfelhafll
Jm »Tag« vom 19. Juli
singt Georg Hirschfeld unter der Ueberfchrift
»Dämmerung« :
»Wirft du nun bald verstummen,
Vogel in meiner Brust?
-

-

,

Brachtest aus der Tiefe
Tiefe Klage der Lust , «
Falsch! Der Vogel sitzt beim Menschen nicht
in der Brust, sondern im Kopf.
Befürchtete Rückkehr.
»Im
Sie, meine Gnädigste, ginge ich bis ums Ende
der Weltt« »Wenn ich nicht wüßte-, daß die
Erde rund sit- wükde ich Sie heim Wort
nehmen«
«

·

-

~.

«

·

Heute

um 3

Uhr morgens hat Gott

Ma

«

Beilage zu Nr. 139 der «Nokdijviändisohen Leitung« 1909.

unsere inniggeliebte

Mutter

s haff

«

geb. Jungen-Sohn
Leiden erlöst.

-

«
.

"

von ihrem langen, schweren

'

Offenb. Joh. 21, 4.

«

Die Beerdigung findet Freitag-, d. 26. Juni, um 12 Uhr vom Trauerhause aus statt.

Die Tochter und Angehörigen

’

Dorpat, d. 23. Juni 1909.
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feindfeliger Akt begangen werden«

Die nicht, daß die gegenwärtige Spannung in den nehmen an, daß solche Versuche auch unterbleiben beschloß einstimmig, der für morgen anbewxsknten stets Asquith überreichte in welchem dieser den
auswärtigen Beziehungen Englands in den näch- werden, da sie gänzlich aussichtslos sind- Parteikonferenz mitzuteilen, daß die VO-s.f«.«äge Empfangder Deputation
ablehnte. Mrs. Pantsten Jahren schon nachlassen werde und erwartet Die Partei wird mit der erfreulichen Einmütig- Lukacz’ abzulehnen seien. Man erwmssi jetzt hurst wies ihn verächtlich
so
zurück, und als der
deshalb keinen ernstlichen Widerspruch gegen das leit, die ihre Aktion bisher ausgezeichnet hat, eventuell die Berufung Kossuths szm IRS-ak- Beamte sie aufforderte, fortzugehen, ohrfeigte
rote
geplante Vorgehen.
,
,
ihren Weg weiter gehen. Sie muß es aber nach chen und ist der Ansicht, daß Kossxxty solche Zwit- sie ihn und schlug ihm den Helm vom Kopf.
Uebrigens ist es wahrscheinlich, daß die Verei- Ablehnung der Erbschaftssteuer dem neuen Block zessionen bringen wird, daß sein-:- rxsekufng z; Hm Als sie hieran noch nicht verhaftet
wurde, ohnnigten Staaten auch durch die zweite wesentliche überlassen, diese sogen. Finanzreform allein nach Kabinettschef nichts im Wrge stehtfeigte sie ihn abermals. Die Polizisten
Zusicherung des Hay-Pauncefvtes-Vertrages sich seinen Intentionen zu Ende zu führen.«
Die Krisis, der das Usarische Ministerium schritten nun notgedrungen zu ihrer Verhaftung
nicht als gebunden erachten werden: die BestimDer Konservative Verein Groß-Lich- zum Opfer gefallen ist, gäb-nicht nur der BankHierauf stürzte sich derPöbel, geführt von
Völkerrechtlich betrachtet, scheint es uns außer mung nämlich, daß die Schiffe sämtlicher Natio- terfelde übersendet den reichsdeutfchen Blättern srage, sondern ebenso auch der Wahlsrage. zahlreichen Frauen, auf die Tore des
und die folgende Kundgebung an feine Mitglieder
Zweifel, daß Englands Vertrags-rechte nen die gleiche Behandlung genießenVorläufigen
zur Kaiser Franz-Joseph will als König von Ungarn, Parlamentshauses, die von der Polizei geschlossen
am
Befestigungen
gleichen
Abgaben
verletzt
bezahlen
sollen.
Panamakanal
Veröffentlichung: »Der Vorstand verurteilt daß jenseits der Leitha dasselbe allgemeine und wurden. Sämtliche Mitglieder der Deputation
durch
werden. Man wird unter die Vorschläge der Ertragsberechnungen ist, wie wir erfahren, das auf das allerschärsste das Verhalten der gleiche Wahlrecht eingeführt werde, das diesseits wurden verhaftet Der Pöbel machte verzweifelte
Fast-Kommission kaum wesentlich herabgehen Da- Prinzip zugrunde gelegt, daß die Kosten des konservativen Partei im Reichstage und der Leitha in Kraft ist. Die mächtigste Marsya- Versuche, die Polizei zu überwältigen, wurde aber
nach sollten an der Westmündung des Kanals auf Kanalbaues nur durch Abgaben der fremden die von ihr verfolgte Richtung. Er sagt f ich rische Partei aber, die Unabhängigkeitspartei, schließlich zurückgeschlagen Sämtliche Straßen
3 vorgelagerten Inseln Fort-s errichtet werden; Schiffe aufgebracht werden, während die unterm daher von der jetzigen Parteileitung tos. Wir widersetzt sich aufs äußerste der Erweiterung des und Plätze um Westminster waren noch spät
auf dern Festlande selbst würden sie zu beiden Sternenbanner fahrenden frei bleiben. Jedenfalls halten es mit wahrhaft konservativen Grundsätzen Wahlrechts. Dieselben Herren Magyaren die abends ein wogendes und brüllendes Meer von
Seiten durch schwere Batterien verstärkt werden. betrachten die Amerikaner, Volk und Regierung, unvereinbar, daß sich die konservativen Reichs- sonst inJ Freiheitsfragen schwelgen, wollen aber, Tausenden und aber Tausenden von Rowdys.
An der Mündung in den Atlantischen Ozean wa- den Panamakanal, den sie allein bauen, als einen tags-Abgeordneten in einer Lebensfrage des Reichs, von einer solchen liberalen Maßregel nichts wis- Gegen 11 Uhr- nahmen die Ruhestörungen ein
ren nur Festlandsbatterien auf den dicht an die rein amerikanischen Kanal
wie die Finanzresorm, gegen die Regierung mit sen. Ein Blick aus die Zusammensetzung der Ende. Dem ersten Lord der Admiralität wurden
den deutschfeindlichen Polen und dem Zentrum Bevölkerung Ungarns macht diesen Widerstand von Suffragettes die Fenster eingeworsen.
Küste herantretenden Hügeln vorgesehen. Auch
112
die wichtigsten Schleusen des Kanals sollten durch
verbunden
können nicht Bestrebungegen das allgemeine, gleiche Wahlrecht be- Salssragettes wurden verhaftet, mehrere Personen
Wir
Denkst-tunc
haben.
starke Besestigungen geschützt werden. Im ganzen
greiflich. Jm gegenwärtigen Parlament üben die ver etzt.
kommen die tieferen Gründe gen unterstützen, die nur dem Zentrum zur Vorwaren über 60 Geschütze schwersten Kali- für Allmählich
und zum Sturze des Fürsten Magyaren die unbedingte Herrschaft aus und
herrschast
verhelfen
den
Rücktritt
des
Bülow
S e L b·"i e n.
Fürsten
berö, zwischen 13 nnd 16 Zoll, vorgeschlagen zum Vorschein. Nach der gutunterrichteten Vülow beitragen, wodurch dem Kaiser ein treu- können nach ihrem Belieben die Wünsche der
Großes Befremden verursacht hier die unerund eine größere Anzahl etwas leichterer Ge- »Köln. Zeitung« ist es klar, daß die jetzige bewährter,. dem Reiche ein unersetzlicher Kanzler nichtmagyarischen Parteien unberücksichtigt lassen. wartete
A bsage des
Anfang Juli angegeraubt
schützt Wie will man dies alles unter den Be- Krisis
wird.
Stadt
und
Land
Bei
der
des
Ueberzeugt,
Einführung
allgemeinen,
daß
einzig und allein dem Umfall der
gleichen meldeten Besuches der fiir
Damagriff «militärische Polizei« bringen? In der Tat verbsündeten Regierungen
russischen
wäre es mit der parlamentarischen
entspringt: sich in nationaler Opferwilligkeit zusammensinden
e d er. In einem Schreiben des Dumapräi
machen weder die maßgebenden Persönlichkeiten im »Sie haben das »positive Ergebnis« der Reichs- müssen, bedauern wir aufs höchste, daß der Bund Herrschat der Magharen aus und vorbei. Von mi tg l i werden
als Gründe für das Unterbleiben
Privatgespräch noch die Zeitungen in ihren Leit- tags- Verhandlungen gar nicht abgewartet, sondern der Landwirte in kurzsichtiger und einseitiger den 20 Millionen der ungarischen Bevölkerung sidenten
artileln ein Geheimnis daraus-, daß diese Pläne schon voraus erklärt, daßsie die Reform mit der Weise fein Interesse über das des Reichs gesetzt machen die Magyaren nur 9 Millionen aus. des Besuches unüberwindliche Schwierigkeiten
sondern durchaus unter neuen Mehrheit machen und nur zusehen würden, und die Massen in demagogischer Weise bearbei- Die Deutschen und die Slawaken zählen je bezeichnet Wie ein Telegramm aus Wien melnicht unter polizeilichen,
det, bringt man
Aenderung der Reifedismilitätischen Gesichtspunkten entworfen» werden;
das mißgestaltete Gebilde des Schwarzen Blocks tet hat. Geradezu als ein Verhängnis müssen über 2 Millionen,f die Rumänens Millionen, die posjiionen mit derdiese
aber
Enirevuebon Björkö
letzten
wir
es
aber
betrachten,’
Daß man dies will, ist sehr natürlich,
das
die
Kroaten
2
Millionen,
konservativen
Serben
und
nahezuwenigstens die
Ruthenen in Zusammenhang»
so weit zu veredeln, daß ihmKotierungssteuer,
,
f
es widerspricht nun einmal dem Vertrage mit schädlichsten
Reichstags-Adgeordneten diesem Einfluß unterlegen zusammen über 17, Millionen. Nach Rassen
Auswüchse
Von weiterem serbischen Klaisch seigemeldetz
Wenn
den
neun
Großbritannien. General Hains sagt darüber:
sind.
die
bald
Millionen
geordnet
konservative Partei nicht
Magyaren
und Kohlenausfuhrzoll
stehen
daß der König große Schwierigkeiten mit der;
»Der Bau dauernder Befestigungen durch die Ver- Mühlenumsatzsteuer
sollte, sich diesen unheilvollen Einflüssen drei große Gruppen gegenüber, nämlich die Bezahlung
würden.
Bei
des
verstehen
ausgeschnitten
Neigung
dieser
der
des Exkronprin
einigten Staaten in Friedenszeiten mag keine
werden
viele
bis
mit
dahin Deutschen
Zka Millionen, die Rumänen mit zen Georg Schülden
Bundesrats, vor dem konservativ-klerikal-polni- zu entziehen, dann
hat,
da
unter diesen sich viele
Kriegsrechtes
sein,
Ansübung eines
treukonservativeMänner nicht mehr 3 Millionen und die Slaven mit 573 Millionen- Wucherschnlden
Bunde zu kapitalieren angesichts eines UmDer König soll nur
aber er ist ein vorbereitender Schritt in dieser schen
befinden.
der
Die
Lage
Magyaren würden in einem nach den die bar dem
sein, der Partei Folgschaft
fallg, der nach den großen Worten, mit denen in
geliehenen 150 000 Fres.
Prinzen
Richtung. Ihr Bau ist aber ein Geständnis der· die Vertreter
.«
.
des
zu
leisten
Reichstagswahlder Einzelstaaten sich gegen die
Mit demselben Nachdruck Grundsätzen
deutschen
«
Zwischen König Peter und
Absicht, sie zu gebrauchen. Werden sie aber Steuerverschlechterung
gibt auch ein gntkonservativer Mann in der rechts gewählten Parlament um so sicherer in- bezahlen wollen.
diese
geMehrheit
durch
den
Es
Verschwörern
ernste Differengebraucht, so wird ein Kriegsrecht ausgeübt-«
tr
ver»Ostfeeztg.«
über
das
der
als
g
seine En iistun
Minderheit sein,
sie in einigen zen entstanden, weil sind
wehrt haben, schier für unmöglich gehalten blendete
die Verschwörer die vom
ist eine vielumstrittene Frage, ob diese Auslegung wurde, konnte freilich
Treiben
der
kundwenigen
zusammengedrängt
Bülow
die
konservativen
Partei
mass
Landes-teilen enhast
Fürst
Geschäfte
König
Veranlassung des Prinzen Georg bedem «Willen der beiden vertragschließenden Par- Der »Matin" erhält von einem französisind. während sie in den meisten Gebieten nur schlosseneaus Versetzung
weiter führen, wenn er nicht mit dem Bunnicht
des- Rittmeisters Ziskovic
Vieldes
entspricht.
teien zur Zeit
Abschlusses
ganze Repntation aufs Spiel setzen schen Teilnehmer des Empfanges, der die Minorität darstellen. Die Magyareamachen nicht dulden wollen,
seine
diplomatische
die
Ziskovic ist derselbe Offiganze
Geschichte
mehr scheint
wo te.«
Kaiser Wilhelm am letzten Sonnabend an in dem Lande-steile links von der Donau noch zier, der in der Mordnacht
des Panamalanals nnd im besonderen die Geder
V,
Einwohnerschaft aus, im Landes- der Leibgarde das Tor des als Oberstleutnant
bringt zudem inter- Bord der französischen »Ariadne« in Kiel berei- nicht
Der
konserv.
»Reichsbote«
beweiHay-Panncefote-Vertrages
des
Palais öffnete Und
zu
schichte
Veröffentlichungen über die Stellung tet wurde, seine enthusiastischen Eindrücke Der teile rechts von der Theiß haben sie noch nicht die Verschwörer einließsen, daß die Errichtung von Befestigungen als v er essante
die
Hälfte, zwischen Theiß und Maros nur V»
Und der Kanzler waren bester Laune,
tragswidrig wäre angesehen worden« Etwas des Kanzler-s zum Bundesrat Schon Kaiser
in Siebenbürgen nur 1-, der Bevölkerung, in
der
eben
eingetrotzdem
Kanzler
seine
Dimission
bald
Bülow
den
des
nachdem
auf
Fürst
Posten
anderes würde es sein, wenn die Vereinigten
und Slavonien sind sie nur 4Z der
reicht hatte. Der Kaiser drückte seine steudige Kroatien
Staaten nach Ausbruch eines Krieges Vorkehrun- Kanzlers berufen war, sprach man im BundesBevölkerung Die Majorität haben sie nur im
Genugtuung
über
die
den
BeFrieden
rat
und
dann
immer
sichernde
schüchtern
offener
gen Iräsen, den, Kanal gegen seindliche Angriffe zu von zunächst
Operette.
der »Fuchtel des Kanzlers«. Wenn auch gegnnng mit dem Zaren aus nnd bemerkte u. a., Landes-teile rechts von der Donau, im Landesverteidigen.
teile zwischen Donau und Theiß und im Laner
einstigen
groauch
habe
den
heute
noch
nicht
seinen
Man
kann
mit Befriedigung begrüßen,
Bülow
mit
es
persönlichen
im
Verkehr
Daß aber d auern d e Befestigung-en nnd jede Fürst
desteile links von der Theiß. Sie würden bei daß «unsere
e UropäiGedanken,
ßen
die
einer
Gründung
wie
Bundesrats-Mitgliede:n,
in ihrem Opercttens
einzelnen
ebenso
Theaterdirektion
in
Verhinderung der Durchsuhr vertragswidrig wäder Durchführung des gleichen und direkten
mit
nnd in schen Völkergemeinschasft wider die
dann
und wann auch auf ältere allgeBesprechungen
repertoire
den
Parlamentariern
die
von
Konstantinozeigt
ren,
schon
Konvention
Wahlrechts kaum mehr als 40,-Z der Mandate mein beliebte Werke dieser Bühnengattung zurückGefahr, ausgegeben.
pel übe-r die Neutralität des Suezkanals, die im der Konversation soznsagen aller Welt jeder Zeit asiatische
"
erhalten.
greift. Gestern war es das graziöse Vandeville
HaysPanncesoteVettrage ausdrücklich »als Basis die Politesse zeigte, mit der er so leicht sür sich
Oesterreikhsungacn.
Eiqlauc
verstand,
war
die
»Mamzell’
kategoriNitouche« von Herv6, dem Beso Art, wie
doch
der Neutralisation« des Panamakanals .festgelegt einzunehmen
er
neueren französischen Operette und
gründer
und
der
peremptorische
sche
für
seine
Der letzte Sturm der Suffragettes
Oesterreich macht gegenwärtig bekanntlich wieist. Artikel IV der Konvention von Konstantino- Wünsche auch nach der sormalistischen und äußemit dem
der eine seiner gewohnten Ministerkrisen auf das Parlament wurde, wie fchon kurz Vorläufer Offenbachs, das uns
pel verbürgt ganz eindeutig die freie Durchsuhr
wurde,
ren
beNachachtung
Lachersolg
vorgeführt
üblichen
Seite
fast
überkleinliche
natürlich
hin
den Kriegsschifer jeder kriegiührenden Macht,
durch. Vom Kaiser Franz-Joseph war, wie ge- gemeldet, mit den üblichen wüsten Szenen unter
Die
und
Ungehrte
gerader
Music
zeichnet
sich
verletzend.
Trifft
dieses
durch
leicht
im
mit
dem
mit
der
des
Bildung
meldet,
neuen Kaenormer Beteiligung des Pöbel-Z abauch wenn sie
Landesherrn selbst
gezwungen fließende Melodik und rhythmische Lealles zu, so läßt sich manches erklären. Aber ob binetts Lutacz
Kriege liegt.
betraut worden. Noch einmal ist es aber geschlagen Es war bekannt, daß die Frauen eine bendigkeit
Der Text setzt sich aus dem
Jm Claytvnsßulwer Vertrage vom 19. April es zutrifft?
seinem Gegner Kos s uth gelungen, die Zügel der Deputation an den Premierminifter abfenden wür- landläufigenaus.
possenhasten Operettenunsinn zusamverDas
des
Vereinigten
ungarischen
die
Staaten
er
UnabhängigkeiGPaltei
in
Zustandekommen
erhofften
Komdie
deren
1850 hatten sich
Hand zu den,
Annahme verweigert hatte. Infolpflichtet, nicht ohne Zustimmung und Mitwirkung promisses wird durch die nachstehende neneste bekommen und einen einmütigen Beschluß gegen gedessen wurde das Parlament von einer ca.,3000 men mit ganz leise frivdler Tendenz, wie das bei
Franzosen ohne dies nicht abzugehen pflegt.
Großbtitanniens einen Kaual durch den Jsthmus Kundgebung der nationalliberalen den Homo Regius Lulacz herbeizuführen- Jn der Mann zählenden Polizeimacht bewacht. Bald den
Am
des-L Aufzuges müssen übrigens,
Frage
gestellt:
»Es finden Sitzung des Exekntivkomitees der, Partei faßte nach 8 Uhr zog eine zahlreiche Deputation, ge- wennSchluß
Harz-Padua- Fraktion sehr in
zu graben oder-zu verwalten. Jm 1901
alles"
läge·«szartis
vor sich gehen soll, ein
mußten sich in der Presse Andentnngen, wonach mit den Kossuih die Grundzüge des Entwirrungs«fote-Verttage vom 18. November
führt von Mrs. Panlhurft, nach dem Parlament. paar Pferde auf UdiePühnr.
Wir haben auch
die Engländer auf jede Mitwirkung verzichten Nationalliberalen behufs Anschlusses an den planes Lukacz’ zusammen: Votierung der Ein ungeheurer, 50- bis 100 000 Köpfe zählender
der
Tat
in
früher
ehemaligen
Block
hier
auf
unserer
nur
wird.
einige
allgemeine
Zusicherung-en
und behielten
verhandelt
Wir stellen Staatsnotwendigkeiten, Erweiterung des Wahl- Mob von der wüsteften Sorte hatte fich größeren
Schwarzen
Bühne »die obligaten Rosinanten leibgleicher Behandlung und unbedingter Neutralität. fest, daß bei den maßgebenden Stellen der Nat- rechtes aus breiterer Basis, Vertagung der dort z versammelt und
b e g r üß te die haftig
austreten sehen. ~T·)och scheint dies bei unDie·eine von diesen Zusicherungen wird beseitigt lib. Partei non solchen Versuchen, die Partei von Vanlfrageauf 3 Jahre. Alle Psorxeseuilles Frauen mit Heuleniund Schreien. Mrs. PunkUnd
wohlerwogenen
dem
bis
Befestigungen
eingenommenen
Amerika
auf
ihrem
fest
werden, sobald
auf Präsidium, Finanzen und Innere-s sollten hurft wurde von einem Polizeioffizier am Tor
Førjscgkiisksz ä» Ver BeilageJsthmus errichtet. Man glaubt in New-York Standpunkt abzubringen, nichts bekannt ist. Wir der Unabhängigkeitsparteizufallen. Das Komitee empfangen, der ihr einen Brief des PremierminiVereinigten Staaten sollen jedoch befugt sein,
viel rnititärisch e P olilängs dirs Kanals
nötig sein mag, Um ihn
unterhalten,
zu
zei
und
Aufruhr zu schützen.«
gegenfGesetzwrdtrgkett
Ob dieser Paragraph nnd der ganze Vertrag die
Errichtung von Befestigungen verbietet, darüber
send selbst nntet den Miljtärs nnd erst recht im
Kpggresje die Meinungen geteilt.
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Sonnabend, 20. Juni (3. Juli)

seten gegenwärtigen Bühnenvethältnissen den wie das des besseren Wasserablaufs wegen und
räumlichen natürlich
nicht gut möglich. Und um den Verkehr möglichst wenig
stören geiso, waren denn auch die »Rösser« diesmal ver- wöhnlich geschieht, die Ausführung zuder Rohrleinünftigerweise fo.rtgebl«i»el»)en.. ·
tung am unteren Ende zu beginnen und stückweisUnseren deutschen Schauspielern liegt nun ein- herzustellen, ist - der Rohrgraben vor bald 2
mal das Französische nicht recht. Sie können Wochen in seiner ganzen Länge vom Hause Nr. 5Dinuner nur ein mehr oder weniger gelungenes in der Mühlen-Str., der katholischen Kirche entSurrogat für französische Leichtigkeit, fran- lang, bis zur Hofpforte des v.·Bockschen Hauses
Jöfische Lebhaftigkeitund Grazie auf die Bühne in der Jakob-Str. ausgegraben worden und hin-s
bringen. Darum ist es auch leicht erklärlich, daß dert bei der Enge der Mühlen-Str. nicht nur
ein nicht-französisches Operettenensemble dieses jeden Verkehr mit Fuhrwerken, sondern macht auchsprudelnde Opus im Grundton immer um ein die Passage für Fußgänger zu einer halsbrecheri-«
wenig vergröbert wiedergeben wird. Dies trat schen,
für kleine Kinder-, Frauen und alte Menauch bei der gestrigen Anfführung mehr als ein- schen überhaupt unmöglichen. Die Herstellung dermal ziemlich deutlich hervor, namentlich im 3. zugehörigen Betonschachte geht langsam vor sich
Bilde. Trotzdem verdient das lebendige flotte und wird gewiß noch einige Wochen in AnspruchSpiel des gestrigen Abends (namentlich im 2. nehmen. Während dieser ganzen Zeit scheint derGraben offen bleiben und diese die Geduld der«
Alte) bollepYLobsz
- FrL Plistz in der Titelrolle erzielte dank Passanten auf eine schwere Probe stellende Verihrer wirklich anmutigen Spielmanier und ihrer tehråstörung anhalten zu sollen.
sympathisch klingenden Stimme, die sie gestern
Außer der Verkehrsstörung und der Gefahr
recht hübsch auszunutzen wußte, einen netten Er- für die Passante-n", sich ihre Beine zu brechen,
Sie ließ es dabei auch an Temperament liegt jedoch für die Häuser Nr. 2 Und 3 in derfolg.
nicht fehlen. Herr Wiesner, der sich auch als Mühlen-Str., deren Hofeseinfahrten vollständigRegisseur um die Ausführung verdient gemacht verlegt sind, die Gefahr vor, bei etwa aughatte und eigenhändig im 1. Akt das Harmonium brechendem Feuer von den rettenden Feuerspielte, entwickelte als der scheinheilige Damenstift- fpritzen abgeschnitten und der Flammenverwüstung
Organist viel wirksamen Humor und vertrat auch preisgegeben zu sein. Obwohl nun die ersten 3
als Sänger seinen Part in angemessener Weise- Betonschachte in der Mühlen-Str. bereits hergeHerr Voigt als polternder Major und eiser- stellt sind nnd diese Strecke der Rohrleitung fix
süchtiger Liebhaber brachte es zu guten drasti- nnd fertig hergestellt Und zugefchütstet werden
schen Wirkungen in seiner Rolle. Herr Gott- könnte, wodurch dann die Hofeseinfahrten der
fried als Leutnant de Champlatreux vertrat Häuser Nr. 2 u. 3 der Mühlen-Str. freigelegt
seine Partie mit bewährtem Geschick und wußte und wenigstens die erwähnte Feuersgefahr beseiu. a. im 1. Alt auch; recht glücklich das Alter zu tigt würde, so scheint solches dem Herrn Untermarkieren (in der Szene mit Devise alias Mamnehmer der Rohrlegung unvorteilhaft zu sein und
zell’ Nitouche). Die übrigen Rollen wurden zu- will derselbe, wie er mir gegenüber äußerte, die
sriedenstellend gegeben. Zu nennen wären Frau Rohrverlegung erst beginnen, wenn sämtliche BeH aag en als Stistsvorsteherin, Frl. Hete W ilke tonschachte fertig sind, d. h. erst nach Verlauf
als Corinne, Herr Brenkendors als Theavon einigen Wochen. Während dieser etwas
terdirektor und Herr Purkert als Lin-tot- langen Zeitperiode dürfte also kein Fenerschaden
Selbstverständlich fehlte es auch nicht an den in den genannten Häusern eintreten und müßten
«»
die Passanten ihre Gliedmaßen gegen Bruchschaüblichen Lokalwitzem
Die Wiedergabe der Heide-schen Musik unter den jrgendwie versicheru.
der Leitung des Herrn Kapellmeisters Kxoeker
Es wäre daher sehr dankenswerh wenn die
Siadtverwaltung in oben angeführter Weise durch
ließ kaum etwas zu wünschen übrig, —-h—
Freilegung der Einfahrten zu den Häusern MühAm 200-jährigen Gedenktag der len-Straße Nr. 2 u. 3 die Hauptfeuetsqefahr
wenigstens beseitigen wollte und durch UeberSchlacht beiPoltawa,am Sonnabend,den brückungen
des tiefen, durch den letzten Platzeine
des
27.Juni, wird, wie wir hören,
Parade
regen
Militärs
dem
bereits
hier und da zum Einstur neigenMarktplatz
hier stationierten
auf
stattfinden, woraus die Untermilitärs und den Grabens an den Stellen der grögten Fredie Armen in den städtischen Armenhäusern quenz aych den Passanten eine, klein«-Erleichtevon der Stadtverwaltung bewirtet werden rung und Sicherung ihrer Gliedmassen verschaffen
sollen. Am Nachmittag soll dann im Theater wollte.
HochachtnngstådllM
des Handwerker-Vereins eine Grätisvow
stellung von Lottzing’s Oper »Flandrische
In ihrer Besprechnng der g egenwärtig
Abenteuer» für Schülers und Schülerinnen sämtin
Pernau stattfindenden Ausstellung
licher in der Stadt befindlichen Lehranstalten bckltischer
Maler nnd Bildhauer-beVerein
gleichzeitig
im
stattfinden, während
merkt
die
Ztg.« in ihrer Nr. 46 U. a.:
»Pern.
»Wanemuine«, ebenfalls für Schüler und Schälerinnen der Schulen, ein Gartenfest mit »Zum Schluß möchten wir nicht smerwähnt
daß mit dieser Ansstellung der Deutsche
Nebelbildern, die Peterden Großen zum Gegen- lassen, Ortsgruppe
Verein,
als erster
stand haben, und einer Ansprache von cand. P. von allen BrudervereinenPernau,
einen
in ein
Schritt
werden
der
Stadt
arrangiert
Pöld auf Kosten
Kulturland getan hat, der dringend nottat und
«
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wird. Wir werden ersucht, darauf hinzuweisen,
daß die eine Hälfte der Theaterplätze den Schülern und die andere den Schülerinnen, und die
Plätze in der- Mitte Lehrern und Lehrerinnen
zum Zwecke der Beaufsichtigung angewiesen
werden sollen. Die Vertreter und Vertreterinnen
der Schulen werden, ebenso wie die Schüler und
Schülerinnen", ersucht-die Eintrittskarten Festvorstellung am Donnerstag, Freitag und Sonnabend,
den 25.", 26. und 27. Juni, zwischen 11 und 1
Uhr im Stadtamt in Empfang zu nehmen.

zur

bekanntlich aus

gebleichter oder ungebleichter

Leinwand angefertigt sein und das Tragen von
Kitteln in der sogen. Khakifarbe, wie die
Militärs sie haben, ist unzuläs fig.

Während der diesjährigen ,estnischen landwirtschaftlichen Ausstellung am 15., 16. und 17.
August wird, wie wir dem ~Post.« entnehmen,
auch eine estnische Kunstausstellung
stattfinden.
Jn einer Korrespondenz aus Nüggen weist
der »Post.« mit Recht darauf hin, wie sehr den
Leuten auf dem Lande das Kaufen von
Poftmarken durch die neuen Verordnungen
erschwert ist. Auf dem Lande machen diejenigen, die einen Brief abzusenden haben geradezu
auf Postcnarken Jagd. Sie sind infolge des Jnkrafttretens der neuen Verordnung in den Buden
nicht mehr zu haben. Und die Budeninhaber
denken auch nicht daran, sich die Erlaubnis zum

Verkauf zu besorgen, denn dazu muß man in
russischer Sprache eine Bittschrist mit einer 75

Kop.-Stempelmarke einreichen, die die Gouvernements- und Kreispolizei durchwandern muß,
daß die Erlaubnis erst nach einem Viertel- oder
gar einem halben Jahre eintreffen kann. Das
Haupthindernis besteht aber darin, daß man pro
Marke nicht mehr als eine halbe Kopete
mehr nehmen dars. Die Leute auf dem Lande
sind an diese Münzen nicht gewöhnt und nehmen
sie nicht an. Die Erlangung der Konzession
kommt 3 Rbl. zu stehn, und der Kaufmann muß
für 42 Rbl. Kopekenmarken verkaufen, bevor
erst
er das für die Konzession ausgegebene Geld zurückerhält und beginnen kann, etwas zu verdienen.
Da es auf dem Lande in Dörfern und bei den
Kirchen haufenweise Buden gibt, muß mancher
vielleicht einige Jahre Marken verkaufen, um die
Unkosten der Konzesfionserlangung bezahlt zu bekommen. Auch ist beim Verkauf der teureren
Matten der Gewinn ein zu geringer,
bei ZoKop.-Marken bloß 27, Kop· pro Rubel. Natürlich wird unter solchen Umständen der Geheimhandel mit Matten ebenso blühen, wie der
Geheimhandel mit Branntwein.

so

so

so

.
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Beilage

Das Friedensrichters Plenum tritt

zusammen.

am 22. d. Mtg. zu einer Session
Die Sitzungen werden nur bis zum 23. Juni
dauern.

Auf Verfügung der Livländifchen Gouvernean
vom 16. d. Mts. wurde Widrik Ruus wegen
Aufbewahrens eines Schla g rin ge s und einer Pistole ohne Erlaubnisschein
zu 10 Rbl. oder 5 Tagen Arrest

veruråeilt

Einer verdächtigen Person wurde von der
Detettivpolizei eine verwickelte Tumuschine (Firma A. A. Peresina,«Tula) abgenommen. Der rechtmäßige Eigentümer kann sie in
der·Detektiv-Abteilung bei Hen. Ahland in
Empfang nehmen.
—h.

Wie uns aus dem Theaterburean gemeldet
wird, geht morgen, Sonntag, d. 21. Juni, eine
gebührt-«
Von der Sektion für Vereinsveranstaliungen Neueinstudierung und Neuinszenieder Dorpater Ortsgruppe des Deutschen Vereins rung der »Lustigen Witwe« in Szene.
werden wir ersucht, darauf hinzuweisen, daß Montag, d. 22. Juni, wird »Die Dollaw
Das Benefiz des
diese Bemerkung der »Pern. th.« irrtümlich prinzessin« wiederholt.
ist, indem die D o rpater Ortsgruppe bereits Herrn Niemeck »Die Sch m u gg l er« wird wegen fzenischer Schwierigkeiten auf Donnerstag,
im April vorigen Jahres eine reichbeAnsstellung
von
Werken
schickte
baltifcher Maler d. 25. Juni, verschoben.
und Bildhauer veranstaltet hatte.

für den ihm der aufrichtige Dank des ganzen

Lankes

«

«

·

Telegramme

Das Unterrichtsministerium hat es
der Yeiersöufger Fecegraphew
für zweckmäßig befanden, die Bewilligung von
YgentUU
Gesuchen um Versetzung fähige-c Schü19.
Petersburg,
Juni. Die außerordentliche
ler der Mittelfchulen in Krankheitsfällen ohn e,
chinesische
Gesandtschaft
besuchte den FiE x a m e n der ö r tlich e n Lehrbezirksobrigkeitzu
und
Kriegs-,
nanz-,
JustizVerkehrsminister.
unter
der
jedoch
Bedingung,
überlassen,
daß diese
Die »Russkoje Snamja« ist wegen eines
Maßnahme nur in Au snahmefällen zur Artikels
»Der Wert des russiichen Lebens und
Anwendung komme.
des jüdischen Blutes-« mit einer StrafzahVom Livl. Gouverneur ist, wie die Rigaer lung von SOLO-Rbl. belegt xvordem
Jn der Residenz erkrankten in den letzten
Blätter erfahren, Herr John Pfeil zum
Stunden an der Cholera 92 Personen
24
Pkistawgehilfen der hiesigen Stadtpolizei ernannt
und
verstarben 40. Genesen sind 44 Personen.
wordenIn den Hospitälern liegen 615 Cholerakranke.
Der Gouverneur von Livland hat verfügt, « Poltawa, 19. Juni. Die Bezirksgerichtsdaß von den ihm Unter-stellten Beamten die das Delegation verurteilte in Kobeljaki im Pxpzeß
Unifor mtragen betreffenden Regeln streng in Sachen des Judenpogroms von 1905
jedoch ernste Bedenken vorznliegen. Statt, beobachtet würden. Die Sommeruniform muß im Flecken Otlik 5 der Angeklagten zu Umstan-

Donnerstag nach Schluß der-Reduktion erhielrift, die gestern wegen
ten wir folgende
Raummangel zurückgetellt werden müßteSehr geehrter Herr Redakteur!
Dürfte der- Unterzeichnete Sie um die Freundlichkeit.ersuchen, nachstehende Zeilen in« Jhr geschätztes Platt-ge«fälligst gufnehpxpnlzu 31.-allenA:
Von der·Stadtve-"rwaltnng«ist in letzter Zeit
eine Abs-lußro—h r-lei—tung begonnen worden,
wodurch endlich den Besitzern der Grundstücke
Nr. 2, 3 und 5 in der Mühlen-Str.
zudie Möglichkeit
nächst der katholischen Kirche
geboten wird, die Schmutzwässer aus ihren Höfen
abzuleiten, und ist solches von der betr. Hausbesitzern gewiß mit Dank anerkannt worden.
Gegen die Art und Weise der Ausführung

Zujfch

.

-

scheinen

-

-

"

»

Nordlivl ä n d i s ch e Zei tu ng.

schen Konsulat verbergen, übetfielen in Urrnia die Fidaiz infolge der Unterdrückungen seitens des Vertreters des türkischen Konsulats Pieter Ellon dessen Haus. Von den Fidais wurden
gegen 10 getötet und verwundet. Aus Seite der
Türken wurde 1 Soldat verwundet. Ellon, der
bekanntlich von den englischen Behörden wegen
verschiedener Spitzbübereien gesucht wird, rief die
Kurden nnd 150 türkische Soldaten nach Urmia. Als
die Kurden die Stadt und Umgegend zu plündern begannen, überfielcn die Fidais das türkische Konsulat. Der sussische Vizekonsul machte
der Schießerei ein Ende und rettete Ellon, der
ihm vor aller Augen die Hand küßte. Durch diese
Vorgänge erhielt »das Prestige der unter türkischem Schutz stehenden Sattar Khan und Bagir
Khan einen neuen Schlag. Sie befinden sich, von
allen verlassen, in Best. In der Stadt und Umgegend herrscht Ruhe.

zu Gefängnishaft auf verschie»

·Nowotscherkaffk,

19.

des Dorfes Akssaiskaja
Kohlenlager entdeckt.

Juni.

Im Rayou

wurden reichhaltige
,

Tiflish 19. Juni. Ja den Kreisen Sakatal
und Grokfchaisk wurden langgesuchte Räuber
banden vernichtet. Außer mehreren Räubern wurde auch ein Landwächter getötet.

-

deren Bezugszeit mit
dem 1. Juli ums-aktersuehen wir, damit

tlie Zustellang clai- Zeitung
s heim-. Unterbrechung s

Friedrich-shaer, 2. Juli (19. Juni). Die

Gesellschaft zum Bau Zeppelinscher Lastschiffe
demen t i e rt die Meldungen schwedischer
Blätter, wonach Gras Zeppelin für die schwedisehe Regierung 2 Lastschiffe bauen wolle.
Wien, 2. Juli (19. Juni). Die Parlamentskommission des Slawischen Verbandes
prüfte den Beschluß der Regierung, das Parlament nicht zu schließen, bevor das Programm erschöpft ist, und sollte es auch den ganzen Sommer tagen. Die Kommission beschloß, die Session
für geschlossen anzusehen nnd sich der Fortfüh-

erfahre, um baldige Erneuerung des

Abonnementsz
sezagsprels vom I. Juli
in Dorpat ·
fürldlon.—R-. 80 K.

930

der parlamentarischen Arbeiten zu widersetzen Es sind bereits 72 Dringlichkeitsanträge
eingebracht, die die Obstruktion des Verbandes leiten. Die Obstruktion wendet sich gegen
die Vorlage, die die Regierung zur Abschließung
von Handelsverträgen mit slawischen Ländern
bevollmächtigt, wodurch sie einen indirekt anti-

rung

»6,.

Kirchliche Nachrichten

Auswårts

füt- l Mon. lR.—- K.

29—v

St. Joh an ais-Gemeinde

93925259
»6,,4,,-—,,

3»50,,
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in der

«

Geschäktliohe Leitung«

slawischen Charakter erhält.

save

ser

—-

,

unserer

aus«

Marien-Kirche.
nach Trinitatis:
Eftnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeiet
um 10 Uhr.
estnischer Beichtgottesdienst um
St.

Am 4. Sonntage

des Kaisers Nilolai 11. die Krönung des
Gebäudes der Selbstverwaltung bilde, zu dem
Kaiser Alexander 11. den Grundstein gelegt habe.
Die dritte Duma bemühe sich, gleich den Justitutionen des großen England, die Prinzipien der
monarchischen Treue, der persönlichen Freiheit der
Bürger und der Selbständigkeit der lokalen Jn-

stät

r.
UFonnabend

3

Todtenliste

Anton Reinthal, T im 69. Jahre am
.«19. Juni zu Reval.
stitutionen durchzusühren
Guts chkow forderte die Gastgeber zu einem
Besuch im erneuerten Rußland auf und führte
darauf in längerer Rede aus, daß Kaiser Nikolai durch die Gewährung der Konstitution im
Gedächtnis der Völker Unsterblich sein werde.
dex meteorolog- Station der Realschule
(Der Schluß seiner Rede war bis zum Redaktionsschluß noch nicht eingetroffen-)
vom 20. Juni IMder
· Rom, 2· Juli (19. Juni).
Während
9 r Ab.
7Ur
I U r
»

«

«

»

Wetterbericht

Prüfung des Etats des Ministeriums des Auswärtigen im Senat erklärte Tittoni, die gegenwärtige Politik habe die B u n d e s b e z i e h ungen gekräftigt und die Bande der Freunddie Notschaft enger gemacht. Alles weise
wendigkeit der Beibehaltung dies er Rich
tun g hin, die am meisten den großen Interessen
des Landes entspreche. (Allgemeiner Beisall.)
Daraus wurde der Etat vom Senat angenommen.
Athen, 2. Juli (19. Juni). Die türkifchen
Meldungen über griechische Rüstungen
werden hier von neuem offiziell in kategorischer
Weise dementiert.
Belgraty 2. Juli (19, Juni). Die gespannten Beziehungen zwischen dem P rinzen
G eorg und einer Gruppe der ehem. Verschwörer haben sich in der letzten Zeit dermaßen verschlechtert, daß ein ernster Konflikt droht. Dazu hat wesentlich die Dimission
des Majors Okonowitsch beigetragen, der mit
dem Prinzen einen heftigen Streit hatte. Um
einer Komplikation vorzubeugen, bereden die
Verschwörersj den Prinzen zu einer Reise ins
Ausland. Wie verlautet, hat der Kriegsminister
Maßregeln zur Verhinderung von Zwischenfällen
ergriffen.
Teherau, 2. Juli (19. Juni). Die Fidais

aus

-

l glszzem lMorgEngl Mittägz

Barometer (Meeregniveau)
Thermometer (Centigrade)
Windricht. u. Geschwind.
Relative Feuchtigkeit
Bewältung

762,3

»

-

«

Die Regierung werde jedoch die Stadt und Bevölkerung mit allen ihr zu Gebote stehenden
Mitteln verteidigen und jeden bestrafen, der die
Revolutionäre unterstützt Infolgedessen wird
der Kriegszustand über Teheran verhängt.
Täbris, 2. Juli (19. Juni). Während die
Führer der Täbriser Fidais sich im türkiDruck nnd Verlag von

c.

M atti ei en.

20.1

sB.4

3056
9

Kursbericht

St. Petersbupger Börse, 20. Juni 1909
WechselsConrsr.
London Checks f. 10 Lstr.
94,70
100 Rmk.
100 Fres.
Fonds- nnd
its-» Staatsrente
50-« Innere Anleihe 1905.
1908.
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Gesellschaft »Ssormowo«

.

.

NaphthasGef. Gebr. Nobel
Brjansker Schienenfabril
Gef. der Malzew-Werke
Ges. der PutilowsFab.

Russ.-Balt.

.

.

991
3987,

—

Internat. Hand-Bank
DiskontoiBank

.

.

,991"-«

—

.

TransportsGes.

Bank

847«

.

.

WolgaiKamaWank

Russ.

.

.

Versich.-Ges. Roisija

Russ.

.

—

.

Prämien-Anleihe der Adelsbank
von Keredsch, 84V, St. Peterle Stadt-Oblig.

verschanzen sich 15 Werst
stellen Geschütze auf und erhalten Vetstätkungen
aus —Rescxzt.f
Die Basare sind heute von Truppen besetzt
und sollen nötigenfalls morgen mit Gewalt geöffnet werden. In einer besonderen Regierungsdeklaration heißt es, der Schah habe
dem Lande die Konstitution geschenkt« doch die
Gegner derselben hätten fremde Räuber, Grusinier,
Kaukasier und Armenier ins Land gerufen, um
eine allgemeine Anarchie herbeizuführen Jetzt
rückten sie von allen Seiten gegen Teheran heran.

763.3

763 » 5
13·6
N.1
71 JO10

14.4
N B.2
56 J10

1. Minimum d. Temp. nachts 9.1
2. Maximum d. Temp. gestern 18.1
3. Niederschlag
.

-

Paris-, 2. Juli (19. Juni). Die Antwort
der Schutzmächte Kretas auf die türkische Note
wird wahrscheinlich Anfang der nächsten Woche
in Konstantinopel übergeben werden. Bei den 4
Kabinetten herrscht in der kretischen Frage
vollkommene-Z Einvernehmen. Die Kollektivnote
wird u. a. auch die an Athen gerichtete Mahnung
enthalten, in Kanea die Ruhe aufrecht zu erhalten. Das internationale Truppenkontingent wird,
am 11. (24.) Juli abberufen werden.
London, 2. Juli (19. Juni). Zu Ehren
der russischen Parlamentarier fand
beim Lordmayor ein Dejeuner statt, dem
n. a. der russische Botschafter und die übrigen
Gesandtschastschargen beiwohnten, während seitens
der Engländer die Vertreter der Londoner City
anwesend waren. Der Lo rdmah or brachte den
Toast auf den König ans, worauf das Orchester
~God
the King« spielte. Nach Ausbringung
des Toastes auf »den großen Herrscher, der feinem
Volk die Konstitntion verliehen habe-C erklärte der
Lordrnayor, daß der Kaiser bei seinem Besuch in London mit herzlichem Enthusiasmus begrüßt werden
würde. (Allgemeiner Applaus.) Das Orchester
spielte die russische Nationalhymne. Darauf
toastete der Lordmayor auf die russischen Gäste.
Allgemeine Hochrufe.) Darauf ergriff Miljukow als Führer der Opposition das Wort und
erklärte, das Hauptbedenken, das entstanden sei
im Zusammenhange mit dem russischen Monarchenbesuch könne als zerstreut gelten bereits
seit der Zeit des Aufenthalts der russischen Parlamentarier in London. (Applaus.)
Er, Redner, habe heute erfahren, daß
die städtischen Korporationen Londons dem Kaieine Willkommadrefse in goldener Schatulle
darbringen wollen. (Applaus.) Niemand könne
natürlich von ihm ein Lob-der bestehenden konstitutionellen Institutionen in Rußland erwarten.
sagte Miljukow
(Gelächter.)
»Wir«
»wünschten wohl eine bedeutende Erweiterun g
der Duma-Rechte, eine Demokratisierung
des Wahlgesetzes und eine nützliche Koordination
der russischen gesetzgebenden Institutionen (Rufe:
»Hört, hörtl«), doch solange in Rußland eine
gesetzgebende Kammer besteht, die das russische
bleibt die Opposition
But-get kontrolliert
eine Opposition Sr. Majestät,nicht aber
g egen Se. Majeftät.« -(Lärmender Applaus.) Weiter führte Redner aus, daß das
Abkornmen von 1907 zwischen Rußland und
England schon zweimal sich glänzend bewährt
habe. (Applaus.) »Unser gegenseitiges Vertrauen beseitigte die Gefahr eines unvermeidlichen
Krieges auf dem Balkan. (Applaus.) Die
Verwicklungen in· Persien geben uns dank
Freundschaft die Möglichkeit, nicht zu weit zu
gehen bei der Notwendigkeit einer verantwortungsvollen Einmischung-« (Applaus.)
Zum
Schluß fordert Miljukow die Vertreter
EnglandsM
Yetersbnrg »zu« besuchen
Graf Bobrinski hob die Vorzüge hervor,
durch die die Londoner City sich in der Geschichte
auszeichne, nämlich durch ihre Treue gegen den
Monarchen und die Festigkeit bei der Verteidigung individueller Freiheit. Redner wies daran
hin, daß die Duma nach dem Willen Sr. Maje-

Universitäts-Kirche:

Am 4. Sonntag nach Trinitatis, d. 21. Juni:
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigt-Text : Lucas. 6, 41·—42.
Prediget: S chw artz.

«

tenkompagnie und
dene Zeitdauer.

M 13««-7.

—

Sonnabend, 20. Juni (s. Juli) 1909.
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die Opposition gegen

denthah

.

.

und jetzt den

Schah gegen die Opposition unterstützt
als ob es ihr daran gelegen sei, den Bürger-krieg in Persien nicht zu« einer Entscheidung
kommen zu lassen. Die »No«w. Wr.« fordert im
Gegensatz hierzu eine Entsendung einer viel größeren Truppenmasse nach Persien, damit das russische Prestige daselbst nicht durch eine Schlappe
Schaden erleide.
—,

PÄ-

·

Der Abschied der rufsifchen Parlameytariet
«
in London.
Der Besuch der tnssifchen Parlamentacier in
England hat einen sehr befriedigenden Abschluß
gefunden. Auf deinvom Londoner Lordmayor

Im Hinblick darauf ist beschlossen worden, fo- gegebenen Abschiedsessen haben« wie der Telefort aus Baku nach Enseli ein Detachement im graph am Sonnabend meldete, die russischen
Bestande eines Kofakenregiments, eines Duma-Abgeordneien Reden gehalten, in denen
Bataillons Jnfanterie und einer Batn. a. Gelegenheit --nahmen-,t— den - Standpunkt
terie zu entsenden. Dieses Detachement soll sie
der
von ihnen vertretenen Parteien zur Regienicht weiter als bis Kasw in vorgefchoben werden

zwischen diesem Punkt und dem Kaspisee den
Verkehr sichern. Das weitere Vorrücken der Teile
dieses Detachements wird vom Verlauf der Ereignisse abhängen und nicht anders erfolgen als
auf Verlangen der kaiserlichen Gesandtschaft in
Teheran, falls die erwähnte Gefahr eintritt.
Der Chef des Detachements wird mit den beftimmteften Jnstruktionen versehen sein, in dem
Sinne, daß die Aufgabe des Detachements ausschließlich die Erweifung des Schutzes an die russchieben.
f
sifcheu und ausländischen Gesandten, InstitutioUeber die Absichter die hierbei die rusfifche nen und Untertanen fein muß, ohne jegliche
in den in Persien vor sich geRegierung leiten, unterrichtet uns folgende von Einmischung
politischen
Kampf und überhaupt in
henden
ihr an die Mächte gerichtete Zirtularnote:
dieinnerenAugelegenheitendieseßLandes.
Ungeachtet der von der Regierung des Schahs
Die rusfischen Truppen
in den Grenauf den Rat Rußlands und Englands un- zen Petsiens nur so lange zuhaben
bis das
verbleiben,
ternommenen Maßregeln zur Wiederherstellung der Leben nnd das Eigentum
der
sowohl
russischen
repräsentativen Ordnung der Regierung in Per- als aller
ausländischen diplomatischen Vertreter,
fien sowie zur Verwirklichung der notwendigen Institutionen
und Untertanen vollkommen gesichert
Reformen hat sich die revolutionäre Bewegung fein wird.
im Zentrum Jrans nicht gelegt.
Die in dieser Note als Station für die rusDie von der russischen und der großbritanniTruppen genannte Stadt Kaswin liegt,
sischen
schen Gesandtschaft in Teheran unternommenen
das
Elburß-Gebirge von Rescht und vom
die
Abwendung
gegen
Hauptstadt
des
durch
Schritte zur
und

gerichteten Anzuges der Bachtiaren, die unter der Kaspifchen Meer getrennt, ca. 140 Kilometer von

rung kurz zu charakterisierten
Wenn es mit der Hauptzweck ihrer Reise war,
die öffentliche Meinung Englands zu gewinnen und
sie über die in Rußland herrschenden Strömungen

zu unterrichten, so dürften zumal diese letzten Reden

vollaus ihren Zweck erreicht haben. Hervorgehoben zu werden verdient, daß nach der telegraphischen Schilderung, wie zu erwarten, die Rede des
Führers der Partei der Volkssreiheit Miljukow aus das meiste V erstündnis von englischer Seite gestoßen ist. Seine bereits Sonnabend wiedergegebenen Worte: »Solang irr-Nußland eine das Budget revidierende legislative
Kammer existiert, wird die russische Opposition
die Opposition Sr. Maj. des Kaisers,
aber nicht gegen Se. Maj. den Kaiser

bleiben«, riefen den stürmischsten Beifall hervor.
Zugleich bilden diese Reden eine Antwortan
den taktlosen Ausfall der englischen Arbeiterpartei gegen den bevorstehenden Zarenbesuch, als
welche namentlich die Rede Miljukows an Bedeutung gewinnt.

s

wart und Zukunft entsprechenden Bildung nicht »Drills« von Anfang an mehr und mehr Wert
mehr zugestanden werden kann, ganz abgesehen darauf gelegt wird, den Schüler zur Selbständigdavon, daß die aufgewandte Mühe und das Er- keit zu erziehen. Dann wird schon zeitig eine
gebnis meistens in einem recht betrüblichen Ver- reinliche Scheidung der Interessen eintreten und
eine schnellere Entwickelung des jugendlichen Tahältnis stehen.

instit-kam

-

.

«

Aktuelle Fragen der Pädagogik.
»Große Män«ner«.
Unter dem Titel »Große Männer« hat
Durch die langjährige Schulpflicht,- während
der
der Schüler gezwungen wird, den ihm ohne
ein
neues
Werk
erscheinen
Wilhelm Ostwald
in.
ist,
das
weiten
lassen,
berufen
Kreisen Auf- seine Wahl und ohne seine Zustimmung geboteDas
erregen.
sehen und Interesse zu
Buch ist nen verschiedenartigen Unterricht aufzunehmen,
den ge- der in seiner gegenwärtigen Form nicht imstande
Kampfschrist
gegen
im wesentlichen eine
genwärtigen »scholastifchenSchulbetrieb« ist, die ihm für sein späteres Leben wertvollste
und ein Mahnruf zur Umkehr und Aenderung. Eigenschaft, «Selbständigleit des Denkens", zur
Möglichst freie und frühe Entwickelung der in Entwickelung zu bringen, wird nicht nur der
der Jugend ruhenden Talente zur Selbständurchschnittlich begabte Jüngling aus das Empdigkeit im Denken nnd-Handeln fordert findlichste geschädigt, sondern insbesondere der
Dstwald, »denn es handelt sich wirklich um die »Frühreise«. Ja ihm steckt oftmals das werdende
Genie, das dereinst berufen ist, der Ruhm und
Zukunft unseres Volke-C
der Stolz des Vaterlandes zu sein·
einem
des
Courier«
»
»Hannov.,
Jn
Referat
heißt es iiber dieses Buch:
Daher richtet Ostwald mit aller Wärme an
«Ostwald sieht den Grundfehler unserer Schul- jedermann, der ans das Schicksal eines werdenbildung, die »weder dem Stande unseres Wissens den Geistes Einfluß hat, die dringende Bitte,
noch dem Inhalt unseres Lebens entspricht«, da- »aus die Frühzeitigen besonders liebevoll
rin, daß die jugendlichen Kräste durch den lang- acht zu geben iund sie gewähren zu lassen, ja
jährigen Schulzwang im Gymnasium und den ihnen auf ihrem Wege zu helfen, so
«gleichwertigen«« neunklassigen Lehranstalten in viel möglich ist«-. Eine wesentliche Besserung,
ihrer sreien individuellen Entwickelung gehemmt die besonders den Begab.ten, ~den"Frühreifen von
werden und sich zum Bestehen der sür den spä- Nutzen sein wird, kann dadurch herbeigeführt
teren Berus notwendigen Exarnina mit Gegen- werden, daßineden letzten Schuljahren eine allständen abgeben müssen, die zum großen Teil gemeine Freiheit in der Wahl der« Unterrichtsihren Neigungen und Fähigkeiten widerstreben fächer eintritt»
und ihnen sür das spätere Leben einen greisbaren
In diesem Punkte wird Ostwald jedenfalls
und positiven Nutzen nicht gewähren. Dahin ge- die Zustimmung streitet-Kreise finden, auch bei
hört hauptsächlich der noch immer viel zu viel denen, die als Anhänger der humanistischen-BilZeit beanspruchende Unterricht der alten Sprachen, dung sich mit einer tadikacen Aendetung der
denen eine grundsätzliche Bedeutung zur Erlangung Jugendbildung nur schwer befreunden können.
einer umfassenden, »den Erfordernissen der Gegen-· Vorbedingung ist natürlich, daß an Stelle des

:

über- die Stellung

Rnßlnnds znr perfischen Krisis..;
Weiteres znr Krisis in Deutschland - .
graphischen Bericht über Guts chkows und
Opposition gegen den Zurenbesnchsfeitens
Benckend orffs Reden wieder, der Sonnabend der
.
französischen Sozialisten.
Das Lastschiff »,,Z"l« in Metzeingetrossem
nach Schluß der Redaktion eingetroffen war:
Verschärfung des griechisch-türkisch» GeGutschkow bat, nachdem er für-die herzGastfreundschast gedankt hat, Rußland nicht genfatzes.
liche
aus Höflichkeit zu besuchen, sondern um es kenKampf der Fidniö mit den persilchen Konen zu lernen; denn es lohne, besonders das neue faken bei Teheran nnd Sieg der letzteren.
.

werden, geben wir im Nachfolgenden den tele-

«

Rußland zu studieren, dasjenige Rußland, das
nach dem Willen des Monarchen in die Zahl der die militärische Macht Rußlands erscheint. Zum
konstitutionellen Monarchien gerückt sei. . »Wir Schluß weist Gutschlow darauf hin, daß die posind«, sagte »Gutschkow, b eson ders gerührt litische Freiheit Rnßlands und die Teilnahme des·
durch den Toast des Lordmayors aus das Volkes an der staatlichen Tätigkeitan dem BoWohl unseres Monarchen. Seien Sie den der lokalen Selbstverwaltung erwachsen seien-überzeugt, daß mit dem natürlichen Gefühl unJn der Schule der. lolalen Selbstverwaltung haausrottbarer Ergebenheit gegenüber ben sich die Männer herangebildet, haben sich
Xdem Monarchen das russische Volk das Ge- Jnstinkte herausgearbeitet, die die danerhafte und
fühl grenzenloser Dankbarkeit sür den gesunde Entwicklung unseres konstitutionellen Regroßmütigen Akt vereinigt, durch den der russische gimes garantieren. Daher werden Sie die beZar das Volk dazu berufen hat, teilzunehmen an sondere Wärme und Herzlichleit verstehen, die
der legislativen Arbeit und der Kontrolle über meine
Freunde in den Toast legen, den sie auf
die Administration des Landes.. Jedeskhistorische den Lordmayor
und die Korporation der LondoEpoche, jede historische Persönlichkeit charakterisiert ner City anngebrtht haben. .«»
sich durch viele und verschiedene Züge, aber es
Der russische Botschafter in London, Graf
gibt einen herrschenden Zug, mit dem die ge- Benckendorss,
bemerkte in seiner Rede u. a.,
gebene Epoche oder die gegebene Persönlichkeit daß es ihm aus zweierlei Gründen ein besonderes
zum Eigentum der Geschichte wird. Ich bin Vergnügen bereite, dem Lordmayor zu antworten.
überzeugt, daß unser Herr und Kaiser Nikolai 11. Als erster erschienen die Worte des Lordmayors
im Gedächtnis der Völker und der Geschichte ge- in Bezug auf den Herrn und Kaiser. Auf sie zu
rade dadurch unsterblich werden wird, daß Er antworten, sagte der Graf, binich nicht ermächStaat in die Familie der konstitutionellen tigt, aber ich werde sie Sr. Majestät dem Kaiser
unseren
Stagxen eingesührt««ha-t.«««
f
übermitteln. Der zweite Grund besteht in der
Weiter sagte Gutschkow: »Es ist wahr, daß Anwesenheit meiner Landsleute. Natürlich, fuhr
bei dieser Arbeit der Wiedererneuerung wir bis- der Gras fort, liegt mir nicht ob, ihnen ein Willweilen genötigt sind, die Materialien alter Bau- kommen zuzurusen, dieses ist bereits von seiten
ten zu benutzen. Wir können unsere Vergangen- unserer englischen Freunde geschehen, und für den
heit nicht vom absolut verneinenden Standpunkte gastfreien Empfang
als
danken, denn
aus betrachten, und :wenn ein vernünftiger Konser- ich es— könnte, habenzudiesen-Dank meinebesser
Landsvatismus die Sache kompliziert hat, so hat den- leute zum Ausdruck gebracht. Mir bleibt nur
noch gerade er den endgiltigen Erfolg sicherge- übrig, mich den Gefühlen anzuschließen, die einerstellt. Nach einer Uebersicht über die Tätigkeit- seits von den Engländern Rußland und andererder Dumas betonte Gutfchkow, daß Rußland lange seits von den Russen England zum Ausdruck geein breit entwickeltes Selbstverwaltungsworden sind, und die feste Hoffnung aussystem in den Städten und Landschaften habe. bracht
zusprechen, daß diese Gefühle zur weiteren FesttWir streben darnach, den demokratischen gung und Entwicklung der guten freundschaftCharakterdieses System-s stärker zu lichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern
betonen, indem wir zur Teilnahme an der beitragen werden. Ehe ich meine Rede mit dem
Selbstverwaltung die Bevölkerungsklassen heran- Ausdruck guter Wünsche für den Lordmayor
ziehen, die entweder sehr schwach oder überhaupt schließe, möchte ich die wichtige Bedeutung des
nicht vertreten waren. Wir wünschten, neue Ein- Besuchs meiner Landsleute konstatieren als eines
heiten für die Selbstverwaltung zu schaffen, die neuen Bindegliedes zwischen Rußland und Engder Bevölkerung näher ständen. Endlich wünsch- land.
Benckendorff trank daraus aus das
ten wir, die Wohltaten der Selbstverwaltung auf Wohl desGraf
Lordmayors
.
diejenigen Teile des Reiches, besonders auf« die
Grenzmarken, auszudehnen, die diese Wohltaten
Dorn-11, 22. Juni.
-·
-·.
nicht geniejzenz
Baron .v. d. Ropp, der ehemalige
Die Reihe der «Gesetze, die die Duma
gerade zum- Schluß der letzten Session spassiert Bischof von Wilna, soll, wie der «Lib. Westwhat, verwirklichen die Prinzipien der G. lau-» aus polnischen Kreisen erfährt, für die Stelle
benstoleranz, die bereits bedeutend früher des verstorbenen Metropoliten aller röim Manisest unseres Herrn und Kaisers vom mi«sch-k«atholxi«sch"en Kirchen in Roß17. April 1905 verkündet worden sind. Die land, Wnukowsky, in Vorschlag gebracht worden
Frage der Landesverteidigung endlich
rast das quälende, aber lebhaste und brennende fein.Perugia.
Zum Wahlmann des PettinaInteresse der Volksversammlung hervor, denn wir
wissen, als wie wichtiger Faktor für den Frieden schen Börsenkomitees für die Reichsratswahlen
»
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leistet, sondern in ganz neuer Form aus Grund und an freien Nachmittagen von manchen Anstaleingehender Durchforschung des Lebens- und Ent- ten ausgehen, auf denen sich in unmittelbarem,
wickelungsganges, wie er sich aus deuWerken oft tagelangem engerem Verkehr beim gemeinsamen

und persönlichen Aeußerungen der großen Forscher ergibt. Je nach-der Reaktionsgeschwindigs
keit ihres Geistes unterscheidet Ostwald unter
ihnen zwei Hauptiypem die Klassiker und die
Romantiker. Jene sind die langsamen, bedächtigen, diese die gesehn-indem für die Zukunft besonders wertvollen, weil sie alsshervorragende Lehrer

lents herbeigeführt. Lehrer und Schüler dürften
von einer solchen Aenderung Nutzen ziehen.
Neben der freien Wahl der Unterrichtssächer
sieht Ostwald ein zweites wichtiges Mittel
schnellen Förderung der Jugend in dem Selbststudium durch Bücher. Es soll in jedem Schule machen. Klassiker ist Helmholtz, RomanLernenden die Ueberzeugung geweckt werden, daß tiker Liebig, einer der wirksamsten Lehrer aller
,so gut wie alles menschliche Wissen in Büchern Zeiten.
Beiden Typen
nnd damit allen großen
enthalten ist«. Mit allen Mitteln sollte dahin
gestrebt werden, daß gute Bücher jeglicher Art Männern
ist gemeinsam die durchweg sehr
durch Vollsbibliothelen sin die Hand des Lern- frühzeitig einsetzende und im strikten Kampf und
begierigen und durch wohlfeile Ausgaben in sei- Gegensatz zu der üblichen Schulbildung erfolnen dauernden Besitz gelangen.· Erforderlichen- gende Entwickelung des künftigen Genies. Ihr
falls muß auch die Einführung in die Kunst der Lebensgang spricht deutlich gegen das bei der
Bücherbenutzung im Anschluß an die Volksbiblios Erziehung herrschende Zwangsversahren, dem die
gepflegt werden. Führt Jugend ·allzn lange unterworfen wird, Liebig
theken durch Vorträge
dann noch dazu das Schicksal dem begabten wars mit 21 Jahren ordentlicher Professor-! DaJüngling einen geistig hochstehenden,- älteren rum Bahn srei für das strebende Talentl«s
Freund und Gönner in den Weg, der ihn in jeSchülersSelbstverwaltung
der Weise fördert,
kann sich die Entwickelung
mit wünschenswerter Schnelligkeit und ungehennnt
Ein in Deutschland jetzt viel diskutiertes pädagogisches Problem wird in der »Köln-. Ztg.« in
vollziehen.
eingehend erörtert-; »
folgendem
einer
Notwendigkeit
mögDen-Beweis für die
an
»Daß
höheren-Lehranstalten in den
lichst schnellen und freien Entwickelung jeglicher
Begabung bringt Oftwald durch zdie Lebensbe- letzten Jahrzehnten durchgängig-das Verhältschreibungen von vorab 6 großen Männern der nis zwischen Lehriernsusnd Schülern ein
Wissenschaft,vaary, R. Mayer, Faruday, Liebig, gavz anderes, persönlicher« geworden-ist,
Ch. Gerhardt und Helmholtz, denen demnächst als es in früherer Zeit meist bestand, ist sitr
jeden Kenner der Verhältnisse unbestreitbar. Ich
weitere folgen sollen, nicht in dem üblichen Netrologstil, Tder in der Berdrehung von Tatsachen brauche wohl nur an die zahlreichen Schüleraus gut gemeinter Absicht oft ein Erlleckliches wanderungen zu erinnern, die in den Ferien

zur

des heutigen Blattes
Aus
dem
lnhalt
Regierungseellärnngi

usw.

so

unseren

Genuß der Naturschönheiten Lehrer nnd Schüler
ganz anders « gegenübertreten und sich ganz anders
kennen und schätzen lernen, als in den Lehrstum
den, in denen es sich meist lediglich um die Bewältigung eines genau vorgeschriebenen Stofer
handelt.
Ein weiterer Schritt auf diesem Wege, der
einmal zu einem vollständigen Vertrauensverhültinis führen foll, ist die Schülerselbftverwaltung, die, von Amerika und England stammend, jetzt auch immer mehr, namentlich infolge
der Schriften des verdienftvollen Züricher Püdas
gogen Fr. W. Foerfter, an unseren rheinischen
Anstalten Eingang findet. Die Schüler werden
zur Regelung ihrer eigenen Angelegenheiten, zur
"-
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diese sozusagen programmatischen Reden
Parlamentarier
voraussichtlich nicht nur
unserer
inder russischen Presse viel werden kommentiert
Da

Aufrechterhaltung der Ordnung und guten Sitte
der Schule selbst heraninnerhalb und
einseitiger
Zwang
gezogen, während früher
der
Einrichtung
ganzen
ist
herrschte. Der Zweck
vor allen Dingen der, daß in den Jungen schon
frühzeitig das Gefühl der Verantwortung« gefiürtt und die freiwillige Unterordnung unter eine selbstgewählte Leitung
geübt wird. «
.
Die Einrichtung selbst ist im wesentlichen weht
anallen Anstalten, die sie bis jetzt eingeführt
im Rheinland wohl ein halbes Dutzend
haben
gleiche.
die
Zunächst wählt jede Masse zu

außerhalb

«

.
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Die Ereignisse in »unsetem Marokko«, wie
man in tussischen diplomatischen Kreisen nicht
unzutreffend Persien zu bezeichnen beginnen soll,
entwickeln sich mit einer fast unbeqnemen Schnelligkeit. Am 18. August 1907 war es, als das
russischsenglische Abkommen abgeschlossen wurde»
in dein England Nordpersien, und zwar weit
mehr als die Hälfte des ganzen Reiches des
Königs der Könige mit einem unerhofft weiten
Zugang zum langersehnten »warmen Meere-« des
Petsischen Golfes, Russland als »Einflußsphäke«
überließ und sich mit einem anssallend bescheidenen Anteil am petsischen Beludschistan als »Einflußsphäke« begniigte.
Mit welchen Gefühlen der «König der Könige« die Nachricht von dieser Teilung seines
Reiches zwischen seinen mächtigen Nachbarn anfgenommen hat, darüber verlautete allerdings
nichts. Wie unbequem für ihn aber die Beilegnng der langjährigen rufsisch-englischen Gegnerschaft in Asien werden kann, bekam er alsbald
zu fühlen, als er zu Anfang dieses Jahres
zögerte, sein Versprechen betr. der Wiederherstellung der Konstitntivn einzulösen, und der
Bürgerlrieg sein Land der Anarchie preiszugeben
drohte. Im Norden des Landes besetzten die
Rassen den Rescht benachbarten Hafen Enseli
am Kaspischen Meer und die Engländer Buschir Fam Persisehen Golf." Wohl haben die
Englander seitdem Bufchir wieder geräumt, als der Schah das neue Wahlgefetz
proklamiert hatte. Dafür aber haben die Rassen
sich jetzt in Täbris festgesetzt, um dort dem die,
Sicherheit der Europäer bedrohenden sinnlofen
Sichzerfleischen- zweier ziemlich gleichstarler resp.
gleichschwacher Parteien ein Ende zu bereiten,
nnd jetzt schicken sie sich an, neue Truppen gegen
die von den räuberischen Scharen der Revolutionäre bedrohte Hauptstadt Teheran vorzu-

I 111.
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Truppen in

Teheran entfernt an der Heetstraße, die Teheran
mit Rescht und Täbris verbindet .
- .
Man kann wohl annehmen, daß es jetzt noch
nicht in Rnßlands Absicht liegt, sich dauernd in
Persien festzusetzen, wie es)"fich auch keineswegs
in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen wünscht. Davon dürfte es schon allein
die immer noch wachfame Eifersucht Englands abhalten, das sich gegenwärtig jeden aktiven Eingreifens in Perfien zu enthalten vor-zieht.v Daß
Rußland aber nicht umfänst die recht kostfpielige Aufrechterhaltung der Ordnung in Perfien übernehmen wird, liegt Zan der Hand
Die liberale russische Presse ist mit dem
neuerlichen Vorgehen der Regierung in Persien
unzufrieden und tadelt namentlich, daß sie zuerst

«

tnsstfcheu
Persim.

Führung eines Chans dieses Stammes Serdar
Assad stehen, der vereinigten Revolutionäre von
Kaswin und Rescht sowie der kaukasischen Abenteurer mit dem Gouverneur von Giljan Sipechdar an der Spitze, sind nicht von Erfolg gekrönt
worden, und die Streitkräfte der Feinde der Regierung des Schahs nähern sich nach nnd nach
Teheran, wo es Elemente gibt, die bereit sind,
sich ihnen anzuschließen, und wo schon eine heftige Gärung bemerkt wird.
Nach Erwägung der dadurch geschaffenen Sachlage hat die kaiserliche Regierung festgestellt, daß
die Grundlage ihrer Politik in Persien nach wie
vor das Prinzip voller Nichteinmischung in die
inneren Angelegenheiten dieses Landes sowie in
den Kampf des Schahs mit seinem Volk bleiben
muß, welches auch der Ausgang dieses Kampfes
seinjxösfs
Gleichzeitig aber konnten wir nicht umhin, in
Betracht zu ziehen, daß im Falle des Einrückens von Bachtiaren und Revolutionären in Tehetan die russischen und europäischen Gesandtschasten, Institutionen und Untertanen sowie auch
Enseli-Teheran-Bahnin eine sehr gefährliche Lage
geraten können, um
mehr, als nach den uns
vorliegenden Nachrichten der einzige reguläre
die persische Kosakem
Truppenteil des Schahs
geschwächt ist, daß sie kaum
brigade- zurzeit
imstande sein wird, die Ordnung in Teheran
techtjtxexhalxknz
««
Dieser Umstand legt der kaiserlichen Regierung die moralische Verpflichtung aus, alle von
ihr abhängigen Maßnahmen zu treffen, um erforderlichenfalls den genannten Institutionen und
Untertanen wirksame Hilfe leisten zu können sowie
den freien Verkehr zwischen Teheran und Enseli
unter allen Bedingungen zu sichern.

.

Eine rufsifche Zirkulatuote über den
der
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Beginn-eines jeden Tertinls in geheimer Wahl
mit -«Sti"mmz"etteln «einen·-·Klnst ennuss s eh-ußbestehend ans 4 oder 5 Schülern, die für den
kommenden Schulabschnitt die wichtigsten Obliegenheiten im innern Klassenbetrieb ausüben: einen
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Montag, 22. Juni (5. Juli)""1m.

uexrüit Die Rigaer Delegation des Wilnafchen Militärbezirlsgerichts verhandelte, wie

wir den Rigaer Blättern entnehmen, Freitag
eine Anklage gegen 4 Mitglieder der Uexküll-

schen Kampforganisation, die beschuls
bist Wurder auf Anregung des Gemeindeschreis
bers, Kroder 1905 mit Anderen zum Sturz der

s

«

Staatsgewalt und Begründung einer demokratischen Republik in Uexlüll eine Kampforganisation
begründet zu haben. Wegen Mangels an Beweisen wurden alles Angellagten freigep r o ch e n.
Riga.

Zum ersten Cholerafall in

Riga hören die Rigaer-Blätter, daß das Besinden ds erkrankten Konduiteurz durchaus bestieDie in Riga herrschende schwere
digend ist.

Flecktyphu3-Epidemiehältnvchimmerwwenngleich in den letzten Wochen die Zahl der

Erlranluugen gesunken

ist.

Soeben ist, wie wir aus der «Rig. Rdsch.«
ersehen, ein selbständiger Verein lettiseher
Aerzte in Riga registriert worden. Bisher
bestand dieser Verein als besondere Abteilung
beim Rig. Leitischen Verein.
Revol. Zu den Fonds des Komitees zur
Sammlung von Spenden für das PeterDenkmal in Reval sind, wie die «Rew.sz.«
berichten, 527 Rbl. aus der pers ischen Provinz Gilan durch Vermittelung des dortigen rusfifchen Generalkonfuls eingelaufen. Das Geld
ist nicht nur von einzelnen zufällig dort lebenden
worden, sondern es haben
Russen aufgebracht der
Sammlung beteiligt.
sich auch Perser an
-

Erlaubnis nachznsuchen, Ew. Majestät perfön-

unsere

alleruntertiinigsten Gefühle zu Füßen
lich
legen,
ebenso wie die anderen Untertanen, die
zu
das Glück gehabt hatten, aus Ihrem Munde
Worte der Gnade und der Aufmunterung zu
hören. Die Sorgen um das Wghl des Staateverunlaßten Ew. Majeftät, eine Seereise zu unternehmen. Infolgedessen und bei der Unmöglichkeit,
Hoffnungen noch
auf die Verwirklichung
vor Schluß der ReichskatisSesfion rechnen zu können, erkühnen wir und, Zuflucht zu nehmen zu
einem Schreiben an Ew. Majestät. Durch die
weisen Vorschriften Eurer Majestät ist allen Jhren
Untertanen, unabhängig von ihrem Glauben und
von ihrer Nationalität, die Möglichkeit friedlicher
gemeinsamer Arbeit gegeben zum allgemeinen
Wohle und zum Ruhme Ihrer Regierung. Nicht
in Anllagen und Nachreden, sondern in gewissenhafter Nuhung der Allerhöchst gewährten Gnade
sehen wir das Unterpfand für das Glück
Heimat. Darum klagen wir nicht, bitten um
nichts, sondern legen, auf die Gerechtigkeit
Kummer an der Schwelle
Kaisers hoffend,
Seines Thrones nieder und wagen es, Ew. Kaiseri.
Majestät zu sagen, daß die gegen uns erhobenen schweren und ungerechten Beschuldigungen uns tief beleidigen,
und daß auch in unt die Ergebenheit an
den Thron und den Kaiser lebt und leben
wird.« Es folgen die Unterschriften.
Am 10. Juni ging dem ReichsratssMitglied
K. A. Drlowsli als Antwort folgendes Telegramni des Hofministers zu: »Se. Maja
stät der Kaiser hat, nachdem Er die Adresse der
gewählten ReichsratssMitglieder und Gutsbesitzer
aus den westlichen Gouvernements gelesen hatte,
mit befohlen, Jhnen behufs Jnformierung aller
derjenigen, die die Adresse unterzeichnet haben,
mitzuteilen, daß Se. Majesiät der Kaiser niemals
an deren treunntertänigen Gefühlen gezweifelt hat«

unserer

unserer
unseres

unseren

Der Dampfer der freiwilligen Flotte
»Moskwa« soll, wie der »Lib. Zig« mitgeteilt wird, nach Prüfung der Leistungsfähigkeit
einer Probesahrt, für
seiner Maschinen
800000 Rbl. in Besitz der österreichischen
Re gietnng übergehenWind-nt. Der Redakteur der Zeitung
«Wentspils Apskats« Antmann wurde, den Blättermeldungen zufolge, vom Friedensrichter wegen
unerlaubter Erweiterung des ProHerr Pollewski-Koziell, der neugramms der Zeitung durch Herausgabe eines ernannte
Gesandte,
Teherauer
mit einer Geldstrafe von 16 Rbl. teilte dem Londoner Korrespondenten der
Libau.

ausv

Fetgep«nt.
äil etons

Tucknnr. Die Unterschl agungsangelegenheit des geflüchteten ehem. Stadthauptei
Kreman s ist noch immer nicht beendet. Jetzt
wird, »den Rigaer Blättern zufolge, vom Untersuchungsrichter der frühere Sekretär der Stadtverwaltung zur Verantwortung gezogen.
Hafer-path. Jm Hasenpothfchen Gefängnisse
brach, wie die »Dsihwe« meldet, kürzlich ein
aus, der 5 Tage dauerte. Der
rund hierfür sei in der schlechten Betöstigung
zu suchen. Der Prokurenr hat einen der Streikenden, namens Behrsin, mit 7 Tagen Arrest
bestraft. Früher soll den Gefängniswärtern, die
den Arrestanten bei deren verschiedenen Arbeiten
beigegeben wurden, der volle Preis ausgezahlt
worden fein, jetzt soll aber die Gefängnisverwab
tung nur einen Teil des Geldes anweisen.

«Birshewyja Wedvmosti« mit, baß er nach 2
Wochen sich aus London nach Petetsburg bege-"
beu werde.

«

Passiv-Zude-

In seiner Eigenschaft etder russifch-englischen Handelglauuner gratulierte,
wie wir der «Now. Wr.« entnehmen, der
Handelsminister Timirjaseus telegraphisch
N. U. Chomjaloto zu feiner Förderung der
englisch-russischen Unnäherung
bevorstehenden Kongreß
der «Johanniter« werden, der «Sflowo«
zufolge, vorbereitende Konkerenzen abgehalten.
Vorläufig wird folgende Frage auf die Tagesordnung gefetzh 1) eine Zahlung der Mitglieder
der Johanniterselte, 2) Beratung über die
Frage der Eröffnung einiger Klöster der JohanPeter-burg, Eine Adresse der polniniter in größeren Stadien, 3) Erweiterung der
der
9
und 4) Einigung mit der Seite der
Propaganda
schen Reichsrats-Mitglieder
folgenden
Wort- «Chlysty«·
West-Gouvernements hat u. a.
laut:" »Unlängst erfuhren wir ans der Presse,
Ueber Gaponz Erbschaft weiß der
daß Personen aus dem Westgebiet Ew. Majestät, ~Hetold« zu berichten. Ein interessanter Nachunserem Allergnädigsten Kaiser, erklärt hätten, klang aus Anna 1905 hat sich am 19. Juni im
als ob uns polnischen Grundbesitern in diesem Petersburget Bezirksgeticht abgespielt.
Nach
Gebiet nicht der Vorteil, die Größe und die dem Tode des Priesters Gapon, der bekanntlich
Kraft des Staates nahe nnd teuer seien, sondern 1907 in
erbrosselt wurde, verblieb als
Schwäche,
nnd
einziger
dessen
Erbe sein kleiner Sohn Alexei. Die
iuhnmacht
Zerfall. Nach
bitteren Erwägungen erkühnten wir uns, getrie- Erbschaft bestand in 14 500 Rbl. und 14 000
ben von einem nnaushaltsamen Impuls, um die Franken, bie in bet Bank Erödit Lyonnaiz nie—’

Zunge-stre«
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Vertrauensmann, einen Klassenbuchführer, einen
Bibliothekar usw. Alle diese Aemter hat es ja
wohl schon früher gegeben, doch werden sie jetzt
gerade durch die den Schülern selbst obliegende
Wahl in deren Augen zu ganz anderer Wichtigkeit erhoben, sie werden dadurch erst zu vollgiltigen Ehrenämtern. Gemeinsame Aufgabe aller
Mitglieder des Klassenaugschusses ist nun gleichzeitig die Aufrechterhaltung der Ordnung und
Sitte unter den Kameraden und Besprechung von
Angelegenheiten der Klasse· Etwaige Wünsche
bringt der Ausschuß durch den Vertrauen-mann dem Ordinarius gegenüber zum Ausdruck.
Wichtiger für die ganze Organisation der Schule
ist aber drr Gesamtausschuß, der aus den
Vertrauensmännern der Klassen von Obertertia
an aufwärts besteht, also an kleineren Anstalten
5, an größeren 10 oder mehr Mitglieder hat und
nach Bedarf unter einem selbstgewählten
Vors itzenden zu einer Sitzung zusammentritt.
Er hat vor allem die gesamte Aufsicht auf
den Gängen und
dem Schulhofe zu führen
und verteilt die dazu erforderlichen Aussichten unter feine Mitglieder; die bisherigen Aufsichten
ein ganz geringes
fallen weg oder werden

aus

Maß beschränkt.

aus
unsere Schulverhältnisse

Gerade das ist für
etwas durchaus Neues und erscheint auf den
ersten Blick sehr gewagt, hat sich aber nach den
bisherigen Erfahrungen durchau- bewährt;
die durch das Vertrauen ihrer Mitschüler dazu
Bestimmten liegen durchgängig ihrer Aufgabe mit
geradezu bewunderungswürdigem Eifer ob, und
ihre Kameraden zeigen gegenüber der selbstgewählten Obrigkeit meist einen willigeren Gehor-

sam als früher den Befehlen
über ein

Lehrer gegen;
Eingreifen der letzteren ist kaum mehr
nötin Eine weitere Aufgabe des Gesamtausschusses ist die Vertretung der Schülers-haft und
die Sorge für angemessenes Verhalten der Schüler auch Mßkkhalb der Schule, ebenso die Beileder

gung von Streitigkeiten

der gesamten

zwischen Schülern

Die

seitunqt

abgemattet, sondern im voraus erklärt, die Reform
die Schuld der KonJDamit wirdimnatürlich
mit der neuen Mehrheit machen zu wollen. Sie ervatwen
geringsten Vskkingett Denn
vnicht
der verstorbene Rechtsanwalt
auf dem Kompcomißwege sie haben Ia erst die Tatsachegeschsssew daß das
mit der Post 1800 Rbl. von einein Unbekannten. wollten die Reform
möglich erledigen. Damit sei der
schnell
als
erneut zum parlamentarischen Machtfar.
Dieses Geld wurde auch der Erbschaft beigefügt. Rücktritt des Reichskanzlerg unbedingt notwendig
c
r e.
Nun weigerte sich der «Cr6dit Lyonnais«, das gengdem
Wie wir zu wissen glauben, besteht in der
Geld ausgulieferm da es auf den Namen Felix
Rybnitzki niedergelegt war. Am 19. Juni hatte Frage der Finanzreform weder in sachDie «Frankf. Z.« läßt sich aus Berlin melnoch in taktischer Hinsicht ein
das Bezirtsgericht die Zivilklage der Vormünder licher
Gegensatz zwischen dem Reichskanzler den: ~Fiirst Bülows Rücktritt soll also
des kleinen Gapon zu untersuchen, die das und dem Bundesrate.
Auch der Reichskanz- ungefähr in vierzehn Tagen sich vollziehen
Geld von der Bank verlangten. Der Vertreter ler wünscht, daß die Reform so rasch als mög- Eine Aenderung könnte nur eintreten, wenn die
der Zivilpartei, Rechtsanwalt Swinjazki, ftützte lich erledigt werde, weil er weiß, daß erstens das neue Mehrheit die Reichsfinanzresorm nicht zuBesserung bedarf und stande briichte oder sie nur mit sogenannten Besich in seinen Ausführungen auf die Ergebnisse Reich rascher sinanzieller
jede
Verzögerung
daß zweitens
der Reform das sitzsteuern zustande brächte, die auch heute noch
der Vorunterfuchung anläßlich Gapons Ermor- Urteil
des Auslandes über Deutschland ungünstig den verbündeten Regierungen unannehmbar wären.
dung. Daraus gehe hervor-, daß Rybnitzki beeinflussen
muß. Schließlich ist ihm auch aus Dann würde oder müsse Fürst Bülow im Amte
uud Gapon eine und dieselbe Persönpersönlichen Gründen eine Beschleunigung er- bleiben, um in kürzester Frist in einer neuenlichkeit fei, Der Vertreter des Crödit Lyon- wünscht, denn nach den Ereignissen der letzten Session oder mit einem neuen Reichstag die
Monate macht es ihm begreiflicherweise wirklich Finanzresorm zu versuchen. Eine solche Entwicknais bat um Abweifung der Klage; Rechtsan- kein
Vergnügen
an der Spitze der Geschäfte lung ist sehr unwahrscheinlich und deshalb ist die
walt Swinjazti ersuchte darauf das Gericht, ihm zu stehen, und mehr,
da er sich nach Erledigung der Frage nach Bülows Nachfolger berechtigt.
die Erlaubnis zu erteilen, die Kopien des Ver- Reform zurückziehen will,
ist ihm eine Beschleu- Unseres Wissens hat der Kaiser noch keine beVorhörs der vom Untersuchungsrichter in Sachen nigung dieses Zeitpunktes nur erwünscht. Ueber- stimmte Person in Aussicht genommen
man
einstimmung
erst
der
annehmen,
ferner
darf
daß
Kaiser
Mordes
besteht
Reichskanzler
vorgeladenen
Zeugen
des
zwischen
mit
zu ver- und Bundesrat in materieller
Hinsicht darin, daß Bülow unter den wenigen, die überhaupt in Belangen. Das Gericht erfüllte die Bitte.
die Kotierungssteuer,
und tracht kommen, die Auswahl des Geeigneisten
Witwen-Umsatzsteuer
Bei einein Brande in Lesnoi bei Peters- der Kohlenausfuhrzoll die
und daß beraten werde. Nicht nur nach den grundsätzunannehmbar
sind
burg verbrannte wieder ein 9-jähriger der Versuch, die Durchführung dieser Steuerpläne lichen Anschauungen der Demokratie und des
K n a b e.
zu erzwingen, mit der Auslösung des Reichstages Liberalismus, sondern sogar im wohlverstandenen
Winke-. Jin Dorfe Agalms, im Oschinianfis beantwortet werden müßte. Schließlich sind der Interesse dieser Parteien wäre eigentlich zu wünker Kreise, hat die 25ijährige Frau eines Bauern Reichskanzler und die Mehrheit des Bundesrates schen, daß der scheidende Reichskanzler dein
n flin ge zur Welt gebracht. Vier davon find auch darin miteinander einig, daß die Auflösung Kaiser die siihrenden Männer der siegreichen
ädchen, einer ein Knabe. Alle sind am Leben. nur in diesem Falle erfolgen solle. Eine Auf- Mehrheit vorschlüge. Das entspräche der SituaWenn Malthus das hört, wird er sich ja im lösung wegen der Ablehnung der Erbschastssteuer tion und würde Klarheit schaffen und manche
Grabe nmdrehenl Man rechnet, daß auf je 100 Ge- war wohl von der einen oder anderen Persönlich- schädliche Illusion zerstören. So wird es aber
burten eine Zwillingsgebnrt, auf 10 000 Gebur- keit aus der Umgebung des Reichskanzlers ins sicherlich nicht kommen; es wird wieder wie seit
Auge gefaßt worden, Fürst Bülow selbst war Bismarcks Rücktritt kein ausgesprochener
ten eine Drillingsgebntt nnd auf 500 000 Geparlamentarischer Parteimann,
abermnjcht
burten eine Vietlingsgeburt entfällt,
dazu geneigt.
Fünflinge
Besteht also in der Frage der Reichs-Finanz- dern irgend ein hoher Beamter-, vielleicht auch
sind naturgemäß ganz außerordentlich selten.
kein Gegensatz zwischen dem Kanzler ein Diplomat oder ein General, die Nachfolge
Ninus-land Fast täglich meidet der Tele- und demselbst
Bundesrat,
ist ein solcher Gegen- Bülows übernehmen. Es drängt sich
gtaph aus verschiedenen Gouvernements Südin der Frage Wissens keiner dazu.«
satz
nicht
zu
bestreiten
über
den
Niedergang
von verheeren- der allgemeinen politisch-taktischen
rußlands
den Unwettern. So sind im Gouv. PolWie die »Königsb. Hart. Zig." dagegen hört,
Der Kanzler war als stehen unter den Kandidaten,
tawa am 20. Juni 4218 Dessj. verschiedener Konstellation.
die als Nachfolg er Bülows in Betracht kommen, nach wie vor
Saaten in Gobarewka, Nikolajewka nnd anderen Mann, der sich der Tragweite seiner Handlungen
bewußt ist, nachdem 13. Dezember Graf v. We d el und der Staatssetretär v. B ethOrten im Kobeljakschen Kreise durch Hagel (30.
ov.) 1906 davon überzeugt, daß er per- mann-Hollweg
Teil
Der
beschädigt
in erster Reihe und sind
zum Teil zerstört, zum
niemals wieder mit dem Zentrum
sozusagen die einzigen ernsthaften
Kandidaten
Schaden belaust sich aus 477 000 Rbl. Im Ge- sönlich
men die parlamentarischen Geschäfte werde Es ist gesagt worden,
biet von Nowotscherkasst sind in mehreren GeFall,
den
für
daß Fürst
meinden die Felder auf 1550 Dessj. vernichtet machen können und wollen. Er hat lange genug Radolin als Statthalter nach Elsaß-Lothringen
der Hochburg des Klerikalismus, ge- und der jetzige
worden, was einen Schaden von mehr als in Rom,
Staatssekretär des Auswärtigen,
Um zu wissen, daß es beim Klerikalismus
v. Schön, als Botschafter nach Paris
80 000 Rbl. bedeutet. Die Hagelschlossen hatten kbh
Freiherr
die Größe von Tanbeneiern nnd bedeckten den ein Vergessen und Vergehen nicht gibt; er ist im kämen, alsdann Staatösetretär des Auswärtigen
übrigen auch zu stolz, um ein solches Vergeben
v. Kiderlen-Wächter werden würde: Der
Boden einen Werschok hoch.
erbetteln zu wollen, um
weniger, als an jenem
erliner
Gewährsmann des gen, Blattes kann
Stamm-. Die offiziöfen Meldungen der Is. Dezember 1906 ja nicht er, sondern das
mitteilen, daß diese Annahme in der Tat viel
Tel.-Agentur erklären den in Sfaratow neugeZentrum unverzeihlich gehandelt hat. Deshalb Wahrscheinlichkeit für sich hat. Nach dem Fürwählten ReichzdumasAbgeordneten war es für
ihn von vornherein klar, daß bei sten Bülow gebührt Herrn v. Kiderlen-Wächter
Pnftoschkin für einen Oktobristen; dem gegenüber einer parlamentarischen
Konstellation, in der das das Verdienst, die Orientlrise zum glücklichen
behaupten die Moskauer Blätter-, er wäre ProZentrum
zum
entscheidenden
Faktor wurde, seines Abschluß gebracht zu haben.
gress ist und mit 82 progressistischen gegen 26 Bleibens
länger sein könnte. Diese Tatnicht
Herrv.Bethmannistübrigens ein Corpsoltobristifche Stimmen gewählt worden. ,
sache war beiläufig auch den Konservativen klar
PA. Sfolikamsb Seit 5 Tagen, seit dem und deshalb wußten sie, daß sie durch ihre Ver- bruderv des Kaisers, denn der jetzige
15. Juni, brennt das durch seinen Handel und brüderung mit dem
war, allerdings als· ältere-s SemeZentrum den Kanzler zur Staatssekretär
ster, im Corps der Banner Borussen zurzeit
seine Industrie bekannte Dorf Ussoljr. Die Abdankung zwangen.
aktiv, als der damalige Prinz Wilhelm in das
Hälfte der Fabriken, die verschiedenen Besitzetn
nun den Bundesrat anbetrifft,
tWas
gehören, sind niedergebrannt.
die
Stellung vieler Mitglieder Corps eintrat. Es heißt, er besitzt mancherlei
ist
Fürsten Bülow,
daß
Maul-Jud Zu zder Abstimmung über dieser Körpetschast zum Zentrum eine an- Aehnlichkeiten mit dem
den »preußischen Bülow« geman
die alleruntertänigste Adresse des Landtages dere. Beispielöweise
auch
schon
ihn
Baiern in nannt
befindet
sich
hat« Er ist ebenfalls ein sormvollendeter
meldet die ,Rev. Btg.«, daß ihre Annahme mit solcher Abhängigkeit von der Zentrumspartet,
nur daß er seine Reden nicht
Redner-,
gläu55
bei
8
gegen
122
Stimmen,
Stimmenthaltun- daß die Mitglieder des Bundesraies aus diesem
Staate nicht erklären können, mit dem Zentrum zend vorträgt wie dieser und manchmal etwas
gen, erfolgt ist.
die Reichsgeschäste nicht machen zu eintönig anzuhören ist. Herr v. Bethmann ist
ferner ebenso wie der jetzige Reichskanzler ein sehe
wollen« Aber auch der eine oder andere nicht- kultivierter
Geist. Er ist außerdem trotz konserpolitische Minister oder Staatssekretär befindet
vativer
kein Reaktionär und
Grundanschauungen
sich nicht in einer gegensätzlichen Stellung zum hat sich während seiner Amtssührung
große Symnnd
Gegensatz
Das
beispielsweise
Kanzler
Zentrum.
Reichsmarineamt
bei
der
bis
die Reihen
pathien
in
Linken
auch
legt nur Wert darauf, seine Wünsche erfüllt zu
Bundesrat
der Sozialdemokraten hinein erworben.
nicht aber darauf, wer ihm diese Wünsche
Man schreibt uns aus Berlin
er ü t.
Aus Berlin wird unterm 2. Juli (19. Juni)
Die »Köln. Zig.« konstruiert, wie auch von
Daß unter diesen Umständen der Reichskanz- gemeldet: Jm Reichskanzler-Pala« hat
uns gemeldet, in einem anssehenerregenden Artikel ler den Bundesrat nicht gleich zu einem noch- der Umzug begonnen. Ein Möbelwagen
einen Gegensatz zwischen dem Reichskanzler und maligen Kampfe gegen das Zentrum hätte fort- stand heute bereits vor dem Reichskanzlerpalais.
dem Bundesrate in der Frage der Finanzresorm. reißen können, liegt
der Hand, nnd es mag
Bei den Verhandlungen verhält sich der
Die verbündeten Regierungen hätten das positive wohl sein, daß diese Tatsache mit auf seine Ent- Reichskanzler völlig passiv. Er wird
Ergebnis der ReichstagsiVerhandlungen nicht erst schließung, aus dem Amte zu scheiden, eingewirkt sich daran beschränken, vor Beginn der dritten
dergelegt waren.

Außerdem erhielt der Anwalt
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Mannigfaltiges

Schülerschast trägt der
Wünsche
Der berüchtigte Herzog v. Morny, ein
Gesamtausschuß durch seinen Vorsitzenden dem
Napoleons 111. (er war, wie
Halbbruder
Direktor vor. Die Ausschusse erhalten auch eine man weiß, der
Sohn des Grafen lahaut und
gewisse Disziplinargewaslt insofern, der Königin Hortense
von Holland) p egte in den
als der Klassenauischuß einzelnen Schülern, die Salons der vornehmen Welt eine gewisse stolze
sich seinen Anordnungen nicht fügen, das aktive Zurückhaltung zur Schau zu tragen. Man
und passive Wahlrecht mit Genehmigung des sah es ihm an, daß er sich als Sohn der Königin Hortense fühlte. Im Kreise der Böcsianer
Direktor- entziehen und der Gesamtausschuß aber
und Geldmänner jeder Art, mit denen dieser
ganzen Klassen, wenn sie sich dem Orga- Lebemann viel verkehrte, war er der gemütlichste
nismus nicht willig einordnen, die Vertre- Mensch von der Welt. Immerhin kam es auch
tung inr Ausschuß nehmen kann, Selbst- hier vor, daß er dem Gefühl feines Standes beAusdruck gab. Diniert man da eines
verständlich untersteht die ganze Tätigkeit der merklichen
Tages in fröhlicher Gesellschaft bei einem erfolgder
des
und
deDirekter
Ausschüsse
Aussicht
reichen Anbeter des goldenen Kalbes. Speisen,
Lehrerkollegiums.
’
Getränke, Bedienung, alles ist opulent, großartig.
Die ganze Einrichtung ist, wie gesagt, für Nur ein einziges, fast unmerkliches Detail ist
Deutschland etwas durchaus Neues. In den nicht über allen Tadel erhaben. Der Gastgebee
alten Jesuitenschulen bestand auch eine Aussicht hat die Marotte, den Extrajahrgang seines famofen ~1«åoville« nur für sich und ein paar intime
durch Schüler, doch wurden damals die Aufseher Freunde
fervieren zu lassen. Einem Tascheneinseitig durch die Lehrer ernannt. Die heutige spieler vergleichbar
zieht der Leibdiener des
Einrichtung unterscheidet sich davon wesentlich, großen Finanzmannes die kostbare Flasche aus
da die Schüler selbst die Persönlichkeiten ihrer ihrem Versteck, schenkt ein und läßt sie dann geOrdner zu bestimmen haben und etwaige unge- schickt verschwinden. Keiner von den Gästen, mit
Mornys, den man auf diese Eigenheit
eignete beseitigen können. Kein Aufsehertum und Ausnahme
merkt
Gastgebers aufmerksam gemacht
seines
nur im NotUngebertum soll erzielt werden
etwas von der Sache. Aufmerksam chaut der
fall wenden sich die Ausschusse un ihre Lehrer kluge Weltmann den Manipulationen des Dieschweigt. Wie sich nun aber
sondern ein gesunder Corpsgeist, der Sinn ners zu und
dieser mit zwei Flaschen dem Grasen (damals
stir Ordnung, die Einsicht in die Zweckmäßigkeit war
noch nicht Herzog) nähert und ehrerbieeines wohlorganijierten Schulstaates und damit tigst erfragt,
ob »Branne-Mouton·« oder »Er-mieine Stärkung des Verantwortlichleitsgefühls. tago« gewünscht werde, weist dieser mit
dem
Dieses Ziel scheinst bis jetzt tatsächlich erreicht, Auge, dessen sich der Weltmann bei solchen Gedie Ordnung läßt meist nichts zu wünschen. Dalegenheiten ebensogut wie des Zeigesingers zu
gegen haben sich die anfänglichen Befürchtungen, bedienen versteht, aus den Ort hin, wo sich die
Weinmarke hinter anderen Flaschen
ekUs schädliche Steigerung des Ehrgeizes und berühmte
verbirgt: »Ich ziehe Löoville vor«. Er
ftühökktists Hineintragen von Parteigegensätzen hat diese Worte so laut ausgesprochen, daß der
in den Organismus der Schulk, hi- jegt nicht Gaftgeber sie hören mußte. Verwirrt schaut der
seinen Herrn an. Das Geheimnis
erfüllt. Vor allem scheint da- große Werk dieser
an den Tag gekommen. Jetzt heißt es,
it
also
praktischen
der
Heranbildung
Methode in
der gute Miene zum bösen Spiel machen. «Reichen
Schüler zu Mitgliedern einkes modernen Staates Sie dem Grasen den Wein, den er wünscht.«
zu liegen.«
Der Diener gehorcht, holt das Elixier aus seinem Winkel und schenkt vorsichtig Tropfen für

hat,
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Posmeister
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ist, der »Pens. Zig.« zufolge, Konsul Fr. Ram-

b ach gewählt worden.

Istblivllubisssc
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Sportsman und haßt sogar das Automobil,
dem zwei-seiner Freunde zum Opfer fielen. Er
gespannter Aufmerksamkeit beobachtet in Erwar- ist ein geborener Grieche und naturalisierter
tung der ungeheuren Wirkung, den sein Låovjllo Franzose. Mit seiner 700 000 Francs-Stistung
die Geschmacksnerven des Gastes ausüben hat er Frankreich, wie er sich ausdrückte, helfen
Morny gießt den Inhalt des kleinen wollen, seinen ersten Platz in der Aviation zu
werde,
in ein großes Wasserglas und süllt behalten, sowie es früher den ersten Platz im
mt Was er, mit gewöhnlichem Quellwasser, Automobiliömus einnahm. Zaharoff, der Adminach. Jetzt nippt er ein wenig daran und nimmt nistrator der englischen Geschützfabrit Vickers
dann sogleich die unterbrochene Unterhaltung mit Svns and Maxim ist, hat seinem Bette-land
Das war eine Höflichhäufig reiche Stiftungen gemacht; u. a. hat er
seinem Nachbar auf.
keitslektion.
immer
jedoch,
Nicht
erzählt in allen Hauptstädten für ein würdiges UnterLolli6e, behielt Morny das letzte Wort bei sei- kommen der diplomatischen Vertretungen Grienen Begegnungen mit den Männern von der chenlands durch Anlan schöner Häuser gesorgt.
Finanz. Eines Morgens spricht er bei einem
Das Gesundheitszeugnig der
der Gebrüder Rothschild in Geschäften vor.
Im Staate Washington
Ehekandidaten.
»Mein Herr, nehmen Sie gesälligst einen ist jetzt ein Gesetz in Kraft getreten, wonach alle
Stuhl«, redet ihn dieser an, ohne dieser Aus- Heiratslustigen eine ärztliche Untersuchung
zu besorderung weitere Höflichkeitssormeln hinzuzuund ein Gesundheitszeugnis zu erwirken
stehen
fügen. »Wissen Sie, wer ich bin ?« antwortet haben,
die amtliche Erlaubnis zum Heider Staatsmann mit einer gewissen Gereiztheit. raten ehe sie Nur
wenn die Braut schon 45
erhalten«
»Sie sprechen mit dem Grasen Morny.« »Mein Lenze hinter sich hat, ist keine GesundheitsbescheiHerr Graf v. Morny«, erwidert Rothschild, die- nigung mehr vonnöten. Die Beamten erklären,
sesmal aber mit sehr feierlicher Betonung, daß das Gesetz viele amerikanische Ehekandidaten
,haben Sie also die Güte, sich zwei Stühle veranlassen werde, die standesamtliche Trauung
.«

das kostbare
Bedächtigkeit Hausherr
mit

Tropfen mit weiser
Naß ein. Morny aber, den er
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zu nehmen!
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Für die Gründung eines LiviutionZ-Lehrstnhls an der Pariser Sorbonne nebst Laboratorium und Versuchswertstätten sind 1300000 Francs gestiftet
worden. Die Spender sind Henri Deuts cis-delnsMeurthe und Basil Zahaross, die am
selben Tage, doch ohne daß einer vom Schritt
des anderen etwas wußte, den Vizerektor der
Universität Liard mit ihrem Scheckbuch besuchten.

im

benachbarten Kanada vornehmen zu lassen.

Abnorme Kälte in den Alpen.
Die Witterungsverhältnisse in den Alpen find
gegenwärtig fo außergewöhnlich, daß Mittwoch
nach Mitteilung der meteorologischen Zentralanftalt in Zürich der kältefte Juni-Tag
feit einem halben Jahrhundert regiftriert wurde. Die Mitteltemperatur erreichtenicht einmal volle 9 Grad, während bis jetzt für
Grad für das
Deutsch-de-la-Meurthe, der außer V, Million in den Schlußtag des Juni Its-,
bar noch einen jährlichen Zuschuß von 15 000 Tiefste galt. Seit Mittwoch vormittag werden
versprach, hat bereits sehr viel sür den in den mittleren und höheren Lagert der Schweiustsport getan: 1900 gewann Santos-Dumont zeralpen wieder riefige Schneemen gen gemeldie Schneehöhe nun
mit dem von ihm ersundenen lenkbaren Lastschiff det. Am Säntisgipfel ift gestiegenMeter
2
wieder
volle
auf
seinen 100 000 Baues-Preis außerdem spendete
der Millionär noch gemeinsam mit Archdeacon
—Jm Stammbtkch eines Dorfschulden großen Aviations-Preig von 50 000 Francs
aus« der Laufttz findet sich folgender
und einen 70 000 France-Preis sür einen besoners:
deren Rekord der »Schwerer als Luft«.
Keine Blume duftet schön,
vEr
war es auch, der das lenkt-are Lastschiff «VllleAls wenn wir zwei zusammenstehn.
de-Paris« tonstruieren ließ und dem Staat zum

Zrancs

Zähchens

Geschenk machte. Basil Zaharofs ist den Parisern weniger bekannt. Er ist keineswegs ein

»

so

Kaiser Wilhelm und die Tschechen.
Kaiser Wilhelm wird den österreichischen Kaisermanövern in Mähren beiwohnen. Der Kaiser
trifft am 8. September (26. August) in ngau
ein. von wo er im Antomobil nach Groß-Weseiiisch fährt, um dort im Schlosse des Grafen
Harrach Quartier zu nehmen. Aus Anlaß dieses
Besuches fanden in der tschechischen Stadtvertretung von Groß-Meseritsch bereits Beratungen
über die Begrüßungsansprache an Kaiser Wilhelm statt. Die tschechische Stadtvertretung verlangt, daß der Bürgermeister die B e g r ü ß u n g s
ansprache in tschechischer Sprache beginnt und nach wenigen eingefügten deutschen
Worten mit dem Ruse »Slawa« schließt. An
-

maßgebenden Stellen wurde jedoch erklärt, die
Rede müsse deutsch beginnen und nach einigen
tschechischen Worten in Hoch- und Slawasßufe
ausklingen. Der Bürgermeister Czermak hat sich
mich Wien begeben, um mit den tschechischen

zu nehmen.

znr allgemeinen Politik verhandelt.
Innres sprach gegen den bevorstehenden Besuch des Zaren und sagte: »Ich bin bereit,
anzuerkennen, daß die Zasamnienkiinfte der
Staatsoberhäupter, wer sie auch sein mögen, die
Aufrechterhaltung des Friedens fördern können.
.

pellation

so

Es wäre ungerecht, in Europa, wo
viele realtionäre Kräfte wüten, die Verurteilung seitens
der Völker nur
einen Kon zu wälzen. Die

aus

deutschen Sozialisten haben 1876 vorausgesagt,
dass das erniedrigte Frankreich sich gezwungen
schen wird, sich Rußland in die Arme zu werfen.
Frankreich gibt es also eine Entschuldigung
och es gibt Grenzen, die nicht überschritten
Werden dürfen.« Jaurds wies auf die in England gegen den Zarenbesuch erhabenen Proteste
hin und erklärte, daß »das Schiff des tod b ringenden Zarismus genötigt sein werde, auf
bein- Meere tun Corves zu schaukeln«. Der Kamnerpräsident Brisson proteftierte gegen
Innres Worte. Der Minister des Aeußern
Pichon erhob sich von der Regierungsbant und
erklärte unter Beifall auf allen Bänken, außer
denen der Sozialisten, daß der Minister des
ilenßern solche Worte nicht ohne den heftigsten
Protest lassen könne. »Da Sie auf das Beispiel
Englands hingewiesen haben«, sagte er, »so antIyprte ich ebenso, wie unter gleichen Umständen
da englische Gehilse des Staatsselretärs im Unltthause dem Sozialisten geantwortet hat: »Der

Zur

wird in unserem Lande als Verbiindeter
empfangen werden, als Freund Frankreichs nnd
111 Kaiser, der den Frieden tatsächlich gefördert
ist« tLebhaster Beifall auf allen Bänken, außer

Zur

denen der äußersten Linken, von denen scharfe
gegen »den Kaiser ausgestoßen werden.)
Innres sagt, er habe nur gewünscht, daß die
Russen, die sich siir die Freiheit opfern, wissen

Ausrufe

Anerken-

nung bleibt.
Das Zuchtpolizeigericht verurteilte
bin Erzbischof von Auch zu 500 Franks und
fechs Priester aus dem Departement Gers zu je
50 Franks Geldstrafe wegen Veröffentlichung ei-

für die Laienschule
schreibens.

beleidigenden

Hirten-

England

Am

2.

Juli

(19. Juni)

tussischen Gäste in

fand zu Ehren

der London

hlrsität ein Ront statt, zu dem ca.
Ivuen erschienen waren, hauptsächlich

der
er Uni-

700

Per-

Vertreter
der Wissenschaft Die von Destournelles des
Gvnstans im Namen der französischen Gruppe
M parlamentarischen Verbandes
ergangene Ausan die russischen Reichsrats- und

Mernng
chsdnmagliedey

nach London auch Paris zu

besuchen,

wo ein Diner stattfinden soll, an dem
Plchon und Vertreter beider Kammern teilnehmen
Unden, ist angenommen worden.

Schweden.

Zn der telegraphisch bereits gemeldeten
Ueuchleriichen Ermordung des GeneWs B e ck m a n obersten Chefs der Küsten,

daß

»-

Frankreich

W

Aegypten siir eine Verfassung noch nicht reif sei, und mit Drangsalierungen gegen die ägyptische Nationalpartei und
ihre Presse nicht gespart. Um so mehr muß es
ausfallen, daß die Deputation vom Sultan empfangen wurde. Zur Erklärung dieser Tatsache
wird man aber noch einanderes Moment heranziehen müfsen. Die Nationalpartei gibt durch
die Entsendung der Abordnung deutlich kund,
daß sie nichts mit der von Jsset Pascha in
Aegypten und Syrien eingeleiteten Agitation zu
schaffen haben will, die die Verwirklichung der
alten Forderung der arabifcheu Ottomanen nach
Einsetzung eines arabischen Kalier auf ihre
Fahne geschrieben hat. Die Ausbreitung dieser
Propaganda würde eine erhebliche Schwächung
des religiösen Einflusses und damit auch der politischen Macht des Sultans im Gebiete des
außereuropäischen Jslams bedeuten. Darum ist sters sofort
nach dem. Verlassen der, akustisch
ihm die entschiedene Stellungnahme der jung- auch nicht gerade
glücklich gebauien Tonhalle
ägytischen Partei natürlich nicht unwillkommen. unhijrbar.
Man braucht sich keineswegs die in der jüngsten
Von besonderem Interesse war die Abteilung
Zeit öfter aufgetauchten Behauptungen, daß Jsset für Vorträge
der gemischten Chöre. Kopf an
mit englischem Gelde operiere, zu eigen zu machen; Kopf gedrängt
standen die Sänger in der riesiaber man muß von ihnen Notiz nehmen, um das gen Tonhalle, die
2800 Menschen bis auf
Bild der in diesem Teile des Orient jetzt herr- eine geringe Anzahl diesämtlich
unter ihrem hohen
schenden Stimmungen vollständig zu machen.
Dach zu vereinigen vermochte. Die Chöre, in
denen die Soprane vor« den übrigen Stimmen
dominierten, hielten sich vortrefflich, und Herr
Lüdig, der die Chorvorträge leitete, erwies sich
Wohl selten hat Dorpat einen
enormen als sicherer Beherrscher der gewaltigen SängerZustrom auswärtigerFestteilnehmer gesehen, wie massen, dem es gelang, dieganze
dieser
am gestrigen Sonntag, dem 1. Tage des vom 3000 Stimmen schön zur-, Geltung Wucht
bringen,
zu
~Wanemnine«-Verein hierselbst veranstalteten a l l- nur daß er in einigen Nummern doch noch mehr
estnischen Musiksestes vom 21. und 22. d. Gewicht
die mannigfachen Schattierungen und
Mts. Waren doch allein gegen 3000 MitwirAbstufungen der Tonstärkehätte legen können.
kende aus sast sämtlichen Gegenden der zum est- In dieser Abteilung kamen ausschließlich estnische
nischen Sprachgebiet gehörenden Teile der— ballt- Tonsetzer zu Wort.
Zweig der Musikschen Provinzenhier zusammengeströmt zu diesem literatur ist ja auch seitDieser
je am ersolgreichsten von
»estnischen Kultursest", wie der »Post.« das in den estnischen Komponisten kultiviert worden.
großem Stil angelegte Unternehmen nennt. Die Namentlich hat sich Dr. K. A.
Hermann große
Zahl der auswärtigen Festbesncher dürfte, wie Verdienste um die Pflege des estnifchen Chorgeverlautet, über 16 000 betragen haben, von den sanges erworben. Diese Sachen sind
recht
einheimischen Festteilnehmern ganz zu schweigen. aus dem Volk heraus für das Volk geschaffen
Die Behauptung, daß gestern nachmittag die halbe und kommen auch seinem musikalischen BeBevölkerung Dorpats
sden Beinen war, ein dürfnis am glücklichfien entgegen, da sie
Teil d«anon, um sich wenigstens den Festng an- Schlichtheit des Empfindens
mit
leichter
zusehen, wird kaum als zugewagt erscheinen. Das Sangbarkeit in sehr gelungen-er Weise vereinigen.
Straßenbild bot denn auch schon gestern früh ei- Sowohl in Bezug auf musikalischen Gehalt als
nen ungemein belebten Anblick. Jn größeren und auch in Bezug auf glückliche Ausführung
durch
kleineren Trupps sah man Menschen in landiseher die Sänger ragten hervor das Tobiasfche
und städtischer Tracht, hier und da auch einige »Waras«, in dem der Komponist mit Erfolg
Frauen und Mädchen in malerischen estnischen volkstümliche Wirkungen anstrebt, das LüdigNationalkostümen, auf den Straßen promenieren sche «Laewnik« und endlich das Lätesche ~Prii
und-»sich die Stadt ansehen-.
on jälle meie rahwas«, das die Befreiung der
Gegen 1 Uhr mittags begann in und vor dem Eften aus dem Joch der Leibeigenschaft in beredGarten des »Wanemuine«-VereinB die Aufstel- ten Tönen feiert. Sämtlichesdrei Lieder mußten
lungdes riesigen Festzuges, an dem sich sämtliche aus Verlangen wiederholt
werden. Leider war diese
147 Chöre mit ihren buntfarbigen Fahnen, die Abteilung im Verhältnis zu der vorangegangenen
Festordner und das Festkomitee beteiligten, und sehr kurz und auch in der Tat wohl zu geringeine Stunde darauf fetzte er sich in Bewegung fügig, wenn man den kolossalen Kraftaufwand
-—-durch die Garten-, Pepler-, Marienhosfche und in Betracht zieht, mit dem über Drittehalbtausend
Felliner Straße, langsam unter den Klängen von Menschen aus allen möglichen Gegenden nach
2 hiesigen Bläferkapellen dem Festplatz zuftrebend. Dorpat geworfen worden waren, bloß um nicht
Auf den Straßen, die der Zug passierte, herrschte
als 7 meist ganz kurze Chorlieder zu
ein geradezu lebensgefährliches Gedränge, da sich ingen.
Tausende von Neugierigen dort angesammelt hatAus die den Beschluß des Nachmittags-Konzerten. Und ans allen Fenstern und von den Baltes bildende Wiedergabe der »Athalia« komkonen und Dächern schauten Hunderte interessier- men wir
noch näher zurück. Damit war denn
ter Menschen auf das farbige lebensfrohe Bild auch das Hauptfest
geschlossen: alles andere, was
herab, das in Bezug auf die große Mannigfaltig- Sonntag und Montag folgte, kann nur als ein
keit der verschiedenen Kostüme und Volksthpen, Postludium betrachtet- werden.
Nach dem Schluß
angefangen vom einfachen Landmann und gefun- des Konzertes wandte
dami. Tönisson
sich
den derben Bauernrnädchen bis zu der nach der mit einer kleinen Ansprache an die
Versammelten,
Mode gekleideten Dame und dem groß- in der er sowohl den aktiven als auch passiven
städttfch ausschauenden Vertreter der eftnifchen Teilnehmern am Fest sür ihre Anwesenheit dankte
»Zehnhundert«, in der Tat ein fesseln- und feststellte, daß der gestrige Tag für das
es war.
Estenvoll wieder »einen Schritt vorwärts
der
« Der Beginn des Hanptkonzerts, dem VertreGesittung« bedeutet habe.
Bahn
zu
lultureller
ter der städtischen und Kronsbehörden sowie meh- Die Menge brach in begeisterte
Hochruse aus,
rerer deutscher Blätter beiwohnten, war auf 723
der Festplatz begann sich allmählich zu
Uhr nachm. angesetzt worden; doch bis man wirk- eeren.
lich beginnen konnte, wnr es unversehens V,4 geAm Abend fand im großen Ansstellungsgeworden. Es war dies bei dem kolossalen Aus- bäude noch ein Solisten-Konzert'estnischer
gebot von Menschen und der den Festordnern Künstler statt. Leider gab es bei diesem
Konzert
daraus erwachsenben schwierigen Aufgabe kein keine Sitzplätzet man
nämlich, um demhatte
Wunder. Das Konzert begann, wie üblich, mit dringend geäußerten Wunsche, allen auswärtigen
der Nationalhymne, die von dem Symphonie- Gästen, die in der Nacht schon ihre Rück-reife anorchester intoniett wurde.
traten, den Zutritt zu ermöglichen, aus Raumegegeben,

·

Im französischen Abgeordnetenhaus
wurde am 2. Juli (19. Juni) über die Inter-

sollen, daß ihr Heroismus nicht ohne

zu

Lokales.

so

aus

so

aus

·

Parlamentariern Rücksprache

Man hat auch wiederholt aufs schärfste
erkennen

wird.

·

.

f

rsnehr

«

«

»

neuesten

gberen

aus

Find

unser

74 (am Tage vorher 83) Perioan
37 (17 am Tage vorher)· Jn den«
Hospitäletn liegen 661 Cholerakranke.
Koftroma, 21. Julik Unter euormem
drang des Publikum-s fand in Gegenwart Züks
von

Cholera
und starben

Vertretern der Administrationss und kommuualeujx
bei der Eröffnung des 4. euchkjologifchenv
Bezirkskongresses die Grundsteinlegung des-RUD-

Behörden

.

manowkMufeuHs statt.
T·ifcis«, 2-I.·Jl·mk.El . Gestärn
5

Mnk

abend um 10 U:
Bodenschwankunh;

wurde hier eine

gäsåxxrtteptsp Essgah

2

Eidstöße von

3

Sekundpn

Berlin, 4. Juli (21. Juni). Prof. Hergesell
erklärt in gewordener Veranlassung im »Verl.
Tagebl.« nnd »Verl. Loh-litan Von einer
Nordpolexpedition in einem zeppelinschen Luftschiff mit dem bestimmten Ziel,
den Nordpol zu· erkeichem könne keine Rede
sein. Zeppeltn ·nnds«;sergesselllbezwecken unrein

wissenschaftliche-B—.·Unte.r;nth.e.n behufs Erforschxmg «
unbekannter -Polar'skänder-.LT« »Die Zeppelinschen2
Lastschiffe sind im höchsten Grade dazu geeignet-J
und werden hauptsächlich zur Ausnahme der be-«
treffenden Länder ansjgenntzt werden.
Metz, 4. Juli (21. Juni). Das Luftschiffi
~Z. I«, das am Sonnabend gegen 11 Uhr abend-»
aus Mittelbiberach aufstieg, traf am nächstens
Morgen um 8 Uhr nach ruhiger Fahrt wohlbehaltexxjfiy Meh ein:-»s-

.an

Orchester aufzukommen vermochten.

Dafür

so

ge-

lang aber der zweite, der Hauptakt, um
besser,
daß eine Reihe der wirklich hübsch vorgetragenen Gesangnummern auf stürmisches Verlangen
wiederholt werden mußte.
ebenso wie der
Grisettentanz im 3 Akt. Auch dem Orchester gebührt fein Anteil an dem Erfolge der gesälligen

so

Wien, 4. Jyli (2,,1. Jgni).s7«König Edward
hat, dem ~Fremdm.bl.« züfvlge;-beschlofscn, eine

Marienb oder- Kursszu nehmen« Sein Eintrefsen in Marienhud wird in der ersten Hälfte
des August erwartet-,
·Kaiser Franz Josef re-i,ste-s-"«nach Spittal zur?

Erd-»Mng ds-7L;—""Taue;lxnshghvi
Lousoii,"4.«"J«uli (21. Juni). Die russi-

»

schen Parlameniarier haben die Universität Oxfordv besucht, wo ihnen-s ein
Frühstück
serviert wurde. Der Vizekanzler der Universitätbrachte bei dieserGelegenheit ein Hoch auf Kö-:.
nig Edward und auf Kaiser Nikolai 11. aus; ein.
Leharschen Musik.
ner der Professoren ließ die russischen Gäste hochWie die Verwaltung der Nordwest-Bahnen leben. Gras Bobrinsli toastete auf die Unibekannt gibt, wird vom 22. Juni ab der War en- versität Oxford, Professor Winogradow, der
zug Nr. 805, der utn 3 Uhr 40 Min. Dorpat in Oxford Vorlesungen· hält, aus das Gedeihen
verläßt, Passagiere 3. Klasse bis Elwa der russischen Universitäten. Ihm antwortete
mitnehmen. Damit wird einem langempsun- Miljukow. Darauf fand bei Prof. Winogradow
denen Bedürfnis vieler Bewohner unserer Stadt ein Gartenfest statt« woraufldie russischen Parlamentgrterzmch Londoxtssztigsätkijehrtgnz
·
entsprochen.
Der Hanpteigentümer- der »TimeZ« und
Die verflossene Nacht hat uns endlich den Herausgeber der »Dann Mail« Lord Rotzerfehnten Landregen gebracht. Am Abend cliff veranstaltete in seinem in der Nähe Lonsetzte er zögernd ein, um etwa gegen 11 Uhr sein dons belegenen Palais zu Ehren der rus sierfrisclzendes Naß in ergiebiger Menge auf die eschen Parlamentarier ein Dejeuner und
nach- Erfrischung lechzende Natur-; niederznfenden. ein Gartenfest, dem außer- den Vertretern der
Jm Verlaufes der ganzen Nacht find dann leichte großen englischen Presse verschiedene ParlamentsRegenschaner in Dorpat und Umgegend nieder- rnitglieder und hervorragende Politiker beigegangen,
allerdings in noch lange nicht ge- wohnten
:
-

Vetter-end

-

so

serem

Fetegraptzew

YgeniUV
Peterskian, 21. Juni. Ja den letzten 24
Stunden erkrankten in der Residenz an der

..

nügender Menge, um den Schaden, den die
Saloniki, 4. Juli (21. «Juni). Die Ka va lwochenlange Dürre angerichtet hat, gntzumachen. le ri e in Prilep, Köprülü und Jschtib
erhielt
Heute scheint bei zeitweise bewölltem Himmel wie- Otdre, sich in Monastisr- zu konzentrie
der die Sonne.
re n und zu den Trupp-enteilen zu stoßen, die
aus
Selfidsch, Grebeni und« Jelasson ausriicken.
Mag. J. Enselin,«bizher Privatdozent an Jm
Hinblick
auf. die Zuspi.tzung der Beder hiesigen Universität, wurde, nach der »Rig.
gen zu den macedonischen Grieziehun
Aw.«, zum Dozenten der slawischen und vergleie n wird die baldige Verhängung des Bel a
chenden Sprachwissenschaft in Cha rk ow gewählt chge tu n gszu st«an de »B.
erwartet.
und als solcher bestätigt.
"Tehe·ran·, 4. Juli (21.- Juni). Am Morgen
fand zwischen denKosåken des Schahs und
An Stelle des beurlaubten Universitätsarchitekten den Revolutionärentin derL Nähe
von TeV Keßler ist zeitweilig Architekt Baron R. En- heran ein Treffen-statt Die Kosaken verloren
g e l h a r d t mit den Obliegenheiten eines Universimehrere Mann an Toten. Die Fidais verloren
tätsarchitekten betrant w o r d en.
20 Tote und wurden in die Flucht geschlagen.
Die gegen den Sirdar aus Teheran ausgeDer Erzieher —am hiesigen Lehrerfeminar sandte, imDienste des Schahs stehende
Koll.-Rat T. F. Sm irnow ist, dem »Rishfk. Bachtijarenabteilung ist zu ihm überWestn.« zufolge, zum Volksschulen-Jn- gegangen. Der Schuh hat die Vertreter
spekxor im Witebskischen Lehrbezirk erNußlands fund Englands nach Saltanatabad
nanni.
berufen, Um die· Lege zu erwägen
Die v e r2b tin de t; exxtxksszseja ndtsch a f t e n
Dem Besitzer des im hiesigen Kreise belege- unternahmen einen jskekH-t:esxn· .V»ersuch, Blutnen Fideikommises Aya, Herrn Ernst v. Brosch, vergießen zu verhindern. In der Nacht
ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, Allerhöchst gestat- begaben sich Vertreter der russischcn und englitet worden, den örtlichen Bauern einen Teil schen Gessandtschaft knach Aligbadszn den Revoludes zum Gute gehörenden Arrendelandes tionären und teilten» ihxten mit, »daß ein weiterer
im Gesamtumsang von 365 Talern 45 Groschen Vormarfch gegen Deheran eine Einmischung des
zu verlaufen unter Einhaltung der hier gel- Ausland-es zur Folge h"ab.e"ti"werde.
tenden Regeln.
Beim Sirdae -A,.»s.—ad« »»befinden sich 1000
die 12 Meilen--:.Ty"on «:Schachabad stehen.
Mann,
Der Entwurf zu dem neuen JagdSie
sollen
sich mit der Abteilung des Sepachi
ges etz, welcher von einer besonderen Kommission dar
-—-Der Sirdar soll dem Abgesandvereinigen
unter Vorsitz« S. K. H. des Großfiirsten Sergius ten des englische-n
gesagt haben, er
Michailowitsch ausgearbeitet worden ist, ist von beabsichtige keinerleiGesandten
gegen
den Schuh
Schritte
der Hauptverwaltung für Landorganisation nnd
ergreifen nnd seine Pläne seien friedliche
zu
dem
Landwirtschaft
Ministerkonseil zur Prüfung
Tokik, 3. Ju1i,.(20. Juni)«. Die Abg e
vorgelegt worden.
ordnetenz die in die Affäre der« Bestechung
In dankenswerter Weise wird auch in diesem durch den Zuckertrust verwickelt waren, sind
Jahre eine Straße mit Parkettsteinen ge- zu Gefän gnishasftsverurtejlt worden.
New-York, 4. Juli (21.- Juni). Beim Bau
pflastert, und zwar die Rufs ische Str. von
des neuen Dockg wurden infolge eines Dammder Holzbrücke bis zum Veterinäranstitut.
—ch.
bruchs ’«5O Arbeiter verschüttet, von denen 26
gerettet sind; ·
.
iDie ersten Waldexdbeeren wurden
heute für 30 Kop. pro Stof auf dem Markte
ieilgeboten. Im vorigen Jahr gab es bereits
am 17. Juni Erd- und Stachelbeeren.
chder meteorolog.
der Realschule
22;"J·1«mi
Etwa 33 Gefangene beiderlei Geschlechts
1909.
vom
wurden heute vormittag mit dem Postzuge von
l U «
hier nach verschiedenen Orten abgeschoben.
,
- ;. «. . 9 tAb-- 7 U r Mitttläg
(
—ch.
-

-

»

«

-

»

Wetterbericht
Etat-Wir

gläng flstrghengl

(Meeredniveau)l

l

763,7 —760.6
760.4
Gelegentlich der Feier des Joh anni- Barometer
17.0
Abends imHandtoerkerverein wird das ThermometetGeytigrng 13.0 "’J»3.3
u.
WILL
Geschwind
END-Z
E.21« ·Windricht.
mit Recht weitberühmte Berliner Cabaket
Relative
Feuchtigkeits»
8255
9655
Klimperkasten«
des
7255
im Saale
»Zum
Hand»t10 « 10«
9i
werkervereins eine Vorstellung geben, deren An- Bewölkung
fang auf 10 Uhr angesetzt ist und zu der ein
1. Minimum d.T"e·inp.’nachts 11.6
Entree von«7s Kop. erhoben wird. Schon ein
2.
des
Maximum d. Temp. Axftern 20.6Programmzettels unterrichtetknrzes Stndcnm
3. Niederschcag 5.0.i
uns, daß wir es mit nrkomischen Darbietungen
zu tun haben, jedoch, wie versichert wird, von
Sm- dis Mehr-setzen ve::s«-s.z-;k«.ä;kx;:ich:
"
«
«
durchaus dezenter Art. Als Explilateur wird
Als M WEssig-I Q- Maniqgsz
Herr Direktor Sandt fungieren.
"-

.

-

Snltan Mohammed v hat dieser Tage
einen Schritt getan, der ihm schwerlich besondere
Lobspriiche von englischer Seite eingetragen wird.
Er empfing eine Abordnung der ägyptischen Nationalpartei, die ihm als ersten
konstitutionellen Kalifen eine Huldigung darbrachte, ihn der Anhänglichkeit von-400
Millionen Mohammedanern versicherte und die
Hoffnung aussprach, daß auch Aegypten eine Verfassung erhalten werde.
Jn England steht man
selbstverständlich auf dem Standpunkt, daß über
die Verwirklichung dieser Hoffnung nur an der
Themse nnd nicht am Goldenen Horn entschieden

Opetette.
Gestern abend präsentierte sich »Die lustig e
Witwe-« zum ersten Mal in dieser Saison unPublikum von der Bühne des Sommerständiger Theaterreferent am
theaters. Da
Besuch der Aufführungverhindert war, sei diesmal -nur» kurz konstatiert, daß das gut besetzte
Haus die alte 7- pardon, die junge Bekannte mit
reichem Beifall begrüßte und-· feststellen konnte,
daß es etwas Wahres auf sich hat, wenn man
sagt, junge Witwen verjüngten sich. Und das erst
recht, wenn man eine Lustige Witwe ist!
Die gestrige Ausführung der ~Lustigen Witwe«
wies nämlich mancherlei Vorzüge vor denen desvorigen Jahres auf. Die wichtigeren Rollen waren durchweg in sicheren guten Händen und gespielt wurde
flott und gefällig. Angenehm fiel es wieder aus,
daß die diesjährige Direktion auch
die Ausstattung unserer in dieser Beziehung recht ungenügend gestellten Bühne Gewicht legt. Bei einer
Operette, wie die »Lustige Witwe« eine ist, will
eben auch das Auge sein Teil haben. Jm ersten
Alt
kamen einzelne Nummern vielleicht
nicht ganz zur Geltung, da die Stimmen der
Darsteller nicht immer gegen das etwas laute

Telegramme.

der Yetersöufger

-

-

Hättst

aus

den Festbefucher wurde uns
ca. 16 000 angegeben. Ein großer Teil der auswärtigen Teilnehmer hat schon heute Nacht die Heimreise angetreten.
«
...Ä..

·

l

-

tzgnärckonservativen

dFreitag

«

diebesten Kräfte unseres Thea-

s

Hkssitustsxtc

s

an die deutschen Bauern einen
tu dein er sich schroff gegen
Ausrus,
Wen
Sen Bund der Landwirte und den reakGroßgrundbesitz ausspricht
Wer-Ausruf bezeichnet die Tätigkeit des Bandes
der Landwirte als eine bauernfeindliche, da der
Bund unter anderem gegen eine Ermäßigung der
Futtergerste angekämpft hat. Im übrigen
Zölleaus
es
smdet der Bauernbund für notwendig, sich, in
Anpassung an die Bedingungen der internationalen Konkurrenz, an die erprobte Schutzzollpolitik zu
halten und sieht die Industrie und den Handel
gis Feinde des Bauernstandes an.
Die
«tonservativ-agrarischen Blätter haben den Ausruf
nicht gedruckt.
.Jn 30 sozialdemokratischen Versammlungen, in denen etwa 18,000 Personen anwesend waren, wurde gegen die Finanzwiormpolitik des neuen Block-B protestiert und die
Auflösung des Reichstages verlangt.

,

terensembles auf.

-

Der neugegründete Deutsche Bauern-

hund richtet

stat finden

Vortragende treten

·

Munde liegt.«

«

unserer

der

«

angeblich Rnßland
gegeben habe,
Persien
Akte
Hätt die» dem Reichskanzler nahestehende
I;,Ji'ldd. Reichskotresp.«: »Weder anf der StanWcsßeede noch an einerin anderen Stelle
hat
pwtschland Vokschläge
diesem Sinne geist es bekannt,
Icht. Der russischen Diploniatie
igche Interessen Deutschland in Persien verfolgt,
Wie, daß Deutschland niemals den Versuch geIcht hat, das Einvernehmen mit England anjiinstem das der tussischen Politik in Persien

Bänke entfernt, so daß-die
verschiedenen Billettkategorien in
wohlgemeinter demokratischer Mischung Kopf an
Kopf in dem großen Raume eingepseecht steh-en
mußten, was bei der Hitze und dem steten Hinnnd Hergedränge einem Menschen mit verfeinertenNerven den Musikgenuß leider stark verkünfmern
mußte. Da heute abend im »Wanemuine« ein
zweites Konzert derselben Künstler
so
wollen wir lieber morgen dieses in un erem folgenan Mosiksestbericht toürdigenzm
.
Der- Himmel war gestern gnädig und beeinträgtigte das Fest trotz der seit dem Vormittag
mit Regen drohenden Wolken nicht. Erst als
das Konzert im Freien zu Ende war, setzt-e ein
Regen unter beträchtlicher Abkühlung der Lust
ein. Die Zahl der aus dem Festplatze anwesenwinnungsgeünden die

Inhaber

«

M Deutschland
blau ehe in

Orchester,

»

Hauen.
;;;.;«fguläßlichs der Mitteilungen der-Blätter darüber,

und später einige Stunden mit Kameraden im

»Graud Hotel« verbracht. Er starb unterwegsohne zur Besinnung gekommen zu sein. Der
Mörder lebte mit seinem selbst beigebrachten
Kopfschuß noch einige Stunden und gab kurz vor
seinem Tode die Erklärung ab, daß er die beiden
Offiziere nie früher gesehen habe und überhaupt
nicht kenne; nur deshalb habe er versucht, sie zu
töten, weil er das Militärwesen hasse und nie
habe vertragen können, Unisormen zu sehen. Schon
während der Nacht gelang es der Polizei, die
Jdentität des Mörders festzustellen: er ist ein
Arbeiter namens Wang, der anarchistischen Umgang pflog. Die Polizei hat in den Taschen des
Mörders Papiere gesunden, deren Inhalt darauf
hinzudeuten scheint, daß im Klub der Anarchisten
irgend ein Attentat während des Aufenthalts des russischen Kaisers in
Stockholm geplant worden sei, und daß der
Mörder General Beckmans sich angeboten hatte,
dieses zu verüben. Die Polizei hat während der
Nacht zahlreiche Verhastungen unter den sogenannten »Jungsozialisten« ausgeführt So sind
am
der vergangenen Woche auch 9 russis e Anarchisten verhaftet worden, unter
ihnen ein 18-jühriges Mädchen, Wanda Sachsen.
Von den Verhafteten sind zwei wieder in Freiheit gesetzt worden. Am 30. Juni wurden noch
drei verdüchtige Personen verhaftet. Jn den
Wohnungen der Russen sollen wichtige Papiere
beschlagnahmt worden sein.

Das Programm ersiel in drei große Abteilungen: eine für
eine für die gemischten Gesangchöre und die dritte für So!i, Chor
und Orchester. An der Spitze des Programms
stand Beethovens große G- m 011.Sy mp h onie,
die unter der Leitung des Herrn A. Kapp,
Musikschuldirektor in Astrachan, vorgetragen wurde.
Herr Kapp hatte das großartige Tonwerk durch
sorgfältiger Studium sich I ganz zu eigen zu
machen verstanden und erwies sich in der Technik
der orchestralen Darstellung als ein ungemein
leistungsfähiger und feinfiihliger Dirigent, der
durch scharfe und präzise Herausarbeitung des
überquellenden musikalischen Gehaltes der zu interpretierenden Komposition schöne, stellenweise, wie
namentlich in dem herrlichen Andante-Satz, wirklich erhebende Wirkungen zu erzielen wußte. Das
Orchester, aus über 70 Mann bestehend, in dem
auch die Musiker
Stadt- und Theaterkapelle wieder .mitwirkcen, legte sich durch fein
spkgfältig abgetöntes Spiel alle Ehre ein. WeiM hökten wir außer der Sibeliusschen »Finniandia« 3 Sätze aus der-fymphonischen Tondichtung »Lembitu« von M. Lüdig, dem
Qrganisten an der Petersburger Petri-Kircheund ein »Capriccio rhapsodique« von
R. Tobias. Die vom Komponisten selbst geleitete Lüdigsche Komposition, in der der Tondichter die Seelenstimmungen des alten Estenfiirsten Lembit nach einer gewonnenen Schlacht
in Tönen schildert, atmet wirklichen poetischen
Reiz und besticht durch den Reiz des Wohlklanges. Von den 3 Sätzen sind namentlich die bei-«
den letzten mit feinem Klangsinn instrumentiert.
Der Komponist, dessen Opus den Stempel ernster
künstlerischer Arbeit trägt» erweist sich hier als
ein glücklich gestaltendes, musikalisch gesundes
Talent, das nicht dem Qriginalen um jeden
Preis nachstrebt. Letzteres ist jedoch bei
R. Tobias der Fall.
Dieser Komponist
wird, wenn er sich in anderen Arbeiten
populärnicht natürlicher gibt, schwerlich
werden, wie er es dank seiner kompositorischen
Begabung und seinem künstlerischen Streben
vielleicht verdiente. Jn seinem uns gestern vorgeführten »Capriccio« sucht er durch pikante
Rhythmik und eigenartige, frei und locker aneinander gereihte Tongedanken, unter denendas
Motiv eines alten estnischen Volksliedes häufig
wiederkehrt, zu über-raschen Dabei gerät er nicht
selten an die Grenze. wo die Musik aufhört,
Musik zu sein. Man bewundert im besten Falle
die originelle Faktur, aber das Herz, das Gemüt, die obersten Richter in Musikoingen, bleiben
unbefriedigt. Herr S. Lind,pere, der »Wanemuine«-Dirigent, machte sich- um die Leitung
der Tobiasfchen Nummer verdient, mitder ihm
eine ganz besonders schwierige-und zudem nicht
einmal dankbare Aufgabe zugefallen war, deren
er sich jedoch mit entschiedenem Geschick entledigte.
Den Schluß der Orchesterabteilung bildete die
Wiedergabe der Wagnerschen «TannhäuserOuvertüre« unter Führung des Herrn A. K app.
Die Größe des lFestplatzes und der Tonhalle
brachte es mit sich, daß der größere-Teil des
Publikums von der Orchesterabteilung wenig gehabt haben dürfte. Denn ein leichter Wind
machte namentlich die, zarteren Töne des Orche-

«

zustellen

hatte an der königlichen Galatasel zu
Ehren des russischen Kaiserpaares teilgenommen
General

-

«-

artillerie, wird aus-Stockholm berichtet: Der

«

H

«
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gjgug inzeiner kurzen Erklärung seinen Stand
darzulegen« .
)
parlamentarische
Seite verlautet,
Wiewon
die Verhandlungen zwischen den
M
gehtheitsparteien und der Regieng nunmehr abges chlossem Soweit festist, »den-essen die neuen Belastungen in
die Börs e nnd halten sich im RahLinie
Hist-r
Mu der von uns bereits gemeldeten Zerlegung
in einzelne kleinere Wiesenk- Kotierungssteuern
Man
an, daß der Reichs·niin’int
Hteuem
zgg am 9. Juli wird in die Ferien gehen

Leitung«-

s

sstdisiskfäsdisss

«

22. Juni (5. July und,-,

.

ges-aus,

Montag, 22. Juni (5.· Juli) IML

korstisisusifche seitnugk

Allen verwandten und Bekannten die Trauernaohrieht, dass

N 138.

·
»

gestern, den 21. Juni,

um

7210 Uhr abends

Die Beerdigung findet am Mittwoch, den 24.

naeh langem schweren Leiden sanft entsehlafen ist.
Juni a. e., um 2 Uhr nachmittags vom Trauerhause aus statt.
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Parasit-, Kur- untl Ball-Dort

am livländisohon stunde.
besonders geeignet
Jlsklislsslsdll Tom 20. Allg- bis Ällftmg Oktober-,
do· milden Klimst wegen tät Bekoovslossontoa u. Nokvöso. Ämse-dehnte
Puls-anlegen a· guts Wette-. Avmoldangon erbeten bis Anfang August tm
ais Ach-. des Her-u ass. I-·. list-· 111-Intu· Tillus sskvo und ou die »Penslcll sI. 11111 Ilcllstlllsllssll«« Isskllslh Preises dot- Zimmor pro saison
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Luntlwiktselmttliolte

Ansstelle

vom 27. bli- 29. Jus-l 1909

veranstaltet

von der Gemeinnützigen und Landwirtschaft-lieben Gesell-

sehukt für

«

südäLjvlanC

Das Etext-ani- umkasstg
Tier-schau:
a) Rinden Konkurrenz um die lmportprämie des Aug-ler1.
Zuchtverbandes (im«,Verb2ndemitgliedek).
Konkurrenz um die Prämie, gestjftet vom v. L. H. Fr.
Züchter für die beste Gesamtleistung auf dem Gebiete der Holländerssvjehzueht (fük Verbandsmitgljeder).
2. Land- und korstwirtschattljehe Geräte und Maschinen.
Anmeldung-gen werden bis zum 15. Juni vom sekretariat in
Kallenhof (A(lr. Wenäen-.Ausstellung) eutgegengenommen.
werden kostenlos zugesandt.
Programme und
Du LasstollaugccosUth
«

«

,-

Anmeldeformutare

Vor sagmtzsoho landwirtschaftliche Vers-n
wird la Icle sat«lB., 19. und 20. Juli 1909 eine

I- lantlmrtschattltolto
I

I

versagt-Ilion

Äusstolluag

Dis Abteilungen dok- Ausstollnng sind: I. Heu-tiefe nnd GotlijggL
11. Landwirtschsttlioho Mast-hinan und Gar-sto. 111. Author-u u. Fisch-.
IV. Artikel dok- lanclwirtsohsitliohon Technik V. Industrie: c) Weibliche Esndlndustkis. h) Männer-Weitem o) Allgemeine Abteilung tilk
sagst-sausen vor-do- Impsum-hu. Bisses-acht, Listen-tm- u. s.
ksngon vom Sohritttilhrok des Signltssolwn landw. vol-ein wer Ach-asso:
Stition ssgnity und in Wall: vom Hort-o P. Eimer im Kronbcrgscbon
Is- Anstellung-Island
Essai-o und P. sakswk

Wirtshaus-Notar

vernements gearbeitet, wird gssuqsh
Banco-, Hamerop ry6. Miso-Eos Ost-rhnenie 06111. Bmccynctc. Popu· Ban.

Pyocssats Hast-a

zum-

come-mag Empome 7 Irka

Tempsmxch tmwa 11 pycctc. as. mein-non upaß. rnuE., npemxaraersh eson

yonyrn nat-I samt-tin ow-

yqammwtca

op. ysxoöxi saß. Ommcochojcag 9. les.9.
Der 3 Landesspracähen mächtiger

Provisok

-

sucht eine stelle als Vertreter-· otk.
sub »Provisor« an d. Exp. (1. 81,-erb.

Ein tüchtige- bin-leites-

sucht stellung in der staät oder auk
grün-m Malzmiihlenstr. Nr. 86a,
u.

Sen

A

.

Ein der 3

qrtsspraohen

junger

Costa-ist stelle

u

-

.

sucht s. stslls
Rigasche str. 89, Qu. I-

Costa-tu

zuverl. Macht-on

z. Aug. 1 unmöbL ZIIIIIIIsIs mit sep.
Eingang, k· stillleb. Dame-. 011 mit
Preis-Lug i. (1. ExxL (1. fBI. sub »10« erb.

Gesucxht von einem russisoiläm ver-

Studenten eine
ki
n
derl
o
sezn
3 immern in der
von
wohmmq Nähe der

heiratete-11,

Univ. OUI erban (1. Exp. (1. 81. sub-»student«.
Wird gesucht eine

Wohnung von H Zimm.
nebst Küche-. SchriftL Okkerten erbe-

als schneiderierende Wirtin oder zu 2 Kindern und leichter Haus-zweit ten Kastanien-Alloe Nr. 65, Qu. 4.
KammerjunngP. Zeugnis-se vorhanden Zu melden
Revaler Str. 32.
LTeichstL Nr. 57, Qu. 4.
von ca. 8 Zimmern (Sv. auch mehr-)
das deutsch spricht, 111-obs slus mit grossem sag-L in d. Nähe (i. Zeneine etwas russisch sprechende Isstl stslls
Gliickstr. (I)ei der Zentral- trums, wird Ists-Ist Ockerten erbeLocljenstt·. 19, Qu. 9.
srk.) Nr. 4.
ten unter asehnte-« an d. Exp. (1· 81.

Eins grosse-· Und-sung

-

Ein stuhonmatlclion

Gosacltt

-

Druck

Und Verlag von E. M s t t i · s e n in

.

Tplephon 32.

list- Illinois-Im
Deutsche

Loslii u. spat-Rasse

Ein Diener
mit guten Zeugnissen

»

»

«b 1«lc Ul c Ic

Büchervoktoiluntoa worden
von nun so, In 111-II stlkss 7011
6 bis 7 nachm. stattfinden.
Dis

I

.

mächtiger

Eine deutsche lehret-In

.

111-. Ist-It s

wird vom 10. Juni bis Zum 10.’
August nur Mustqu IMIssslss u.
von
12—2 Illugeötkuet
se

von-onus-

ukltlslssm
.

(Pmulancl)
I

Ein gebt-, leichter

angeht

wird am l. Jull (neuen stils) wieder gsiiliqsh Alle
gewöhnlichen Badeformen. Heilgymnastik und Massage. (otfen od· verd.)
111 Ists-szu kaufen geHerrliche Lage in frischer und gesunder Meeresnatur. -isstsss
Istsulssml
oll’. mit Preisangabe
Foks·
Gute l(ommunikationen. Prospekte kostenfrei »und franko. sucht.
tei sssllcksll über BajsholnL

L li. Roxenkranz.
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Mann
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Nloåoklsgou la Wort-o a. ohokpsltlom

.

guts sahns-all- g. Mundung-z
sucht eine Anstellung-. Ofkerten sub riir tssts sonstassng in Inhalts-nt.
vom 1. Sept. an ps«Angerejster« an die Exp. d. 81. erb.
slscllt.
etl. Angebote nebst Preisangabe, sowohl für Winter- als Sommermollate, beliebe man zu richten:
wird aufs Land gesucht-. Die Ab-. C.-lle·lsep6yprsh, ya. TIERE Ng 3, Momachung ist den 22. und 23. Juni
noIIIL cmazrh nu. Hönmmnhrsp
stigmata Nr. 52, Qu· 6, Zujxgtjkew »
sum-sit ein

Werk-iska

list- 111-stillt

I

VerkaukS-Lokal Johannis-str. 16.

-

Wle clomi m

für Mitglieder 20 Kop·, kiik
eingeführte Gäste 40 Kop. d- Person.

~·l«lIoli«.

RaummanFels

korstmann bixdunå

Fette-Werk-

Eintrjtt

die Bierbrausroi n. Limonadenkabrik

-

s

und

in vorziigljchek Güte empfiehlt

Anosnencicaa ya. V, Jahr im Gebrauch, 10 P. s., wird
M- 5, an. 5. Loh-a 1-—«-,3. A. T.
wegen billig verkauft-.
mit s ezial- Zu erkun igen Reval, alte Poststrasse
der Nr. 11,Feilenkabrik Eri. Flehn.
womöglich bereits in den inneren Goupeslcsaueaonkcaus

Zettel-s u. Sodawasser
Fpollinakis

»

WMWM
Illammatton
-

fruchiwasser

Zum

,-

cryxkensrh FULL

llienxtag, tlen 23. Juni W
von 9—12 Uhr abends

«

Limonaden

Wegen Raummangel werden

as Ovi-

Do

-

Weilt

halben Preise verkauft:
soc-s ssss u. Instit-loslasskslslssts mit allen Teilen u. Zubehör
I muss-s flammen-Ist- —lFabl-ik
Mc. Col-miek
Pmicharo Oxcpyiicaaro nyxa l-1.Ä..T1t-1I Ilsssäsmssolslns
cemco KZaanpyeTS Izsh lOpbeßiz 110
I act-e Zaun-stag- »Man-Isla«
Kapaloncjcoü ya. Nä- 29.
2 usu- irsuziis. Naht-IslaI Elsvstsss für eine Mühle "
«verschiedene neue Allons-schlka
Vom 25. Juni bis zum 1. August Tat-s
stillstequil-II in verschiewird die Isrltsulstslls tlsv Ass- dener u.
Grösse u. Ausstattung etc-. etc.
laoasssssltsn um
Zu erfragen
Tslcllsstk- 74, beim
Hauswäehter.
EEU
our-nahm peaestmsth Itoxxroskommosksh
no Zosb opejxm ytteötx Bas. n Ich ne-

l

R

.

Wiener.-Mäkzen-

Muster gratjs.
list-st- Psttssss. Wust-ort-

———.———

5 Uhr geschlossen

-»

agersi

l

Zomerstaz

ausgeführt vom

Näher-es durch die Plakate
Entree 75 Kop.

Bi
e
r
Man-neuer kommen

.

Das

stadtamt macht- bekannt, dass am sonnabend. den 27. Juni a. c.·,
Gedenktagesder seht-gilt tssl Post-111 um 5 Uhr
Zur Feier des 200-jähkjgen
nachmittags im Theater des Handwerker-Vereins eine Grattsvorstellung fiir
schu·len, I. im Verem
schüler u. sehiilerinnen aller in.der stadt betindhchen
Wanemuine« von 4 Uhr nachmrttags an, eben-falls für Schuler u. Schülerln«
hen « ein Gartenfest stattfindendaswird.
Theater des Handwerker-Vereins werden den
Die Bintrittskarten In
freundliche Teilnahme behufs
Vertretern u. Vertreterinnen der Schulen, derenauch
den schiilern u. SchuleBeaufsichti ung der Jugend erbeten«wlrd. wie
den 25., Freitag. den 26., u· Sonnabend, den 27· Juni,
kjkmen am
stadtamt ausgereicht werden.
von 11—1 Uhr vormittags imdie
Hausbesitzer, am 27. Juni die Hauser mit dem
Das Stadtamt ersucht
üblichen Flaggensehmuck zu versehen.

l

s

Fiåsener
Bayrisch

Alexander-str. 9.
Erd-Hin Lag-ts-

50—60

40

Sindscvevwaliung-

sh-—x

lapasnenie cis-SpoGehalt gewähre
tücht. Vertretern
Zstlsgssthb M- g. Miso-Inn
sehr gangbarer Neuheiten
qm cZßMzknA Mönch qTo exce- bei Vertrieb
in spezialsArtjkeln Prospekte und
22sr0 Itonn m-

Bubenltreitilis

«
(1.

Kristall-«

W. Laatsclt

benachrichtigt hiermit,
dass er vom 27. Juni bis z. 20. Juli
keine Kranken empfangen wird.

nun-h

-

tlss 28· dass
abends 10 Uhr

Theaterpersonal

Mit-Ists
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hllllgstsa Presse-I an
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.

.
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von Leo Fall.
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19., Sonnabend (1. 20., Sonntag (1. 21.,
22., Dienstag (1. 23. u. Mittwoch (1. 24. Jus-l

la satt-andau.
ErschijtteryzL stama a. nach nat-am patentiernahme nach der Natur. Leben (1. hoheren Gesell- tsm staates-. Hochkomibreite und schmale Form, in allen
schaftskrejse.Monstrebild
sches Bild.
Grösse-II erhielt in nsasxs Sendung
IT Z 111 1111 ZIdie soduhwsrsuhsmlluag vosing-att- 111111 111-qAnsicht·(l.jnteress.
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C. Cis-succ, end-tun 5.
Stromes m. seinen
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.
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eDankbar-Verein
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I. April. Prospekt du«-h us- anschickt-an.

Sonn Brock.

an. Der nach langem schweren Leiden Heimgegangene
wird uns stets in dankbar-er Erinnerung bleiben.
Dorpat, den Jst Juni

und
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Mahlenstrasse Nr. 3, Qu. 2.
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und dem Reichsrat vergrößertz so die. Kot-obv- Rbl., b) die Kredite für Geländeforschungen und
des heuting Blattes :
Aus dem
rcitionssteners um 4 Millioneiizf dies Zuckerakzise( kßau von Staatseisenbahnen ums924 390 RblStimqiklstemr
3.500.000sdie
c)
jdcx
Rbl.,
000
um
und
Exttaausgaben
Kredit List-die Häer
Das Staatsbndset pro 1909 in seiner
-um 3; Fund
hie Flotte
10,-000
Millionen Rbl., die Jnduftrieftpuenunz -2,·.ä·0»0.000 «;dgz Schwarzen Meeres ist auf 297 000 Rbl. definitiven Form.
2 449 534 917 Rbk. ec. Schließtich wurden
bki Bexxchnyng sinks- szkduzkkts
Im ZeppelsiuWallon zum Reichs-als
Il·
get. anderer Einnahmen aus .stfchiedenen« Grün-.
.- Schließlich sgedachtedie Reichsdu.ma, in
Eintreffeu Ihrer Majestäteu in Peterhof.
den weniger wesentliche BekäxxdeMngen vorgek- die außerordentlichenAusgaben aufzunehmen
Aufhebung des Kriegszustaudes wes-mAußerordentliche Ausgaben:
nommen,- die ihre Budgetsnmmtxii im allgemeinen den Kredit von 350.Mi11.s Rbl. zur Bezahlung-· -kiisiis.
18. Durch den russischisjnpanischen
«
,
"
um 2.369.350 Rbl. erhöhen.
Kiteg und dessen Folgen hers- : des Kapitals der· knrzfristigen Obligationen der
Die Frage des Einriickeus der rufsischen
vorgernfene Ausgaben
17 421 950
in Persien vor dem-englischen OberDie außerordentlich-ex-nEinnahmen» Reichsrentei (300 Mill- Rbl.) und der Billette
19. Wirtschaftsnasgaben des Miti·
lyim e.
:
«
wurden um 3481200 Rbl. ethshtz welche- vsnl ’der·Reichgrentei, die im Jahre 1909 zu tilgen- Trusppeu
64 891 000 der Rückgabe der Summen, djkz densLmtdsfchaftm Fwaren (50 Mill. Rbl.), und-· einen gleichen BeDie Erbschafts-Steuer vpm Neichstagspqkzs
tåkkeisprte
20. Unauffchiebbnre Bedürfnisse der
.
in den« außerordentlichen Einnahmen aufzugelehnt-.
zur Organisation eines Getreihvverkausz an rdie ztragi
und der« Flotte des
notleidende Bevölkerung zumssZszelbstkostenpreiie jsnehmen, als Einnahme ans der Emission neuer
gäfjchwakzens
esn Meeres
300 000 ausgezahlt werden, erwartet wert-en.
Reval —«die Schutzwehr St.
TBillette der Reichzrentei sfür 50«.Mi11. Rbl. und.
59 781 111
6.
2-1. Eisenbahnbauten
Realisierung
Peterzsbtrtng.
der
der-am
1908
beBeiden ordentlichen Unssgasekns im Hans
Dez.
22. Ausgaben für. die EisenbahnEtat des V erkehtsminstsexinm s wurden ’wi-lligten 472 J- Anleihe von 300 Mill. -.Rbl.;
Unter der obigen Ueberschtisft bringen die
gesexlfchaften
2 600 000 die Operationskredite für neue Yxpeite,n«,4lnd Hderixßeichsrnt hat es- seinerseits- nicht für
zßewelgkija
Nin-« an leitender TStelle einen Ar23. Anstanf Privatpersonen nnd
der Wasser-, Chausseeg »unK"Landftxcx-i Zmöglich befanden, sichsmsitAnsnahme der genannRemonten
tikel,
»die
in dein aus- eniergischste dafür eingetreten
Institutionen gehöriger Rechte
Einnahmen-s und Ausgaben
Ben im ganzen um 1 116 8025««Rb1.« geküjisz« füks Zten Summe in erklären,
" ans
da
es:
in
wird,
Getränkeeinnahmenz die
Heini-erstanden
die Exploitiecungen der "St-ä«atöeknnahfmen nur
zu
sich
diesem
daß Reval Kriesgkhasen und See.
durchs Einführung der Brannt5035 980 Rbl., für die Ausgaben zur Vorbessexz EFnlle ums einen Eintaufch gewiser Wer-te gegen f-e’si«njnspsg" wird. Der Artikkl, der manches-« Wahre
weinregsie aufgehoben worden
rang des Transports um 6,31,67 732 Rbl., zux Zandere handelt, Od. h. um eine solcheTrnnlaktimz enth"ält,- ist leider nichts frei von der germandpho520 900 Verbesserung und Verstärkung. der,
-sind
zdie bei uns nicht in..-das- Bndget ausgenommen- ben Hysterie, die neuerdings in einigen russischen
Stqatseigenz
petinindeit
ssondern
durch Knssenbuchungen erledigt wird.Rbl.;
um
3483
s145 514 061 bahnen
001«
.er
Meinungsverschiedenheit
das
TDieses
-Ve·r«·zwischen dem Blättern ihr Wesen treibt. «So wird u. a. wieauch einige andere Anweisungen für
und
der
978
595048
Reichsrat
Reichstma
hat
nicht ausge- der« das Märchen anfgewärmt, als hätte Deutschinsgesamts
2
mn
Rbl;
ganzen
» Im
kehrkminiszerimn
9885x8.
Etat des Finanzskiuistetjumsgj jglichen werden können und daher sind laut land die böse Absicht, Petersburg einzugreifen
Jm
Erklärungen des Finauzministers wurden die Kredite für Spix Yzzbgreitungz und- Art. 13 der Bestimmungen über die Durchsicht
und zu nehmen, und hauptsächlich zum Schutze
»zum zßeichsbudget für 1909. ,
-Tran«spori um 3507 000 Rhsthmd andgte Ktxi des Bndgets diese 850 Mill. Rbl. in das Bndget
der angeblich Von da her bedrohten Residenz soll
Am 1. Oktober 1908 hat »der Finanzminister dite um 338575 Rbl. gekäszJm Etat der ;pr0»1909 nicht ausgenommen worden».»
den
Unabhängig.
von
wohl unsere Stadt zu einem machtvollen Bollgenannten Veränderunden gesetzgebenden .Körperschaften den Entwurf H and elg und JnduTt rsiÆwiTnist e"—riuvm ss
pro
gesetz1909
es
die
lgen-des
Budgets
,
«
1909"
des Reichsbudgets« für
haben
werk gemacht werden.
vorgeftellt, in wurden die Kiebite chaupsächkGLfür Bauten«sun—d
Die »New. Ism« weisen, wie es im Referat
dem berechnet waren: ordentliche Einnahmen Remoyten) um insgesamt ZHLLZ 854 Rbl. ge- gebenden Institutionen für notwendig befunden-,
keinige im Budgetentwurf in den außerordentder »Na-: -Ztg.« heißt, eingangs auf die große
2«.476-.977.241«- Rbl-.r und-T außerordentliche « Ein- kürzt-«.
Läg-.- .
die
Ausgaben
in
Kredite
diej«
Bedeutung
1.700.000;
Die
lichen
befindlichen
des Hafens für Reval hin. Mit
insgesamt
Veränderungen,
.R,b»l.,s
2.478.677.241
künfte
Etat dess MaRbl.; ordentlichesluszgaben 2.472.232.044 Rbl. ri nem in ist er iu m s notg;,.sanimen worden ordentlichen Ausgaben aufzunehmen.. Solcher Recht macht das ruffifche Blatt die Bemerkung,
und außerordentliche Ausgaben 159.263.J451 Rbl., sind, haben diesen Etat mn insesamt 3266 8923 Kredite gab es im ganzen für den Betrag von daß für den Hafen fo gut wie nichts-geschieht,
in5gefamt"2.631.495.495’ Rbl. Die zur völligen Rbl. gekürzt. In der Frage» er Kürzung del 12 128 000 Rbl., darunter für das Militärressort fo daß man meinen könnte, er wäre in VergessenDeckungT der Ausgaben erforderlichen 152.818.254 Schiffbaukredits blieb die Uneiktjzgkeit der geseh- 7643 000 Rbl. und für das Marineressort heit geraten. Der Hafen ist jetzt dank den Eis,
sollten durch Kreditoperationen aufgebracht gebenden Körpexschasten übejzjzs 400 000 Rbl., 4485 000 Rbl.
drechern »Stadt Reval« und »Jermat« das ganze
wer en.
Nach den dargelegten Veränderungen wurden Jahr für diie Schiffahrt offen, durch Nargen und
bestehen, die die Reichsdyma aÆ,.«noch"
Wulf gut geschützt, die Reede von gewaltigerjAUDs
Nach Durchsicht dieses Entwurfs nahmen die wollte. Angesichts« dieser «Unftmiinigkeit" bei-« es:v somit in das Bndget pro 1909 aufgenommen-:
alles Vorbedingundehnung und großer Tiefe
gesetzgebenden Körperschaften Budgetausstellnng wurde der Art. -13 des oben"Yrken«tliche Einnahmen 24ötz 740 982 Rbl.
·
gen für ein-In Kriegshafem
an ihm-einige V e t ä n de r u n gse n vor, die erwähnten Gesetzesspangezogen, aus Grund dessen
z
5 181 200
«"
AußerordiL
Reval
:und
einander
Sveaborg
liegen
geim wesenilichen ans folgendem bestehen:
die 3400 000 Rbl. im Budget belassen wurden.
2 463 922 182 Rbl.
genüber in einer Entfernung von nicht mehr als
1) Die«..ordentlichen Einnahme-n
Jm Etat des Minister-items des
Oidentliche Ausgaben 2 449 534 917 Rbl.
80 Werst its-nd könnten vollständig die Einfahtt
sind von ihnen um 18.236.259 Rbl. v esr m i n- Innern wurden im allgemeinen Teil die Kre145 514 061
Auß erordtl.
eines beliebig großen feindlichen Geschwaders
de rt worden, so daß ihxe endgiltige Ziffer dite um insgesamt 1 776 166 Rbl. gekürzt, darW.
Vg.
unter
Kredite
lokale
hanptsächlich
2.45«53;740.98«2
verhindern. Das Fahrwasser ist äußerst eng nnd
ausmacht
für
Polizei-JnDie ordentlichenEinnahmen find um 9 206 065 könnte leicht mit Minen gesperrt werden« Den
Die größte Kürzung (nm 17.325.000 Rbl.) stitnte sür I 148 829 Rbl. Die Kredite für
wurde an den Expkoitierungseinnahmen der ordentliche Ausgaben im Etat des Kriegsmi,- Rbl. höher als die ordentlichen Ausgaben auszweiten Schutz gegen feindliche Schiffe müßte
,
Hogland bieten, falls die erste Linie von eiStaatsbahnen vorgenommen. Um eine beden- nisteriums wurden um 4346766 Rbl. ge- gerecknet-wo«rden.·
tende Summe wurde u. a. die, Einnahme des kürzt.
Unbedentende ""Kiirzungen um insgeZur Deckung der außerordentlichen Ausgaben nem seindlichen Geschwader doch durchbrochen
nachdem hierzu diese 9206 065 Rbl. werden soljtez
fiskalischen Branntweinverkaufs gekürzt- um savmt 1983 871 Rbl. wurden bon den gesetzgeben- fehlen
16.592.000 Rbl., außerdem wurden die Einnah- den Körperschaften auch in anderen Ressorts an- sowie die erwarteten außerordentlichen Einnah»Es heißt hierauf wörtlich: »Reval ist
men von 5 181200 Rbl. verwandt worden sein zweifellos der Schlüssel zum finnländischen Meermen-von der- Post um 1.457.100 Rbl., die Tele- genommen.
131126796 Rbl., welche durch die busen, indem Reval dem Feind das Herannahen
gkaphem Und Telephoneinnahmen um 1.470.000
Jn der Abteilung der außero rdents werden
laut Allerhöchstcm Erlaß im Januar 1909 entit- an- Unsere Residenz verhindert Ueber die ungeRbl.,-»die Tabaksakzise um -1 Million Rbl. 2c.gekürzt·. l i ch e n A u s g a b e n wurden folgende Kürzunschützste Lsasge des letzteren und über ihre Einnahme
Andererseits wurden einige von dem im Entwurfe gen vorgenommen: a) der Kredit für Anweisun- tierte 472 Es- Anleihe gedeckt werden.
aufgezählten Einnahmen von der Reichsduma gen an Eisenbahn-Gesellschaften wurde um 400 000
durch die Deutschen hat unser begabter Journalist
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anch nicht eine Sekunde an Widerstand gedacht.
Als tnan sich endlich geborgen sah nnd hinter
sich blickte, gewahrte man das Pferd des
Prinzen, das nur einen Teil seines Geschirrg ans dem Rücken hatte. Der andere Teil war
abgerissen, als der Prinz den Fuß in den Bügel
setzte. Er fiel hin, während »Fate«, ein sonst
wie der Groont bekundete
lammfrommes Tier
bänmte
nnd
Reißaus
nahm. Der Prinz
sich
lief hinter dem Roß her, allein er war von den
Zulus umzingelt, bevor er es erreicht hatte. Er
wehrte sich tapfer, schoß alle Läuse seines-Revolners ab nnd zog hieran seinen Säbel. Doch-

Mögliekueitszssreier Entschließung . dies Voraussetzung Trieben und Träumen nähren konnte, die jeden et omen
~Fate« hieß: Fatuml
des Tragischen mitbringe. - Denn nur wer mit Vernunftschluß überwinden. Heute findet sich
Es war ungefähr 4 Uhr mithin-, als Leut-T
sich selber ’ eine; große Vergangenheit;begrub,, schien Raum ein Dukend Beter ein, wenn am.l. JUUk nant Carey vorschlug, wieder aufzubrechen Der
einer Seitenlapelle »die vorausbezahlte Toten-« Prinz bat um einen Jleinen Aufschub, da er noch
ihn ein Anrecht zu haben,- daß uns-k- Erschiittei
begleite.
.
messe für jhnfgelesen wird.
hfeine Zeichnung vollenden wollte. Man legte also
Wust-hu weinend-:
· Anch swenn Wir-:- henze diejen- -Anschannng. nichtDieses Totenmesse kehrt in diesem Jahre zum den Pferden die Sättel in aller Gemächlichkeit
entkvnchsenpsavärens ( ikönntsent wir- zu Gegenwartsä dreißig-sten Male wieder« Dreißig Jahre sind auf. Nqch 10 Minuten war der Prinz fertig-.
Ithixkfalenvl nicht die «n;öt«ige«« Djftanz gewinnen, um Heit- —-j»enem- ersten Juni-Tage verflosser .da der Er klappte sein Buch zu, aber indem Augenblick,
Its-»in ihre-; strggissihen Fülle zu sthvx Sonst staifetlichelstinz in Zuiuland »von zwei Axihies da er es in die Tasche- seinez Dylmans schob,
müßte das Leben »und zbet Tod des- Ppinzen, ben gefäil«t« wutde.« So berichtet die pffizielle brachen aus den Maisfeldern, in denen sie ungelziigtspsir. Man fallte an- sehen herangekrochen waren, über 40 ssulus mit
dessenKeixnamen Lgnspninach Eben-ein Spott- Darstellung kmmsswntdy its-»seiner doppelten Tragicknuf Uns nehmen-, daß ein Menschenalter ernstge- um wildem Geheul hervdr.
eindringen- Denn ihr-Sohns des dritten-Rapp- alle Eiazelheiten eines :« Epeiguisseg auf«Aujfjtzen,l« befahl der Leuxnant
leon war zugleich der Erbedes ersten, znnd er zuheilextz Das-schließlich nicht qhne geschichtliche
DiesMannfchafx schwckng sich aufs Roß-und
begrub mit sich nicht nur eine ungeheure Vergan- Bedeutung war. ««Aber« aaehthne jeden-Hengste sprengte im schärfsten Galopp davon. Man hatte

So lautet die offizielle Darstellung. Sie ist
zu einfach, als daß rnan sie ohne weiteres gelten
lassen dürfte; sie hüllt einige Umstände in Dunkel, die von Belang scheinen, und wäre selbst
dann geeignet, Zweifel zu erwecken, wenn man
die schmähliche Flucht des Leutnants Carey nn,geprüft als eine Tatsache bucht. Das Verhalten
dieses Osfiziers rief damals eine heftige Erbitterung in allen Kreisen hervor. Der junge Prinz

Loulou.
Als uns-Schiller die-.herzhrechende Geschichte l

von-»der -.-Musikantekutachter Luise Milletin vorlihrte,« glaubte ser- uns-« obschon er- nicht«-der erste
war, - ders- in "- diese sozialen Niederungen herabstieg, vorbereiten-..zusollen, sdaß sein-Trauerspiel ein «biirge·rlich«ekg« sei. Darin lag etwas
wie-- »eine- Entschuldigung und die Behutsamteit
Mannes-, der. punsere Erwartungen

nicht höher als seine Absicht spannen mochte
Demnach wurde allgemein dasv Tragische als
ein Attribut Des helden- und herrenmäßigen
tmpsundenx --;Man

kmüßtze

an

Macht

und An-

»

genheit,, sondern gneh eine ungeheure Zukunft. romantischen Verklitterungen kann man sagen, daß
Wer nur einige Fühlung mit dem französischen die öffentlichen und privaten Nachsorschnngen, die
Volksgeiste besitzt,.·tann nicht den leisesten Zweifel sich es sehr angelegen sein ließen, den Schatten
hegen, daß der arme Lnulou,, hätte seine Taten- nicht völlig zu zerstreuen vermochten, der über dem
«
lust ihn nicht in das asrikanische Verhängnis Tode Loulons lagert.
gesagt, Kaiser geworden wäre.
,
Ruer wir uns vorerst den Hergang ins GeFreilich, zur Zeit, da er drunten in den dächtnis.
Der Prinz, der ohne Rang und Funktion, als?
Dschungeln fiel,-hätten nur die wenigsten gewagt,
und
den
die
eine
Wiederkehr
Thron
voran-zur
Art bewaffneter Schlachtenbummler, der eng-F
ihm
sagen ; die Erinnerung an den nationalen Bu-l lischen Armee attachiert war, beteiligte sich
sammenbruch brannte noch zu heftig in der weit-v einein Rekpgnvsziernngsriti des Genieleutnalntsj
tlassenden Wunde. Aber in dem Maße, als die Carey, der am 1. Juni 1879 das Lager des Ge-I
Erinnerung verblaßte und die Wunde sich schloß, nerals Nord verließ, nm einen Platz ansfindigj
während gleichzeitig die unvermeidlichen Enttäu- zn machen, wo man dem Feinde näher tampierenf
schungen eintraten, die Ungeduld den Entwicklun- könnte. Die kleine Truppe bestand, außer dem-;
gen vorauseilte und die von der neuen Ordnung Leutnant, aus acht Mann, dem Groom des Prin-;
zurückgedrängten Elemente-wieder aufzuatmen be- zen und einem eingeborenen Kasser, der als Füh-;
gannen, wäre die Erfüllung wie von selber ge- rer fürbaß voranschritt. Da man nicht rasch ge-«
lpmmem Alle Kräfte, die sich im Boulangis- nug vorwärts kam, wurde der Groom sehr baldz
mus, im Panama-Rummel, im Drehfns-Standal zurückgeschickt, damit der Kasser sein Pferd be-s
fruchtlos und ruchlos austobten, hätten sich mit nutzen .tönne. Man marschierte zwei Stunden,s
Naturnotwendigkeit allmählich um die Gestalt phne auf etwas Verdächtiges zu stoßen. Am Ufer?
des vierten Napoleon gesammelt-, Denn unter des Ithotyvpi wurde gehalten. Während ders
allen Anwärtetnspaus zdie Macht war, er der ein- Ruhe zeichnete der Prinz eine topographifches
zige, der eine noch unverbrauchte Legende aus- Skizze in sein Taschenbuch. Alle Pferde warenT

des-ehrlichen

ans

stehen-,
sv-sties. fallen zuwauen,·· dass-sich bei-- der Betracht-ung unsere Seele
mit Andacht-Tuns Grauen fülle. Man müßte-ein
König sein, oder-, ein -Gebieter,ktnit dessen Schicksal»
das Schieksal tausend :,Auderer verknüpft war,
Um- tragisch unterzugehenx
Diese griechischeUebetliesernng ssuzurdessvon allen-grossen Theater-dichtern sartgeseht.» Auch Shakespeare - forderteDuft-sein Held-ein, Herr sei, in der richtigen Er-«
ktmttuizi übrigens,«sdaß- nur ein --.sol.che»r. in der münzen
suim

»

sehen sehr hoch

-
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Die sinnlose Panil kann mithin nicht stimmen. Carey gab zwar zu, daß er, um keine

Zeit zu vertrödeln, eine Strecke vorausgeritten
war, da er die Luft für rein hielt. Als er jedoch die Abwesenheit des Prinzen gewahrte," muß
er wohl versucht haben, ihnherausznhanem Dafür zeugen die Leichen zweier seiner Lente,« die

vergeblich.

-

glaubte

ihn zu finden.

Der

verstümmelte Leich-

nam war vollständig entkleidet und wies 18.
schreckliche Wunden auf; das Gesicht war buch-·
stäblich zu einem ganz formlosen Brei zerhackLz
Diese Reer wurden in einen Sarg aus Zins
verpackt, den man im Lager aus aneinander gelöieten Teebüchsen angefertigt hatte-

war in England sehr beliebt, und man empfand
die Feigheit, der er zum Opfer fiel, als einen
"»S,ch«andfleck auf deinWappenschilde des dreieini-

·

:

Widerstand war

Schwere der Verfehlung entsprechende Sühne
auferlegt hätte. Aber die zum Teil geheime
Verhandlung endete mit einem Freisprnch. Und
wenige Monate daran wurde er als Hauptmann
auf einen Ehrenpoften nach Indien geschickt, wo

Loulou wurde man gleichfalls entkleidet unds ingleich barbari«. scher Weise verstümmelt nur ein paar
massakriert
Schritte
Am folgenden Morgen fand eine vom Gene- von Lonloug Körper fand. Der Leutnant muß
ral Max-shall geführte Kavalleriepatronille den- also doch umgekehrt sein.· Sonst hätten die beiKötper des Prinzen im hohen Grase
oder- den Reiter nicht ins Gras beißen müssen.
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Zeitung

Immerhin steht fest, daß die Zulus erst hetvorbrachen, als die Eskorte sich entfernt hatte
und der Prinz alleiugeblieben war. Die
Kenn-

zeichen eines Hinterhalts mit vorausbestimmtem
Zweck sind demnach vorhanden. Daß er von

irgendeiner Seite in Europa angezettelt worden
sein konnte, wäre ein haarsträubend absnrder
Gedanke. Hingegen läßt sich die Vermutung
"nicht«abweisen, daß der Kasser, der der Truppe
als Führer diente, seine Hand im Spiele hatte.
Der Kerl hatte sich den England-ern verkauft und
lange genug in ihrer Mitte gelebt, um sich einen
Begriff von der Person Loulous und dem Werte
eines solchen Gefangenen zu bilden. Wie, wenn
es bloß auf ein Lösegeld abgesehen gewesen wäre?
Wie, wenn der Neger diesen Plan mit seinen
Stammesgenossen ausgeheckt und ihnen den Prinzen ausgeliefert hätte? «Wie, wenn der Plan nur
an der ver-zweifelten Verteidigung des Prinzen
gescheitert ware, die alle Berechnung über den
Haufen warf und die sZttlus zum Morde auf-

gen Königreichs Unter dem-Ansturm der öffentlichen Meinung wurde Carey schließlich vor esin sstachelte ?

Kriegsgericht gestellt, das

ihm sicherlich
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Efttand. Der in Reval am vorigen Freitag
Beratung

zufammengetretene

Ritter

-

Baron Stackelberg-Mohrenhof, Baron Stackelberg-Lassinorm, Graf Keyserling-Rayküll und
Baron TiefenhausemKerraser können sich alle
wegen des Erfolges einer rationellen Zucht sehen
lassen. Eine Elite-Kollektion aus der mehrmals
mit dem 1. Preise prämiierten Herde hat Herr
W. v. Samson-Thula außer Konkurrenz ausgestellt. Unter den Anglern und Fühnen sind noch
mehr neue Jmporte zur Schau gestellt als unter
den Friesen. Andere Rassen sind nur noch in
kleinen Beständen zu sehen, wie Ayrshires oder
die Simmentaler, wenn auch in sehr guten Individuen. Die bäuerliche Zucht steht hinter der auf
den Gütern betriebenen beträchtlich zurück. Jm
allgemeinen bedeutet die Rindvieh-Abteilung der
diesjährigen Ansstellung einen un v e rke nn b a
ren Fortschritt auf diesem Gebiete. In der
Pferde-Abteilung tritt das weniger hervor; sie ist
auch nicht sehr zahlreich beschickt. Die Kleinviehund Geflügelabteilung treten allmählich immer
mehr in»den Hintergrund»
Aus der Kanzlei des Estländischen
Gouverneurs geht uns unter dem 21. Juni
folgende Zurechtstellung zu: In der Nr.
15 Jhres Blattes ist eine Revaler Korrespondenz abgedruckt, in der von einem angeblichen Augenzeugen mitgeteilt wird, daß zum 5;
und 6. Juni eine anarchistisch-terrorisiische Versammlung geplant war, auf der über terroristische
Pläne anläßlich der bevorstehenden PoltawasFeier
beraten werden sollte. Diese Versammlung sei
indessen von der Polizei rechtzeitig verhindert.worden« Weiter habe der Augenzeuge gesehen, daß
am 4. Juni über die Holm-Str. einige Frauenzimmer und am 5. Juni einige Männer von der
Polizei abgesührt wurden. Alles in der erwähnten Korrespondenz Dargelegte beruht durchweg
Erfindung, da weder am 4. noch am 5.
Juni in Reval irgendwelche Massenverhastungen
stattgefunden haben und eine HolmsStr. in Reval nicht existiert.
Die Blätter, die die erRevaler
Korrespondenz
abgedruckt haben,
wähnte
werden aufgefordert, die vorliegende Berichtigung
wiederzugeben. Unterzeichnet: stellv. Gouverneur
-
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schriftliche Ausschuß ist, wie die Revaler
Blätter hören, gestern ges chlos s en worden.
Ueber einen Fluchtversuch von 2
Arrestanten wird den Revaler Blättern be- Korostoweh

.

antworten können wie die andere, warum, höchst
auffallenderweife, alle Pferde abgesattelt wurden,
nur das des Prinzen nicht« Die 6 Ueberlebem
den der Eskorte konnten sich weder auf diesen

ugnoszieren könne« Allein man irrt wohl nicht«
wenn man diese Bekundung nur als einen hilfreichen Versuch des ergebenen Freundes einfchätzt,
der der unglücklichen Mutter wenigstens den einen
einen
Grund
irgend
Umstand noch auf
für diese Trost retten wollte, daß sie in dem seltsamen
Hingegen
Ausnahme besinnen.
besann sich Lo- Sorge von Teebüchsen wirklich ihren einzigen
mas, der zurückgeschickte Reitknecht, sehr genau Sohn der Erde wiedergegeben habe.
Damit wird es wohl seine Richtigkeit haben.
auf den Zustand des Sattelzeugs, das er beim
Ansbruch sorgsam geprüft hatte. Die Riemen Wessen Leiche sollte es sonst gewesen sein? Aber
waren fast neu, der Sitz fehlerlos,.alles in bester diese Frage läßt das Rätsel ungelöst, und sie verBeschaffenheit. Nach seiner unerschittterlichen scheucht das Befremden über die Widersprüche
Ueberzengung konnte ein solches Unglück nur ge- nicht, die an den meisten Punkten aufspringen,
schehn, nachdem heimtückischerweise die Riemen wenn man die offizielle Darstellung kritisch bezerschnitten nnd der Sattel zertrennt worden war. leuchtet. Um das Ende Loulous wallen undurchDaraus beharrt er bis heute. Man muß natür- dringliche Nebel. Einem Dichter der Zukunft
lich sofort an den Kasser denken. Und der werden diese Nebel sehr zustatten kommen. Seine
Verdacht gegen ihn wird durch seine Flucht ver- Einbildung wird sie zu Gesichten und Gestalten
stärkt. Die schwarze Bestie verschwand mit der kneten. Und wenn er auf die Vorgeschichte der
ganzen Horde in dem Maisfelde, in dessen Dickicht Katastrophe zurückgreifen und aus den Chroniken
Tage erfahren wird, wie die gestürzte
ihr kein Reittier nachdringen konnte.
Aber über den Verdacht, über Zweifel, Ver- Kaiserin in blindem, mütterlichen Fanatismus den
mutungen und Anzeichen kommen wir nicht her- bereits zum Manne herangereiften Sohn noch
aus. Da ist es denn kein Wunder, daß in jenen immer als unmündigen Knaben behandelte, wie
Tagenunter dem. Drucke der Ungewißheit allerlei fie· ihm jede Betätigung untersagte und selbst
Unsinnige Fabeln entstehen und auch die Mei-» einen ungefährlichen Liebesbund mit einem Bürnung auftauchen konnte, daß die heimgebrachte germädchen zerriß,
daß der Prinz schließlich,
Leiche nicht die des Prinzen sei. Ganz unberech- um dieser unverständigen Herzenstyrannei zu enttigt war diese Meinung nicht; materielle Beweise rinnen, nach Afrika floh, wo er elend und ruhmfür die Jdentität fehlen in der Tat gänzlich. Ge- los verröcheln sollte, wird sich ihm die Exposii
neral Maixfhall wollte zuerst die Leiche, in der tion der Tragödie in großen Zügen von selber
»niemand den Prinzen erkannte«, am Fundort be- aufbauen.
graben ;. erst auf den Rat einiger foiziere beEine deutsche Polarexpedition mit lenkschloß er, sie »auf alle Fälle« nach England zu
barem Luftschiff.
bringen. In welcher Verfassung die Reste nach
der Durchquerung von halb Afrila nnd der lanGkheimtat Prof. Hergesell-Siraßburg hielt
gen Ueberfahrt dort angelangt fein mögen, kann in Kiel dem Kaiser eingehend Vortrag über
man sich leicht oder vielmehr schwer vorstellen. eine geplante Erforschung des nördlichen
Allerdings behauptete der Zahnarzt Gran-, der Polargebietes mit Hilfe des Zeppeam 4. September 1870 der Kaiserin Eugenie zur livfchev Luftschiffes. Au der Spitze dierein wissenschaftlichen Unternehmens,
Flucht ans Paris, verhelfen hatte, daß er den
Prinzen an seinen Zähnen »fast mit Sicherheit« das mit einem sür höchste Leistungsfähigkeit ge-
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einer

entwich-französischen Alliauz

unter Napoleon 111.

Im Juli-Heft der »Bei-ne
historiqueis schreibt, wie wir der »Retsch« entnehmen, Franeois Ron über einen zur Zeit N a
Peterslmrg

-

poleon 111. unternommenen interessanten Versuch, ein russisch-französische B Bündnis herbeizuführen. Nach Beendigung des
Krimkrieges gingen Gortschakows Bemühungen
dahin, das englisch-französische Bündnis zu
sprengen und Rußland Frankreich zu nähern. Der
französische Botschafter in Petersburg, Morny,
unterstützte ihn hierbei. Die Verwirklichung des
Schwierigkeiten, da die
Pariser Traktatsstieß
Türkei dasDonamDelta und die vonßußland besetzte
Schlangeninsel (im Schwarzen Meer) sür sich
verlangte. England
unterstützte hierbei die
trat
jedoch
Türkei; Morny
auf die Seite Go rti
schakows, der die Sache einer Konserenz zu unterbreiten vorschlug. Nach Paris berichtete Morny,
Rußland sei ein Bergwerk, das Frankreich explantieren müsse. Frankreichs Position in Ruß land sei
vorzüglich. Trotz seiner letzten Niederlage habeß u B-

aus

landseinPrest,igeinDeutschlandzu wah-

ren verstanden. Sowie Deutschland die russisch-französischeAnnäherung gewahr wird, werde es sich anders
Frankreich gegenüber verhalten. Die Karte Europas könnedann nur zum Vorteil Frankreichs
abgeändert werden.
Diese Stellungnahme Frankreichs sührte eine
Abkühlnng England gegenüber herbei. Dazu kam
noch, daß England den Sturz des Frankreich
wohigesinnten Großwesirs fördern-, was Frankreich
noch mehr Rußland näherte. Als darauf die
englische Flotte ins Schwarze Meer einlief, erreichte Morny, daß Kaiser Alexander 11. erklärte:
,Rußland wird nichts ohne vorherige Rücksprache
mit Frankreich vornehmen.- Kaiser Alexander
vertraut vollständig Kaiser Napoleon. Raten sie,
bauten Luftfchiffe ausgeführt werden foll, werden
Graf Zeppelin und Prof Hergefell stehen.
Als Stützpunlt für die einzelnen Fahrten ift die
Croßbai an der Weftlüfte von Spitzbergen in
Aussicht genommen, die als Ankerplatz für das
ZeppeliniLuftfchiff von Prof. Hergefell auf Grund
der Vermeffungen und Auslotungen des Fürsten
von Monaco ausgewählt worden ist.
Die Fahrt nach Spitzbergen soll das Lastschiff
von Deutschland über Norwegen mit einer oder
mehreren Zwischenlandungen antreten. Die einzelnen Fahrten von der Croßbai aus sollen die
unbekannten Gebiete nördlich von Grönland und
Franz-Josess-Bucht geographisch, geophysikalisch
und in aerologischer Hinsicht erforschen. Die
Vorexpeditionen zur Unterstützung des
Hauptunternehmens sollen bereits im nächsten
Jahre beginnen. Der Kais er nahm mit lebhaftem Interesse den Vortrag entgegen und gab
seiner Freude Ausdruck, daß Gras Zeppelin sein
Lebenswetk und seine großen Erfahrungen in den

ich

jetzt vorgehen soll.«

Frankreich riet Nuß-

von Breit-Litowsk- und Offowez werden beibe-

einige andere Kompensationen anzuerkennen Auf in Kowel gebaut werden. Für den Umban der
Mornys anaten ging Gortschakow datan ein Festungen wurden 14 Mill. Rbl. angewiesen«,
nnd erklärte, Kaiser Alexander lege die Entschei- ebensoviel für den Bau der Koweler Festung.
Die Pön der »Russk. Snaqus
dung aller Streitigkeiten in die Hände Napoleons.
der
ist,
Schlangeninfel
an
die
Türkei
abzutre»Pet. Ztg.« zufolge, vom Stadthauptmauq
Selbst die
ten sei er bereit.
herab ges e tzt worden. Statt 3000 Rbl. wird
den
Ent- A. J. Dubtowin nur 1500 Rbl. zu zahlen
Bald darauf verfaßte Gortschalow
»
wurf eines Ablommens mit Frank- haben.
Pledkam Unter der Spitzmarke »Selbstreich, das Frankreich ganz nach Belieben verift in den Reöffentlichen durfte. Gleichzeitig mit diesem Ent- mord oder Verbrechen?«
Jn
fidenzblättem
lefen:
Marinekreifen
zu
wird
wurf teicte Moiuy nach Paris mit, Rußlcmd sei die Nachricht von dem Tode des Kommandeutg
das einzige Land, das einer Gebietserweiterung des Torpedobootes ~Rasjafchtfchi«, A. V.WerFrankreichs seine Zustimmung geben würde- nander, der vor einigen Tagen im Flusse WeAber die Freunde Englands set-ten alle Hebel in likaja ums Leben gekommen ist, lebhaft kommentiert. Herr Wernander war vor kurzem aus PeBewegung und das Abkommen mit Nußtersburg
Pleskau auf fein Gut gereist.
land wurde abgelehnt, d. h., Rußland wurde Bald nachnach
seiner
Ankunft dort verschwand ex
angetragen, eine Tripleentente England- plötzlich. Unweit von der Stadt Pleskau wurde
Franlreich -Rußland zu bilden. Doch dar- feine Leiche vom Fluß ans Ufer gefpült. Ein
auf ging man in Petersburg nicht ein. Deutsch- großer Stein war ihm um den Hals gebunden,
der rechte Arm war gebrochen. Jn der Tasche
land hat dann später von dieser zwischen Frankbefanden
sich ein geladener Revolver und einige
reich und Rußland alsbald Platz greifenden Ab- Kopeken Geld.
Es gehen nuu
.

.

Verfionen

zwei
kühlung Nutzen gezogen (1871), bis die deutsche über die Todesurfache um: einerseits
heißt es,
Hegemonie wieder Rußland und Frankreich zu- Kapitän Wernander habe Selbstmord verübt,
und andererseits, er sei das Opfer eines Mordes
sammensührte.
Das Konseil der trefflich-englischen

Handelslammer

geworden»

«

AP.

Pulte-wir. Am

20.

Juni fand

die

feier-

stellte fest, daß die Zahl liche Einwe i h u n g der restaurierten und

aktiven Mitglieder auf 369 angewachsen ist.
der
In
letzten Zeit treten auch kommnnale Institutionen ökonomischen nnd technischen Charakters,
der Kammer als
Lehranstalten, Museen
Mitglieder bei. Vom 1. Januar d. J. haben
bisher 1077 Personen in der Kammer Informationen eingeholt-. Auf schriftliche Ansragen wurden in Russland 1150 nnd nach England 130
Antworten verschtckt. Es wurde ein Komitee zur
Organisation einer Ausstellung von Produkten russischen Exportö in London gewählt.
Anläßlich des bevorstehenden Mönch-Augussind, wie wir der «Retsch« entnehmen, statistische Daten über die Zahl der M ö nch sund Nonnenllöster gesammelt worden.
Aus der Gesamtzahl der 890 Klöster sind 71
»bischöfliche«. Von den übrigen sind 437 Mönchsllöster und Einsiedeleien, nnd 382 Nonnenklöster
verschiedener Kategorien. Ferner werden einerseits 9707 Mönche und 8104 Novizen resp. dienende Brüder und andererseits 11870 Nonnen
und 35 559 weibliche Novizen gezählt. Die über
der Zahl der Nonnen
stark überwiesende Zahl
der Novizen oder dienenden Schwestern führt der
Bischof Nilon auf die Exploitierung der Bäuerinnen durch die Nonnenllöster zurück, die diese mit
Sammelbüchern zum Besten der Klöster in alle
Welt senden.
«
Der Russifche Qbermedizinalinspektor hat,
dem »Gol. Moskwy« zufolge, prinzipiell festgestellt, daß die Kinder von Landschafts- oder
Stadtärzten, die infolge epidemi-

erweiterten Ssampsfoniewkirche auf
dem Schwedengrabe statt.
Ja Poltawa find
bereits sehr zahlreiche Truppenteile eingetroffen
sowie das Hofmarschall- und Zetemouialamt.

Wenn es dein

nation, wie bekannt, vergänglich-ist und sich des-

ihrer

usw«

-

ses

Jalta. »Modernes Kurortleben. Den
»Golos Moskwy« wird wenig Erbauliches ans

Die Herrlichkeiten der Gedie
durch schwindelhohenPreise zu einen
sehr teuren Genuß. Die Aerzte nehmen bahnebüchene Honorare und nutzen die Kranken gründlich aus, indem sie die Untersuchung sehr dahinschleppen. Eine"ärztlich sür annehmbar erklärte
Pension mit Wohnung kostet mindestens 150
Rbl. monatlich, der Kefir, die Milch u. a. 15 bit
30 Rbl. monatlich, kurz, unter 250 Rbl. monat
lich kommt man nicht aus. Die Kurgäste müssen
5 Rbl. fürs Orchester zahlen, das die Stadt
25 000 Rbl. kostet.
Es gibt allerlei Theater
und Operetten, große Toilette, viel Flirt, viele
Abenteuer-. Die Damen sind große Freundinnen
des Reitsports, und der Flirt mit den sprichwörtlich gewordenen schönen tatarischen Reittnechi
ten bei den Reitausflügen ins Gebirge gehört
nicht der Legende an, sondern steht mehr denn
je in Mode.

Jalta geschrieben.
gend werden

·

so

Politischer

Tagesbericht

Zum neuen Kurie in der amerikanische-I
Politik.
Wie

nordamerikanische

Zeitungen melden,

soll

von der neuen Regierung nicht nur in Ost-Listen
sondern auch in Süd-Amerika eine aktive
Politik im Interesse des nordauterikanischeu
Handels und besondes der nordamerikanischen
Industrie betrieben werden. Zu dem löblichen
Zwecke, die unbequeme europäiiches Konkurrenz,

scher Krankheiten verstorben sind, besonders die der Engländer und Deutschen, aut
ein Recht auf Bezug einer Pensio n in der dem spanischen Amerika mehr und mehr zu verdrängen, den Markt daselbst allein zu beherrHöhe von ;500—600 Rbl. im Jahre zusteht. schen,
hat sich der neue Staatssekretär der autresp.
an
die
Die betreffenden Gesuche sind
wärtigen Angelegenheiten mit zwei sehr mächtigen
Semstwo oder Stadt zu richten.
Gruppen von Kapitalisten, Banken und EisenZur viel ventilierten Frage der bahn-Unternehmern in Verbindung gesetzt, und
Festungöfchleifungen melden die diese Geldmärhte haben ihre Unterstützung zugesagt. Es sollen Filialen nord amerikaBlätter: Dis Libauer, Warschauer, RomBanken in allen größeren
nischer
gorodeijknnd Segrshfker Festung foldes spanischen Amerika etStädteu
len aufgehoben werden. Einige werden geschleift, richtet werden und soll nordauterikanisches Kapidie anderen in Kasernen, resp. JutendanturiNiedets tal in weit höherem Maße als bisher in Berglagen umgewandelt werden. Nur die Festungen werken, Industrien aller Art und in Eisenbahnn
Grafen Zeppelin vergönnt ist,
Mitausführer des Plans zu sein, so wird das
die Krone sein-er Lebensarbeit bilden. Die Westküste Spitzbergens ist bisher stets der Ausgangspunkt sür die kühnen Luftschiffer gewesen, die den
Nordpol zu erreichen trachteten. Am 11. Juli
1897 stieg Salomon August Andree mit seinen
Begleitern Nils Strindberg und Kund Fränkel
nachmittags in seinem Ballon »Adler« aus. Von
ihnen ist außer einer Briestaube und einigen
Bojen nichts mehr gesehen und gehört worden.
Von derselben Stelle aus hat der Amerikaner
Wellman seine bisher stets wieder ausgegebenen
Versuche unternommenMajor v· Parsech l, über die Ausführbarkeit des Planes gefragt, hat zunächst mit einem

halb

beim längeren Transport verflüchtet. Judie ärztlichen BeobachtungenArbeiter
den an Emanation besonders
in
die

teressant sind auch

daß
reichen Gruben von Joachimstal ans-fallend selten
von Rheumatismus, Jschias und Neuralgien
befallen werden, Krankheiten, die man sonst zu
den Berufskranlheiten der Bergleute zählt. El
lag daher nahe, aus künstlichem Wege radioaltive Wässer herzustellen,unddie
nach dieser Richtung angestellten Versuche habet
in der Tat schöne Erfolge gezeigt. Nur

eine Hauptschwierigkeit war dabei zu überwinden
nämlich die, einen Weg zu finden, Emanation
größeren Mengen in den Handel zu bringt«
Jn zweckentsprechender Weise scheint aber auch
dieses Problem nunmehr durch die von der RudiogensGesellschast hergestellten Emanatoren gelöjt
zu sein. In diesen Apparaten befindet sich eUI
Radiogen genanntes, hochwertiges Radiumpriipas
rat, das, von Wasser umgeben, dauernd gleichmäßige Mengen von Emanation, jenem gassöts
migen Umwandlungsprodult des Radiums, all
die Flüssigkeit abgibt. Der Emanationsgehalt
des Wassers läßt sich durch die am Apparat angebrachten Meßvorrichtungen genau feststellen und
dosieren. Selbstverständlich muß das Radiogett
auch unmittelbar nach der Entnahme aui
dem Emanator verwandt werden. Je nachdem
man es zu Trink- oder Badeluren gebrauchst
will, kann man es mit geringerem oder höher-II
Emanationsgehalt darstellen. Bisher sind etwa
60 solcher RadiogensEmanatoren in einer Anzahl
von Krankenhauseru und Apothelen Deutschlands
und Oesterreichs aufgestellt worden«
Der seit 101x« Tagen im Bruggwalds!
tunnel verschüttete Arbeiter Pedeis
l i, über den wir kürzlich berichteten, ist, nach dem
«Tag«, nach dreieinhalbtügigen unglaublich schwitrigeu Rettungsarbeiten endlich aus seiner qualvollen Lage befreit worden. Er war furchtbar mitgenommen und mußte sofort in ärztlichs
Behandlung gebracht werdenJIYZ der Sommerfrische. thst
(zur Wunan »Kötmen Sie mir nicht das RP
Die muß Ia
zept zu dreier-» Suppe geben?

n

runden Nein geantwortet, dann jedoch, als man
ihm auseinandersetzte, daß die Witterungsvev
hältnisse am Pol im Sommer beträchtlich günstiger (gleichsörmiger) seien als in Mitteleuropa,
die Möglichkeit der Ausführbarkeit zugegeben.
Dienst dieses nationalen Unternehmens stellen Außerdem ist es wohl denkbar, daß der Sommer
wolle. Er gab gern seine Zustimmung zur Ueber- in jenen Gegenden regelmäßig längere Zeiten
nahme des Protektorats über das gesamte von Windstille mit sich führt und daß die Stärke
der Winde überhaupt sehr gering ist.
Unternehmen.
Pros. Hergesell berichtete ferner über die bisher ausgestihrte aerologische Erforschung der Luft
Mannigfaltiges.
über den Ozeanen. Der Kaiser vernahm mit
Radiumknren. Die spezifischen HeilBefriedigung die erfolgte Errichtung einer spani- wirtnngen vieler Mineralquellen, die
zu Trinkdem Canadas am Pit von knren oder zu Badezwecken benutzt werden,
schen Luftwarte
sind
Teneriffa, zu der vorläufig das von ihm zur bekannt nnd unbestreitbar. Von hervorragenden
Verfügung gestellte Haus verwendet worden ist. Physikern ist nun die Tatsache festgestellt werden,
Die internationale Erforschung der Luft wird daß sich die sog. Radinmemanation, ein Gas,
das vom Radinm abstammt und ganz ähnliche
auch weiter die Unterstützung des Kaisers finden- Eigenschaften wie die
Muttersubstanz besitzt, in
Die geplante deutsche Ballonexpedition mit einem allen bisher nntersuchten
Mineralwässetn finZeppelinschen Lastschiff wird den Schlußstein des det. Gerade die wirksamsten Quellen, wie die
großen wissenschaftlichen Unternehmens zur Er- von Gastein nnd Baden-Baden, weisen auch die
forschung der Atmosphäre bis zu den Polen bilden. höchsten Zahlen an Emanationsgehalt anf. In
Radioaktivität der Mineralquellen sehen
’ Nackj den Instanng vix deutsche Lastschiffe dieser
viele bedeutende Kapazitäten die Ursache der famps zum Fliegenfangen
bisher vollbracht haben, kann es auch nicht Heilwirknng, die aber nnr an Ort und Stelle harml«
zweifelhaft sein, daß der Plan gelingen wird. zur vollen Geltung kommen kann, weil die Ema-

wasser

.

-

in Riga im Revolutionsjahr begründet wurde
und heimlich bis 1907 funktioniert hatte. Aus
der Anklagebank saßen der 20-jährige lettische
lournalist Kalnin, die Lehrer Docka, 40 Jahre,
Decken, 43 Jahre, und die Bis-jährige Bäuerin
Peisch-Behrsin. Die drei ersten Angeliagten
wurden beschuldigt, diesem Bnreau als Mitglieder beigetreten zu sein, wobei die ersten zwei als
Vorsitzende und Repräsentanten des Bureaus
galten. Sie hatten den Lehrern im Namen des
Bnreaus Drohbriefe zugesandt,s um gewisse
dem Lande, wo die Lehrer von
Lehrerstellen
den Strasexpeditionen erschossen oder geslüchtet
waren, zu boykottieren. Der Behrsin wurde zur
Last gelegt, ihre Wohnung an der Mühlenstraße
den Mitgliedern des Bureaus zu Versammlungen
eingeräumt zu haben. Hier wurden denn auch
während einer Haussuchung verschiedene Dotamente und illegale Literatur gefunidetn Docka
hatte in Riga aus falschem Paß unter dem
Namen Mellup gelebt. Das Kriegtzgericht verurteilte Kalnin und Docka unter Verlust
sämtlicher Rechte zur Zwangsansiedelung
in Sibirien. Decken und Behrsin wurden wegen
Mangels an Beweisen freigesprochen.
Folgende Unterfchlagung wird von
der »Rig. Ztg.« gemeldet: Am 17. Juni wurde ein
Bote der Firma Kniep und Wemer mit einem
Chek im Betrage von 9000 Rle auf eine Bank
geschickt.
Auf Grund dieses Cheks hatte der
Bote das Geld gehoben und ist damit ge-

Versuch

wie

land, Bolgrad an Rmnänien abzutreten nnd noch halten. Eine neue Festung wird möglicherweise

aus

so

-

.

sein

.

-

.
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Für

Knrlnutn Ueber die baptistische Propaganda in SackenhausenbeiLibau wird
der «Lib. Ztg.« geschrieben: Das Sackenhausens
sche Kirchspiel hat eine Hauptkirche und eine Filiallirche in Seemuppen. Da bei den heutigen
Anforderungen die Einkünfte dortselbst fiir den
Unterhalt eines Pastors mit Familie nicht ausreichen, ist die Psarre meist unbesetzt. Dies
nutzen die Baptisten geschickt zu Propagandadaß schon ein Drittel der Gezwecken aus,
meinde in ihr Lager hinübergegangen ist. Bei
der jetzigen schon zwei Jahre dauernden Pastorenvakanz entwickelten die Baptisten durch auswärtige Prediger und gar durch Frauen, welche
von Haus zu Hans gingen, eine solche Proselytenmacherei, daß sie in diesem Jahre durch die
Wiedertaufe bereits 45 Lutheraner zu sich hinüberziehen konnten. Die verschärfte Tätigkeit
der Baptisten erzeugte endlich eine G egenb ewegung bei den Lutheranern, die durch Gründung eines Bethauses in Paulshafem durch
Selbstbestenerung zur Erhöhung des Pastorgehaltes und durch Aufstellung von Pastor Needel
aus Bethel bei Vieleseld als ihren Pastorkandigründdaten den Uebertritt zum Baptismus
lich legten, daß die örtlichen Baptisten an die
Entfernung ihres Predigers Weidemann wegen
Mangels an Missionseifer schreiten.
Golbtnsem Die Weiterführutig der Liba u -»
Hasenpother Zusuhrbahn bis Goldingen ist wieder in weite Ferne gerückt.
Wie die ,Gold. Ztg.« in Erinnerung bringt, ist
der Bau der Bahn mit 800 000 Rbl. berechnet
worden. Nun sollten die Zinsen, falls die Einnahmen der Bahn dazu nicht reichten, für die
letzten 200 000 Rbl. dem Wegebau-Kapital entnommen werden. Dieser Beschluß des Gouvernements-Anordnuuglomitees ist aber in Petersburg nicht bestätigt worden-

·

Am 15. Juni wurden aus Fellin in
Menschitow schon viel in den Spalten der »No- richtet:
waja Wremja« geschrieben. Menschikow hat so- Begleitung einiger Soldaten die zu unbefristeter
Zwangsarbeit verurteilten Lassis und Lespil nach
gar die Zeit dieser Einnahme voran-gesagt
es ist nämlich die Zeit mn den 29. Juni dieses Reval eskortiert. Jn Ermangelung eines Arrestam
Jahres. Unter dein Schutz der Revaler Festung, tenwaggons wurden dieselben in der 3. Klasse
die an einer tiefen Bucht liegt, welche von der untergebracht und wurden den Arrestanten wie
See ans durch das Feuer der weittragendsten gewöhnlich die Ketten abgenommen. Als der Zug
Geschütze nicht erreicht werden lann, könnte sich die Station Kappa-Koil verlassen hatte und bergruhig die größte Flotte bergen sowie die nötigen ab fuhr, stürzten die erwähnten Arrestanten auf
den vor der Waggontür stehenden Soldaten und
Werften nnd Niederlagen jeglicher Art.
um
ieumfangreiche
könnte
das
Terrain
warfen ihn nieder, woran sie in voller Fahrt
letztere
gelskoppel außerhalb der Stadt nnd dein Han- aus dem Waggonfenster sprangen. Sie liefen
der eine links der andere rechts vom Eisenbahndelshafen dienean
Was einen Angriff auf den Kriegshafen von damm in den Wald. Der Wachtposten sprang,
der See anlangt, so ist der Kriegshafen durch begleitet von 3 anderen Soldaten, ebenfalls aus
dem Zuge, wobei die Soldaten, da sie die Flin-z
einen breiten Streifen von Untiefen geschützt. Angriffe von der Landfeite können gleichfalls leicht ten in der Hand hatten, einige Verletzungen erabgewehrt werden dank den Erhöhungen, welche hielten. Ungeachtet dessen nahmen je 2 Soldadie Stadt umgeben und für Einzelforts um die ten die Verfolgung auf. Mehrere Schüsse wurden den Flüchtlingen nachgesandt, die aber fehl-Festnng sehr geeignet sind.
Man muß hoffen, daß Reval früher oder gingen. Nach ca. 5 Minuten stürzte der eine«
später seine Bestimmung erfüllt und zu einer Flüchtling vor Müdigkeit hin und wurde von den
starken, uneinnehmbaren Festung an der Soldaten zum Eisenbahndamm zurückgeleitet.
baltischen Küste umgewandelt wird, zu einer Bald darauf wurde auch der zweite vollständig
Schutzwehr, welche das Hereinkommen des Fein- ermattet eingesungen. Es gelang,« den Eisenbahndes —an Petersburg nicht nur von der Seeseite, zug eine halbe Werst von der Fluchtstelle entfernt
sondern auch längs der Küste aus der Bahnlinie zum Stehen zu bringen.
Reval.
unmöglich-macht Diese ernste und wichtige Frage
Die diesjährige Estliindische
auszuarbeiten überlassen wir Personen mit spe- Landwirtschaftliche Augstellung ist
vorgestern im Beisein des Estl. Gouverneurs vom
ziellen Kenntnissen aus diesem Gebiet.«
Präses des Ausstellungskomitees v. GrünewaldtStarken-. Unweit des Fleckenö Stackeln Ottenküll eröffnet worden. Bei einer kurzen Musterung
Ansstellung ist, den Referaten der
wird, dem »Rish. Westn.« zufolge, zurzeit an Revaler der
Blätter zufolge, zu konstatieren, daß sie
einer großen Brücke über die Livländische Au numerisch und qualitativ auf der Höhe steht. Es
gebaut. Am Bau sind gegen 200 Arbeiter be- prävaliert die sriesisch-holländische Rasse. Den
schäftigt
«
Preisrichtern war eine schwierige Aufgabe zugeRiga. Das Kriegsgericht verhandelte, fallen, denn es ist so vieles Preiswürdige vorhanden, daß sich erst nach wiederholten Vergleichen
den Rigaer Blättern zufolge, Freitag und Sonndas definitioe Urteil fällen ließ. Die Kollektivabend eine Anklage in Sachen des s ozial- nen von Baron Maydell-Malla, v. Schubertdemokratischen Lehrerbureaus, das Waytüll, v. Bremen-Ruil, Baron Fersen-Kegel,
-
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so

«

mag darunter wohl auch manche geben, die von Hefe des Volkes. Die Bachtiaren und Fidais gehat nun denken Teheran am 23. Jiktki zu the-setzen. f
ihm zu leiden hatten. Die Republik alles
dies
Allein
Napolöon
gestürzt
111.
DieperfischeOppositionprotestiert
freilich
ift doch noch in gar zu frischer Erinnerung, als begreiflicherweife gegen die europäische Eindaß man die Dinge für verjährt und vergessen misch u n g zu Gunsten des Schahs. Eine Gruppe
erklären könnte. Man durfte der Republit nicht früherer persischer Parlamentarier veröffentlicht in
gut zumuten, daß sie bei den Feierlichkeiten durch Wiener Blättern einen Aufruf an die
den Mund ihrer Vertreter das Loblied des österreichische Nation und an das österreichische
Kaisers anstimmen ließ; und somit gab es Herren- und Abgeordnetenhaus, in dem ausgesür sie nur einen einzigen Aus-weg, nämlich das führt wird, daß in Persien vollkommen geordnete
»

R 139.
Der vorgestrige

Johanniz-Vormarkt

war recht schwach besucht. Landische Produkte
waren fast garnicht vorhanden und nur Holzgeschirre wurden in großer

Auswahl

billig

der Lieferant
tu r ist.

der
-

an
Moskauex Jntend
«
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und Mittel-Amerika angelegt werden«
daß sich
Es
auch als sicher anzunehmen, ablehnend
npkdamerttanisches Kapital nicht
wie bisher gegen Anleihen der Regierungen des
spanischen anerkta verhalten wird.
Dieser Teil des Programms des neuen Kurdie ,Tgl. Rdsch.« meint, höchstsks wird, wie Erfolg
haben. Verhält sich doch
wahrscheinlich
enropäische Kapital in neuester
dgja ablehnend gegen nene
Zeit zurückhaltend,
nnd
mittelamerikanische
Anleihen. Diese
südZurückhaltung ist nur zu berechtigt. Ein Teil
zivilidieser Staaten und zwar die relativ hochUrnguay,
sierten nnd bestregiertenund(Costariea,
Chile) sind bereits
Akgentinien, Brasilien
mit auswärtigen Anleihen sehr stark belastet, ein
anderer Teil verdient wegen der Unsicherheit der
ixmeren Lage keinen Kredit. Hierzu rechnen wir
die übrigen vier Staaten von Mittel-Amerika,
Veneznela, Ecnador nnd Paraguah. Zur dritten
Gruppe gehören die Staaten. die insolge zahleeicher Revolutionen nnd Bürgerlriege und infolge schlechter, nnehrlicher Verwaltungen bisher
natürliche
sehr zurückgeblieben sind, aber große
Reichtümer besitzen. Zu diesen Staaten, die in
neuester Zeit infolge der Besserung der inneren
einen gewaltigen AusVerhältnisse genommen
haben, gehören Kolurnsch wu n g

zu Südist

seikxjsungx

Berti-» 5- Juli (22. Jany Der Reichstkcg
zum lehnte
die Regierungsvorlage über die Erb-

Verlauf gebracht. Der gestrige JohannisMarkt war infolge der schönen Witterung und
der vielen Gäste, welche zum estnischen Musiksest
erschienen waren, recht stark besucht. Rindvieh war sehr viel zu annehmbaren Preisen vorhanden; auch lebende Schweine waren in großer
Menge aus den Markt gebracht, aber trotzdem
wurden für sie hohe Preise verlangt. Für
Butter, die reißenden Absatz sand, wurde 26—30
Kop. pro Pfund gezahlt. Ebenso waren KarZu betoffeln in großer Menge vorhanden.
merken sei hier noch, daß die Trunksucht immer
noch eine große Rolle spielt. Es wurde eine
große Anzahl Trunkener zum Ausschlaer im

·
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Dienstag, 23.« Juni (6. Jakoslpcsx

schaftß-Steuerfab.
.Gafteiu, 5. Juli (22. Juni). Jm Beisein
Kaiser Franz Josefs fand die Eröffnung der
Spittal-Gastein
B
-«

ahnltnie
statt, die
den letzten Teil der neuen Alpenbahnen Gut-eh
die Tauern) darstellt. Dem Kaiser wurden während des ganzen Weges begeisterte Ovatioyea
-·
dargebracht

Zustände (?) herrschten. »Dennoch«, heißt es,
~haben es zwei Mächte für notwendig gehalten,
einzugreifen, angeblich um in Persien die Ordnung wiederherzustellen- Tatsächlich hat sich eine
Budapest, 5. Juli (22. Juni). Das» Minissterkonseil erklärte bezüglich des Wunsches-des
fremde Befatzung in Täbris niedergelassen, und
Kaisers, das dimissionierende Kabinett
die Anordnungen eines Generals dieser Truppenmöchte bis zum Herbst die Regierungsgeschäfte
macht haben die ganze Nation erbittert. Heute,
leiten, dieses würde den Grundgesetzen, die das
da das persische Volk sich seiner Rechte beraubt,
—ch«
Parlament angehen,znwiderlaufen. Jm Interesse
seine Kinder durch den Hof gepeinigt, seinen Bo- Polizeigewahrsam interniert.
der Verantwortlichkeit vor dem Parlament sei es
den durch die Fremden verheert sieht, neigt es sich
den letzten Entschlüssen zu. Wenn die militärische
wünschenswert, von neuem ein Kabinett mit einem
Eine Rettungsweste wird von einer RiBesetzung und die rohe Unterdrückung anhält, gaer Firma auf den Markt gebracht. Sie ist, Uebergangscharakter zu ernennen. Sollte dieses
wird das Europa des zwanzigsten Jahrhunderts wie die Rigaer Blätter hervorheben, im Gebrauch Kabinett jedoch nicht imstande sein, die parlamendurch seine Handlungsweise und durch feine Mit- sehr bequem und soll einen Menschen tagelang tarischen Verhandlungen behufs Lösung der Krisis
schuld das Blutbad eines ganzen Volkes verur- über Wasser halten können. Der Gebrauch einer zu führen, so wird es Anfang der Herbst-Session
dürfnisses«.
sacht haben.-«
solchen Weste beim Baden im tiefen Wasser- seine Dimission einreichen. Dieser Beschluß wurde
Kahnsahrt, Seereise usw. wäre daher zu empfeh- von den 3 Koalitionsparteien angenommen Falls
Italien.
len. Die Rettungsweste ist von der Rigaer Ha- der Kaiser ihn bestätigt, wird demnächst die aberSehr gut zu diesem französisch-italienischen
bien, Petru und B4olivia.
.fenverwaltung geprüft worden, worüber ein gün- malige Ernennung des Kabinetts Wekerle
naive
paßt die recht
Es gehört ein mehr oder weniger großer Verbrüderungsrummel dievon
Lokales
stiges Protokoll vorliegt. Es sei noch daraus in der Eigenschaft eines temporären Kabinetts
Deutschenhetze,
italienischen
Wagemut dazu, den Regierungen der Staaten Blättern
immer frisch fortbetrieben wird.
Gestern abend gelangte in dem von sestlicher hingewiesen, »daß diese Rettungsweste sich durch erfolgender zweiten und dritten Gruppe Anleihen zu be- »Gegen die noch
Das ungarische Parlament, das zu
Verdeutschung Welschtirvls« lautet Stimmung erfüllten ~Wanemnine«-Lokal das est- ihre Billigkeit auszeichnet. Die Vertretung diewilligen oder in diesen Ländern große Summen die
Es fanden ser Rettungzweften für ganz Rußland hat die einer einzigen Sitzung einberufen war zur Prümit
dem
Parole,
darum
nische
Musitfest
zum
Abschluß.
fort
»deutschen«
in Bergwerken, Kolonien nnd Industrien anzuHäuserstil, fort mit den deutschen Friseuren, noch statt ein großes Konzert im Theatersaal, Russisch-Baltische Gesellschaft für Patentverwer- fung der Angelegenheit des Abg. No w» of s el,
legen, oder mit den Regierungen dieser-Staaten
überwies die Sache der Kommission fürtUnans
2c. Zwischen San und Gargnano, aus ein »Familienabend« und gleichzeitig ein tungen, Riga, Suworowstraße Nr. 32.
Kontrakte behufs Erbauung von Eisenbahnen, Aerzten
Symphoniekonzert
ein
Garten
des
Vertastbarkeit der Person, die eine Verletzung
im
16 Kilometern, will
Anlagen von Häsen usw. abzuschließen. Alle einer Strecke von nur
der Unantastbarkeit der— Person des Abvon
eins.
Der
8
Beginn
Veranstaltung
23
der
war
weniger
als
Schilder
zu
nicht
wurde am Sonntag auf dem geordneten
Gestohlen
diese Schwierigkeiten und Bedenken bestehen jetzt Artikelschreiber
!
konstatiexte. Die Sitzung des ParlaAerzten gelesen haben Um die deutschen Uhr abends angesagt, begann jedoch besonderer eftnischen Ausstellunggplatze während des estni- ments wurde
für die Nordamerikaner durch die Ve r b ind un g deutschen
um
und
durch laute Proteste gegen den in
machen,
Uhr,
wegen
Doktoren
zwar
Umstände
erst
in Zukunft unschädlich zu
Ihm
schen Gesangfeftes ein Prämienbillett 2· Kroatien herrschenden
von Regierung und Kapital nicht mehr. wird eine doppelte
mit teilweise abgeändert-m Programm: es traten Emission,
Terror Unterbrochen.
gegen
erhoDenunziation
sie
eiein Geldbeutel,
Das nordamerikanische Kapital wird bald den ben: Viele von ihnen drückten sich in der Aus- außer dem Pianisten Lem ba nur Frl. P- nige Nabel1 Taschenuhr und der
5. Juli (22. Junt). Pichon erklärte
Paris,
An
wurden
enthaltend.
Kasse
Geldmarkt im spanischen Amerika nnd für dieses übung
an den gesetzlichen BestimBrehm und Fr. Lüdig-Sinkel mit einigen Lieder- 2 Halbwüchslinge von der Detektivpolizei bei ei- in der Kammer in Beantwortung einer Jnterpelunbedingt beherrschen. Wissen doch die unter- mungenihres Beruer
vorbei, und-sehr viele entzögen sich der vorträgemaus
in flagranti abgefaßt und die lation, der gegenwärtige Moment sei wenig geeignet
nehmnngslustigen Nordamerikaner, daß ihre starke, Besteuerung!
Der Abend brachte als Hauptnutnmer eine von Taschenrevision
fernzuhalten,
Um
die
zur Prüfung der zukünftigen Form der-VerDeutschen
geftohlene
ihnen
Uhr dem Bestohlenen wie- net
energische, ja rücksichtslose Regierung hinter ihnen schlägt ein anderer
Kretas. · DieSchntzmitchte behalWiederholung der ~A t h a l i a« unter Leitung des der eingehändigt.
waltung
des
Mitarbeiter
»Giornale
--h.
steht, sie gegen Uebergriffe der Dikiatoren oder d’Jtalia« vor, Zettel und Plalate in deutscher Herrn A. Kapp, die als eine durchaus gelunten sich das Recht vor, in dieser AngelegenheitRegierrmgen, gegen Kontraktbruch und Rechtsver- Sprache drucken
der Größe des Werkes entsprechende beuntereinander eine Verständigung herbeizuführen
zu lassen, auf denen die ~Schandt- gene nnd werden
Morgen, Mittwoch, wird, wie aus dem
lveigxtknkgx schütztin Bezug auf die terbureau geschrieben wird, zum letzten Thea14. Juli werden die internationalen Truppen
aten
uud
die
Haynau
»glorAm
der
und
zeichnet
muß
sowohl
Genossen«
al
M
Bei diesem Zusammenarbeiten von Regierung
und
als
die
LeiStationskriegsschiffe abgelöst werden.
Taten
bei
und
der
Italiener«
ChorOrchesterauch
solistischen
durch
Solferino
in dieser Saison die »Lustige Witwe-«
und Kapital ist als sicher zu erwarten, daß für reichen
stungen. Die Chöre waren in der gestrigen Aus- gegeben.
und
überall
den
Magenta
in
stehen,
London,
Hotels
5. Juli (22. Juni). Im Oberdiese
Den
Niegus
spielt
diesmal wieder Herr
Aufnahme oder Unterbringung neuer Anleihen und Läden zu verteilen
Leute! Esührung viel schwächer besetzt als Sonntag, imwohlerzogene
Lemington die Frage an
den
25.
Direktor
Sandt
hause
richtete
Donnerstag,
selber.
hispanwamerilanischer Länder in Nordamerika
Hetze beschränkt sich nicht auf den Garda. ponierten aber immerhin durch Fülle und Kraft. Juni, wird als B enesiz für den verdienten die Regierung, ob die in Baku in Bereitschaft
der betr. Staat den Nordamerikanern Handels- Die anderer
Mitarbeiter des »Giornale d’Jtalia« Zu rühmen ist namentlich auch ihre deutliche Regisseur und Charakterspieler Herrn H. Niegehaltenen rusfischen Truppen gleichfalls
vorteile oder Zollvergiinstigungen bewilligen muß. Ein
Klage, daß in Venedig und beson- Textaussprache. Als Solistinnen sungierten die meck Dr. A. Dinters preisgelrönte Gaunerdarüber
bis
Täbris vorgefchoben werden sollen;
führt
die
Staaten
des
spaniAuf diese Weise werden
gesprochen Damen LüdigiSinkel, Hellat-Lemba kömodie »Die Schmuggler« ausgeführt. ob die nationaliftischen Truppen in Res chtferner
ders
dem
Lido
viel
Deutsch
und
auf
so
langsam aber sicher in wirtschaft- wird, und
schen Amerika
alle drei kunstgebildete Wie bekannt, veranlaßte s.
gibt, die und Alice Tamm
es
dort
die
Jspahan
daß
Restaurants
diein
Linie
öffentliche
Ruhe
erster
aufrecht
erhalten
Z.
liche und politische Abhängigkeit von der Union Speisekarten in deutscher Sprache sührenl
Sängerinnen, die mit Ehren in der Reihe der
Stück den Schustermeister Voigt, den berühm- haben, und endlich, ob daher nicht zu befürchten
geraten.
internationalen Gefangskünstlerinnen stehen kön- ses
ten ~Hauptmann von Köpen·ick",derein·er sei, daß dem Leben und Eigentum der Europäer
Tätked
nen. Jnsgesamt zählen die Esten gegenwärtig Ausführung der ~Schinuggler« in Straßburg bei- in Teheran Gefahr drohe. Lemington erklärte,
Deutsslgnb
Ueber die Massenentlafsuugen türfünf Gesangssterne; es sind dies neben den »so- wohnte, zu seinem genialen Gaunerstreich, der die er hege keinerlei seindliche Gefühle gegenüber
Ueber die letzten Ergebnisse derKompromiß- kis cher Beamten meldeten die Zeitungen in eben Genannten noch Aino Tamm und Paula Welt
von sich reden nnd lachen machte. Die Rußland und wolle dessen bona fides keineswegs
oerhandlungen erfährt aus parlamentari-: Konstantin-weh daß die Anzahl der Offiziere und Brehm, welche letzteren beiden als estnische Gannerkomödie
Schmuggler« basiert,neben- in Abrede stellen. Er bezwecke nur in Erfahrung
schen Kreisen der »B. 8.-C.": Die Unterhand- Beamten, die nach dem neuen Gesetz über die Konzertsängerinnen hohen Ruf genießen so weit bei bemerkt, aus »Die
einem
zu bringen, ob die englischen Vertreter in Siehewahren Vorfalllungen zwischen den Vertretern des schwarzen Einschränkung der Staatsausgaben entlassen oder das estnische Lied reicht. EftnischeKunstsänger gibt es
ran um Schutz gebeten haben und ob die RegieGarten
des
Das
ert
konz
Handwerker-BerBlocksund der verbündeten Regierungen kommen pensioniert werden sollen, sich auf 27 000 belaudagegen bisher noch nicht: die estnische Kunstgemorgen, Mittwoch, von 5—7 Uhr rung die Entfendung eines solchen in Erwägung
ersichtlich nur recht langsam vorwärts, da die fen wird. So groß diese Zahl erscheint, so wird meinde reicht doch noch nicht zum Unterhalt at findet
gezogen habe oder den Schutz des Lebens und
Regierung daraus besteht, daß der volle Beeigener, nationaler Bernsskünstler aus. Als Jnwenn
man bedenkt, wieviel Tauerklärlich,
Eigentums
sie
britischer Untertanen einer auswärtidarf von 500 Mill. M. gedeckt wird. Da- sende von Müssiggängern in jedem Ministerium strumentalkünstler genießt der Pianist Th. L e m b. a
anvertrauen
gen
Mannes
wolle. Lord Crew erin
des
kranken
Macht
von würden das Bier 100 Millionen, der Brannt- zu finden waren, die unter der alten Herrschaft auch außerhalb der estnisrhen Grenzen wohlver- der Zum Besten
widerte: Die Regierung hat keine MitteilunExpeditions
48
der
in
unseRosen-Str.sind
wein so, der Tabak rund 50, die Zündhölzer auf Staatslasten lebten, ohne etwas zu leisten. dienten Ruf ; aber er ist auch der einzige unter res Blattes
gen über ein Vorrücken der rufsischen Trupbisher eingelaufen: von M. 50 Kop., pen
25, die Beleuchtungskörper 20, der Schaumwein Dazu kommen die zahllosen Diener und die son- seinen Brüdern. Andere estnische Instrumentabis Täbris.
Die russische Regierung
50
50
Kop.,
L.
K.
Kop.,
50
Gl.
Kop.,
R.
E.
5, Kassee und Tee sä, zusammen 315 Millionen stigen Angestellten des Sultans Abdul Hamid. listen von Rang gibt es-nicht. Es mag nicht W. Th. 50 Kop.,
eine
Militärabteilung
entschlossen,
1
1
A.
Rbl.,
Rbl.,
ist
M. M.
nachKaswin zu
B.
F.
bringen. Es ist dem Zentrum augenscheinlich Jede einzelne Abteilung im« Staatsbetriebe wies an Talenten fehlen, aber der Boden, auf dem
eine RückgänEr
erfahren,
5
50
schicken.
habe
Kop.,
A.
1
E.
M.
Rbl.,
Rbl.,
zusamdaß
B.
gelungen, von den Konservativen die Zustimmung weit mehr als die nötige Zahl von Beamten auf, solche Talente sich entwickeln können, ist noch men mit dem früheren-Läg Rbl.
gigmachung des Befehls möglich sei,
der Zucker- und wenngleich die meisten Beamten eine gera- nicht« genügend vorbereitetz "·»
zu erhalten, daß auf die HerabsetzungMillionen
wenn
die mit den Bachtiaren und Nationalisten
Die
Reduktion.
ersteuer verzichtet wird, wodurch 35
Für Gesang und Musik sind die Esten in
klägliche Besoldung bezogen, so erhielten die
geführten Unterhandlungen sich als ersolgreich erder
spart werden. Von der veränderten Fahrkarten- höheren Beamten Riesengehälter, die außer jedem schönem Maße begabt; Bühnenanlagen dagegen
weisen follten. Der Zweck der rufsischen Maßman 24 Millionen, dazu die Ersteuer rechnetMatrikularbeiträge
Leistungen standen. Da das scheinen bei ihnen selten zu sein. Wenigstens
sei, die Verbindung zwischen Kaswin und
Verhältnis
zu
ihren
nahme
mit 25 Milliohöhung der
Telegramme
keine Altersgrenze vorschrieb, so blieben die kann man die wirklichen estnischen Bühnenbegadem Kaspischen Meer sicherzuftellen. Was das
Gesetz
'nen,· das sind insgesamt 395 Millionen Mark, Beamten, wenn sie nicht durch irgendwelche Ränke bungen an den Fingern herzählen und kommt
der Yetersöufger Fetegrapheni
weitere Vorfchieben der Truppen nach Teheran
noch ein Betrag von 105 Millionen Mart gestürzt wurden, bis an ihr Lebensende in ihren dabei sogar ganz bequem mit ein er Hand aus.
so daß
Eigenint.anbetreffe,
so wiederholte Lord Crew die in der
zu decken sein würde. Der Umsatzstempel würde Stellungen. Aber selbst diejenigen, die einer Jn- Herr cand. theol. Menning, der »WaneNote
russischen
enthaltene Erklärung und fügte
gePetersburg, 22. Juli. Heute morgen
nur 20 Millionen bringen, der Effektenstempel trige weichen mußten, wurden gewöhnlich, wenn muiue«-Theaterdireltor, tut sein Möglichstes zur
man
Ihinzu,
daß
nicht vollkommen sicher sein
Se.
die
der
StandortMajestät
auf
10, der Wechselstempel 5, so daß selbst mit dem sie im Palast jemand hatten, der sie unter seinen Hebung oder, vielleicht richtiger gesagt, zur ruhte
das Leben und Eigentum der Eurodaß
Reede
Um
liegenden
Torpedoboote
zu
besuchen.
20
Millionen
erScheckstempel, von dem man
päer im Falle der
Schutz nahm, mit Sinekuren bedacht. In sämt- Schaffung der estnischen Schauspielkunst. Er hat
Teherans durch die
wartet, nur 55 Millionen gedeckt würden. Es b lie- lichen Zweigen der Verwaltung verteilte sich die bisher aber nur eine vortreffliche Szenerie sür 11 Uhr vormittags dampste der »Standart" nach Nationalisten oder Einnahme
keiner Gefahr ausBachtiaren
ab.
mit
den
AllerMajestäten
Kronstadt
Ihre
ben dann immer noch 50Mill. M. übrig. Arbeit, die ein Beamter bequem leisten kannte, die »Wanemuine«-Bühne zu schaffen vermocht ;
gesetzt
.
würden.
fein
4
um
nachmittags
Uhr
Der Gedanke einer Dividendensteuer ist von den auf zehn bis zwölf Beamte. Die Jungtürlen die entsprechenden schauspielerischen Talente dazu höchsten Kindern trafen
Täbris, 5. Juli (22. Juni). Die Basare
der Kronstadter Reede ein, worauf sie sich
aus
verbündeten Regierungen mit Entschiedenheit aber
das
wird
die
von
schwerlich machen können
müssen
jetzt an
schreienden Uebelstand
der
Peterhos
sind
noch geössnet, trotzdem die Teheraner Ereigauf
Jacht
»Alexandria«
nach
gelehnt worden, da es sich dabei um eine Ein- haben angelegt.diesen
Ueberall herrscht großes Elend selbst kommen. Sand. Menning ist'auch bemüht, begaben, wo
Messer
die Fidajs ermutigt haben. Die Versuche
um
6
nachmittags
anlangnisse
sie
Uhr
kommensteuer, also um einen Eingriff in die Fi- und Wehklagen, obwohl die Entlassenen entschä- sür sein Theater ein gutes Repertoire zu schaffen; ten.
Satiar
Majestäten
wurden
vom
GroßIhre
Khans und Bahir Khans, sie zu schließen,
Hier
nanzsphäre derßundegstaaten handelt. Vielleicht digt werden sollen. Der Grund für diese Ueber- und in der Tat leistet er in Bezug aus die Geblieben erfolglos. Die Resultate der jüngst erwürgt der «schwarze Block-« auch noch den Ver- füllung des öffentlichen Dienstes lag in den so- diegenheit dieses Repertoires geradezu Vorbild- sürsten Nikolai Nikolajewiesch nebst der Groß- folgten
Medshilis-Wahlen sind noch unbekannt.
sicherungspolicemStempel hinunter-, wodurch der
Aber zuweilen schießt er im Be- sürstin Anastassia Nikolajewna, der Großsürstin
zialen Verhältnissen und Anschauungen der Tür- liches.
Wahlbeteiligung war äußerst schwach. Von
Die
Eugenia
und
der
Nikolajewna
Prinzessin
Miliza
um 20 Mill. ermäßigt wurde, welchen ken.
Dem Türken besserer Herkunft bot sich keine streben, das Voll zur Bühnenlnnst zu erziehen, Maximilianowna von Oldenburg empfangen. 300 000 Menschen
Zehlbetrag
erschienen nur 2500 Wähler.
z»etrag auch der Miets-, erhöhte Effekten- und andere Laufbahn, als
doch wohl auch weit über das Ziel hinaus. In Ihre Majestäten begaben sich vom Anlegeplatz in Die Bevölkerung lechzt
der Eintritt in den Staatsnach Ruhe. Der WarenUmsatzstempel bringen soll.
«
des Musilfestes hat er in diesen Tagen
dienst. In den beruflichen Erwerbszweigen konnte Anlaß
transport ist infolge der Plünderungen der Fidais
»
Van
ihre
Alexandria.
die
des
den
Handhabung
Freytags
Die Beschwerden über
»Volksseind« von Jbsen und
er gegen den Wettbewerb der einheimischen christ-.:
Der russische Gesandte in Stockholm, Hof- teilweise eingestellt, wodurch auch russische Kaufdeutsch-südwest-afrilanischen Dialichen und jüdischen Bevölkerung nur sehr selten »Journalisten« ausgeführt Es fragt sich meister
Budberg, ist zum Gesandten in leute geschädigt werden.
-tnantenhand elz hatten Staatssekreiär Dem- aufkommen; im Handel waren ihm Griechen,Ar- nun aber, ob diese beiden Stücke nicht doch am Madrid Baron
ernannt
worden. Zum Gesandten beim
burg veranlaßt, einige Parlamentarier zu sich zu menier und Juden weitaus überlegen, so daß ihm Ende noch eine zu schwere Bühnenkost sür das
bitten. Ueber den Inhalt der Besprechnng er- nichts übrig blieb, als die Beamtenlausbahn ein- Gros des estnischen Theaterpnblikums sind? Jst schwedischen Hofe wurde ernannt der ehem. russiGesandte in Setbien,Kammerhett SsergeKirchliche Nachrichten
sährt der »Tag« u. a.: Nach neueren Schätzun- zuschlagen. Jetzt sieht er sich vor die Notwen- doch z. V· das Freytagsche Drama selbst für ein sche
jew. An des letzteren Stelle in Belgra d tritt
vvgen ist der Diamantenreichtnm in Südwestafrika digkeit versetzt, den Kampf um das -Dasein in gebildetes deutsches Publikum nur unter der VorSt. JohanniskGemeinde
aussetzung der Bekanntschaft mit dem »histori- der ehemalige russische Gesandte in Persien H artungefähr eine Milliarde angenommen. seiner schärfsten Form aufzunehmen
nus
Als
der
wig.
geht
in der Universitäts-Kirche:
Gefandter nach Teheran
. Das Wesen der Dernbnrgschen Politik besteht
schen« Hintergrund, auf dem das Stück sich ausVersteck
Am Johannisfest, den 24. Juni:
baut, mit dem durch die damalige Zeitatmosphäre Londoner russische Botschaftsrat Kammerherr P odarin, daß er 400 bis 500 DiamantemJnteressem
’
klewski-Koziel.
Gottesdienst um 10 Uhr.
Vorige Woche lautete ein B ericht ans T e- bedingten Milieu, ganz verständlich-zai ten zu einer Kaalition zusammengeschlossen hat,
Der
neue
beim
persische
Kosakenbrigade
am
daraus
die
Alles
das
Bedeutung
Predigt-Text:
in
dahin,
allem
französische
russiLucas 1, 76. 77.
wohl
besten
hervorheran
daß
hat
eftnische
Musilfeft
deren
Botschafker
Prediger: Schwartz.
eht, daß bald nach Velanntwerden dieser Tat- daselbst in diesem Jahre nur 900 Mann zählt, überall, wo man auch hinhört, hoch befriedigt- fchen Hofe Georges Louis ist m Petersburg
ein Vertreter der den Diamantenmarlt somit nicht imstande sein werde, den Einnicht zuletzt auch in materieller Hinsicht. Neben eingetroffen.
St. Marien-Kirche.
Der Kriegszustand im Kaukasus ist
beherrschenden De Beers Company an den zug der Bachtiaren zu verhindern. der Hauptveranftaltung von Sonntag nachmittag
die Ereignisse so ernste Gewar auch bei sämtlichen übrigen Veranstaltungen au f geho b en worden mit Ausnahme von Tiflis
Staatssetretär mit dem Anerbieten herangetreten Inzwischen nehmenBesetzung
Am Feste Johannis des Täufers:
den beiden Soliften-Konzerten, Theatervorftel- und dem Tifliser Kreise sowie auch dem Exprw
ist, ein gegenseitiges Preislartell abzuschließen. stalt an,’daß die
Teherans durch die
Eftnischer Gottesdienst um 10 Uhr.
das Haus regelmäßig auswär- priationsrayon der Kautasischen Bahnen.
Der Staatsselretär hat dieses Anerbieten abge- Bachtiaren und Fidais alle Wahrscheinlichkeit für langen usw.
estnischer Beichtgottesdienst um
lehnt, da er glaubt, den Preis unabhängig von sich hat. Bielsagend sind die letzten Telegrarnme: kanft. Es waren, insbesondere für die aktiv am
bestätigte Festprogramm der 3
Das
t.
Allerhöchst
und
die
gestanden
Beteiligten,
jedenfalls
der De Beers Company festzusetzen
dern Schah nahe
hat- Feste
heiße nnd anstren- Po Raum-Feier für Petersburg ist veröffentihn ihr 6 Personen,
nötigenfalls diltieren zn können.
ten, gingen zu den Bachtiaren und Fidais über. gende Tage. Aber sie können der geleifteten Ar- licht worden. Am 26. d. Mis. wird u. a. die
150 Mann von den Truppen des Schahs erschie- beit froh sein und mögen ihrer mit Stolz und Grundsteinlegung der Nenn-Brücke
Kaiser Peters 1.,
Frankreich
nen im Lager der Bachtiaren. Oberst Ljachow Befriedigung gedenken. Der dem Feftkomitee zum Ochta-Stadtteil führend, sowie die GrundDer tolle italienisch französifche verhastete 14 treulos gewordene Leute der Kosa- nahestehende »Post.« meint, ~Begeisterung und steiulegung einer städtischen Schule auf den Nader meteorolog. Station der Realschule
neuen Schwung sowohl zum Arbeiten wie auch meudes PoltawasSiegers stattsinden. Am
·Verbrüderung,srummel, der in diesen kenbrrgade. Die Brigadezeigt vollen Ungehokervom 23. Juni 1909.
27. der
Tagen anläßlich der Solferino-GedächtIn Teheran herrscht Unruhe. Es gäkt zum Leben haben alle Festteilnehmer mit nach folgt die Einweihung des Peter-Denkmals bei
sam.
nur
der
unter den Truppen, sondern auch in
nisfeier in Paris getrieben wurde, scheint der nicht«
Hause genommen-. Wir können im Hinblick aus Hauptadmiralität.
9 rAb.
1U r
gkäem 7 U r MittägQ
französischen Regierung doch nicht so ganz in die Beyolkerung Die Lage wurde als eine derart das von uns während dieser beiden Tage GePetersbutg)
wurde
(bei
in
Jn
seiner
Ssablin
Berechnung zu passen. Die Pariser Presse erörtert lrittsche und hoffnungslose erkannt, daß sich der sehene und Gehörte dem Obigen nur beistimmen.
Datsche der Generalmajor Fürst Sultan Barometer
759,4s 759.5
—h.759.6
lebhaft die immerhin auffallende Tatsache, daß Schuh Dienstag-entschloß, die europäischen MonAli Chan ermordet.
(Centigrade)
14,5
13,8
16·1
weder der Präsident der Republit noch auch die archen telegraplstsch um Hilfe zu bitten und ihThermometer
Die Hauptverwaltung für Posten und TeleIn den letzten 24 Stunden erkrankten in der Windricht. u. Geschwind.
«
mit Ausnahme Picquarts
an nen das Schicksal Persiens anzuvertrauen. Nach
WS.I sW,2
Minister
68 und starben 27 Relative Feuchtigkeit
den zu diesem Zwecke veranstalteten Festlichkeiten Petersburg telegraphierte der Schah die graphen hat soeben, wie der ~Gol. Moskwy« Residenz an der Cholera
85JZ E 92JZ
842
Hospitälern
liegen 677 Cho- Bewölkung
Jn
den
an
alle
und
berichtet,
Telegraphenbezirte Personen.
0
9
teilgenommen haben, als hätte man dadurch ver- Bitte, ihn- »vor dern Angrifse der. BachPost.
10
hindern wollen, daß letztere den Charakter einer tiaren und Revolutionäre zu retten. die Anordnung gesandt, die Gehalth ätze für letakranke.
Der Statthalter des Kaukasus Graf W o r o n1. Minimum d. Thau-. nachts 8.8
allzu scharfen politischenKundgebung erhalte. Ein der Die persischen Osftziere verweigern den Dienst in Postillione und an der Post angestellte
2. Maximum d. Temp. gestexzt 1927
Regierung nahestehendes Blatt, der »Gr! Blas «, gab der Kosatenbrigade, solange russische Osfiziere in Bedienftete(,,Storofhi«)zu erhöhen. Das z o w D a s ch to w ist in Petersburg eingetroffen
Sfmolenik, 22. Juni. Ein aus
für diese Zurückhaltung eine seltsame Erklärung: ihr dienen. Der Schuh· ordnete die Mobilisie- Geringftgehalt für Poftillione ift mit 240 Rbl.,
B. Niederschlag
im Jahr nor- eingetroffener, dem Senator GetinMoskau
beige~Unter dem Personal der Republik,« fo schreibt rang an; es erschienen jedoch nur 112 Soldaten, für die Bedienfteten mit 180 Rbl.
.
Blatt, ~gibt es noch immer zahlreiche Leute, mit denen Teheran nicht zu halten ist; außerdem miert wert-en.
ordneter Beamter nahm eine - Haus-su«ch-Uvg
Füi bis Redactiou verantwortlich: z.
das
die gegen das Kaiserreich zgekämpft haben. Es waren es zerlumpte Gesellen, die meisten ans der
im Kontor des Lederfabrikanteu Pewsni vor, M u— du«-Uhu
W e mit-istsSchweigen-«

»

Der eigentliche Grund,

«

weshalb

die Regierung
sich zu bemühen scheint, der augenblicklichen Festfreude einen leisen Dämpfer aufzusetzen, liegt ohne
jede Frage tiefer und ist auf die Bedürfnisse der
internationalen Politik Frankreichs
zurückzuführen Daraus erklärt sich auch am
einfachsten der im allgemeinen auffallend gemäßigte
Ton, in dem die Pariser Blätter überdie möglichen praktischen Ergebnisse der französisch-italienischen Verbrüdernngß-Kundgebung artikeln. Namentlich hat übrigens eine imposante Kundgebung
anläszlich des Empfanges der italienischen Gäste
in der Sorbonne Gelegenheit geboten zum Ausdruck dess sranzösifch-italienifchen »Bündnisbe-
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Eine grosse

der Johannis- n. Mumktsttatgsstbkmemdn
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sic« ver-
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Bottich Erl. schob-im
Tor Vor-tilgt riet-.
staätmissjonaxj Käärt vol-reist für den Juni.
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QWI und Verlag von 6. W « t i es e n in Dur-m

Mulsant-I «

von ca. 8 Zimmerp (sv. auch mehr)
smit grossgmsaal!,--sln (1. Nähe d. Zontrums, wird. Ist-Ists Ottern-n erbeten unter .sohule« an (1. Exp. d. 81.

stellvertretendle Ists-os: Pastor Lozius. salz—str. 1; sprech"
stunde: täglich 1-—-2.
Tstellvertretende Präsident-ist: Erl. s oh olv i n. Botnnisohe str. 2;
Montag u. Donnerstag -11—12.
Menschheit-Iz- Pl-I.Drowing. Blum-str. 4; Montag 10——12 o«
Bothsuiosn Frau Brutus-an. Garten-str. 9; Montag u. Donnerstag 3—.4.
.
von
Donnerstag
Gelckvertoilusng
11-—1
den
Juli
2.
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Die Beerdigung findet Donnerstag, den 25. Juni, um 9 Uhr
vom Traum-hause Lodjen—stk. Nr. 19 aus, auf dem russjsohen
«
.
,
,
ok statt.

:

-

.

Montag,

Um

im Dagdwxszeteiu

Meine Sproobstnndov
11-»JIII« lIILIILH II Mit-.
las zlssltusqshsatlm tut Isa- sollt-losstaMotiv-g
amt- Donnerstag
Inder
ZejsEsiuer Abwesenheit yvsikd
--——.-—-.- Direktion:
HY
Hermadnn Kreisbiclx
vop 4——s Mit-.
Freitag (1. 19., Sonnabend (1. 20., Sonntag (1. 21.5
Montag (1. 22., Dienst-g (1. 23. u. Mittwoch (1.24. Juni
Ein der-—F’auresthll Idinik mich ver:;.-.
Frei-enit
.
".:
sz
Pssxokpkstr. 8.

b «

»

:s-: Dis-; W: von-.Reyllor

113011 Schwerem Leiden
F«

s tikt
The-ImMit-an Esset sc Falk-De »z--SMWW
v

vak- FFUEI

am

»

»

·

den 26. Juni.
Freitag
T

.

:.

·

.

»

«z

hierdurch «

·,«

.

.

Verwandten Freunden und Bekanntenteile
HMM dltssmeill lieber, teuren-, unvergesslieher Mann
Allen

·

Danepåeczsommokkerien
Lfür die Worts-esse

l

k;

KIND-;-

FREEVEUHTFPM

Nordlivländische
s
VWvimiwek Jahrg-rings

its-sinissva zi- sc- Ichf ti« «- Js i- s i t its-n W

.

MMM - - .
W Ins-·- wiss-MkU- IW «isscii s usw«-w Missi- M"« M
Ist-m Inwi- --«« öduthj wärsqu
«

HÆO

M 140.

1909.

nung des gesamten brittschensWeltreichs, vor allem
die seiner Kolonien, in der Ueberzeugung zu festimanche müssen wohl erst noch für sie gegen,
wonnen werden,daß es besonderer und gewaltiger, einheitlicher Anstrengungen des gesamten Britentums bedarf, wenn das alte englische
Triumphlied: »Britania rule the wawes !« nicht
zum Kindergespött werden soll. Es ist ganz besonders bezeichnend für die Entwicklung und den
Umschwung der Stimmung in England, daß dieselbe liberale Regierung, die seinerzeit mit Hilfe
djer Arbeitermassen als Proteft gegen die impetialistifchen Strebungen der Dorn-Regierung Balfour's" gewählt wurde, heute sich nur dadurch
mühsam auf der Kommandobrücke des Reichs behaupten lann« daß sie mit vollen Segeln ebenfalls
im· imperialistifchen Winde fährt, und daßan
der von ihr geladenen größer-britannifchen Presselonferenz neben Balfour derselbe Lord Rosebery
den üppigsten Rednerlorbeer pflücken konnte, dessen
politische Laufbahn vorzeiten gerade deshalb
ausgefpielt schien, weil er als Liberaler ein impetiglistischer Outsjder war.
.
Wenn man auf die letzten 10 Jahre britischer,
politischer Entwicklungsgeschichte zurückblickt,
sieht man den imperialistischen Gedanken, d. h.
das Bestreben, die sämtlichen Teile des britischen
Weltenreiches politisch, militärisch und wirtschaftlich fester als bisher mit dem Mutterlande zu
einem geschlosseneren Einheitsstaate der ganzen
nicht-britischen Welt gegenüber
schlsießen, in unaushaltsamem Vormarsch begriffen.
»

-

»

so

zusammenzu-

Jde Chamberlain war sein zielbewußtester und

Vertreter. Der von ihm als
rücksichtslosester
Etappe ans dem Wege zum Ziel für notwendig
erkannte Burenkrieg brachte eine kurze Reaktion in
der öffentlichen Meinung Englands nur deshalb
er
Länge

und
durch seine unerwartete
ebenso unvermuteten gewaltigen Opfer an
Blutund Geld den Engländer in seinen stärksten
Gefühlen, im Familien- und Erwerbssinn, schwer
verwundne Dieser Reaktion dankte der ·kleinbritisch gesinnte Liberalismus seinen großen Augenblicksersdlg bei den letzten allgemeinen Parlamentswahlem Sobald sich aber die Wunden, die
der Bnrenxrieg schlug« geschlossen und der gewaltige Gewinn in Südasrila klar zutagetrat, erhielt die imperialistische Strömungwieder Obertpasser, wenigstens im Mutterlansde. Auch in einzelnen Kglonien hatte die Beteiligung der Kalt-nialsVolsonnters am Kampf Um Südasrika die

hervor-, weil
die

imperialistische Stimmung gesteigert.

Biene

Geschick

-

so

so

so
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Aushrüzhe

an die geheimführendenl
Jrganemoderner
Riesen-«
B Treu

nisvoll beschleunigien

aus

schiffe
Deutschlands rsten nach wie vor an
die im Werden begriff
-Lnstkreuzerflotte, die
dem deutschen Aar die » wingen verleihen soll,
um auf den britischen erlöwen mit tödlichem
Schnabelhieb herabzusto ·n«·· Heute ist es die
Erweiterung der Krupps n Werte, die sich natürlich nur gegen Englanszrichten kann,und morgen wird esswieder etwaCLAnderes sein, was dem
Engländer die Todfeinds aft der deutschen Vettern und ihre schwarzen läne enthüllt.
»
» Dieser unausgesetztes tand krankhafter Spannung birgt naturgemäß ? ie ernstesten Gefahren für den eur« päischen und den
Weltfrieden in sich und diese Gefahrenwerden zweifellos durch df beiden Londoner »Konferenzen gesteigert werden-;- Die englischen StaatsLage und Absichmänner, die, über die
ten Deutschlands genau ··-terrichtet, wider besseres Wissen diesen Stiwmitjiigen und Strömungen
Vorschub leisten, nehmen-Js- daher eine ungeheure
Verantwortung auf sich. Gewiß find sie in ihrem
guten Recht nicht nur, skndern beschreiten auch
einen für Englands Vogniachtstellung zur See
notwendigen und für dieiEntwickliing des brinscheik Handels und der
äußerst nützlichen Weg, wenn sie zdarnach streben, die
Kolonien stärker als bis er zu den Lasten der
militärischen und marit
Machtmittel des
Reiches heranzuziehen E ist, objektiv betrachtet,
unleugbar, daß das jetzig lose Gefüge des eng-lischen Weltteichs auf die Dauer gegenüber weltpolitischen Neuentwicklungij wie sie z. B. die
Vereinigten Staaten von Amerika und das Erwachen der mongolischen Welt darstellen, sich nicht
als fest genug erweisen würde,· um
mehr als
wohl in Südafrika wie Canada und Australien
die autonomistischen Bestrebungen immer stärker
werden und andererseits der aus dem Hunger geborene Britenhaß Indiens »und das erstarkende
islamitische Selbstbewußtsein Aegyptens an den
Pfosten des britischeii Weltreiches rütteln.
-"««’«Aber es ist eine frioole Taktik, wenn Englands Staatsmänner die tolonialen Widerstände
gegen ein auch von den Kolonien getragenes
Reichsheer und Reichsseewesen, die vor allem in
dem echt britischen Selbständigkeitsdrang und der
ebenso echt britischen Abneigung gegen allen rnilitärischen Zwang wurzeln, dadurch zu überwinden suchen, daß sie das Märchen von der ~Deutshypnotischem Wege nunmehr
chen Gefahr«
durch das Medium der kolonialen Presse auch
die britischen Kolonien übertragen. Die nächste
zeigen, wie auch in diesen die
Zeit schon wird
Stimmung
anschwillt, und sich auch
antideutsche
dort ein Zündstoffsaushäust, der bei aller strengen
und maßvollen Korrektheit der deutschen Politik
einen Weltbrand entzünden kann, dessen Kosten
nicht nur die beiden unmittelbaren Gegner,
dern die gesamte, germanische Welt und ganz
Europa zu tragen haben rvürdenz
Das Deutsche Reich hat »daher allen Anlaß,
den nächsten Verhandlungen der britifchen Reichsverteidigungs-Konferenz, die in Wahrheit das
Instrument einer offenen oder versteckten britischen
Angriffspolitik bedeutet, mit ernstester Aufmerksamkeit, aber auch mit einer allen Möglichkeiten
gewachsenen, entschlossenen Ruhe zu folgen. Es
,

·"

wäkliche

Industrie
.en
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so
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so-
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eine ständige Dampsschiffsverbindnng Schmidt, »Latwija«
H. J. Bestan, »Dfimte»Rig. Awises«
Aschmann,
mit Riga (ansangs war Libau dazu ausersehen) nes Wehstnefis«
P.
ins Leben gerufen; jeden Sonnabend geht der
Myssl«
und
»Risl).
Janowski-Janschewsli
Schnelldampser «Odin« um 4-Uhr nachmittags Jnosemzew), Dorpat von 4 (Balt· Wochschr««
Baron R. v. Engelhardt, »Nordlivl. Ztg.«
von Riga nach Stockholm ab und tehrt jeden
eine
A. Hasselblatt, ,Postimees«— Dr. QKallas
Mittwoch von dort nach Riga zurück
Fahrt, deren mehrstündiger letzter Teil durchdie und das estnische landw. Blatt durch seinen beSchären an Schönheit von keiner anderen Meer- reits in Stockholm weilenden Redakteur Al. Eisahrt in der Ostsee auch nur annähernd erreicht senschmidt), Libau von 1 (»Lib. Zig.« van der
wird V).
Weitere Schritte zur Erleichterung .Decken), Petersbnrg von 3 Reduktionen
des Verkehrs auf dem Seewege nach Osten hin (,Sslowo«-Ljnboff, ,Russkoje Sslowo« nnd
werden vorbereitet; auch ist für das Jahr 1912 »Isky«, beide repräsentiert durchs den bereits geeine große internationale schwedisch-dänisch-russi- nannten Hm Jnosemzew). und Moskau von 1
sche Gewerbe- und Jndustrie-Ausstellung in (~Golos Moska«
Hr. Roepenack). Endlich
Malmö, der großen Jndustriestadt des Landes, weilte bereits in Stockholm Herr Engen Wagengeplant.
heim ans Riga als Vertreter der »Petersb. TelSommer

Feuilleton
von Riga nach
Stockholm. II.

dem "Odin"

(1.

lain einen Nachfolger, der bei gleichem Zielbewußtsein Wege einschlag, die sich. der Psychologie
des- Engländers doch besser anpaßten als die
KonquistadorewPolitil der Chamberlain,
hodes und Jameson. Er machte es sich mit
und Erfolg zur Aufgabe, einerseits dasbritiche Selbstgesühl dadurch zu heben, daß er
mit diplomatischer Gewandtheit sein Land aus
der mehr oder weniger erzwungenen splenciid isolation heransführte und durch eine umfassende
Bündnis- und Gaumen-Politik ihm eine maßgebende Stellung im europäischen Völkerkonzert verschaffte. Andererseits und im engen Zusammenhang damit ließ er die »Dentsche Gefahr« in
Brillantfeuer am Horizont der britischen Zukunft
aufleuchten und weckte dadurch alle die dunketen Jnstinkte verletzten britischen Selbstgefühls und konlurrenzneidischen Mißtrauens gegenüber dem polast not- leasiz
litisch, militärisch und
wirtschaftlich verblüffend schnell und mächtig emporgestiegenen Deutschen Reich. Seitdem beherrschi
dieses Gefühl das ganze politische Denken und
Handeln des englischen Volkes, und es gehört
wahrhaftig der ganze rosenrot optimistische Kinderglaube des politisch naiven und ungeschulten
deutschen Volkes dazu, um immer noch zu hoffen,
daß dieser Stimmung gegenüber schöne Reden und
hübsch arrangierte Berbrüderungsszenen, mögen
bei ihnen Herrscher oder Bürgermeister, Geistliche
oder Arbeiter, Generäle des Schwertes oder der
Feder die Akteure sein, irgendwie ernsthaft ins
Gewicht fallen könnten. Die letzten Monate haben
bewiesen, wie wenig alle diese Dinge gegen die
psyohopathia teatonica, den»Deutschenkoller«,John
Bulls ausrichten können. Wie lrankhafte Formen
diese Deutschensurcht des sonst
männlich -ftolzen britischen Volkes angenommen hat, ist in
frischem Gedächtnis. Das klare Urteilsvermögen
der Engläader hat sich da
getrübt erwiesen,
daß man gezwungen ist, an eine förmlich hysterische Massenpshchose der angelsächsischen Fischblüter
zu glauben. Mag man noch sso sehr überzeugt
sein, daß sie die Folge einer systematischen Hetze
gewisser Politiker und Preßorgane war, die, nach
dem Muster des jüngeren Cato eingeschworen, nur
noch das eine politische Glaubenbelenntnis besitzen
»eeterum aenseo Germaniam esse "delendam«
das eine steht fest: im englischen Volk ist dieser
Bluff ernst genommen, nnd es glaubt an diese
~Deutsche Gefahr!« Durch nichts wird das mehr
belegt, wie durch die Tatsache des Umschwungs
in der Politik der englischen Liberalen.
Zur eit sind die wildesten und sinnlosesien
dieser englischen Volkshysterie überwunden. Der Engländer sieht nicht mehr in jeder
Sternschnuppe das Blintlicht der Scheinwerfer
geheimnisvoller deutscher Lustkreuzer, nicht mehr
in jedem harmlosen deutschen Kommis auf den
Kontorböcken der Londoner City einen Spion des
Berliner Generalstabs« oder einen Angehörigen der
in England bereits investiertendeutschen Eroberungsarm«ee, der Uniformundv Waffen im Kleiderspind der ahnungslosen englischen Zimmervermieterin verborgen hält. Darum ist aber der ernsthaste Glaube an die «militärischen Eroberungspläne Deutschlands gegen das Jnselreich in nichts
erschüttert Nach wie vor glaubt das englische

Volk und seine

Juli) 1909.

Zum ersten Male haben baltsifche
Journakisten im Verein mit einigen Publizisten
A. H.

aus Petersburg und Moskau eine gemeinsame

JournalistemFahrt

ins Ausland unternommen.
Es handelte sich nicht um eine bloße Vergnügungstout-, noch diente der Ausflug nach Schweden
irgendwelchen poiitifchen Zwecken; vielmehr lagen
ihm tiefere kultnrelle und wirtschaftliche Interund Bedürfnisse zugrunde, die sich stellenweise allerdings mit politischen Fragen friedlich

essen

berühren. Die von fchwedifchek Seite so liebens-

—-

-

——

-

Die Reederei-G«esellschaft »Svea« hatte nur Agentur.«
die
1» Die Hinfahrt nach StockholmInitiative zur Einladung einer Anzahl von
zur Fahrt nach
Am Sonnabend, den 13. Juni, traten die 15
entsprang
Vertreaus
den
des
Journalisten
Russischen
Grenzen
Stockholm
dem Wunsche, mit
der
die
ergriffen,
deutschen, russi- Journaliften von Riga aus auf dem »Svea«wobei auf
tern der öffentlichen Meinung jenseits
Ostsee Reiches
Fühlung zu gewinnen und diesen Gästen einen, fchen, eftnifchen und lettischen Redakteur-e der Schnelldasmpfer »Odin«, geführt von dem treffwenn auch-« nur flüchtigen Einblick zu geben in baltischen Provinzen als der nächstbelegenen Kü- lichen, der deutschen Sprache vollkommen mächtiNatur« und Volk- Kunst nnd-Gewerbe, Handel stengebiete Rnßlands ein besonders starkes Kon- gen Kapitän O. J. Dyberg, Referveleutnant
»und Industrie, Kulturanlagen und Leben Schwe- tingent von Einladungen entfallen war, Leider der kgsl. fchwedifchen Flotte, um «-,5 Uhr nachdens
kurz in all« das, was Schweden für hatte weder von Reval noch auch von der deut- mittags ihre Fahrt an. Sie hatten die FreudeReisende, für Künstler, Gewerbe-s und Handel- schen«,St. Petersbxs Ztgj«"« her den ergangenen fich von Herrn Chatles Fredholm, dem lgl.
die «Anbnh- Einladungen entsprochen werden können. Riga fchwedifchen Konful in Riga, der in werttätigfter
treibende zu bieten- vermag, und
nnng nähbrer Beziehungen zwischen Schweden war vertreten von 9 Reduktionen (Düna-Ztg.«
Umsicht und Liebenswürdigleit das ganze Unter«·Rig.
Ztg.«
Seraphim,
»Rig.
A. Müller,
und den übrigen Anwohnern des Ostseebeckens Dr.
nehmen eingeleitet und gefördert hatte, begleitet
»Rig-.
Tagebl.«
W. Saß-itzer
sowie vorallem des großen Hinterlandes Rußland Rundschau«
zu sehen. Bald hatte man fich in den zugewieDr. Stellmacher, «Rig. Neueste Nachr.«
A. fenen tomfortablen Kabinen häuslich eingerichtet
zu fördert-.
und bei nur wenig bewegter See-« die keinerlei
Ein erster Schritt zur praktischen VerwirkWindverhältnissen schwankende Gefühle aufkommen ließ, ging es
lichung dieser Idee ist mit der Herstellung der 24 V Die Fahrtdiedauert unter pornkalenund
Rückfahrt, woStunden;
Presse für-die Hmbeliebigen Mittwoch seinen Aufentersten regelmäßigen Schissahrtsverbindung zwi- bei man bis-zu einem
hinaus in den Riga-schen Meerbufen, hinaus in
kann, beträgt für die 1. sdie fonnenglänzende
in
ausdehnen
halt
Schweden
und
geschehen:
bereits
schen Stockholm
Russland
Flut- Von rechts-the- grüßte
Klasse 2514 Rbl» für die 2. Klasse 197, und für die 8.
die
livländifehe Küste mit ihrem grünen Wale
die RexdkxsikGesellichaft «Svsa« hat seit dickem Klasse II Rbl. 50 Kop.

würdig ergangene Aufforderung

so

-

-

kann dies im Bewußtsein seines ernsten Willens
zum Frieden und seinersicheren Stärke.
f

Aus
dem Inhalt des heutigen Blattes:
Chomjako·’i·ö" iiber die Erislandfahrt der

Parlamentarier.«
Die höheren weiblichen Lehranstalten
sollen Aerztiuneu nnd weibliche GymnafialMker , ,
Zur Frage der städtischen Leistungen für lehrer atteftiereu
Se. Majestät nach Poltawa.
(
Abreise
Gefängnis und Postweseu.
Der deutsche Reichstag kommt ««mehrereu
Der Baum-Abgeordnete der Stadt Riga, Dr. Wünschen der Regierungs entgegen;
R. Erhardt, ist beimMinifierium darum vorOeffentlichee Dank der fruf-fischen Parlastellig geworden, daß die Städte Livlandsvon meutarier für die englische Gastfreimdfchaft.
Veröffentlichung des Wuhlgesetzes in Teden Leistungen für die Gefängnisse und« die Post
und Andauer der· Aimrchie in Persieu.
heran
b efkeit werden mögen»
dxei goldene, 9 silberne, 10 Brouze-Me-daillen
. Die Leistungen der Städte für die Gefängund
20 Anerkennungsdiplome bereits zugesagtnisse bestehen bekanntlich einesteils in Zahlungen
an die Reichsrentei für den Unterhalt der Geund der Fårst Gagarin, Ehrenmitglied «des Pofängnisverwaltungen und die Gefängniswache (die mologischen Väteins in PetersbutY einen silberStadt zßign zahlt für diesen Zweck 9768 Rbl. nen Ehrenpreis.
jährlich)·, anderenteils darin, daß die Städte die
V
Fristen Der frühere langjährige HerausAusgaben für die Beheizung und die Beleuchtung der Gefängnisse tragen. Letztere Ausgaben geber der alten »Salala« A. Peet plant, wie
sind infolge der steigenden Preise für Holz und wir den estnifchen Blättern entnehmen," die
Beleuchtungsmaterialien ständig im Wachsen be- Herausgabe eines neuen, in der Tendenz der

Inland

»

«

«

griffen. Außer den genannten Ausgaben tragen
die Städte auf Verfügung der Administration
noch- eine Menge anderer mit den Leistungen für
die Gefängnisse in Zusammenhang stehende Kosten-, ungeachtet dessen, daß diese im Gesetz nicht
vorgesehensind Auf Grund bestehende-: Gesetze
werden in den Städten der Ostseeprovinzen die
Ausgaben für den Unterhalt der städtifchen Poststationen aus« städtischen Mitteln bestritten. Mit
der allmählichen Entwicklung des Postwesens erwachsen immer mehr Ausgaben, die den Etat der
Städte stark« belasten. Gegenwärtig gibt es in
Livland 3 Stationen, die aus städtischen Mitteln
unterhalten werden, nämlich in Riga, Pernan
und Arensburgz Riga zahlt 8761, Pernau 2774
und Arensburg 600 Rbl. jährlich. Alle diese
Zahlungin werden von Städten immer mehr als
drückende Last empfunden, zumal da den 3 genannten Hafeustädten ein Teil ihrer Einnahmen,
nämlich die aus den Hafen- und -Lastenabgaben,
genommen worden sind.
Man kann nur
bemerkendazu die Rigaer
Blätter, denen die obigen Mitteilungen entnommen sind
wiinschen, daß die Bemühungen des
Herrn Abgeordneten von Erfolg gelrönt sein mögen, um
mehr als die Ausarbeitung und
Durchsicht einer neuen Städteordnung durch die
legislativen Institutionen wohl noch eine Reihe
von Jahren beanspruchen würde.
-

so-

Don-at- 25. Juni.

früheren »Salala« »ähnlichen Blattes unter dem»Malew a« (~Das Heer«). Somit wird
Fellin bald wieder 3 estnische Blätter haben,
was auf eine Gesamtzahl von ca. 4500 Einwohnern doch sehr reichlich sein dürfte.
Titel

V

«

Kreis Werro. Der Volksschulinspektor

Kreises hat kürzlich, wie wir im
»Post.« lesen, der Neu-Anzenschen Gemeinde den
schriftlichen Vorschlag gemacht, die demnächst zu
banende zweiklassige Gemeindeschule in eine
des hiesigen

Ministeriumsschnle umzuwandeln.
Antwort

der

Gemeindebersammlung

aus

Die

diesen

»aus-

Vorschlag steht noch aus; doch soll er. eine
regende Wirkung« in den in Betracht kommenden
«
Kreisen gehabt haben.
Kreis Verm-up Der 20-jährige Bauer Njare
wurde, wie wir in den Revaler Blättern "lesen,
Montag vom Revaler Kriegs gericht wegen
der 1905 verübten Plünderung
Beteiligung
der Güter Könno, Enge und Pörafer, wie auch
an dem bewaffneten Ueberfall auf die Engesche
Gemeindeverwaltung zum Tod e durch den
Straug verurteilt.
Kreis Wall.
Ueber folgendes Großfeuer berichten die Rigaer Blätter: Montag
abend sind auf dem Gute Kamerghof des Herrn
v. Grote-Carol"en die Brauerei, die Sägemühle
und die! Meierei vollständig eingeäschert worden. Die Gebäude waren für 200 000 Rbl. ver-

un

Auf der soeben stattgehabten Generalversammlung des Estländischen Gartenbauvereins wurde, wie wir aus den Berichten sichert.
der Revaler Blätter ersehen, auf Antrag des
Kreis vWohnung Der Allendorfsche
Vorstandes Wstirnmig beschlossen, EndeSeptems Vildungsver ein wurde, dem »Di. Wehstn.«
ber 1910 eine Baltischje Gart"«enbau- zufolge, am 30. Mni wegen Errichtung eines
Ausstellung in Reval zu veranstaltenz Lefetisches ohne zobtigkeitliche Erlaubnis« durch
Der Vorsitzende des - Ausstellnsngskomitees wird die Gouvernementsbehiirde für Vereinsangelegew
Herr J. v. Hueck,- sein« An Auszeichnungen heiten ges chlof s en. Der Verein will über
hat n. a· die Kaiserliche Gartenban-Gesellschaft diese Verfügung beim Senat Beschwerde führen.
.

gürtel und den blendend weißen Wanderdünen
von Zarnikau und Pabbasch-Lilaste herüber, zur
Linken streckte sich, von bläulichem Duft umwoben, lang die kurländische Küste hin, bald stärker
zurücksinkend, bald, wie bei den Tullumschen
Bergen, mehr vorspringend. Aus der Höhe von
Nodaggen konnte man nach der kurländischen

Küste hin

eine

interessante Luftspiegelung beobach-

ten: eine hohe Dünenwand mit Kiefernbestand
der Wald jedoch mit den umgekehrten Bäu-

zu unterst und darüber
Sandfläche. Wie der Herr
men

die steil absallende
Kapitän bemerkte,
sind Lustspiegelungen von derartiger Klarheit und
Schärfe eine durchaus seltene Erscheinung in die-

sem Himmelsstrich

«

Die beste Laune beherrschte die des Redaktionsstaubesi ledigen Herren von der Feder und
die Stimmung hob sich, als man das echt schwe-

disch servierteschmackhaste Abendessen mit dem
in reicher Auswahl lockeuden Vorschmack zu sich

aus

genommen hatte;
eine freundliche, Willkommen-Ansprache des Hm. Kapitäns O. J. Dyberg namens der »Svea«-Gesellschast wurde in
ersten kurzen Reden die Gläserklingen ein dankendes »Skål« dem Hrns Konsul Fredholm und
dem.Hrn.Kapitän sowie der Student-Gesellschaft
»Svea«« geweiht und das gemütliche Zusammensein setzte sich .bei Svenska Punch und Kafsee

Das «letzte« Land
Rund, Oesels Sworbe
und die Dondangensche Spitze
entschwand den
Blicken, »das Meer erglänzte weit hinaus im

letzten"Abendstrahle"«, immer tiefer senkten sich

aus

die Schleier der Nacht
das ruhig atmende
Meer. Endlich suchte man die Kojen auf, erst
als den untersten Saum des ssternenbesäeten
dunklen himmlischen Nachtgewandes am Nordoststrande ein goldiger Schimmer zu umspielen beein verheißungsvolles Leuchten sür die
gann
Herrlichkeiten des kommenden Tages.
-

v

Deutsche Reich wohl odenüdxl ein starkes
Interesse nehmen Innssdnesnnieren angeliächsischen Vettern nun einmal so gefällt, alles, was
sie an Sorgen im Hexzen fund an. Plänen im
Kopie ,hgben., niit uns in Beziean zu bringen.
Jni Juni hat zu London die« N ei chEs p res s eKonferenz getagtz die das Vorspiel und den
Unsre-It für die in den nächsten Wochen eben dort
zufammentretende Reichs.verteidigungsKo nfe re nz bildet- Veide verfolgen den gleichen,
offen ausgesprochenen Zweck, die öffentliche Mei-

18. Juni

Ovid Du W s Ists

«

-

dieses

das

-

Ists-

«

.

. JniEdwards vIL fand der wegen körperlichen-«
z Zusammenbruschs
zurückgetretene Führer Chambewl

Deutsches Reich.

Jahres scheinen hazn bestimmt, einen Wendepunkt
in der Enfwicklnngsgefchichte Engländs znni
»Größeten-Britannjen«svorzubereiten-« ten-dein auch

18. (26.)

«

Donnerstag, den Skjjä Juni (8. Juljik

Berliner Brief der säRVkUMIFZEg;« «-x
—r—— Die Monate Juni nnd Juli

Aus

»

Strahlend wie am Tage
Sonntag-Morgen die zSonne

vorher ging am
auf· Noch bevor
sie ihren höchsten Stand erreicht hatte, sah man
Dis Küste Schwedens emporsteigen und um 1 Uhr
mittags rauschte der »Odin« auf Sandhamn zu,
in die schmale, wohl nur 50 Meter breite FelsenEinsahrt zu Stockholims herrlichem Scharen-Garten
in jenes Gewirr von felsigen Eilanden,
durch welche man sich auf eine Strecke von etwa
55 Kilom. in 4-st:ündiger Fahrt durchznwinden
hat, ehe man Stockholm erreicht. Es ist, als
hätte die gütige- Natur Schweden seine besondere
Gunst erweisen wollen, indem es diese Felseninseln vor die Jjestlsandsküste ausstreute——trotzige
Schutzvesten wide-. Wogenprall und treibende
Eisblöcke, Habe-r auich die denkbar sichersten Wälle
gegen etwaige fein dliche Flotten, wie denn auch
Schwedens Hauptstadt-nie einem äußeren Feinde
erlegen ist. .
,
Aber nicht« auf kriegeriiche Gedanken slenkten
dieses- Mal Foie vorgeschpbenen Felsenriesen den
Sinn; ssije nahmen- vielmelyr ganz-den Ratursinn
MERMIS-s Ju-3.(trasumhæfter Schöne lagen die
-

noch geraume Zeit fort.
Auch die Kollegen-unter einander gewannen
insbesondere, nachdem sie in
nähere Fühlung
feierlicher Konferenz das inhaltreiche Programm
durchberaten die voraussichtlichs notwendigen
offiziellen Reden verteilt und für etwaige GEMEfälle, wo rasches Handeln geboten erscheine; einendreigliedrigen Exekuiiwsinsschuß eingesetzt halten«-, Eilande du« mßt ihren Gxanitftixnen sich in der·
-

,

-

Empire und

- -

«

.

imm- vz
oxot so Kopgävtsmlimttq I It
.
- ,
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Donnerstag,
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25.« Juni (8. Juwle-

K 140.

sein«-II

Prämiierungslifte Praktikant abkommandiert worden· Mit 6 Rbl. wurf ausgearbeitet, nach dem Frauen mit die Nachricht von einer Ermäßigung der Straffrühere L»-nb ahn- Blättern
der Landwirt chaftlichen Ausftellung in Reval er- konnte P. selbstverständlich nicht durchkommen. höheren Bildung an den höheren zahlung von 3000 Rbl. um die Hälfte unrichtig
s che Volksfchullehrer Schmibt wurdeznach dem sehen,
U. a. folgende Preise zur Verteilung Da P. in Tnckum noch fremd war, so gewährte weiblichen Lehranstalten vor besonderen ist. Es ist nur für die früher-, am 29. April,
»Dsimt· Wehftn.«, vor einigen Tagen wegen Be- gelangt:findDen Ehrenpreig
der Eftländischen Rit- ihm auch keiner Kredit und daher hat er in den Kommissionen, die der Minister aus dem betr- dem Herrn Dubtowin auferlegte Strafzahlung
teiligung an der Bewegung von 1905 in Witebsk
Leistung in der letzten Tagen vollständig Hunger leiden müssen- Lehrpersonal
terfchaft für die beste estländifche
ernennt, P rüs un gen ablegen eine Ermäßigung eingetreten.
StackelbergP. war Rasse und kaum 20 Jahre alt.
verhafte t.
Baron
Rindviehzucht erhielt
dürfen,
die
Zum ruffifchen Buchhändlerkonihnen weitgehende Rechte verleihen.
Wenden. In der Nacht auf Dienstag ent- Laffinorm für eine Reinblut-Friesen-Zuchtkollekan
und
der demnächst in Petersburg abgehalten
historisch-philologifchen
greß,
Andenken
den
Ein
tion.
Die Goldene Medaille zum
Examen in
N. A. Chomjakow über die Englands-syst der
stand in dem Friseurladen von Seela ein den weiland
Verdes
deder Moskauer Buchhändlerverein ein
Umfange
wird,
EstL
physilo-mathematischen
im
Präsidenten
Landnz
hat
Fächern
Feuer-schaden Wie sich- nach den Rigaer eins,
Wortlaut-marked
Leo
Ist ka
Kreis Wende-n

oeröissenilichten

Der

..

-

Keyferling-Raykiill,
Grafen
hetBlättern herausgestellt hat, ist das Feuer von vorragende
Leistungen auf dern Gebiet der RindPetersbnrg. N. A. Chomjatow ist am
einem 17-jährig en S chüler, einem Pensionär viehzucht verliehen worden an Baron M a·y d e l l- 28. Juni morgens als einfacher Passagier 1.
des Friseuts, angelegt worden. Der jugendliche Malla für eine Reinblut-Friesenzuchtkollekiton, und
in Petersburg eingetroffen und sofort von
an die Erben des Herrn o. Schubert-Wah- Klasse
Verbrecher hatte die Kasse erbwchen und 83 küll
Die einem Mitarbeiter der »Birfh. Weimar-« über die
eine Reinblut-Friesenkuhkollektion.
Rbl. entwendet und, um den Diebstahl zu ka- großefürsilb.
Med. des EstL Landw. Vereins er- Eindrücke seiner Englandfahrt befragt
schieren, das Haus angezündet Er ist geständig. hielten ferner n. a. die Barone Stackelberg-Lasslworden. »Ermüdung!« war» das erste Wort
Kreis Riga. Sonntag, den 21. Juni, fand - StackelbergsFaehna und Stackelberg MohChomjakows, der dann seiner Zufriedenheit darman, der »Rig. Ztg.« zufolge, in N eubad renhof für ausgeftellte friefifche und holländifche über Ausdruck gab, daß das Wetter während der
Stiere. Die goldene Med. des Estl. Landw.
regierungsfeindliche Pt okl am atio n e n ausgeVereins und 100 Rbl. erhielten für Zuchtkollek- letzten beiden Wochen nicht heiß gewesen ist. Ueber
streut.
tionen Baron Maydell-Malla, v. Brauen-Null die Bedeutung der Englandreise unserer
Riga. Zu der Cholera in Riga berichten und Baron Stackelberg-Mohrenhof. Die große Reichsduma-Abgeordneten
äußerte sich N. A.
die Rigaer Blätter: Außer dem Bagagetonduk- silb. Medaille für Zuchtkollektionen wurde zuer- Chomjakow u. a. dahin,
die Bedeutung eine
daß
kannt den Baronen Stackelberg-Faehna und Fersenteur ist in die Cholerabaracke noch ein S ch UhKegel, die kleine silb. Medaille Baron Tiefenhau- kolossale sein werde, wenn man sich nicht mit
m ach er geselle aus Lindenruhz gebracht Wsen-Kerrafer. Die große silb. Medaille für im- dem· Gesehenen und Gehörten, Gegessenen und
den. Er ist zwar an choleraverdächtigen Sympportierte Stiere erhielten Baron Schilling-Paddas Getrunkenen zufrieden geben, sondern selbst etwas
tomen erkrankt, aber ob hier ein neuer Choleraund das Depot in Groß-Dammenhostiga.
unternehmen werde zur Entwicklung dessen, wofür
fall zu verzeichnen ist, wird erst die dauern-lo- Jn der Pferdeabteilung erhielten für im durch die Reise der Grund gelegt ist. Unsere
Inland gebotene Tiere die kleine silb· Medaille Aufgabe
gische Untersuchung ergeben:
müsse jetzt in der Schaffung von OrgaJ. v. NammsWallküll, Baron Ungern-SternbergDer ,Krautabend wurde, am 22. Noiftfer,
große
nisationen bestehen, welche die so glücklich in die
M. DrögemüllevMerjanms die
Juni in Riga gefeiert, scheint aber, nach Ansicht silb. Medaine
bekam E. v. Lacher-Maiwurm Ja Wege geleiteten russisch-englischen Beziehungen
des »Rig. Tgbl.«, von Jahr zu Jahr stiller der Abteilung Kunstgewerbe erhielten die pflegen könnten. Alles in der Reise der russischen
werden zu wollen. Blumen und Eichenlränze goldene Med. des Efti. Landw. Vereins das ReParlamentarier. die aus einem Privatbesuch von
waren freilich in Menge angeführt, hier und da oaler Atelier für Kunstgewerbe, Finska
den Engländern zu einem politischen Ereignis auserklang auch ein »Lihgo«, und geputzteMenfchen betets Vänner, Helfingforss, und Baronef e Anna

von einem Gymnasiallehrer Gesorderten soll den Memoire über den gegenwärtig bekanntlich voll-.betr. Damen das Recht geben, in den 4 unteren ständig undisziplinierten Buchhandel
Klassen der Knabengymnasien und allen Rnßlands ausgearbeitet Wie dem »Golos
Klassen der weiblichen Gymnasien zu unterrichten. Prawdy« zu entnehmen, schlägt der Moskauer
Das Examen in den Medizinischen Fächern soll Verein die Schaffung einer der d eutfch en
das AetztinnemDiplom verleihen. Die Exami- analogen Organisation für den russischen
nandinnen müssen ein weibliches Gynmasium (oder Büchermarkt vor mit Kommissionsfirmen in detk
eine gleichwertige Schule) nnd eine ,höhere« größten Verkehrszentren und einem Zentralbureau.
weibliche Lehranstalt beendet haben.
Die Z e i t n n g e n »Jushn. Web-« und
Der Kaukasifche Statthalter Graf »Jufhn. Telegr.« sind zeitweilig sistiert und die
Woronzow-Daschtow hat sich am 22. Juni zum »Pstowst. Shisn« ist mit 200 Rbl. bestraft worVortrag nach Peterhof begeben. Seiner den. Der Redakteur des Abteißkalenderss
Fahrt legt man große Bedeutung bei. Vordem »Solnze« wurde zu 1 Jahr Festung verweilt
hatte der Statthalter eine andauernde UnternDie Frau des Gehilfen des Vetduug mit dent Premierminister Stolypin gehabt. ke h t smini st e r s Mjassojedow-Jwanow ist we-

gen mehrfacher tätlicher Beleidigung ihrer Dienstmagd vom Friedeusrichtek zu 10 Tage n Ar-

ist der außerchinesische Botschaster

Dienstag nachmittag

ordentliche

TaisHungsiTse von Seiner Majestät in ke st dem-teilt worden«
Die Züchtungsanstalt für Polifeierlicher Audienz in Peterhof empfangen
worden« Der Botschaster wurde in die kaiser- zeihunde an der Tfchernaja Rjetfchka, deren
lichen Gemächer geleitet, wo sich Jhre Majestäten Eröffnung am vorigen Sonntag erfolgte, nimmt
der Kaiser und die Kaiserin Alexandra einen Flächenramn von 4IZ« Dessj. ein. Hier
Feodorowna befanden. Nach der Audienz wur- find eine Schule für Hunde-Dresseure, HundeerMaydell, Reval. Die große silb. Med. erhielten gestaltet worden ist, beweist den aufrichtigen den die übrigen Mitglieder der außerordentlichen badeftuben, ein Lazarett, Jfolierränme für
Manege,
eine
ein
Konvikt
vorgestellt,
Hunde,
krankte
worauf Ihre
für die
u. a. die Jacht- und Bootbauerei Otto Eggerg, Wunsch Englands, durch diesen Empfang zur rus- chinesischen Gesandtschaft
DorDie
Augenschein
eingerichtet.
in
die
Reval, für Möbel; Rudolf Neumann,
Geschenke
nahmen Hundewärter usw.
Anstalt ist
sisch-englischen Annäherung den Grundstein zu Masestäten
pat, für Entwurfe zu Waudmalereien.
legen. Seit hundert Jahren besteht eine Feind- nnd sich dann in die inneren Gemächer zurück-« für 25 Hunde berechnet. Gegenwärtig zählt sie
Hat-sah Folgender Motdversn ch wird
gegen England, genährt durch die einfäl- zogen. Die Geschenke der Gesandtschast bestehen, 6 erwachsene und 7 junge Hunde.
von den Revaler Blättern gemeldet: Am 16. schaft
die »Pet. Zig.« mitteilt, aus prächtigen
Most-m Jufolge der durch die Garinsche
Juni feuerte ein Sommerbewohner, der Walksche tige Legende, daß Rußland die Absicht habe, von wie
Schirm,
einem
in der Moskauek In t endan tut
altertümlichenPorzellanvasen
sowie
Revision
beide
Kleinbürger Müller, aus der Straße aus den Indien Besitz zu ergreifen. Jetzt haben
Beamten der Hapsalschen Rentei Kallistratew Teile die Grundlofigkeit der törichten Legende fest- der mit Malereien und Edelsteinen geschmückt ist. ausgedeckten Mißstände hat der OberkommandieGeneral der
und den ihn begleitenden Kanzleibeamten des Se- gestellt,
sind Geschenke des Kaisers und des Prinz- rende des MoskaucteineMilitäkbezirks
daß Rußland irgendwo einen Anschlag Es
UnterKommission
Jnfanterie
Pcehwe
zur
nats Pschenja einen Revolverschuß ab, zum Glück
Der suchung der Tätigkeit der
Regenten von China an Se. Majesiät.
könne,
Territorium
des
aus
britisches
machen
während
Jntendantuk
ohne zu treffen. Müller wurde sofort verhaftet. der Bau der Bagdad-Bahn
und der chinesische Moskauer Militärbezirks eingesetzt
außerordeniliche
Botschafter
ein
durch
Deutschland
Der ,««Grund soll Eifersucht sein.
Gesandte machten eine Spazierfahrt durch den
Odessa.
Zur Umbenennung der
Wösso (Estländifcher Strand). Am 19. Juni Bündnis zwischen England, Frankreich und Nuß- Parl,
dem
an
alle
Tage
in
diesem
Fontänen
Mitte-Str.
in
August
der
Odessa in Straße Peter-s
notwendig
Lieber land als
ift
Wössosche Hausbesitzer
erscheinen ließ. Jetzt find
einem ruchlos en Mord zum Opfer gefallen. wir in England als nationale Persönlichkeit an- spielten, und nahmen die Sehenswürdigkeiten in des Großen berichtet eine Odessaer KorreLieber war-' wie wir aus einer detaillierten Be- erkannt. Der Empfang bei König Edward, das Augenschein. Es wurden dann der chinesischen spondenz des »Russk. Sslowo«, daß der Antrag
erOdessaer Duma natürlich von der
schreibung der Mordaffäre in der »Pet.
Gesandtschast im Palais Tee und erfrischende hierzu in derStadtverordneten-Gruppe
ausgegansehen, der Kommissionär der Wössoschen ommer- erste Frühstück im Unterhause, der Lunch beim Getränke serviert,
»schwarzen«
woraus die Gesandtschast gegen gen ist. Der Stadtverordnete Tanzow hatte die
gäste, der dreimal wöchentlich in Wesenberg die Lordmayor, sie haben die Bedeutung dargetan,
Unverfrorenheit, den Grasen Witte einen »bösen
ihm aufgetragenen Beforgungen, darunter auch die von den Engländern dem Besuch beigelegt 7 Uhr abends nach Petersburg zurückkehrte.
die Beförderung der Geldpost, übernahm. An worden sei. Daß wir anerkannt werden, ist aber
zu nennen. »Je eher man ihn vergißt,
Wieder veröffentlicht der ehem. Volks- Genius"
sagte er. Der Vorsitzende machte
besser«,
dem Unglückstage hatte er gegen 600 Rbl. bei eigentlich wenig. Man
desto
muß sich auch kennen ler- verbändler Prussakow, der schon manche den Versuch, Tanzow zur Ordnung
zu rufen; er
sich. Am 19. Juni früh wurde Lieber mit einer nen, und da dürften Reisen
der Engländer Enthüllungen über den Verband gebracht erklärte, er könne die Beleidigung eines Mitglie5 Zentimeter langen tlaffenden Kopfwunde als
des des Reichsrates nicht dulden; doch Tanze-w
Leiche nach Wösso gebracht. Der Tod muß mo- nach Rußland noch viel wichtiger sein als hat, eine Zuschrist an die »Sslowo«, in der er weigerte
sich, seine Worte zurückzunehmen »Möge
einen
da
dort
eingetreten
England,
mentnn
wuchti- unsere Reisen nach
noch sehr alles bestätigt, was kürzlich die «Retsch« über
sein, denn durch
sagte
er mit Aplomb
dochs
»Witte mich zur
gen Hieb war ihm der Schädel zertümmert. Lie- verworrene Begriffe über Rußland herrschen.
die Tätigkeit des Verbandes in letzter Zeit gegerichtlichen Verantwortung ziehen.« Rechtsanwalt
ber waren Uhr und Kette abgerissen und aus fei- Ueber den Empfang sprach
sich N.A. Ehomjakow bracht hat, vor allem die mißlungenen Versuche Loshtow meinte naiv,
oder war es persidek
nen Taschen alles ausgeleert, wo man Geld veraus und unter den der Verbändler, ihn wieder für ihre Sache zu Graf Witte müsse stolz daraus sein, daß seine
befriedigt
weiter
noch
sehr
muten ionntr. Eine lederne Geldtasche lag leer
im Wagen· Der Urjadnit nahm sofort die Un- Reden unserer Abgeordneten bezeichnet er die von gewinnen·
»Nicht das erstemal«, schreibt Straße den Namen des Großen Peter erhältl
tersuchung auf und fand im Walde unweit des A. J. Gutschlow nnd P. N. Miljukow als die P. Prussalow, »werden erfolglos Versuche ge- Die Verbändler applaudierten natürlich. Gegen
Tatortes einen blutigen Knüppel. Es lonzentriert politisch bedeutendsten
Chomjalow hat sich macht, mich wieder zur Selte der Dubrowin- den Antrag sprachen namentlich Pros. Korsch und
der
an
dem
Morde
Rechtsanwalt Buchtitschajew. Sie wiesen daraus
beteiligt
Verdacht,
sein,
sich
zu
" Bulazelscheu Lehre zu belehren. Den ersten Vergleich weiter nach Poltawa begeben.
hin, die Straße habe den Namen Wittes wegen
einen übel beleumdeten Wöfsoschen HausDie »New. Wt.« spricht an leitender such in dieser Richtung hat Dubrowin selbst ge- dessen Verdienste um die Stadt, durch Schasfung
ei er.
Tncknnn Neben der Eifenbahnstation erStelle in einer längeren Auslassnng ihre Sym- macht und dabei in Gegenwart von Zeugen »die der medizinischen Fakultät in Moskau usw. erRuhm des
hängte sich dieser Tageder Eisenbahnbeamte pathie
der
englisch-russischen Zei- LAntwort erhalten: »Weder heute noch morgen, noch halten. Korsch fügte hinzu: »Der es
erloschen,
Witte
noch
ist
nicht
ist mögGrasen
Protodiakonow. Zu diesem verzweiflungsvollen tung »Roffija i Anglija« aus, die in zwei überhaupt jemals werde ich zu Ihnen kommen-« lich, daß W. zur
Vergessen
zurückkehrt.
Macht
Ztg.«
meldet,
wie
die
Schritte soll ihn,
«Lib.
Sprachen, russisch und englisch, erscheint und beJch bestätige« es noch einmal, daß ich eher den Sie wenigstens nicht das Sprichwort »Spucke
der H unger getrieben haben. Vor ca. 1 Moerleiden will, als jemals etwas davon nicht in den Brunnen«.
Tod
tussilch-englischen
Ein anderer RedExnat wurde er in Stellvertretung von der Eisen- sonders det- Belebung des
ner
den
Kollegen
vor,
vor
was
Kiwinebb
hielt
daß
sie persönliche
zurücknehmen;
ich in
bahnverwaltnng nach Tuckum abkommandiert. ports und Jmports dienen foll.
wollen
mit
dem
Abrechnung
Grasen
abhalten
ausgesagt
Eid
Als er bereits mehr als einen Monat keine
habe.
von nicht geringer Gericht unter
Eine
Nachricht
3
die
Duma
mit
StimDennoch beschloß
Gage erhalten hatte, reichte er ein Gefnch um
Strafmaßregelung deö Reder
Bedeutung
wir
in
Zur
die
prinzipieller
Majorität:
alleruntertänigst
bitten,
lesen
men
zu
Auszahlung der Gage ein. Er erhielt die AntSnamja« A. J. Dudakteurs
der
des
Witte
des
in
Wt.«:
Jm
Unter»Russk.
Straße
»Peter
eingetroffenen
Straße
Grasen
heute
»New.
man
nur
6
den
ganzen
wort, daß
Rbl. für
ihm
umbenennen
bekannt,
Stadihauptmann
derGroßen«
zu
dürfen.«
gibt
daß
Monat auszahlen könne, denn er sei nur als richtsministerinm wird gegenwärtig ein Gesetzents browin
·

-

-

—-

aus

-

-

bischen Ritterschaft nach Poltawa.
Reval.

Wie wir aus der in den Revaler

Meerflut spiegelnd, in ihrem herrlichen Grün als
Stätten wunderbaren Friedens zu sich herüberlockend. Anfangs erinnern sie stark an die sinnländischen Schön-en, nur ist das Gestein meist
etwas heller als dort nnd die kolossalen Gesteinsmassen sind in stärker ausgebildeten, pittoreskeren Geschieden abgelagert, als in Finnland.
Je weiter man vorbringt, um so mehr rechtfertigt sich der Name dieses gottvollen Stückes non

Meer und Erde
der Name »Siärgården«,
Schärengarten; denn das anfangs ernste
Fichtengrün macht immer mehr gemischten Beständen Platz und immer üppiger lacht das
leuchtende junge Grün der Eichen und sonstiger
Laubhölzer einem entgegen, immer zahlreicher
tauchen aus dem dichten Grün meist überaus
geschmackvolle, das Landschaftsbild belebende und
dem Auge des Beschauers wohltuende Anhaltspunkte bietende Häuschen nnd Villen empor.
Und insbesondere an diesem Sonntag bot der
Schärengarten ein Bild non bezaubernder Harmonie und sestlichem Sonmagsglanz. Ueber das
blauende Wassers zogen zahllose graziös gebaute
weiße Segeljachten und zierliche kleine Motorboote ihre Furchen und die sonntäglich gekleideten
Jnsassen wie die Zuschaueu am Lande grüßten
mit den Hüten und winktsen mit den Taschentüchern den »Odin«-Fahrern in echt schwedischer
Lustigkeit und Treuherzigkeit zur und über dein
ganzen festtäglichen Treiben wöcdte sich ein klarblauer Himmel, von dem nur vereinzelte weiße
Wollen herabträumten
ein Bild von unvergeszlichen malerischen Reizen.
Von Zollplaekereien ist- nischts zzn spüren; ein
Zollkutter fragt im Vorüber-fahren an, ob die
Pässe alle in Ordnung sind, und mit dem zugerufenen «Ja!« ist alles abgetan- Die schöne
Partie bei der Oskar Frederickss-Wurg und auch
die bei den Waxholmer Festmtgen ist passiert.
Da bringt bei Fjäbetholmatm ein schwebifches
Totpedoboot die Weisung, der «Oh-in« solle Lich«
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da das rusfisch-schwedif-che Gefchwader mit Jhren
Majestäten zum Anslanfen nach Schloß Tnllgarn
sich» bereit mache, ganz im linken Fahtwasser
halten. Bald darauf fchießt ein zweites Desseschenboot pfeilfchnell heran und bringt die Ordre
zum Stoppen bei Blockhusudden;« wieder kommt
dann eine neue Ordre, nnd in langsamer Fahrt
geht es noch ein Stückchen weiter bis Manilla,
wo der »Odin« in Erwartung des Kaiser- und
Königs-Geschwaderz vor Anker gehen muß. Ein
herrlicher Ankerplatz: vor uns auf etwa 1 Kilom.
Entfernung der hochragende südliche Teil der
Hauptstadt; rechts in nächster Nähe die aus dem
Grün des Tiergartens fich erhebende reizvolle
kleine Ausftellungssiadt mit ihren in blendendem
Weiß schimmernden Türmen den dekorativen
Pavillonö nnd sonstigen schmucken Bauten, mit
dem in reichem Fahnenfchmuck prangenden Ufer,
an dem sich Gondeln und Boote wiegen; zur
Linien die des Kaiserschiffes harrenden Kriegsfchiffe Rußlands und Schwedens. Bald nach
725 Uhr dampft die Kaiser-Jurist »Standart«
heran, hoch auf der Kommando-Brücke die Allerhöchsten Herrschaften; Kanonenschüffe werden abgefeuert, mächtige Haku-Rufe tönen den nach
dem Königsfchloß Tullgarn abreifenden Kaiserfchiff
beim Pasfieren der in Parade aufgestellten Kriegsfchiffe zu, die feierlichen Klänge der russischen und
dann der fchwedischen Nationalhymne klingen von
fern über das Wasser; im Kielwasfer des
«Standart« folgt die «Poljarnaja Swesda«, diebeiden Schiffen schließen fich dann die in der
Linie aufgestellten Kriegsschiffe des rusfifchen nnd
schwedischm Gefchwaders an und bald find fie
dem Blick entschwunden.
Nun wird schleunig der Anker des «Odin«
emporgewunden nnd bald sehen wir das herrliche
Panorama der inneren Stadt vor uns sich erschließet-. Beim Zollamt legt der ~Odin« an,
wo uns die 5 hervorragendsten Betaustalter der
,

sen

Festlichteiten, die Herren Direktor John Hammac,

Der Hai von Messina. Einen hochwichtigen Bericht haben die Professoren der
Universität Catania, Condorelli und Perrandvan die italienische zoologische Gesellschaft gesandt
Der Bericht betrifft dass am 26· Januar
also
der
unweit
Catania
Katastrophe
kurz nach
gesangene und getötete Oarebarodon caraharins I«.,
von dem schon damals in den Btättern die Rede
war. Jn dern Bauch des Seeungetümss wurden
nämlich die Ueberreste von nicht weniger
als 3 Menschen gefunden. Sieben zum
mend günstige Fahrbedingungen.
Fischer hatten einen zernRichard Muther, dessen soeben er- Fischfang ausgesahrene
als sich plötzlich
gefangen,
Delphin
solgteö Ableben überall schmetzliches Aufsehen nerschweren
und
ein gewaltiges
Wassersänlen
erhoben
vor
hohe
erregt, hat gerade noch wenige Wochen
seinem Tode das Werk vollendet, das die Summe Ungetüm den gefangenen Delphin mit einem Mal
und verschluckte. Die dadurch entstanden
seiner Lebensarbeit bilden sollte: eine umsassende faßte
war
Brandnng
groß, daß die Barke beinahe
Malerei
gesamten
der
neue Geschichte
wäre.
Die Fischer verfolgten datumgeschlagen
vom Auskommen des Christentums bis zur Gedas
Als sie im Inneren
Ungeheuer.
2500
etwa
genwart, die in drei Bänden mit
stießen, tret-i
Abbildungen noch vor Weihnachten in Konrad Riesenfisches auf menschliche Leichen
die
Bauche dei;
stiindigten
Im
Behörden.
sie
Grethleins Verlag in Leipzig erscheinen wird.
Man darf auf das Erscheinen dieses letzten Ver- Hais fand man außer einem Hunde und Teileul
Kalbes die Reste von 3 Personen: eineti
mächtnisses des berühmten Toten sehr gespannt eines
etwa 50-jährigen Mannes, einer erwachsenen Frass
sein.
eines etwa äsjährigen Kindes. Nach KletAm 3. Juli (20. Juni) fand im Beiseite und
dung, Schuhwerk and Strümpfen zu schließen
des großherzoglichen Paares und des Prinzen gehörten die Toten den niederen Klassen an. Du
Max von Baden die feierliche Eröffnungsfitzung sie
im Gegensatz zu fast allen übrigen Opfera
der Heidelberger Akademie der Wisbekleidet waren, schließen die Gelehrt-Uoöllig
cha ft en in der Universitätsaula statt. -daß es sich um Leute handelte,
deren Beruf siDer ständige Sektetär der naturwissenschaftlichaus
der Stadt trieb, daß sie bei Hereinfrüh
mathematischen Klasse, Professor Dr. Königsba- bruch der Katastrophe ans Meer flohen und sich
ger, hielt die Festrede, in der er besonders dem
retten suchten, dabei abeHin einem Boote
Stifter des Gründungsfonds, Kommerzientat lvon dem Haisisch zuverschlungen wurden. MerkLanz-Mannheim, seinen Dank aussprach
würdigerweise waren
obschon ein Monat datüber hingegangen
die Körper noch völlig et

ausgearbeitet
Reifemarfchall Direktor Hans Fcänkel, der die kleinsten Einzelheiten sorgfältigeinem
und
von
geprüft
werden,
daß
bestimmso
,Svea«-Direktor Kapitän Blomberg und die ReAusführung jetzt noch nicht geten
der
Zeitpunkt
dakteure S. Brandell und Hägerftolpe empfangen. sprochen werden kann. Nur
so viel ist sicher, daß
In aller Geschwindigkeit wurde sofort nach dem die einzelnen Fahrten während des Polarsomtners,
Aussteigen eine photographische Aufnahme veranwo die Temperatur meistens über Null
und
ein
Beweis Grad oder höchstens wenige Grad unter Null
staltet
noch am selben Abend
Grad ist, ausgeführt werden« Die ständige Pofür die «Fixigteit«, mit der man in Stockholm larsonne
sichert eine sehr gleichmäßige Temarbeitet
wurde uns die wohlgelungene fertige perierung
der Atmosphäre und damit ausnehder

-

Photographie vorgewiefen.

(Fortf. folgt.)

Kunst und Wissenschaft

Die »Nordpolexpedition« im Les-pellu-
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Luft-schiff.
es ell, der den Wunsch hat,
rdpolfahrt« des Grafen ZeppeSeite verbreiteten Mitteilungen
Maß zurückzuführen, stellt der
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ein Punkt ist nicht genügend hervorgehoben worden. Von den Unternehmern der
Expedition ist niemals angegeben worden, daß die
Erreichnng des Nordpoles der Hauptzweck sei,
sondern die Luftschiffer beabsichtigen, ein rein wissenschaftliches Unternehmen zur Erforschung
der unbekannten arktischen Regionen
nördlich von Franz Zinses-Land und Spitzbergen
ins Leben zu rufen. Für die einzelnen Fahrien
ist als Stützpunkt des Luftschiffes die Croßbai an
der Spitzbergener Westküste in Aussicht genomwird bemen. Jm kommenden
reits eine Expedition die Vorarbeiten für das
Hanptunternehmen beginnen Was die Erreichung
des Nordpols betrifft, so ist sie in wissenschaftMannigfaltiges
licher Hinsicht wenig interessant Wichtig ist leDie am 17. (30·) Juni unternommenen
diglich die geographische Erforschung der genannten unbekannten Gegenden in den verschiedensten Flugversuche der Gebrüder Wright am Fort
Beziehungen Das Poltirlnftschiff wird zunächst Myer in Amerika fanden einen bedauerlich en
als Verm essnngsschiff eingerichtet werden, Abs ch lu ß. Nachdem der Ausstieg mehrmals
vergeblich versucht worden war, gelang es schließlich
itn wesentlichen auf Grundlage der Photogrammetrie. Landnngen auf dem eigentlichen Polav Orville Wright, aufzufliegen. Doch schon nach
für ge- 30 Sekunden versagte abermals der Motor. Die
sind
e
au
von
vorn- Flugmaschine fiel aus 6 Metern Höhe zu Boden
yiaische
nngen
w geop
selbst nur unherein beabsichtigt. Dass gerade das Zeppelinsche und wurde beschädigt, Wright
Unvetzüglich
das
leibedeutend
nach erverletzt. Probeflitge fortgesetzt
Lastschiff schon in seiner jetzigen Gestalt
die
Reparatur
kann,
erwiesen
sollen
ganz
ist
sten
unzweifelhaft
worden.
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der Choleragesaht und 250 Rbl. zur Verfügung der Medizinalverwaltnng für KanzleiAls Atchivar wurde Baron
zwecke.
Paul v. d. Qsten-Sackeu angestellt und ihm
ein Jahresgehalt von 3000 Rbl. bewilligt.
Für die Einrichtung von Spielplätzeu
dem Grundstück der Domschule wurden aus der
Corpskasse 950 Rbl. bewilligt. Der Pastor-Adjnnkt H. Maehle wurde als Gefängnisprediger
angestellt
Vorgestern begab fich, wie wir aus den
Revaler Blättern ersehen, der Ritterschaftshauptmqnn Hofmeister Baron Dellingshausen
zur P o l t a w a F e t e r als Vertreter der Estlän-

-

"

Ausschusses sind, nach dem »Rev. Beob.«,
hervorzuheben: Der Ritter-schabliche Ausschuß bewilligte einen Kredit von 5000
Rbl. aus der Landschastskasse zur Bekämpfung
u. a. folgende

—-

Frühjahr

;

usw.

gtg.«

-

halten« Professor Condorelli erinnert daran, das
diese Riesenhaie im Mittelmeer sehr häufig rotkommen nnd zum Beispiel während der Sekschlacht von Abukir sdie tämpfenden FlottenUl

J

;

Ueber eine Verhastung von 12 Juden teilt die »Latw.« mit, daß die Polizei am
21· Juni die Absahrt von ihr gänzlich unbekannten 12 Hebtäern an den Rigaschen Strand beobachtete. Als sie sich einzeln an eine bestimmte
Stelle im Walde begeben hatten, wurden sie verhaftet. Sie waren aus den westlichen Gouvernements zu einer Konserenz eingetroffen. Es sollen
bei ihnen stark lompromittierende Papiere, Notigefunden worden sein.
zen
Estland. Von den Beschlüssen des
Montag geschlossenen Ritterschaftlichen
-

.

Jåhkeq verurteilt..
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»

-

,

zogen am Dünanfer und durch den Jahrmarkt
hin und her. Auch einige mit Maieu geschmückte
Boote sah man am Ufer, doch das Treiben war
in allgemeinen nicht besonders lebhaft.
Eine Delegation des« Wilnafchen Miliiän
»
bezitksgetichts verhandelte Montag einen Prozeß in Sachen des lettischen soz.-del·nokraFischen Komitees des Alexanderraydns.
Ein Angeklagter wurde, dem »Rig. Tgbl.« zufolge, zur Ansiedelung in Sibirien, die
übrigen 17 zu Festungshaft auf 1 resp. 3

,

Fanden-

eisifs

lnifht lnur iåihtslstotfach sotcihdern

Das Unternehmen

wergåeren.
wird in allen Teilen bis »in sol

großer Menge umkreisten und zahllose Sch!ss·
brüchige anffraßen.
Dek Psychiatet. Professor (der eth
im Kolleg von einem Kranken eine Ohrfeige bekommen): »Diese Ohrfeige, meine Herren, hat
mir zur Dtagnvie gerade noch gefehlt.«(Flieg. BU
-

151,3

335,5

515,2- 965,1 11,00
Nach dieser Zusammenstellung verausgabt am
meisten für Heer und Flotte derjenige Staat, der
über die hohen Kosten der Landesverteidigung am
laute-sten klagt und sich für die Beschränkung der
Rüstuugen am lebhaftesten einsetzt.
-

·
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Deutschl-tu
Am 6. Juli (23. Juni)

fand in

Gegenwart
des deutschen Kaisers und des Königs
von Schweden die Eröffnnng des Verkehrs
ans einer Dampfsähre zwischen Saßnitz
nnd Trelleborg statt.
Um 11 Uhr verder Fähre
sammelten sich alle Festteilnehmer
»Dentschland«. Während des Dejenners an Bord
der «thenzollern« sprach Kaiser Wilhelm dem
König von Schweden den Dank für seinen Besuch aus nnd gab dem Wunsche Ausdruck, daß
der neue Verkehrsweg durch die Ostsee den
Handel und die Beziehungen zwischen Deutschland nnd Schweden beleben sowie eine neue
Brücke bilden möge zwischen den Herzen der
verwandten Völker.
In Berliner politischen Kreisen wird, wie der
«,,Königsb. Hart. Ztg.« gemeldet wird, erwartet,
daß der Kaiser sich über die Nachfolgerschaft des Fürsten Vülow noch in dieser
Woche schlüssig werden wird. Es wird viel be«achtet, daß Graf Wedel für den 8. Juli nach
Berlin zum Kaiser berufen worden ist.
Ueber die Sitzung desßeichstags von
.
Sonnabend, die ganz im Gegensatz zu dem sonstigen würdigen Benehmen der gesetzgebenden Körperschast des Deutschen Reiches sehr stürmisch
verlaufen ist, erhält die »Köln. Volksztg.« folgendes Stimmungsbild: Jn der heutigen Reichstagssitzung, die anfangs
eintönig und langweilig verließ als wenn das gleichgiltigste Gesetz auf
der Tagesordnung stände, kam es unerwartet bei
der Abstimmung über das Branntweinsteuergesetz zu einer erregten Szene, wie sie
der Reichstag höchstens alle 10 Jahre einmal erlebt. Die Mehrheit hatte in namentlicher Abstimmung den § 2 angenommen, daraus wurden
auch die folgenden Paragraphen in rascher Reihenfolge vom Präsidenten ausfgerusen und angenommen. Das stachelte den ~Witz« der LinkenMan hörte, wie sie den Mehrheitsparteieu unter
Gelächter »Schnapsblock« zuriefen. Beim §l5
erhielt Staatssekretär Sydow das Wort,— um denStandpunkt der Regierung zu einem zu diesem
Als
» Paragraphen gestellten Antrag darzulegen.
er mitden Worten begann: »Die verbündeten
Regierungen stehen
dem Standpunkte«, tönte
ihm von den Bänken der Sozialdemokraten und
Freisinnigen lautes Lachen und Schreien entgegen,
ans dem die Worte herausllangem »Sie steh en
überhaupt nicht«. Nachdem die Linie sich etwas
beruhigt hatte, begann Staatssekretär Shdow
.--aberrnals: »Die verbündeten Regierungen stehen
dem Standpunkt —«, um abermals von dem
Lachen und Schreien der Linken übertönt zu
werden. Die Grenze war jetzt erreicht, bei deren
Ueberschreiten das Benehmen der Linken den Charakter der Unhöflichkeit und Roheit annehmen
mußte Als Staatssetretär Sydow zum dritspten Male mit denselben Worten begann, er"·-hob sich bei den Sozialdemokraten und Frei—s-sinnigen wieder dasselbe Hallo. (Gemeint ist, die
«ngi.s.wxsags les-U «pmge.fgllkzt«k-2.
»
Graf Stolberg, der die Präsidentenglocke niemals sanft behandelt, schwang fie jetzt in dem
Lärm mit einer derartigen Wucht, daß in weitem
I«"Bogen der Klöppel herausflog Die im ganzen
Haufe ausbrechende Heiterkeit wurde noch gesteis"·geri, als Graf Stolberg dem Klöppel ärgerlich
I-«"-«die Glocke nachwarf, die mit Gepolter vor dem
Rednetpult niederfiel. Darauf minutenlange
Heiterkeit im ganzen Haufe. Der Präsident ficht
;««"von feinem hohen Sitze aus ratlos in das
"--..tofeude Meer, erweckt aber nur neue Heiterkeitsftürme, als er in Gedanken die klöppel- und
tonlofe Glocke schwingt, die ihm inzwischen ein
« Abgzordnetersphinnufgereitht hat.
« "
Für die Konnt der Situation hatten auch die
Mehrheitsparteien Verständnis. Bei der Linken
; überwog dabei aber zweifellos die Schadensrende
über die allgemeine Verwirrung Und Ratlosigkeit.
Das erkannte man auch bei der Mehrheit. Als
deshalb Präsident Stvlberg mit Stentvrstimme
in den Lärm hinein der Linken zuries: »Meine
Herren, dieser Lärm entspricht nicht der Würde
des Reichstages«, da unterstützten Rechte und
Zentrum, welche die erste Unterbrechung der
Linken sich mit einer kaum zu verstehenden Ruhe
hatten gefallen lassen, dies Urteil mit stürmischer
Zustimmung- Erst jetzt war es Staatssetretär
Sydow, der anfangs den Sinn der Unterbrechun« gen anscheinend nicht verstanden und die Achseln
hatte, möglich, seine Ausführungen
ma en.
Der Reichstag hat in zweiter Lesung mit
einer Mehrheit von 255 gegen 85 Stimmen, bei
einer Stimmenthaltnng, die Kommissionsverlnge
wegen Denqtutiecung von Getste, die mit einem
niedrigeren Zoll vonl Mk. 30 Pfg. belegt wird,
angenommen Der Regierungsvertrete c erklärte, daß der Antrag über Denk-kurie-
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im Parlament vorgeht, als
Schmach bezeichnet hat. Doch dauert die
Obstruttion heute fort. Ihr Leiter Schusterszic
sprach einem Mitarbeiter der Presse sein Bedauer darüber aus, daß die Person des Monmchen durch ungenaue Information über die Vorgänge im Streit der Parteien irregeführt worden sei.
Die dalmatinischen Abgeordneten haben
an die Blätter eine Erklärung gerichtet, in der sie
ihr Bedauern aussprechen über die Obstrultion
eines gewissen Teils des Slawischen Verbandes
eine

gegen die Billigung des Handelsvertrags mit
Rumänien und die Genehmigung an die Regierung, Verträge mit den slawischen Balkanstaaten
abzuschließen. Die Meinungsäußerungen der
Baltanpresse über den slawenfeindlichen Charakter
der Obstruttion rufen in slawischen parlamentarischen Kreisen einen schweren Eindruck hervor,
die darauf hinweisen, daß ander Spitze der Obstrultion eine Person steht, die sich der Teilnahme
an den slawischen Kongressenin Prag und Petersburg entzogen hat.
Der Kroatische Banns, Baron Rauch, der
vom Ministerpräsidenten nach Budapest zitiert
worden war, um Erklärungen über die Verhaftuniz des Abg. Nowossel abzugeben, erklärte, daß der Geistliche Nowossel an der Spitze
einer Bauernfchar bei seinem Empfangin Brod
gerufen habe: »Nieder mit dem Banns!« Er sei
in Hagranti verhaftet worden, was nach kontischem Recht der Unantastbarkeit der Abgeordneten
ein Ende machte.

Frankreich
Ein Austausch wichtiger Erklärungen
hat zwischen F al li d r e s und dem österreichisch-ungarischen Botschaster K h e v en h üll e r stattgefunden. Der Botschaft-er Gras Khevenhüller wurde, wie
bereits telegraphisch kurz gemeldet, am 3. Juli (20.
Juni) im Elysåepalast vom Präsidenten Fallidres in
besonderer Audienz empfangen, um ihm die Jnsignien des ihm vom Kaiser verliehenen Großkreuzes des St.ephan-Ordens zu
überreichen. Graf Khevenhüller begleitete diesen
Akt mit einer Ansprache, in welcher er sagte:
»Se. Majestät der Kaiser hat mich beauftragt,

Ihnen, verehrter Herr Präsident, mitzuteilen, daß

dieser höchsten ihm zu
gründen hat leiten lassen. Erstens legte er Wert
darauf, Jhnen einen Beweis seiner persönlichen
Achtung und Wertschätzung zu geben. Zweitens
lag ihm daran, durch einen össentlichenAkt zum
Ausdruck zu bringen, daß er der französischen
Republik sür ihre Haltung während der
letzten orientalischen Krisis seine Gefühle der Dankbarkeit zu erkennen geben
wollte, eine Haltung, die in sehr wirksamer Weise
zur Erhaltung des Friedens beigetragen hat.«
Präsident Fallidres erwiderte darausz daß er
bitte, dem Kaiser seinen Dank für die hohe Auszeichnung und für den darin gelegenen Beweis
er

sich

bei der Verleihung

Gebote stehenden Auszeichnung von zwei Beweg-

von Sympathie zu übermitteln, und fügte bei:
»Frankreich hat an seiner während der Orient-»
krisis eingenommenen Haltung nichts zu bedauern.
Wollen Ew. Exzellenz Ihrem Souverän versicheru,

daß Frankreich ein Friedensstaat ist, und daß
uns der Friede allezeit am Herzen liegt-« Präsident
verlieh dem österreichisch-ungarischen otschafter in Paris, Grasen-Khevenhüllerdas Großkreuz des Ordens der Ehrenegion.

Falliåres
sie-Ah

England

Auch im Unterhaus sind an Sir Edward
GreyFragen über die russischen Truppem
bewegungen in Persien gerichtet worden.
Ruthersord (lib.) fragte, ob die britische Regierung gegen das Vorrücken der Truppen
Teheran protestieren werde, da dieses dem Sinne
des englisch-tussischen Abkommens widerspreche
und die Unabhängigkeit Perfiens bedrohe. Grey
bestätigte die telegraphisch gemeldete Aussage des
Earl of Crewe im Oberhause und sügte hinzu:
»Die russische Regierung hat uns über die
Schritte benachrichtigt, die sie für notwendig
hält, nnd wegen des Chaos in Nordpersien bei
der russischen Grenze
ich keinen Grund zu
sagen, daß die bisher habe
getroffenen Votsichtsmaßregeln unvernünftig sind.«

aus

Periiem

Ueber die weitere Entwickelung der an a r chifchen Zustände in Persien meldet uns der
Telegraph unterm 22. Juni: Am 20. Juni zog
eine Abteilung der petsischen Ko aken b rig ad e
aus taktischen Erwägungen nach Schahabad. DieUmstand ermutigte die Fidais, die den
folgten und die Karawanserai angrifsKVkaetk
jen, in der die Kofaten nächtigten. Die hohen
Mauern des Gebäudes hinderten das Eingreifen
der Kosalenartillerie Die Kofaken wurden von
den Fidais von einem benachbarten Turme herab
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Lokales.

der vorgestrigen

Feier

zahlreiches Publikum

des

Johanni-

eingefunden, das bei

Musik, Jllumination und Feuerwerk den schönen,

aus

warmen Abend im Garten und

den Veranden genoß.
·
Eine hübsche Bereicherung hatte das Programm
des Abends durcheine vom Theaterdirektor Sandt
im Saale sdes Handwerkervereins arrangierte
reichhaltige «Cabaret-Vorstellung« erfahren. Wie uns der Explitateutz Herr Direktor
Sandt, mit seinem nie versiegenden Humor erklärte,
handelte es sich um eine Filiale des »berühmten«
Cabaret »Zum Klimperkasten« aus Castans
Panoptikum in Berlin, welches erstmalig auf einer
Kunstreise auch Dorpat ausgesucht hatte. Die
abwechselungsreichen Darbietungen der Cabarets
Künstler fanden durchweg den zum Schluß sich
immer mehr steigernden Beifall des Publikums,
für das sämtliche sauber gedeckte kleine Tische des
Saales gerade auskeichtenz
F
Sowohl die leichtgefchürzte wie auch die ernste
Kunst kamen zu ihrem Recht, wenn auch naturgemäß die humoristischen Vorträge vorwalteten. Es
war nicht uninteressant, die besten Kräfte
diesjährigen Theaterensembles in intimen Darbietungen kennen zu lernen. Sehr gefällig kam
dabei sowohl das Stimmaterial als auch der Vortrag
Soubrette Fri. Plitz zur Geltung,
für deren sympathische Stimme
unakustisch
gebautes Jnterimstheater nicht immer gerade
günstig ist. Auch Herrn Gottfrieds wohlklingender Tenor gewann noch im beschränkteren Raume
des Handwerkervereins-Saales.
Zudem lernten
wir Herrn Gottfried als einen geschickten Coupletsänger zur Guitarre kennen. Herr Benlendors und
·

»

sp

unseres

unserer

unser

Herr NiemecktrugenihreDichtungen ernsten Inhalts,
wie nicht anders zu erwarten, mit stark wirkender dramatischer Kraft vor. Herr Wiesner hatte
mit seinen Vorträgen viel Erfolg, den meisten in
seiner komischen Duoszene mit Fr. Haagen und
in dem mit Frl. Plitz zusammen zum Vortrag

gebrachten Duett aus der »Dollarprinzessin" (Ach
Gott, wie sind sie brav l«), das
stürmisches Verlangen, wie übrigens auch manche andere Nummer dieses Abends, wiederholt werden mußte.
Herr Voigt erfreute sich ebenfalls wohlverdienten
beschossen und antworteten ihrerseits, nachdem sie Beifalls. Den Vogel schoß Jedoch wohl Direktor
die Mauer durchbrechen hatten, mit Artillerie- Sandt ab mit seinen wirklich zündend vorgetrafeuer, wobei sie nach 7-stündigem Kampf die Fi- genen humoristischen Couplets, Liedern, Solodaiz in die Flucht schlugen. Die Verluste der
2c., die namentlich zum Schluß wahre
,
letzteren betragen 12 Tote und 19 Verwundete. Beifallssalven weckten.
Auf Seiten der-Kofaken wurden ein Offizier und
Das Programm war mit geschickter Steige3 Mann getötet. Den Fidais wurden außerdem rung des Effektes gegen den Schluß atzfgebaut
eine Kanone und mehrere Fahnenubgenommem und bewegte sich in den Grenzen der in den
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szenen
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-
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so
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Abends hatte sich imHandwerkerverein
ein

rus-

I

184,2
Rädern
Union«
(für
449,9

struktion, die gestern bei der Ecöfsnung der
6,64 Tauernbahn vom Kaiser erteilt worden ist,
der dem Reichsrats-Präsidenten gegenüber das,

«

205J4 112317 7J49
Rußlknd(für1908) 918J3
6387 2904 929,0 23 58
Demnach-Ungarn 405J2 53J9 459,1 -9J00
241,2 127,7 368,9 10,76
Ratten
Franreich

Defect-nd
Das Parlament befindet sich, wie unterm 6.
Juli (23. Juni) aus Wien telegraphiert wird,
unter dem Eindruck der Rüge an die Ob-

f

kolai Michailowitsch, Boris Wladimirowitsch, sen xoerden
»
Georgi Michailowitsch, dem Prinzen Peter AlexDer englische und russische Geandrowitsch von Oldenburg, dem Ministerpräsi- sandte versprach in einem Schreiben an Sepecky
denten, dem
und der Snite Sr.
Majestät.

Hosminister

Vor dem Abgang, des Zuges verabschiedete sich Se. Maj. der Kaiser von der Allerhöchsten Familie, worauf er, nachdem er die ihm
am Bahnhofe das Geleit gehenden Personen begrüßt hatte, den Salvnwagen bestieg.Auf der Station
Gatschina stieg der Großsürst Michail Alexandrowitsch in den Zug, um Se. Maj. den Kaiser
der Fahrt zu begleiten·
Im Hinblick auf die erneute Zunahme der
Cholera-Epidemie, die die Bewohner der
Residenz und der Vororte mit Gefahr bedroht,
hat der Minister des Innern die Vornahtne einer
Unters nchnn g derjenigen Stadtteile vorgeschrieben, welche sich am anffälligsten als Chole-

aus

dar, seine Fordekungen betreffs Entlassung der
dem

Schuh nahe stehenden Reaktionäre sowie -,1.2e--«·«treffe Ernennung neuer Minister zu unterstützen."

Sepech d a r soll, dem «Daily Tel.« zufolge,
jeglichen Kam prom iß abgelehnt und- erklärt haben, er sei fest entschlossen, den M
ch
g egmen Tdehexan fprtzusfetzenxz
«
Aus Kaswin verlautet, daß die örtlichen
Fidais die Bevölkerung zum Ausstand zu veran-»
lassen. versuchen mittelst Verbreitung von allerlei«

ars

«

811«o 399«3 1210«3 18«85

alarmierenden Gerüchten. Im örtlichen Komitee

der Fidais fand unter Hinzuziehung der Mullahs
eine Beratung statt in Sachen der Vorbereitung eines allgemeinen Anzuges gegen Teheran.
Samarkand, 24. Juni. Um 2 Uhr nachts
raherd erwiesen haben.
wurde hier ein gegen 4 Minuten währenddesDie Nr. 836 der Zeitung »Sslowv« vom starkes Erdb e b e n verspürt.
Aehnliche Mel-v
23. Juni ist konfisziert und der Redakteur dungen ·,sind uns
aus
auch
Kokand
und KachAdrianow auf Grund des Paragraphen 128 Kurgcm zugegangen.
des Kriminalgefetzbnches zur Verantwortung gezogen worden.
»

Wetterbericht

Poltawa, 24.Juni. Zur Poltawa-Feier
trafen ein der Metropolit von Kiew Flatoian,
des meteorolog. Statt-an der
Großfürst Konstantin Konstatktinowitsch und Prinz
Realschulk«
von
Mit
Oldenbutg.
Alexander Petrowitsch
vom 25. Juni 1909.
Allerhöchster Genehmigung werden während der
Festtage Sr. Maj. dem Kaiser von verschiedenen
1 Uhr
«
9Uhr Ab. 7 Uhr
Mittags.
gestern;
Deputationen, u. a. von einer Deputation der
Stadt Poltawa und der Poltawaschen jüdischen
756,5
756,6
755,3
Gemeinde, Salz und Brot dargebracht werden- Barometer
Thermometer(Centigrade) 18.l
18·4«
24x5
Der Gouverneuk gibt den Einwohnern Polteru. Geschwind- BSB
Windricht.
ssts
.8«,E.4
was durch besondere Anschläge bekannt, daß, an» Relative Feuchtigkeit
8455
725 . 5055
dem Tage des Verweilens Sr. Majestät Bewölkung
" 0
5
8 ·
des Kaisers zur 200-lährrgen·Gedenkseier der
Möglichkeit
allen BeSchlacht bei Pouawa nach
1. Minimum d. Temp. nachts 12.-Z
wohnern die Gelegenheit geboten werden soll, den
2.
Maximum d. Temp. gestern 24-5
Herrscher Rußlands zu sehen und daß daher be3. Niederschlag
ausgenommen
Billetts,
die
Orte, wo
für
sondere
solches durch die besonderen Umstände bedingt
Fit: die Redaxrion vemxsskoykkxichs
ist, nicht zur Verteilung gelangen werden. Die
s.
siws Te Mszxikjgks
Einwohner Poltawas werden zur Wahrung der W Mucor-»
Ordnung,
entsprechend der Würde der
öffentlichen
bevorstehenden Festtage, aufgefordert.
Zur Poltawa-Feier wird u. a. auch »der Sr. klEsiYiegeerM FLSIISIIS« Fl. uksfjask
Maxestäl attachierte Flügeladjujyzzssdes leksl,cxllsr.-Sasellschaft
Kapitänspjsz«l-’;kf«fj»unges« u Umgegend. Off. Riga, Postfach Nr.
Deutschen Kaisers
39 einzusåncks

l
(Meere3·niveau)l

lMorgengl

l

l l

«

5597 7169

s

—-

«

«

Deutschland

Mark
12765 28 62

-

England

HEXE-«

»

«

in Millionen Mart

Und Siklandengeschmückte Arten errichtet,
die mit bundfarbigen Laternen verziert werden.
An den Straßenkreuzungen prangen weiße Mastbäume, an deren Spitzen vergoldete Adler angebracht sind.
«
Berlin,
(24,
Juni).
7.
Juli
-Dex»"·-ReichsGemäß einer Verfügung des Finanzministers
die Gas-, die -Elektr«·i’3itätslkhnte
vom 4·.-d. Mis. ist, der »Gv«uv.«-Ztg.«-zzusolge, tag
die Annoncensteuer ab -:«:u"nd nahm
der Gehilfe des Steuerinspektors des hiesigen und
die Zündholzsteuer an. Ab gelehnt wurde ferKreises Hofrat T omberg auf sein Gesuch ner die Mühlensteuer und der
Ausfahrkrankheitshalber aus dem-Dienst ent- zoll auf Kohlen.
·
worden«
lassen
Wien, 7. Juli (24. Juni). - Der Kaiser
Am Dienstag abend um 10 Uhr hatte sich in empfing Wekerle und trug ihm von neuem
der unteren Etage des Hauses in, der Schmal- die Bildung eines Kabinetts auf. Somit ist die-Entscheidung in Sachen der un SITCEHFZH
«Str..Nr. 7 ein Sofa infolge Ueberheizens eines rischen
In seiner
den Herbst «verta"g"ii·"
Nähe befindlichen kleinen eisernen Ofens worden. Krisisdie auf
Hinausschiebung der Lösung
Durch
entzündet Das Feuer konnte, ohne daß die der
Krisis werden die Chancen der ungarischen
Feuerwehr alarmiert wurde, mit geringe-r Mühe«
unterdrückt werden. Auf die Alarmsignale eini- Unabhängigkeitspartei bedeutend verstärkt. .
ger Nachtwächter hatten sich der FeuerwehrhanptLondon, 7. Juli (24. luni). Am letzten Tage
akann und· 4 Feuerwehrleute eingefunden, welche ihres Aufenthaltes in England wohnten die
hilfreich eingriffen. Der Schaden ist ganz,gering. sischen Parlamentarier einer Ruderngatta in Hattley bei. Der Bürgermeister begrüßte sie mittelst Ueberreichung einer Willkomm-"
Wir werden ersucht, auf die Unzulängder
adresse.
Große Volksmassen gaben »den fremdens
Postverbindung mit Oberlichkeit
pahlen hinzuweisen. Ein versicherter Brief, der Gästen unter Hoch-Ruer auf Rußland das Ge-«
laut uns vorgewiesener Postquittung am Sonn- leite. Vor ihrer Abreise veröffentlichen die russi- .
abend, den 20. d. Mis» in Allenkiill (an der sehen ReichsdumasAbgeordnetenin den englischen,s
Felliner Zufuhrbahn) an die Pserdepost in Ober- Blättern folgenden Dankbrief: »Im Hinblick
darauf-, daß unser in höchstem Maße angenehmer
pahlen aufgegeben worden war, war bis Dienstag mittag noch nicht in Oberpahlen eingetroffen Aufenthalt in England gegenwärtig zu« Ende geht,’
Dem Absender dieses Brieer war vor einiger erfuchen wir Sie,
ausrichtigsten Dank entgegenzunehmen
die
von
ein
Strecke
für
Ihnen übernommene
Zeit
unversicherter Brief aus derselben
verloren gegangen und
der Pserdepost-Station Sorge und die viele Mühe,-die nötig gewesen
damit alle Teile des Programms
in Oberpahlen wurde ihm mitgeteilt, daß etwas sind,
glatt abwickelten, wie es tatsächlich der Fallsichso
war.
nicht selten vorkommt.
Am meisten aber sind wir gerührt im Bewußtsein, daß all diese Mühe ein herzlicher Ausdxurszz,
« Die am Montag als am zweiten Tage des
aufrichtiger
gegenüber
Lande«
estnischen Musiksestes stattgehabte »Bildnngs- gewesen ist. Sympathie
Wir
hoffen,
daß eine Zeit kommtammlung« im »Wanemuine» dauerte, da Sie oder
andere, Engländer oder Schottlän- I
wie wir in den estnischen Blättern lesen, von der, uns die vMöglichkeit
bieten werden, Ihnen in
V,ll vormittags bis V,B Uhr abends und war
beweisen,
in
Rußland
zu
welchem-Maße diese
zahlreich besucht, daß selbst die Bühne geräumt werden mußte, um allen Teilnehmern guten Beziehungen auf Gegenseitigkeit beruhen.
Wir sind überzeugt davon, daß eine solche ausdas Thema gedehnte
Platz zu schaffen. Wir kommen
Gastfreundfchaft, wie sie uns von Ihnen-X
hiesigen
noch zurück. sobald die
estnischen Blätter erwiesen wurde,
sich als eines der realsten Mit-.
Reserate darüber gebracht haben tel darstellen werde
zur engeren Annäherung der
en.
wer
beiden Länder unter einander. Sie wird die VerMitte April hat, wie wir dem »Post.« ent- wirklichung eines heißen Wunsches fördern, der,
wie wir glauben, ebensowohl von England als
nehmen, hierselbst ein neuer Dorpater Pävon Rußland gehegt wird«. Es folgen die
auch
Tätigkeit
begondagogischer Verein seine
nen. Aufgabe des Vereins ist, alle im Unter- Unterschriften
Konstantiuopel, 7. Juli (24. Juni). Der
richtsfache tätigen und sich fürsSchulfragen interWachdetti, Führer der muselmännischen
und
die
VeScheih
vereinigen
essierenden Personen zu
rufsbedürsnisse der Lehrer zu klären. Assoziation und Hauptfährer b eim
Der Verein zählt bereitsv 60 Mitglieder, die sich Staatsstreich vom 31. März,
Jussuß
aus Elementar- und Mittelschullsehrern sowie ei- Pascha, Divisionsgeneral des 4. sowie
Coxps Und
nigen Professoren rekrutieren. Präses des Vereins ehem. Kommandant von Erzerum, wurden vbom
ist P. Newsorowz die übrigen Vorstandsglieder Kriegsgerichtzum Tode durch den Strang.
verurteilt
sind Esten.
Teheran, 7. Juli (24. Juni). Die NachAus Verfügung des —Livl. Gouverneurs wur- richt vom bevorstehenden Eintreffen russischer
den die Bauern K. Soots für gesetzwidrige Truppen in Kaswin gab den Muschtehiden, die
Ausübung der Jagd zu 25 Rbl; oder ZWochen unlängst ein Schreiben
unterzeichnet hatten, inzArrest, A. Rebane und W. Amandus sür dag- welchem sie
kaiserlichen
mirs-IF
selbe Vergehen sowie sür’s Tragen einer Flinte traurigen Ereignissen drohten, Gesandifchaft
Anlaß
zur
Bitte-Ex10
Rbl., resp. dieses Schreiben nicht in üblem Sinne zu deuten,
ohne Erlaubnisschein zu
1 Woche Arrest, J.Krun·t für nächtliche Ruheund zur Erklärung, daß sie die Verantwortung
störung und Bedrohung zu 10 Rbl. oder übernehmen
würden für die Sicherheit von LebenZ Tagen Arrest und. J. Groß wegen FahundOEigeLtuzxi izethAuszländer in der Residenz.
rens per Veloziped ohne Erlaubnisschetn zu
Der« Waffenstillstand ffins querdsvchv VIII-F HÄLFTE-m
3 Rbl. oder 2 Tagen Arrest verurteilt.
um pie Mittagszeit abgelaufen.
Das Wahlgesetz ist veröffentlicht worden. Die Wahlenin Teheran sollen
nach 10 Tagen beginnen.
Ein Teil der Bachtiaren aus Keredsch hat
Telegramme
mit Sepechdar vereinigt, der den Gesandt-»
sich
.Fåkk;zraphextder
mitteilte, daß er fest entschlossen sei, die
schasten
Wgentuxn
kriegerischen Operationen fortPetersburg, 24. Juni. Um lAll Uhr vor- zu setz e n. Jn Kaswin
herrscht starke Gärung.
mittags reiste Se. Maj. der Kaiser nach Pol- Es
werden zündende Reden gehalten und neue
tawa ab. Am Bahnhof hatten sich zum Ge- Fidais angeworben.
In der Residenz- wird die
leite versammelt die örtlichen Behörden. Se. Bevölkerung
offen
zum
Aufstande ausgeruer ;
Maj. der Kaiser wird auf der Fahrt begleitet desgleichen
zum
Generalstreik.
Kausvon den Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch, Ni- läden, selbst die Brothandlungen,Sämtliche
sollen geschlos-

-

«

ren zum Haltmachen zu bewegen, sind erfolglos geblieben. Sirdar Assad, der in Rabathkerim, an der- Straße nach Hamadan, steht, hörte
die Erklärungen der Gesandtschaften an und versprach, nach einer Beratung mit seinen Gesinnungsgenossen, den Delegierten ein Rendezvous in
Teheran. Die zu Sepechdar abgesandten Delegierten der Gesandtschaften kamen gerade im Augenblick des Kampfes zwischen den Fidais und
Kosalen in Schahabad an, warteten seinen Verlauf ab und begaben sich dann nach Keredsh.
Nachdem Sepechdar von den Erklärungen der Gesandtschasten Kenntnis genommen hatte, übermittelte er 8 Wünsche der persischen Endhumen und versprach, sein Vorrückeneinzustellen und bis zum Mittag des 23. Juni auf eine
Antwort zu warten. Die Wünsche bestehen in
der Uebernahme der ganzen Gewalt, der Ernennung der Minister und Gouverneure nach Wahl
der Endshumen (!), der Uebergabe der Arsenale
und aller bewaffneten Kräfte des Landes an den
von ihnen ernannten Kriegsminister, der Entwaffnung aller Bewohner mit Ausnahme der Fidais (1) und der Anwesenheit einer bewaffneten
Fidai- und Bachtiaren-Abteilung in Teheran zur
Sicherstellung der Konstitution (!).’ Ferner wird
die Evaluation der russischen Truppen und die Auflösung der Kosalenbrigade
gefordert»
Die Bachtiaren haben die englische Straße
nach Kam verlassen und an der Hamadaner
Straße Halt gemacht, wo sie den ungehinderten
und gesicherten Verkehr aus diesem Wege aufrechterhalten. Kaukasische Räuberbanden und die
Banden Sepechdars dagegen haben die Angestellten
der Station Schahabad mißhandelt, und
als sie zurückgeschlagen wurden, gewaltsam alle
Pferde Bagirows mitgenommen, mit denen sie
nach Keredsh geflüchtet sind» Am russifchen
Schlagbaum in Keredsh haben sie die russischen Angestellten vertrieben und alle
Räumlichkeiten besetzt sowie das Telephon verdorben. Der Post- und Passagierverkehr ist
wegen Mangels an Pferden eingestellt worden.
Die terrorisierten Angestellten Bagirows sind auseinander-gelaufen Die von den Gesandtschaften
zu Sepechdar abkommandierten Delegierten haben
auf der russischen Straße keine Relaispferde gefunden. Jn Schahabad waren sie einer Beschießung durch die Fidais ausgesetzt und wurden der Möglichkeit beraubt, den Gesandtschaften
das Ergebnis ihrer Fahrt mitzuteilen.v Angesichts
dessen, daß sich unter den Anhängern Sepechdars
in Teheran viele Armenier befinden, tritt unter
dem hiesigen Pöbel eine sich gegen die Armenier richtende Bewegungzutage. Der
armenische Erzbischof hat sich wegen Hilfe an die
russische Gesandtfchaft gewandt. Die Abteilung
in Keredsh ist durch 2 Kanonen und 100 Mann
Soldaten verstärkt worden. An Stelle der abgezogenen Truppeu hat die Regierung den städtischen
Pöbel bewaffnet. Jn der Hauptstadt hält die
Panik an: die Basare sind geschlossen, da man
den Pöbel und das plötzliche Erscheinen der Fidais fürchtet. Die Raubüberfälle werden immer
häufiger-« Der ehemalige Sudr Azam Muschir
es Saltaneh und der Finanzminister Kawwam ed
Dauleh haben türkische Flaggen gehißtund
erklären sich für türkische Untertanen. Der Sepechdar hat sich an den Sekretär Mansur mit
der Bitte gewandt, zu einer friedlichen Lösung
des Konflikts beizutragen.
,
Der persische An ße n»Er inist er SagdzDoulö
hat, nach dåti ~Bix·sh. Wed.«,· einen Schlaganfall gehabt. Die Lage des Schahs gilt

HiUBE.-»anwespnd.fein. Die Stadt begitxf nt
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Heer

der vereinigten

sandtschaften, Sepechdar und die Bachtia-

Affichen versprochenen Dezenz. Eine»Wiedersholnng einer solchen Cabaret-Asufführnng· dürfte
nach den vorgestrigen Erfahrungen wohl sicher
wieder auf Erfolg rechnen können, zumal wenn die
Direktion auch den gehaltvolleren Vorträgen
einen gebührenden Platz im Programm anweist.

.

Landesverteidigung im Jahre 1909.
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Die« Ausgaben der Großmächte für die

Die Versuche

ist.

;

Tagesbericht

pechdar eingetroffen

,

Politischer

die Unannehmbarkeit glaube, von der die Regierung spreche, dassie noch vor der dritten Lesung
der Gesetzvotlage umfallen werde.
»
Am Sonnabend ist in dern Befinden des
Fürsten Eulenburg eine bemerkenswerte Verschlitnmerung eingetreten. vDer Fürst hat
wieder mehrfach Herzträmpfe und Ohnmachtsans
fälle erlitten. Die Gerichtsärzte haben sich dahin
ausgesprochen, daß der gegenwärtige Zustand
des Fürsten diesem vielleicht gestatten würde,
einer turzsristigen Verhandlung beizuwohnen;
der Kraftanstrengung eines längeren Prozesses
sei er aber zurzeit nicht gewachsen.

Sie konzentrierten sich in Keredsh, wo auch Se-

"

ein wesentlicher Unterschied!

-

IT 140.«

«

dings

von Gersie für die Regierung un an
nehmbar sei, da es gegen die Handelsveriräge
verstoße. Ein freisinniger Abgeordneter wies besonders darauf hin, daß die Bestimmung den
Handelsvertrag mit Rnßland verletze, fügte aber
dabei mit Ironie hinzu, daß er nicht mehr an

rung-

Bei-taugt

·

Blagoweschtichcusk. Am 17. Juni hatte
die »Petergb. Tel. Agentur« berichtet, daß in
einem Vergnägungsgarteu nicht weit vom Hause
des Gouverneurs eine Bombenexplosion
erfolgt sei. Jn Wirklichkeit ist nur eine Ch ampagnerflafche explodiert, und zwar
recht weit vom Hause des Gouverneurs. Aller-
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»

»

I,

,

»

Pennsylvanla.
Presjdent

uM,

»

3 Monate 2,,
6
4

.

osnja.

Hemmni
s-.
arcelona.
EisOrded-

Ol- l

»

I Abs-Mk kiik eine Mühle
verschiedene neue Illoilllssklllkkh
Tat-- ts. konstsssgrltts in verschieetc. etc.
dener Grösse u.
Zu erfragen
T Ists-str- 74, beim
Eauswäctiter.

4Zusstzattung

111-saust-

Läg-gä-

Niederwaldf

Assyria.

verdeckte»lut-tslslstssn
kauft Wagenbauer

Oonstantia.
Westen-waldSpkaewalc
Nicomedla.
Liberia.

'

,

oaåltokob

Ists-Isoli»

Jqlr.

Uns-alt-

Eine Dame
.

saolst slas solang-spontan in
der Nähe d. Stadt
Grosser Markt,
Handlung Schwarz

Wohnungen

3 mahl-. Zimmer

~

»

»

»(

-

»

ask

3
6

»

»

-

3
6

»

75

.
.

»

-

»

»Na-kennt.

»

Arg-«

»

sw- ver-

Schlamm-

»

Sieht Zuokarkranklioit
.

ll

O

Ssecbäcl

«

ist frei geworden
«

""·

-

stk·l4g.

Karjewæstn 29a

Pension

Dmt und Verlag von C. M

Fllfslssnlo slg Ugolinos-il -

«

t t i If

GI

M DAM-

.

o

sa-

mit Witterung-. » Tags-Poch
til-. Illusion-Inst
Essenslust-.
zu
bei
Islm

haben

«

CUIZIGOKTI

Eexxookannennoürcoppeeuon-

Uemtin Dpsenolcoü Kost-DonoTellerpckcoEsropbk
96.
97.
98.

99.
-100.

ess- 25sro Ito

Ist-ro Mast 1909 r.
Aleksander Näpp.
Asryoksb Eiter-.
Anna Osaka-L
Monogr-m T. Ic111-ca- B. Eos-E Pol-Umons-

-101. Lytta A. Kluge.
102. Juhau ijg.
103. hjjna Roms-104. Gerharä Lan-Imm-

-105. Ums s. Las-Sma-106.—107. M. l-I. link-Tonart
108. Emilie Mak-109. LIMIT- Körwkn soosaäk.
110. Amanäa Kippastm

,

«
-.
«
111. Olga Tumiakg
112. conoatoyos 11. Bac-«
2
113. Pskty Mtoamepsh (st9in-stk.).
114. Adina schmidt
115. Marjsslcust
116. pruogykxE I-ID.
117., Anna Koreknh (Kora) s—. Pring

Its-I

35.

landwirtschaftl khen .
Maschinen u. Momenten
künstlichin .v
Dungemstteln
,

l

sämtlichen

s·-

Mühlsvssssksgskkksigh

Bitt-. Groll-s

»

Ists-mus- 45.

111-M-

ä

Mk

Jonoll 8- kollewslly, lliga

ist erschienen und durch alle Buch-

handlungen

zu beziehen:

l-

Metall u. Mgla-

lielegenhestxgetlmäte

K worden angefertigt
Jakobstk.» 24, Qu. 2.

Isssk

weseall m tilgt mit
l l l l 111111111111111l
M

TMFFEZTPFJFZZZT 111

Verlor-est

Karl Baues-.
Tpreis

ges-sogen. ein Fort-koloss, cui den
Namen «Dsoheok« hörend. Abzugeben
Alleostr. 84.
Grosser

mit

l Rbl.

Pr· sabolin.

gelber

llotltatul
weisser Blesse Isslclsss

111-I-

gute Belohnung abzu-sts-. Gegen
Jakobstrasse
Hok.
geben

B««

—-

«

.

158 seiten.

lllqu

.

Im ver-lage von

Its Ists-lud Direkte Eisenbahn- und Dampferverbindung.
Ist-on vol-c 20. Mal bis l. loptbk.
Hervortagender Bade- und Luftkurott bei mittlerer Sommertemperatur von
17,9« C. Schlammbäder, Fichtennadel-, Salz-. Alcali-, Eisen- und kohlensaure Bäder.
Kalteö Seebad, vorzüglich zur Nachturz mittlere Meerestemperatur 17,6" R. Okthopäs
difche Anstalt, Massage, Lichtbäder. Große Tannen- und Fichtenwälder in unmittelbarer Nähe des Kukocts. Mit bestem Erfolge werden geheim Alle Formen von Rheamatismus, Gicht, chronifche Frauenleiden, Skrvphulofe, Hautkrankheiten, chroniiche
Knochen- und Gelenkerktankungen. Außerordentlich geeignet für alle Erholungsbedürfs
tigen und Kinder. Musik, Konzerte, Tanzabende, Segel- und Rudersport. 1085—5.
Ykpichüke und Wohnunasaustunft durch dire
sfsgfsfzsqggnlfsslqth

P etersb ur el-

«

lctsaftfattets Käf-IF

salzhkunn i.-scll e«s.

Katakms

s

.

»

.

Chef-C Ists-»O
Bad

Mit-ass.

list- Instituts-.

genau-lich gkosisx tax-ei- Cnn

d:

pulgacaamat
»»TkMijUk
Ein zimmsr
J. Flschsk,

-

u. s. w.

sind Zu vermieten, auf Wunsche-ach
mit Pension
Marienhoksche str. 24.

Wegen Raummangel werden zum

lIICIZIMIIIZIIIII
110110 slsk Ic- sUn
O
s
2 neg- Irsazlls. 111-lossta-

Bethkmia

111-hold vergalt-sag

ss

««·otsenqsuso

»
halben Preise verkauft:
seg- csss a. Insekt-staunsksllksll mit allen Teilen u. Zubehör
l Isqu staunt-IntelzFabrik

-

osnia.

für stslusssassssh
samsttsssolz erstaqu

von 2 Zimmern mit und ohne Küche
Ia vermieten
Garten-str. 65.

——

Cincinnati.
Blücher.
Amerika.
grak Walde-men

Alhängik
Am VII-H

25

»

HönogkmhL

Mc. Oormick

Lincoln.

"

»

,-

~

bei dreima wöc Jent.

,

von Post1.z7.
8.-7.
15.-7.
18.-7.
2247
25.-7.
I 18.

:

»

50

Zu richten:
c.-«lle-kep6yprI-, yn.l’.llgmcn. Ne 3, Mo—-

llambarjssAmektka-l«tttte.

Nach Hw.Yokk;

»

»

nlermonate, beliebe man

Hamburg, den 30. Juni "1909.

"

Die· nächsten Abkahrten

3 Monate 2
6
3
n

Ughi-klingen

sie llikelitinn der llamniraliliiahrtxslies. ~o.sltlil«s.

,

»

iuk sasllsukl versan·

Mc Post-

»

me Expoaikiou

eintretkenden Morgenzüge

Warkstatte tut-agai-

Braulina-Roma

s

sp

~

tlussqls
,

s. 111-hol-

jeden Dienstag und
8. VIII bis zum 15. Juli c. c.
15.
vom
Juli
bis zum 1. SopFreitag präzise 11 Uhr vormittags-;
tomhok s. c. jeden Dienstag 9 Uhr morgens, jeden Freitag
.
.
6 Uhr abends.
5 Rbl.,
Kajüte
Beköstigung:
1.
exkl.
betragen
MI- Plllectgkåjso
11. Kajüte 3 Rhl., Deek 2 Rbl.
111-Ist- der seefahrt Zirka 9 stunden. Angel-lass an die in Riga

vom

«

·

«

.

Kapt-

.

«

Konstantin«

«

N

Uhr

)

läuft aus tilgt der sehnellfahrenäe Postdampfer

.

saaatgggglssssr

:

·in Mit-ast-

7,12

111-ums

-

in allen Grössen sind billig Zu haben.
Zu erfragen in Dorpat, Revaler str. 42.

beträgt vom 1. Juli ab:

«

Abmarsch vom Spritzenhause präzise

Mag. l(. morgen-an.

·

Smlammliatl Argus-Jus

-'

«

«

«

- -

43

11. E. listaioslt

.

-.---

.

c.

.

Dorpat, Revalek str.

)

,«.

«

«

lot-ot-

Das Abonnement auf die

.

."-·x«3»:jf:

sonnabend, den 27. Juni

J. law-wic-

selelstselthes Leser-.

n al. 1.. a. l ' Zq.l .a Ä.-

«-

gem
eit etc-.- etc.

«

)

s

für die Güte derselben

l

allen
bedeutend erweiUscllsn surmlttslsl ausgestattet und in den neuerdjnks
unterge raeht. Isllslulqlt
terten Räumen der städtisehen Kurhadeanstalt
111-Ists- «al,lSser den Verletzungen chron. Erkrankungen, Bettes-ungehindernjsse, Verbiegungen der Knochen u. Gelenke, Muskelschwäche, Rheumati«smus, sieht, chron. Herz- u. Lungenkrankbeiten, nervöse Leiden u. BeschwerLälimungen, Verdauungssohwäehe, Fett-sucht, Bleichsucht, Zuekerkrank-

.

Die ambulx Kliuik

»

Ist-legen.

voil Leo Falls

s

J

Jede Art Bestellung-, auch uaoh
auswäkts, wird prompt alloktuirt

w

»

«

ohne

Zehlreiehe tieferen-en.

-

Aktetn

Ists-111 BEIDE-Chi-

P F-W

bis zu gewünschten Tiefen übernimmt
zu niässigen Preisen und garantiert

Güte del-« Were,

-

sz Ovon Dr.med.l«’rhr.v.VietinghokbseheeL
x
Is. ll:-II til- I. spat-Wäss- —Is- sååmässisläaaist mämit
muss-'raus- phislltsllsuustsssrsscas

Opetettö in- 3·

(Rhejoland).

:-

EIN-Mem eins HUZCIE e

.

"

«.

und

volle Garantie für die Treekenheit und
wie tät due verlegen des Festen-.

»:.

is,(·-s

Buskikoljoa

in verschiedenen D«men«e«onen, meeeivem

-«

HeahsnotlsempeutixohsqrthWillst-te lleilanstalts untl Einhalaws-lata iuk physikalischstliatstsxohe ils-Mis-

llig Mamtimoxsin

Ausschl-nagen von

in verschiedenen Mast-rn.

sucht die Gutsverwaltung von Jama.

.

queljj Inktlllvleml
M-. 28.

loulkniekxom
stehn-sten
Takelsesavleeih Kunststales-it
«

gegsh

Anfertigung von sssgss
und olsskasa Gutes-m
Zweiggeschäft u. Werkstube in Pölwe.
llnchJL ry6. r· Beppo· Pammnsh
11. li. Kaperrock-k-

Kaval, spalten-esse
:--.——--—.-—-:

.

j»

Estleml

lestssetuag til-

Stgstqu

Jni »Abonnemel3t.

,

»

Ins Bahn-n von

Präsident: J. v. klugem-leiern
sekrelär: F. I; HAECKEL-It

-

.

ss

Apothokokz

~

Psklcettkchflk
st. Petersburg.
,Rige

«-

zujn Alledeenen gssvsflt—«l’eehelfer-Str. 38.

«-J3-«:-

Brlefmarkon

111-listig stili««26. Just

alte dontsoho zu taki-oben gesucht
Bessers gegen Bessers J. Isllslltlsh

»

der mit Gartenakbejteh vertdaut ist,

casslidfltx Heideej gesupdcz

E

EVEN-te

~

u,.» eiqex tijchtige Ussslwklts werden

fkss

»der nordischen

·

lläifskijEht

-

«

~

~

-

Licht-Thorakio.

.

Karlsvtei.

Wir Schmugglkc

s

«

--Wintersais.:

Medicosmoohaniseltes lastituh Hochwäzsserojtyng and Kavalisatiou. ,
,«
,
Dr. Kur-konkle
Isssssszts: Geh. saaitätsrat Dr. laoob,Dk.Eol-rmsnn,
a. D. san-Rast Dr. Kahn, Dr. silDr. Witte, Prok. Dr. Rago, stabssrst
Dr. Hirsch, Dr,
botmsan, Dr. Münze-, Stab-arti d. s. Dr. Brod-ki,
anbipgpr, Dr. Kahjotsohko, Dr. Block-. ka.»sobnabol, Dr. Weit-ans
schmispeziplarzt Mr thhoptzsiip Ta. Magst-go, Zahnärzto Dr. Wolke-,
(1. die
Kndow3.
Kinde-.
Bude-Direktion
lIOIIMMIIAIDISIMI
s».»
gräti7»dliroh sämtl. Rolsehiiros, RUDOLF Umsle Und
« «
«
’
Mo Iscssllltsslttlom

~

in einer Fabrik Muss die 3 Ortsspjsachen beherrschen in Wort und
Schrift Offerten unter »Aukseher«
an die Exp. d. Bl· erbeten.

Novität !

«

~

Nr. 1276.

doi Aijötslt

sub-ists statt-111- Adtasso: 111-J
ngsllhtqwhsm

111-l, Kredit-Verein, den 27. Febinsr 1909.

»

"

ii

vorstehend

die

r

.

««

MooresspiogtzL «
I.Maibis
Oktober .
sommorsais.:
Jan-.,Febr.,Mä-sz.
Fräudnkksükh
Nerven-.
Blut-,
u.
skssllsclssmlssllss Geg. list-13.
u. Bhssutsic
Mistwagen-. stark ratlos-usw :f Geg.;«(ziont. mer«-vUsllmatqusllq.
erholt-sie
Istllrl.»l(odloassnkss a., sonstiger-Ists vors-br.
Bäder 124 262
Kroggoaz im» Jahre 1908: Is 922 For-a.,
Theater- uml Konzektsäle. Anstatt kiir Hydro-,

N

v

s

Brod-11.

»

«

im 2. stock.

zur ll: Kl, ·d. Gymtjx für einetl 11—jährjgen Knaben gesucht-. Off. sub »Na-ohhilke« an die Exp. d. 81. erbeten.
Ein jüngerer Mann kann Beschäfti-

400 m. uhsk dem

Komkottables
Elektro« u.

der

Nachhilfe
.

o

Nr. 35164 Jerwakant 374 d. d. 10. März 1870 gross 200 Rbl.
236 d. d. 10. sept. 1870
200
35585 Pickfer
200
39085 Addinal 402 d. cl. 10. sept. 1892
500
39150 Allafer 472 d. d. 10. sept. 1892
hiermit zum ersten Mal-e proklamiert und werden alle
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Obligationen Zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert
sich mit ihren Ansprüchen bis Zum I.«sspksmhss- 1909
bei der Verwaltung des Estländisehen adljgen GüterKredjt-Vereins zu melden, widrigenfalls die erwähnten Obligationen mortiliziert und ungiltig werden-

«

Bad-holst Kudows
oder Nat-bod-

«

s

..

s

"-

«-

Rog.-81.

»

. "

«

F

J

spez« Russ., Mathem. ——Jensejts
Kam-o,
,

Pastor zu Fellin.

-

«.

-

«

sz

..-3.-.s

...-

,

z;

il l iustitiam iustitiam vllt,lls antun
.

-.

21l

Wasssslltlil EMlstunC zu erteilen.
Schienen, Haus

111-.111-MSngngEggksrxskgxsxgslskzsksxg szgcxxkiäxmkst
Ernst Islcltsltz

Exp.

81.

(1.

.

I- Heu-fis
Haerckmmms Nimmt

Isisqssslsoi holst-I

wgrdon schülokjnaqn avgonomgjåp·.,
Prospekte and Bedingnis-du darf-111

»

lief-t- llago Wekttek
«

(1.

u

Außer

tlsa 26. 111-It
Abonnement.

Eine Gauner-Komödie in 4 Akten von
Dr. A. Dinter.
lIIM 8 11111 Ists-;

la

Von der Verwaltung des Estländischen adligen GüterKredit-Vereins werden nachstehende an porteur laufende

~

:

«

SIIZC IV. sem. an

«

hat tkonndljohst

~Mari"onhof«

Ahsolv. (1. DorpZ Gymn., bereitet vor
)z. Examen. Gute Referenz.» Oft sub

.

Zum Besten cleis Anstalt

student-

,

Ema-s- sammelstelle tat gelunan pnslmatlmns

Ists Ausschllaagsjcomltea

lloiiko

Dankbar-fis

.

»

sitt-.

Meile-- stunden

.

can-l Glück--

» «

Meinst-s

~

«

26,.«J·uni.

til-.- aus«-I.

.»

,

.

=

Novität!

J

IPIIIIU 111-11.

Dauer der Sommerkerjen am

Freitag, den

w.

«.,-

im--

"

weiblichen

·

LeistbibliCltllck

duroh neu erschisaone Werke

-

West-reiste «
für die·

bollotristischs

.

meine

Poatemuasclteu

Zuehtverbandes (tür verbandsmitglieder).
Konkurrenz um die Prämie, gestiftet vom v. L. H. Fr.
Züchter für die beste Gesamtleistung auf dem Gebiete der Hollänäersviehzuebt (fük verbanäsmitglsieder).
2. Land- und torstwixtschattliehe Geräte und Maschinen
Aamolåangcg werden bis zum 15. Juni vom sekretarjat in
Kallenhof Odr. Wendeh—Ausstellung) entgegengenommen.
Programme und Anmeldeformulare werden kostenlos zugesanclt.

«

dass ich

allzu-zeigen,

..

In der

«

Eiormit orluubo ich-mir

·

Das Programm umfasst-

(

Die trat-ernsten Eltern u. Geschwister-.
»

Pastetatsstr. 8.

1. Tierseham a) Rinden Konkurrenz um die Importprämie des Aug-ler-

-

Pastorat Camby
24ii1111111909

X frauDr. s. Mattiesen

-

~«

von 4—-5 Uhr.

vom 27. bis 29. Jus-l 1909
veranstaltet von der Gemeinnützigen und Landwirtschaftliehen Gesellsebakt für Süd-Livland.

l

geb. Carmel-Pastorat7, 7. Februar 1887.

Montag-- Its-il Donnerstag

l

ors

or

IS

Wt s obetttiolie Auss telluass
Leut«
S

-

up

«

»

-

se

Isa

-

Haksan-Theater
Feindin-Bereits

:

-

geliebte Tochter nnd sehchster

speise-Wen

Meine

v

Heute um IX2I Ulns Mittags vix-schied nach langem Leiden unsere innig-

«O

ti!

.

Mdackem

-

Ocersttsfisubische

DpuiiFåag, 25. Juni (s. Juri) 19094

-

60. im

OfferteusAuzeiqer.
Jnferate,
die mit Offekthktgubk
Auf

in der Expedition der ,NoterEint-lichen
Zeitung« aufgegxben worden, find» hpxlke
bis 12 Uhr mittags folgende Ossertey Mgegckngem Nachhilfe-Co Br.); AMlChek (8 Br.); Englisch (2 Br.); SDM
(2- By; Z. S. 5.

Zeitung
Nordlivländische
111-kriegt »k- ic- ,lIM- t Ist-«- Ik ica n W-

lIIQIM UgUE

-

--.-

Freitag,

offener Brief an die
wie man annehmen kann, mittlerweile in der deutschen Presse
erschienen ist, istunterin 23. Juni aus B erlin
der »Pu. Zig.« zugegangen. Der Brief hat ein
größeres politisches Interesse uiid sei daher hier
nach der ~Pet. Zig.« gekürzt wiedergegeben.
-

ein

deutsche-Gesellschaft« trägt«und,«

W. Puristhkeujitsch beginnt mit der Erklärung
der Motive, die-ihn veranlassen, sein politisches

Kredo

in

zder deutschen Presse zu veröffentlichen.

Wenn er Inur Abgeordneter"wäre, würde er davon absehen« da er« aber mit Dr. Dubrowin zu1905
sammen
gegründet habe,

den Russischen « Volksverband
,ein«e mächtige, politische, tiefnationale Organisation, die even wie ein Netz
ganz

Rußland bedeckt«,

da er eben

Präsident

der zweitgrößten monarchischen Organisation ist
und die geistigen Bedürfnisse und politischen

so

Sympathien des russischen Volkes
gut kennt
greift er zur Feder,
wie kaum ein anderer,
»nur mit lauter Stimme der deutschen Gesellschast die russische Wahrheit zu verkünden, die
ihr teils verborgen ist, teils durch die jüdische
Presse Rußlands verdreht wird
Diese Presse
dient augenblicklich den russischen Voll-s-vertretern, die eben in England sprechen,
übermäßig
und hartnäckig, trinken. Sie
sind nach England gesahren,. um dort die-Liebe
des russischen zum britischen Volke zu predigen
und sich durch den Mund englischer Männer die
Konstitutionjtitußlauds bestätigen zu lassen. Das
in eiitem Augenblick-« wd Jhr ritterlicher Kaiser
russisrhens Selbstherrsehers wurde
Gast
und
dem Meere die Worte beider gekrönten
Häupter die Welt daraus hinwiesen, daß die traditionellen Beziehungen der Liebe, Achtung und
des Vertrauen«-s zwischen den Romanows und
Hoheitzollern zur Festigung der- Solidarität
zswischen"Deurschland und Rußland

so

..

.

essen

unseres
aus

,

sühren werden.«
Die russische Reichstrna habe durch den
Willen des Kaisers keinen Einfluß aus die auswärtige Politik. Der Minister des Auswärtigen
teilt Just mit Genehmigung des Kaisers den
Abgedrditeten mit, was sie zu wissen brauchen.
Nun haben viele der «Gesetzgeber der Reichsduma«»verfucht, indirekt ihre Rechte durch Auslaudsahxten zu erweitern (die Fahrt Gutschkows

nudkllciljutyws in die Türkei, Miljukowsz Nach
Ame'tika,"des Grasen Bobrinsti in die slawischen
Länder Oesterreichs). Das Pressegeschtei. das

diese Fahr-ten begleitete," war der Probebeillon
aus-.
diesem Gebiete. Der letzte Schritt ist die
Pilgerfahrt· nach England.
—-«We-r ist-»nach"En·gland gefahren- und wem
.

,

uütztj diese Fahrt ?«
,D«se erste Frage beantwortet W.« Patischke-

.

.-..

.-."-

Nein- sage ich: uns sind ,;diplomatische»Boruxteile-« fremd, wie seinerzeit FJBismarck solche Motive-zu nennen pflegte. Wir- suchen nur unserkpsVokteil.«

·

.

«

Jenisseisk, Um die Exfüllung der Obliegen)
heiten eiyesGoupernekiF zu ühexisehmew
Schlbe "Saåü«itz. Am 23. Juni "wu·rden, wie
im »Pr«ib." Kr.« lesen, beut Grafen F.
wir
»Pet.

.

-....

·-

-

»

,-.

.-

»

.«

.

»

»

»

»

«

»

.

«

-

-

.

unfeve

-

.

.

»

..

-

,

wusch MS Fing-« Charakteristik dxx einzzeluejt
MTchavaåkakatyliedcr und ihrer Parteien«; xote aus unseremv monarchischen Prinzip beruhen, das Dienstag abend begab sich, wie wir in den Rimk sie in den Spalten der ~Russkoje Snamla« sich eben am stärksten in Deutschland offenbare. gaer Blättern lesen, der Vizegouvernene nach

waren entweder verbrannt oder in ganz vortrefflich zu schlagen verstanden, hatte
des Feindes Hand gefallen. Zar Peter hat her- Karl von Holostschin in so manchem ernsten
den Gefecht erfahren. letzt schlossen sie ihn, als er
der Schlacht von nach in für ihn so charakteristischer Weise
Zur Zweijahrhundettfeier
schlagenden Ausspruch in sein Tagebuch geschrie- bis in die Nähe von Poltawa vorgerückt war, in
Poltawa am 27. Juni 1909. 1.
ben: »Die Schlacht von Ljeßna (28. Sept.) einem vom Dnjepr, Pssjolj der Worskla und eiVon Stadtatchivar T. Christ i a n i Dotpat» war die Mutter der Schlacht von Pollan de- ner etwas nördlich von Poltawa zwischen dem
Vor dem aus Sachsen-Polen, wo sich Karl XII. ren Tochter, 9 Monate darauf geboren, den Krieg Pssjol und der Worskla sührenden Linie, also in

Feuilleton

700 Wagen

-

einem Oblongum, so sest ein, daß die Verwofast 6 Jahre lang aufgehalten hatte, endlich ge- entschieden hat«
gen ihn heranrückenden Schwedenheere zurückImmerhin war Karls XII. Heer nach der viantierung wesentlich erschwert, an einen Durchlpeichend, ließ Zar Peter von Grodno ab erst Vereinigung mit Lewenhaupt noch über 30 000 M. bruch nach Moskau nicht mehr zu denken war,

wüsten
rief hierdurch inseinem Gegner den
Entschluß wach, jetzt den Einflüsterungen des
Humans Masepa nachzugehen und seinen Weg
Uuch Moskau über die Ulraine, die ihm gute
Perpflegnng und erleichterten Anschluß »der erHosstenjtamiischen", taktisch-« und politische-n Hilfe
und

bringen sollte, zu nehmen.
Am 14. Sept. (alt. St.) 1708 erfolgte mit
der Karl XII. eigentümlichen Plötzlichkeit des
Entschlusses von Tanjtsk ans (d. i. im Gouvern.

Mohilew) die schicksalsvolle Schwenkung nach
Siiii-O·sten, dex größte streitegische Fehle-, den
Karl XIL begangen-hat
dem er sogleich den
unverzeihisichen tattiichen Fehler folgen ließ, daß
er ben hier ziimSprnnge bereiten Zaren nicht
daran»oe"xhiindexte, seinen-non ihm aus "Riga,"

uns

lüngstetDkijnn

.zmn

Snkkurg

heranbeoxdertsen

aus

und in Rücksicht
seine Kriegsersahrung,
Disziplin und Ergebenheit ein höchst gesährliches
Instrument in des Königs Hand. Zählt doch
lein, Geringerer als Friedrich der Große den
Schwedenkönig, dessen Feldzüge ser eifrig studiert
hat, zu den größten Taltikern der Neuzeitx Aber
dies Heer, wie kein zweites an Kraft und Mut,
Ausdauer und intelligenter Führung sich
bald
dem schicksalsvollen
gesunden hat, büßte
Marsch von« Tatarst bis Romny (8. Nov.) und
während der Kriegsoperationen im beispiellos
harten Winter von 1708J09 teils durch Krankheit, Hunger und Frost, teils durch die tollliihnen Streiszüge des sich« an Kampflust nie Genüge tuenden Schwedenkönigs und die unablässigenAngrifse der petrinischen Armee gegen 10 000
,
M." ein.
Die rnssiiclje Armee zählte gegen 80 000 Mregulärer Truppen (darunter 35 000 Reiter) und
verfügte außerdem über eine beträchtliche Zahl
»von Köfaken und lalmückischen Reitern. Daß

stark

so

aus

General Lewenhauot bei Ljeßna (nahe der oberen
Sie-ja) entscheidend zu schlag-u. So brachte
ißttif«’LeijO-enljånpt"s bei der unten-den größten Anstiengungeii tpollizdgenen Vereinigung
seinen sersterefnichi mehr den« Rossenl von Narva glichen,
Ursprünglichen 11000 zwcktnoeh 6000 Soldaten, sondern sich unter so tüchtigen Führen-nLv ; wie
aber ohne »das unennnißbare Kriegsmaterial ; Scheremeijeff, Baue-, Rönne und Menschikoss

von

sich
mußte.
sehen
und er

strategisch als bereits geschlagen an«

polnische« und dann sein« eigenes Land ver-

,

das

Da nun Mafepas Kofaken durch noch rechtzeitig vom Zaren anbefohlene Ablommandierungen, d. h. also vor Ankunft Karls Xll. in der
Utraine, fo gemindert waren, daß er Karl nur
einige Tausend Mann und infolge der Niederbrennung Baturins durch Menfchikoff gar keinen

Proviant von irgendwelcher Bedeutung zuführen
konnte, da sich ferner die Hilfe der zu Karl XU.
übergegangenen Saporoger Kosaken, die über Peters Verwüstungen des Landes aufgebracht waren,
gleichfalls alsmehr lästig, denn nützlich erwies,
so waren die Schweden bis zum April 1709 in
eine Lage gekommen, worauses für jeden andern
als den unbeugsam starrfinnigen Schwedentönig
nur noch einen Auswegzu geben fchien, nämlich

nach Polen. Dieser war immöglich,
noch
trotzdem auch die Dnjeprs
merhin
Linie von rusfifchen Reiterfcharen unter Wache
Egehalten wurde, nachdem der Zar mit großer UmTficht 15 Vegimenter unter Gold nach Polen gefchleunigen Rückzug

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Rnfsische Revolutiouäre in Stockholm.
Ein neuer rufsischer Afew in PåriFl

»
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Juni (9. Julij

Hierzu bemerkt zutreffend cvk. in der
·
«
Zt g·.«:
Aus den letzten Sätzen des Briefes geht her-·
vor, daß Purischkewitsch selber zu sürchten·scheint,
sein Brief könne schaden; statt nützen. Und sollte
dieser Brief in, der deutschen Presse ohne Kommentare erschienen sein, wird er auch dem Vers
hältnis zu Deutschland schaden. Da wird das
Zitat Bismarcks,- das· von der gefährlichen Fikiion der Solidarität der Monarchisten aller Länder spricht, wenig helfen. Purischkewitschs Ausfälle gegen die Konstitution, seine kritiklose»Ueber-·
treibung der, Macht und Größe der Rechten, seine
ebenso kritiklose undbeschämende Herunterreißung
der konstitutionellen Duinamehrheit und persönliche Beschimpfung russischer oppositioneller Volksvertreter in der Presse des -Auslandes, das alles
beweist klar, daß. Purischkewitsch gerade auf
monarchische konservative Jnstinkte rechnet.
triotismus hervor, der alle Parteien einigt im Das alles kann nur Wasser auf die Mühle des
nationalen Selbsterhaltungstrieb und Egoismus, Teiles der russischen Presse sein, die --fälschlicherdie russisch-englische Einigung zu feiern. Denn weise Deutschland als »Schiitzer der rusfifchen
England durchlebt eben einen der kritischsten Reaktion««v·erdächti»gt·»
der Englandsahrt unserer
Momente seiner Geschichte. Nun weist der Brief
v Es wird anläßlich
Lagern der russischen
von
beiden
Engländer infolge der deut- Volksvertreter
aus die-Panit der und
ein
fortgesetzt
wenig
gefälscht, indem man
Presse
Kriegsflotte
hin,
schen Lastschiffe
»Aus
Furcht vor der Konkurrenz Deutschlands in, hier Deutschland gegen England undtutumgekehrt
so, als
Europa, Japans in Asien suche England krampsk auszuspielen sucht. Die Opposition
nur Reaktionäre in Rußland deutsch-freundhast nicht etwa nach einem Verbündeten, sondern wennseien,
der Konstitutionalismus aber ein Merknach dem Käypey der im kritischen Augenblick lich
den Schlag des furchtbaren Gegners auffangen mal der Englandsreundschast abgebe. Die reakkönnte, um dadurch den politischen und ökono- tionären Englandhasseri wie Purischkewitsch beihrerseits dasselbe. Beide Parteien
mischen Zusammenbruch Englands hinauszu- haupten
schweigen darüber, daß ein Blatt wie der ~stet«
schwieg-«
»Man kann schwer .-zug"eben, daß jenes Land, gegen Deutschland Feuer schnaubt, und vor allem
das vor 3 Jahren alles, was in seinen Kräften die »Now. Wremja« jetzt ebenso bedingungslos
stand, zur Erniedrigung Rußlands getan hat, gegen Deutschland hetzt, wie sie es vor einiger
jetzt die Erneuerung der russischen Kriegsmacht Zeit-»ges» Englgnd gstgxs-.1)gt«..« s-«
Wir sind eben fn"Rußland·Gesühlspolititer
und das Wachstum des russischen Prestige anund
als
stets geht das Gefüin mit dem Verstande
(
England
streben sollte.
braucht Rußland
durch. So auchs jetzt in England unter dem
jene Faust, die zum Ruhme der englischen Hegemonie aus dem Meere und zur Erhaltung seines Einfluß des warmen Empfanges. Anstatt die
Weltmarkts mit der Faust Deutschlands zusam- guten Beziehungen zu England mit Bedacht und
zu pflegen und dabei zu achten, daß die
menstoßen soll. Das Resultat des Krieges ist Vorsicht
b e w ä h r t e Freunds chaft Deutschlands nicht leide,
England gleichgiltig Das zerschmetterte Rußdie
land, das· geschwächte, wenn auch siegreiche erhebt beinahe die gesamte russische Presse
alte
an
der
Wr.«
-,,Now.
Deutschlands
beide
werden
nur
Feindin
EngDeutsche Reich,
sie
für
eine triumphierende Hetze gegen Deutschland die Kastanien aus dem Feuer holen-« So lSpäne
an
werde die Wirklichkeit nicht nurvon den Führern
Eine ruhige auswärtige Politik, die nicht
der Rechten, sondern von der ganzen rechten Provinzialpresse (etwa 110 Blätter) erkannt. Jm Freundschaft der einen Macht durch Hetze gegen
erkauft, ist die einzi e, die wir
einfachen Volk sei aber der Haß gegen England- eine andere
können.
Das wollen
rabiaten
Land
der
brauchen
Hinterlist«,
stark,-daß
so
»das klassische
derunpopuläre Krieg gegen Japan sofort zu ei- Englandfrennde nicht, einsehen« Und. solche
nem Bolkskriege geworden wäre, wenn England Freunde Deutschlands wie,alsW. Purischlewitsch
die Feinde.
ichaden»be.inahe noch mehr
sich Lsseaeiksgkytischk»häxtss..
mit
der
W. Purischkewitsch schließt
Versicherung, daß ihn nicht sentiinentale Sympathien zu
. Don-at- 26. Juni.
Deutschland, sondern allein der wohlverstandene
Vorteil Rußlands tteiben. »Ich benutze die GeDer bisherige Livl. Vizegouverneur Wirkl.
legenheit, den Herren zu erwidern, die in Rußland Staatsrat
B 010 gowskoi verabschiedete sich
und in Europa zu beweisen suchen, daß unsere
Dienstag
im
Schlosse von seinen Untergebenen.
Sympathien (die· der Rechten) zu Deutschland
.

Iwis In Mit-Me- s so;-

in derNacht von Unbekannten gestohlen: eine-goldene Uhr mit 3 goldenen Rinas,

B erg

Ein amerikauifchænqlischer Protest gequ
das rufsifch-chiuesifche Abkommeu.
Von der Reife Sr. Majeftät nach Pollenmi2 Pincenez, «2- nfassibsilberne Leuchter und 2
Beginn der Poltawa-Feier.
Paletots. Demjenigen, der den Dieb ausfindig
Die russifcheu Parlamentarier in Paris.
macht,« sind 100- Rbly Be l ohnung in Aussicht
Die Reichs-Finanzreformvorlaqe ,in 2-.
gestellt worden; Wähtend derjenige, der über den Lesung angenommen.
Verbleib sder gestohlenen Sachen Auskunft geben
—

kann,

50 Rbl. erhalten soll.
" Kreis Wende-u Jsm Revaler Kriegsge-

Mitgliedern, diej am -2. Juli -c. its-Petersricht wurde, Hivie die Revaler Blätter f;melden, burg bevorstehen, sind vom Rigaer Börsenkos
vorgestern folgender Prozeß verhandelt: Am 27. mitee, wie das «Rig. Börsenbl.« mitteilt,s zu
Wahlmä n n e r n gewählt worden: seitens
Dez. 1905 saßen im Wendenschen Kreise im Ko- des
Handels
Herr tViktor·Mentzendorff
einige
senschen Gemeindehause
Revolutionäre zu
und
der
Dr. W. J e f t a
seitens
Industrie
Gericht über die Bauern Kakit und«Gawarin, die
o
.
n
w
i
ts
ch.
der ~S·pionag"e« angeklagt waren. iDie RevoluUeber den Stand-der Chokera in
tionäreverurteilten sie zum Tode.j Einige Tage
den Rigaer Blättern ossiziell mitgeRiga
wird
darauf wuröen Gawarin und Kakit erschaffen.
teilt:
Am
22. Juni wurde ein neuer Kr ankerAus der Anklagebank saß nur der Schüler der
ein
örtlicher Einwohner, in die CholeraabteiRigaer technischen Schule Schmidt (19 Jahre alt),
ausgenommen Am 237 Juni verstarb er.
lung
das die übrigen »Richter« teils geflüchtet, teils
seinerzeit süsiliert waren. Das Gericht verurteilte Die Untersuchung hat ergeben, daß er an der
Schmidt zunisspVerluft sämtlicher Rechte und in- Cholera verstorben ist. Ferner sind in die
folge seiner Minderjährigkeitzu 20 Jahren Zwangs- Cholerabaracke no ch 8 Pers o n en aufgenommen worden. Bei einer von ihnen ist die Choarbeit.
anen. Die dieser Tage in Gegenwart des teraderkonstatiert worden,»beian den beiden anderen
Verdacht, daß sie
Gouverneurs eröffnete und "mittler.weile bereits ist
der Cholera erkrankt
Der
Bestand in der Cholerageschlossene laut-wirtschaftlicheAnsstel- seien, sehr stark.
morgen
4.
lung machte, den lettischen Blättern zufolge, baracke betrug gestern
Auf der Generalversamwlwig des B ö r-(
einen ausgezeichneten Eindrück. Besonders reichr e i n s vom - 23. Juni wurden, wie
lich sind die Abteilungen sür Viehzucht nnd-den
das
~Rig.
Börsenbl.« mitteilt, für das Peterspsbeschickt
gewesen. Am ersten AnsstelHausfleiß
Denkmal,
wofür bereits im Dezember 5000
lungstage sand ein gemeinsames Festessen statt,
bewilligt
wurden, weitere 4000 Rbl. be-»
Rbl.
dem die Regierungsvertreter, der örtliche
«
willigt.
deutsche Adel und die lettischen Gesindewirte in
Die
Blätter
Rigaer
registrieren
für die
bestem Einvernehmen verkehrten. Die »Rig.
23.
und
weniger
24.
vom
Juni
als 4
Zeit
nicht
bemerkt
dem
guten
hierbei, daß zu
Rdsch.«
Ein.
von
Fälle
durch
Ertrinkem
viel
die«
Tod
gemeinsame
jahrzehntelange
vernehmen
ein
mit
morgen
Extcazug
gestern
Als
der
Arbeit
Deutschen und Letten im landwirtschaftlichen Verein und in der Sparkasse beige- Ausflüglern von Segewold nach Riga zurückgeRigaer Blättern zufolge,
tragen, die zu den blühendsten in
Heimat kehrt war, wurde, den neugebörenes
Kind
einem
ein
Waggon
in
gehören.
Die Ausstellung ist von- über 8000
Das
Kind
war
entdeckt.
weiblichen Geschlechts
Personen besucht worden.
und
Riga
geboren
dem
Wege
auf
nach
Südlivland. Vor kurzem wurde berichtet, offenbar
Wagen
gelassen
im
worden.
daß die Kalugaer Abteilung der-, Bauer- von seiner Mutter
Reval-.
der
diesjährigen
Estländischen
Auf
A g rar h ank» beschlossen «habe, lettisch e
Ansstellung beanspruchte, wie
B an e r n ans iLivlanb aufzufordern, daß sie, auf Luni-wirtschaftlichen
die »Rev. Zig« schreibt, ein ganz besonderes
den Ländern der Bank niehrere
Interesse die Abteilung für Kunstge-«
ten"e«inrichteten. Gegenwärtig ist, wie der ~,,Rig. werbe,· die, von den Damen des Revaler
an Mühe
Rdsch.« berichtet wird» aus Kaluga her Kiewer Kunstgewerbevereins mit großen Opfern
Zeugnis für
ein
arrangiert,
glänzendes
und
Arbeit
Student N. ·A.—Ho«lmljerg nach Liviandabkonp die erfolgreichen Bestrebungen des Vereins abmandiert worden, nin den« Verkauf von Land im legte. Von hohem kulturhistorifchen Interesse
Gouv. Kalugaigaic hiesige Bauern Zn organisieren vlwaren in dieser Abteilung, außer den geschniacb
Riga. Für die Wahlen von Re«ichsrats- vollen kunstgewerblichen Arbeiten einer Reihe von
-

-

.

W.Purisch«kewitsch, der den Titel »Politische

den 26.

.

-

«

Ein Brief W.szijtri""fkhkewitichs- an die
Gesellschaft DeutschlandsEin Brief des Reichsduma-Abgeordneten

finden gewohnt sind und die an Grobheitnichts zu wünschen übrig·läßt. Nur von-einer
Charäkteristtk ~deg Herrn Chomjakow." sieht er
ab,- weil dieser »wie dent auch set, Präsident der
.
Reichsduma ist..«
Nun hätten die »linlen Residenzblätter, die
von Juden geleitet werden«, ein großes Freudengeschrei erhoben, und alle Lobgesänge, die in
England den Rassen gesungen werden, wiedergegeben. . »Dieses alles beweist klar, daß die russischen Juden und Judengenossen aus der Fahrt
große Vorteile für die Weiter-entwicklung der
»Freiheitsbewegung« zu ziehen hoffen, welche
durch die monarchischen Organisationen und die
erwachte Regierungsgewalt zurückgedämsmt war.
Die Russen, die als Werkzeuge der konstitutivnellen Minderheit des Landes in die Fremde
fuhren,, sind dort die ~Werkzeuge einer viel
drohenderen Größe
nämlich des politischen
Netzes geworden, das England mit Hilfe der
geseierten naiven Gäste Rußland überwa.
fen Eint-:
W. Purischkewitsch hebt den englischen Pa-
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"Mnsterwirtschas-

fchimmeltes Brot gab, und nur noch Pferdefleisch,
aber kein Salz mehr zu haben war, an Stelle
dessen man sich mit verdorbenem Pulver zu begnügen hatte; und da es bedenklich an Pulver
und Blei zu mangeln begann, durch die unerhörten Leiden selbst die geringe Zahl der noch
Kriegslustigen nahe daran war, den Mut zu verlieren, und jeder einzelne im ganzen Heere durch
das Ausbleiben jeglicher Nachricht aus der Heimat schon seit dem August des vorhergegangenen
Jahres moralisch tief niedergedrückt war, hätte
man wohl alles eher erwarten sollen, als daß sich
Karl zu der zwecklosen Belagerung der kleinen
Festung Poltawa, wozu es ihm überdies völlig
an zureichender Artillerie gebrach, entschließen
würde. Das Erstaunliche geschah aber in den
ersten Tagen des April, freilich mehr zum Schein,
um seinen mutlos gewordenen Soldaten und den
Saporogern Hoffnung auf Rettung aus den Verpflegungsnöten einzuflößen und sich selbst in« trügerische Hoffnungen auf Hilfe von Stanislaus
Leszczynfkis oder gar der Türken Seite einzuwirgen. Die Festung wurde aber durch einen gelungenen Durchbruch von dem linken WorsklaUfer her, wo die zarische Armee nahe von der
Stadt im Lager stand, aufs neue . proviantiert
und blieb fiir die Schweden uneinnehmbar;" sie
konnten fichglücklich schätzen, »durch Schanzenlinien undihre Wachsainkeit längs den Ufern der
Worskla unddes Pssjol den Feind vom Vor«
"
«
«
dringen abzuhalten.
Dav trat eities Tages·esn Ereignis ein, das
auf den Ausgang der Tragödiclzxichy ohne Ein-

so
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Fsandt hatte. Der Proviantmangel war bereits so
groß, daß es für kein Geld anderes als ver- fluß gewesen ist. Ja der Nacht des

16.

kam der König plötzlich in das Zelt des Grase
Lewenhaupt und bat ihn-- zum ersten Mal
darum, ihm zu raten, was er nun tun solle. Der
General war nicht wenig überrascht und wollte
nicht mit der Sprache heraus, bis Karl, der mit
großen Schritten das Zelt durchmaß, immer dringender wurde; da sagte er, daß man vor allen
Dingen die Belagerung aufheben und dann einen
entschlossenen Angrifs auf das russische Heer
machen müsse. Der erste Teil seines Rates schien
dem König wenig zu gefallen, doch forderte er ihn
zu einem -nächtlichen Spazierritt aus, wobei er
sich an einer Stelle derart den russischen Kugeln
aussetzt"e, daß Lewenhaupt in seinen Auszeichnungen die Bemerkung macht, die Art und Weise,
wie er das getan, hätte Anlaß zu übeln Auslegungen geben können. Andern Tages, das war
am 17. Juni, also an seinem 28. Geburtstag-»
einem Relognosziernngsritt aus einer
tras ihn
der Worstla an der Sohle desjenseit
Büchse von
linken Fußes eine russische Kugel und verwundete
ihn doch böse, daß er bettlägerig und damit
unfähig wurde, die kKriegsoperationen persönlich
—-

aus
so

zu leiten.
Zar Peter,

der Anfang Juni wieder zum
Kriegsschauplatz zurückgekehrt war, erfuhr bald
von diesem das ganze Schwedenheer aus seinem
Gleichgewicht dringenden Ereignis. Sogleich begann er damit, sein ganzes Heer bei Petrowka,
12

Werst oberhalb Poltawas, allmählich aufs

rechte Worfllcnufer zu translozieren und " es in
zwei ganz nahe vom Flusse errichtete Lager zu
verlegen, von denen das größere »6»Welst von
Juni« Poltawa entfernt, auf den s nach Nordwest ge-»

um

-I-tiHJfä-bksse

sind nur 300 übriggeblieben und auch
ihnen ist der Lohn um 2025 verringert worden.
Jnnern die Gouverneure der 9 Westgouver- Auf der Putiiow-Fabrik sind die Arbeiter in
3 Tage in der
nements, in denen bis jest das Institut der manchen Werkstätten nur 2
beschäftigt
einigen
Woche
Auf
Fabriten
ist der
Landschaften nicht eingeführt war, davon in KenntDie
Arbeiverringert
um
worden.
25Jz
nis gesetzt, daß vorn 14. Januar 1910 ab in die- Lohn
kaum
ter.
der
San-Galli
verdienen
noch
Fabrik
sen Gouvernementz die Landschastsord20 Rbl. monatlich. Mangel an Auftränun g und das Institut der Gouvernements- 18
Udelsrnarschälle eingeführt werden wird. Die gen ist die Ursache diefer Erscheinung.
Am 24. Juni hielt kurz vor Petersburg
Gouv.-Adelismarschälle werden jedoch nicht geder
betrunkene
Leutnant Gromow den
wählt, sondern von dert obersten Gewalt erganzen aus Warschau kommenden Schnellzug in
nannt werden.
Die Schulden der tussischen Atem. Er hatte schon längere Zeit in seinem
Großstädte betragen nach einer Aufstellung Abteil 1. Kl. gelärnit, als er bei der Station
des Ministeriums des Innern in Petersburg so Diwensluja den Zug mittelst der Notbremse anviel, daß auf jeden einzelnen Bewohner 64 Rbl. hielt, hinaussprang, einem Wachtposten aus den
50 Kop. entfallen; in Moskau
49 Rbl. 60 Zug zu schießen befahl, selber aus einem RevolKop.; in Odessa
43 Rbl. 90 Kunz in Riga ver in die Lust zu schießen begann, den Ober-kon87 Rbl.; in Ssaratow
26 Rbl. 70 Kop. dulteur und Maschinisten bedrohte, bis er schließund in Charkow
19 Rbl. 70 Kop.
lich entwaffnet und in Petersburg der KommunDie mit Zwangsmaßregeln zur Saniernng bantur überwiesen wurde.
Wologda. Hier sind, der »Nun-. Wr.« zuPetershurgs drohende Regierung im Verein mit
folge,
zwei Cholerafälle konstatiert worden.
dem erneuten starken Auftreten der Cholera scheint
die Petersburger Stadtväter endlich
Pottawa. Jn Poltawa werden fast allen
aus ihrem Tran erweckt zu haben. Nicht örtlichen Korrespondenten der progresen Blätter infolge des ihnen vom Ponur, daß die verschiedenen Sanitätskommissionen siv
ansgestellten schlechten Zeugnisses
lizeimeister
der Stadt jetzt ihre Beratungen in beschleunigtem Billette zu den Feierlichleiten versagt. Der
Tempo fortsetzen, dieser Tage empfing auch der Korrespondent der »Retsch« hat« sich beim GeMinisterpräsident Stolypin den Stadthaupt- hilsen des Minister-s des Innern, Knrlow, über
den Polizeimeister Jwanow beklagt, den er bemann, das Stadthaupt und einige städtische Jn- schnldigt,
wissentlich falsche Leumundszeugnisse
genieure, deren Pläne zur Reinhaltung der verAus Jarosslaw sollen 200 rusauszustellen
senchten Petersburger Wasserleitnng er billigte. sische Vollsverbändlet eingetroffen sein.
Daz Ministerium des Innern hat
Von den Vorbereitungen der Stadt
der
der
Bildung
in großem Stile geplanten Poltawa-Feier
einer
ferner
städtisehen Kanalisations- zu
die «Now. Wr.« ein Stimmungsbild,
entwirft
zugestimmt,
Kommission
falls diese einen nur vor- dem
Jn der Stadt und ihrer
wir
bereitenden Charakter hat. Erst wenn diese Kom- Umgebungentnehmen:reges
Leben und fieberhafte
herrscht
mission sich bewährt, können ihr exetntioe Voll- Tätigkeit. Die Häuser werden gestrichen
und gemachten, um welche die städtische Duma gebeten waschen und dekoriert, die Straßen neu gepflahatte, erteilt werden. Ferner erklärt das Mini- stert. Zahlreiche Truppenteile nnd Kohlean
sterium, es werde, falls sich die Stadt energisch trouillen durchziehen die Stadt. Auf den beiden
Mitglieder der besonderen
an die Schassung einer Kanalisation und einer Bahnhösen dejourieren
Empfang der Festgäste.« Die
Kommission
zum
Wasserleitung vom Lahmer-See macht, aus einer Eisenbahnzüge ChariowsPoitawa sind überfällt.
zwang-weisen Snnierung Petersburgs Jn der Stadt befinden sich gegenwärtig schon bis
nicht bestehen nnd« seinen Gesetzeniwurs zurück- 15 000 Mann Militär. Die Stadt legt allmählich Festfchmuck an: Ehrenpforten werden errich« «
ziehen. s
tet,- Fahnen wehen in der Luft. Die Arbeiten
—«Uebek das Schicksal ehemalige- am Zarenpavillon an der Bahnlinie, wo der kaiDeputiertet verlamet in tussischen Blättern: serliche Eisenbahnzug stehen wird, werden in Eile

ers

aus

-

Zerausgeber
.

schrittlich sein.

Ueber das Luther-Denkmal in
unter dem Landvoll, wenn man dem
glauben dars, recht eigenartige Vorstellungen verbreitet. Der Korrespondent des
estnischen Blattes wurde in Kegel von einem
dortigen Einwohner ans das Denkmal aufmerkgemacht mit den Worten: »Sieh, was dort
in der Ferne sichtbar wird; das ist das LutherDenkmal l« »Was ist damit?« fragte der Korrespondent. »Mi, Du weißt nicht, daß Luther
seinerzeit nach Kegel gekommen ist und hier ge-!«
predigt hat. Das ist doch
Berühmtheit
Kegel.

sind
»Wirnl.«

Kegel

sam

unsere

.

Petersbnrg. Die Begründung eines
neuen Ministeriums wird von den «Birsh.
Wed.« avisiert. Wie das Blatt mitteilt, ist gegenwärtig die Frage angeregt worden, das Departement sür geistliche Angelegenheiten beim Ministerium des Innern in. ein besonderes Kon-

sessions-Ministerium umzuwandeln, nnter welches speziell alle die die nichtorthodoxen
Konsessionen betreffenden Fragen kompetieren
sollen. Die Angelegenheiten der Staatskirche
sollen nach wie vor dem Shnod unterstehen.
Große Sensation riefen in Paris, wie
der »Russt. Sslowo« depeschiert wird, neue
Enthüllungen des aus dem AsewsPros
zeß bekannt gewordenen Burzew hervor. Jm
Laufe der- letzten 19 Jahre sucht die scanzösische
Polizei nämlich vergeblich nach einem revolutionären Provokateur Abraham Heckelmann, der in
anarchistischen Kreisen auch unter dem Namen
Landesen bekannt ist. Dieser Heckelmann-Landesen ist nämlich 1890 in eine gefährliche politische
-

richteten Seiten mit guten Erdwällen versehen
stark mit Kanonen gespickt, nach- der Süd-ostSeite, d. h. zum steil abfallenden Flußufer, offen
war. Daß er daran von den Schweden nicht
verhindert wurde, brachte es deutlich zur Anschauung, in welchem Maße jede Aktion bei ihnen
und

vom Lager gleichfall- von einem größeren Walde fehl zur Schlacht am andern Morgen, worauf
Rehnfljöld, der wegen seines Hochmuts, feiner
Reizbarteit und Spottsucht allgemein nnbeliebt
war, der Oberbefehl übergeben wurde, das erste
üble Vorzeichen für Schwedens Geschick, wie viele

kein Urteil Izu fällen, möchte aber doch glauben, »gelnimt« hatte. Ich trat aus den Tisch zu;
daß der König, wenn er während der Schlacht klopfte Jbsen ans die Schulter und sagte: »Herr
soviel ich weiß, sind Sie schon seit eint-'
hier nnd da einzugreifen sich erlaubte, vor der- Jbsen,
gen
Jahren
wieso kommt es, daß Sie hier
selben doch wohl verpflichtet war, alle Vorkehrun- noch erscheinentot;
können ?« Jbsen sah mich lächelnd
gen mit Rehnslöld eingehend zu besprechen.
an, schüttelte gleichmiitig den Kopf und aß seelen-

vom Königenbhina

Das

Schlachtfeld.

technischen Gründen mußte aus eine
Terrain-Skizze verzichtet werden. Da erstens die
krummen Linien durch gerade ersetzt sind, zweitens die Einstellung des Lagers und der Schanzen nur ungefähr richtig und drittens auch der
Maßstab nicht genau eingehalten ist, so ist dieser
obenstehende Situationsplan bloß als Notbehels
(Aus

zu

betrachten.)

Im Süden, nach Poltawa zu, durch Schluch-

ten nnd Waldungen gedeckt, an deren Rande ein
Teil der tussischm Kavallerie während der

Die Verfchlimmerung in der Lage
der Arbeiter auf den Petersburger Fabriken
nimmt zu. Die «Sslotno« berichtet: Auf der
Fabrik lestinghoufe wird in der Gießerei nur
drei Tage in der Woche gearbeitet, in anderen
Werkstätten dagegen vier Tage; von 700 Arbei-
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Shidenow und Subarew werden im Juli
nach Wo lo gd a verschickt. Während die Gesangenen bisher einmal wöchentlich Besuche empfangen dursten, können sie von nun an nur einmal
monatlich Besuch empfangen. Das Gesuch Maharadses und Zeretiliz, sie nach Ablauf eines
Drittels ihrer Hast den Freien Komm-indes zuzuzählen
ist bewilligi worden. Sie werden im
Dezember nach Sibirien verschickt.
Laut Befehl des Maeineministerz gibt,
wie die Residenzblätter melden, der Makinehauptstab bekannt, daß die auf Schiffen den Mannschaften als Belohnung gespendeten Schnäpse
nie in natura verabfolgtwerden dürfen, sondern
durch den entsprechenden Geldbetrag zu ersetzen sind.
tylow,

-

fassung über die an anderer Stelle genauer beOrganisation einer Baltischen GartenbauAnsstellung inßeval im Jahre 1910, ein Antrag angenommen, zu Ehrenmitgliedern
des Vereins zu ernennen den EstL Ritterschastshauptmann Baron Dellingshausen, ferner
Herrn v. Sams o n Hummelshos, Präsident
des Livländischen Gartenbauverbandes, Herrn
P. Großmaun, Präsident des Rigaer Gartenbauvereins
Herrn Gustav G rünerwaldi, Hosgärtner in Gatschina, und Herrn
G. K u p h a l d t, Rigaschen StadtgartensDirektor.
Vom Revalschen Estnisch en Landw. Verein
war, wie der Präses ferner reserierte, an den
Gartenbauverein das Gesuch gerichtet worden,
für die vom gen. Verein zu veranstaliende Ausstellung Prämien zu bewilligen. Es wurde beschlossen, dem Verein zur Prämiierung von Gartenbauprodukten je ein Exemplar der im Gartenbauverein üblichen Medaillen zukommen zu lassen.
Baron Girard-Waldau richtete auf Grund der
Erfahrung, wie schwierig es ist, gute Gärntner
zu bekommen, an den Vorstand die Ansrage, ob
es nicht an der Zeit sei, der Frage der Gründung einer G ärtn
ch ule näher zu treten,
worauf der Präses erwiderte, daß dieser Gegender September-Sitzung des Vereins
stand
zur Sprache kommen werde.
Mit dem nächsten Monat wird,»wie «der
«Rev. Beob.« meldet, die Zeitung «Oigus«
wieder erscheinen-, jedoch nicht, wie früher,
Als
täglich, sondern dreimal wöchentlich.
und verantw. Redakteur zeichnet
Olak. Das Blatt wird demokratisch-foct-

richtete

Har ting mit jenem Bombenattentitter DeckelmannsLandesen identisch sei. Harting- VII
in Paris unter dem dienstlichen Namen Petrowski
lebt, stand in beständiger naher Beziehung zur
französischen Polizei und bewegte sich in der
besten Pariser Gesellschaft, war auch Ritter der
Ehrenlegion. Aus Anordnung des Premirrministerz Clemenceau ist eine Spezialuntersuchung
dieser Assäre eingeleitet worden. Im Falle es
sich erweisen sollte, daß Harting mit jenem Bombenattentäter identisch ist, will die sranzdsische
Regierung ihn mittelst eines besonderen Delretez
aus dem Lande verweisen und ihn des Ordender Ehrenlegion entkleiden. Die Pariser Blätter
bringen spaltenlange Berichte über die Affäre
und finden reißenden Absatz. Aus eine Ansrage
Jaurds beim Justizminister, warum Harting
nicht dem regulitren Gericht übergeben wurde,
antwortete jener, daß dieses nicht anginge, weil
die 5-jitl)rige Verjährung-hist abgelausen sei.
Innres bringt eine Jnterprllation bei
der Kammer in dieser Angelegenheit ein.
Wie die russischen Residenzblätter übereinstimmend melden, hat das Ministerium de-

begrenzt, war das Schlachtfeld etwa öWerst
von W. nach 0. lang und an seiner breitesten
Stelle, im Osten, unter Einschluß des 17, Werst
langen Lager-i etwa 4 Werst breit. An der einzigen, den Schweden zugänglichen Stelle, im

sW., war es 2 Werst breit und hier durch 2
Reihen rechtwinllig gegeneinander gestellter, im
ganzen zehn, auch mit Kanonen desehter und

nach. hinten offener Schanzen geschützt
Wollten die Schweden hier eindringen, so
mußten sie sich um die Schanzen herumwinden,
bekamen aber in jedem Fall Kreuzfener. Zu bemerken wäre noch, daß im Osten eine etwa 17,
Werst lange tiefe Schlucht sich hinsicht, das
Schlachtfeld selbst aber eben,nach derNordrand höher
ansteigend ist, der Südrand dagegen zur Worskla
hin abfallend und gleichfalls, wie bemerkt, mit
einigen Schluchten versehen ist.
Die Lager der Rassen nnd Schweden waren
einander so nahe, daß man den Trommelwirbel
des Feindes hören konnte. Vergebens aber warteten die Schweden auf einen Angriff der Rassen,
von deren Reitertrupps sie beständig bennrnhigt
wurden, nnd ließen mehrere Nächte hindnch ihre
Pferde unter dem Sattel stehen. Peter
konnte nnd wollte warten, Karl aber mußte
dem Rate Lewenhanpts folgen, wenn anders
sein
Hm nicht völlig demoralisiert nnd kampfnnfithig
gemacht DAde sollte; war doch der
PulvervorMk VMW IV znsammengefrhrnmpft,
daß davon
zn reden verboten war. So gqb kk deny nach
kurzer Beratung mit dem Sieger von Fraustadt,
dem 58 Jahre alten Genernlfeldmarsrhall Rehm

skjöld nnd dem Grafen Piper am SonntagnachSchlacht Aufstellung fand, 2—3- Werst nördlich mittag des 26. Juni, allen nnerwatztetz den Be-·

meinten.

.

son-

sagt Carlson

ebenfalls nicht. Ich wage
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Politischer

,

ruhig weiter. SeinPartner dagegen sprang erschrocken
und schrie: »Um Gotteswillen, schweigen
Sie. Sie ruinieren uns ja!« Nachdem ich den
Herrn besänftigt und erklärt hatte,
~been wird erscheinen«. Ein ausgeregten
es
mir
daß
durchaus
der
nicht einsalle, ihn zu schädigen,
Mitarbeiter
New-Yorler
erzählt
folgende Geschichte, die sich in Georgestown, schwand sein Mißtrauen, und er weihte mich in
sein Geschäftsgeheimnis ein. Er war Agent für
einer kleinen Stadt von etwa 80 000 Einwohnern im Staate Nebraska, zugetragen hat. »Ich Theaterstücke, reiste von einer Stadt zur anderen,
war auf einer Berussreise nach Georgestown und der Herr, der mit uns saß, war bei ihm
gekommen. Auf der Straße fiel mein Biick zu- als »Dichter« angestellt. »Mein Gott, es geht
fällig auf ein Theaterplakat: »Ein Volksfeind« nicht anderö«, meinte der Agent, »das Publikum
wenn der Autor
»Der Autor Mr. Henry Jbsen wird ist eben in ganz anderer Laune,
Jbsen)
ist Bin (er wies
persönlich erfcheinen«; der letztere Zusatz erscheint. Und
einmal
ein
andermal
Sardou
oder
Jbsen,
war in fetten schreienden Lettern gedruckt. Jch
war auf das lebhafteste überrascht und zerbrach Dnmas, einmal in einem Orte war er sogar
mir den Kopf, wie der Theaterdirektor es zu- —-Schiller«!«
Vernrteilnng zu 101 Jahren Kerwege bringen werde, den toten been auf der
ker
3.
Die atmenischen Blätter melden, daß der
Abend
Arn
erscheinen
lassen.
Bühne
zu
saß ich
in der ersten Parkettreihe. Der 1. Akt gefiel nach Aegypten geflüchtete armen is eh e Me
mäßig; nach der großen Szene des 2. Aktes er- tr op o ltt vom Adan a wegen Anteilnahme an
scholl lebhafter Beifall und die Stimmung stei- den Unruhen von tückischen Kriegsgerichte zn
gerte sich merklich; nachdem der Vorhang zum
(11) Jahren Kerkers verurteilt woren et.
zweiten Male fich gesenkt hatte, erscholl stürmtsches Klatschen und richtig wurde der Autor
Ein Amerikaner, der einen Winter in
gerufen. An die Rampe trat ein fehr würdig Spanien verbrachte, speiste in einem Benediktineraussehender glattrasterter (1) älterer Herr tloster. Nach dem Essen holte er seine Zigeuim schwarzen Salonanzuge und verbeugte sich rentasche hervor. »Ich nehme an, daß Sie nichts
sichtlich erfreut. Noch 4 Mal hatte er an diesem dagegen haben, daß ich tauche ?« sprach er zu
Abende Gelegenheit, Hervorrufen Folge zu lei- dem dienenden Bruder.
»Doch, mein Herr-C
sten. Nach der Vorstellung suchte ich augenblicklich antwortete der Mönch. »Das Rauchen im Reden Direktor auf, stellte mich als Kunstenthufiast
verstößt gegen die Regeln.«
»Wovor und bat ihn, mir mitzuteilen, wo ich Mr. fektorinm
denn aber alle die Zigarren- nnd
stammen
Ibfen treffen könnte, um ihn kennen zn»lernen. igarettenstummel, die ich hier überall herumlieIch erfuhr, daß er im Hotel vis-å«-vis sein gen sehe ?«
~Von Herren, die sich nicht nach
Abendbrot einnehme. Tatsächlich fand« ich im
Regeln erkundigten«, war die milde AntRestaurant daselbst zwei Herren vor, einen, den wort des Mönches. (~The Argonaut).«
darüber ich nicht kannte, nnd den anderen, der Jbsen

Ernst Carlson, auf dessen vorzügliche Monographie über die Schlacht (Elisdoriska studier.
1897, slaget vid Poltava) ich unter Weglassung
aller Details meine Darstellung stütze, sucht stehnsköld von der Verantwortung für den Ausgang
der Schlacht mit guten Gründen zu entlasten, er
schweigt aber» über die doch nicht müßige Frage,
ob die Schlacht einen andern Ausgang genommen hätte, wenn Karl selbst in der Lage gewesen
iwÆg allein das Kommando zu führen, statt, wie
es nun geschah, in den beiden Treffen, in welche
sie sich zerlegt, auf einer von 2 Pferden getragenen Sänfte sich trotz seiner stark blutenden
Wunde voller Streitlust in das größte Feuer
bringen zu lassen und störend in den Verlauf des
Kamper einzugreifen. Ich glaube, man hat wenigstens ein Recht nach dem, was Lewenhaupt
vom- 16. Juni berichtet, anzunehmen, daß Karl
in jenem Falle die Niederlage nicht überlebt,
dern den Tod gesucht und gefunden hätte. Was
Nehnslöld anlangt, zeigte sich doch gleich, mit
wie gutem Grunde man gegen ihn mißtrauisch
gewesen war, da er niemandem, nicht einmal
Lewenhaupt, Einblick in seine eigentlichen Absichten gab, sondern alles mit seinem eigenen Blick
lenken wollte. Ob man nun für die geradezu
zum Verhängnis gewordene Unterlassung einer
vorhergehenden Rekognoszierung des Schlachtfeldes mehr dem König als ihm Schuld geben soll,

so
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schönen Ton mehrere Abnehmer. Ferner
fanden allgemeine Anerkennung die bewährten,
auf vielen Ansstellungen bereits prämiierten Fahr-,
Reit- und Salonhandschuhe des Herrn F. T r ä n kDie Frequenz der AnsUer-Dorpat.
stellung hat sich im ganzen, abgesehen von den
Freibilletten,aus 8854 Personen belaufen.
Aus der letzten Sitzung des Estländis
schen Gartenbauvereins wurde, den
Revaler Blättern zufolge, außer der Beschluß-

Ende
zuStadt

geführt. An verschiedenen Stellen der nehmen, ist am 3. Juni der lutherische Pastesind besondere Punkte zur Versorgung der -IVusch ermordet worden-. Der Pastor heTruppen mit Lebensmitteln nnd Wasser eingerich- sand sich nach einer Visitationssahrts auf der Rücktet. Die Sanitätskolonnen der Petersbnrger und kehr nach Krassnojarst Er wurde auf dem
Moskauer Abteilungen des Roten Kreuzes sind Wege ans dent Dorfe Vorissowka nach Badai
ermordet. Mehrere Schüsse müssen auf den Paeingetroffen. Auf den von dichten Wäldern umsäumten weiten Feldern unweit des «Brudergrabes« stor abgegeben worden sein, da sein Körper sieben Schußwnnden answiesz der Kutscher ist km
kampieren in Zelten die eingetrossenen Truppenteile. Auf dem Schlachtfelde zerstreut erheben sich der-Hand verwundet worden. Die Leiche wurde
12 Dentmäler in Form von Säulen aus brau- nach Krassnojarsk gebracht. Ueber die Mörder
nem Marmor mit vergoldeten Wappen. Jn un- und die Motive dieses Mordes fehlt jeder Anmittelbarer Nähe des »Brndergrabes« auf dem haltspunkt
anliegenden Felde sind Tridünen für 3000 zahWarscharn Auf Verfügung des Warschauer
lende Zuschauer errichtet. Hier befinden sich auch Generalgouverneurs wurde, der «N.Lodz. Ztg.«
die Logen für die Minister und höheren Beamzufolge, der Redakteur der »Nowa Gazeta«
ten der Zentral- und Lolalverwaltung Auf grüwegen Veröffentlichung eines Artikels unter dern
nem Hintergrunde erhebt sich, schneeweiß mit Titel »Das Gespenst von Cholm in der Reichsblauen und goldenen Kuppeln, die auf Initiative duma« und hauptsächlich wegen des in diesen-s
Peter-s 1. 1709 erbaute Kirche, die jetzt restau- Artikel enthaltenen Satzes: »Auf der Sitzung
riert und im Innern in byzantinischem Stile be- der Reichsduma verlas der Sekretär der Reichsmalt ist. Dahinter erhebt sich der Hügel mit duma während der langen Litanei des Gedem ~Brudergrab« mit grauem Kreuz, das die setzunratg auch das Projekt der Gründung eines
von Peter l. verfaßte Inschrift trägt: »Gottes- Gouv. Cholm«
mit 200 Rbl. g e p ö n t.
fürchtige Krieger, für ihre Gottessurcht mit Blut
Die
große Manusaktur von J. K.
Lodz.
get-tönt Im Sommer seit Fleischwerdung Got- Poznansli
hat, wie die Blätter melden, für
tes des Wortes 1709, am 27. Juni«.
Beim das Betriebsjahr 1908 eine
wesentliche GeRuhmesdenkmal, an der Stelle, wo der Kommungzu verzeichnen. Die Reinöhun
winnerh
dant von Poltawa Köllin Peter I. bei seinem
eitmahme beträgt rund 400 000 Rbl. gegen 174 000
Einzug in Poltawa am 28. Juni 1709 empfing, im
Jahre 1907. U. a. wurde beschlossen, das
fand Dienstag eine Probe der Parade statt, die bisher 5. Mill. Rbl. betragende Grundkapital
in Allerhöchstem Beisein am 27. d. Mts. abge- aus 10 Mill. Rbl.
zu erhöhen. Dadurch ist das
halten werden soll.
an die Spitze sämtlicher
Poznanski-Unternehmen
Jn den örtlichen Blättern wird bekannt- Baumwoll-Unternehmnngen Russisch-Polens getregemacht, daß während des Verweilenc St. ten. In Rußland selbst wird Poznanski an
Majest. des Kaisers bei den Feietlichleiten Höhe des Kapitals allein von der Nilolsker
Bittschriften auf den Alles-höchsten Manusaktur Sawwa Marosow übertroffen, deren
Namen eingereicht werden können. Die Bitt- Grundkapital 15 Mill. Rbl. beträgt.
"
schriften müssen den Pristaw-Gehilfen abgegeben
Mut-land
HerzensteinsAssäre
werden, welche sie unter den Augen der Bitt- wird, der »Rev. Zur
Ztg.« zufolge, »Viborgs Nyhesteller dem dejourierenden Flügeladjntanten über- ter« von vollkommen
glaubwürdiger Seite mitgegeben müssen.
teilt, daß der Justizminister den. wegen BeteiliJusotvka. Ueber die grauenvolle Ermor- gung am Herzenstein-Morde zu 6 Jahren Zuchtdung eines Kindes für 20 Kopeken be- haus verurteilten Polownjew aufgefordert habe,
richten die russischen Blätter. Die sijährige gegen dieses Urteil nicht zu appellieren. Die
Frossja Deneiko verkaufte in JusowkaKuchen und Angelegenheit sei sowieso mit dem Prozeß in
Sonnenblumenkerne aus der Straße und unter- Kiwinebb noch nicht erledigt, sondern stehe eine
stützte mit dem kärglichen Erwerb ihre Eltern. Untersuchung und ein gerichtliches Nachspiel im
Neben ihr hatte aus der Straße die 50-jährige Kaiser r e i ch e noch bevor.
Es zirkulieAporowa ihren Stand. Sie handelte mit den- ren Gerüchte, daß Polownjew begna d i gt
selben Sachen. Die Alte hatte dem Mädchen werden wird.
schon mehrfach gedroht, sie werde es mitbringen.
Der »Rev. Beob.« meldet: Einem schweDenn fie lenkte manchen Kunden von ihr ab.
Blatte zufolge hat der bei der Befchießung
dischen
Eines Tages überredete die Alte die 16-jährige des
verwundete H ei ze r die
~Woodburn«
Kutasina, die Deneiko zu ermorden, versprach ihr 200 Rbl., die
in
ihm Wiborg durch den GeneGeschenke und gab ihr einen Vorschuß von 20 ralgouverneur überreicht wurden,
zurück geKopeken. Am nächsten Tage erklärte die Katada er von seinen Genossen in England
schickt,
fina der Deneiko, sie kenne einen Mann, der ihr eine viel größere Gabe empfangen habe.
alle ihre Ware abkausen werde. Die Kleine
Auf dem Rigaer Dampfer ~era«
folgte ihr in die Steppe. Hier flocht die kleine
wie
wir aus der »Revaler Ztg.« ersehen,
sind,
einen
Unterdes
aber
Frossja sich
Feldblnmenkranz.
beim
Reede von Helsingborg zwei
Passieren
richtete die gedungene Kutafina sich eine Schlinge Cholerafällederkonstatiert
worden.
her, schlich sich plötzlich an die Kleine heran und
eine«
um
den
Schlinge
Hals zu werfen.
suchte ihr
Die Kleine sah sich um, erschrak und lief davon;
Tagesbericht
doch die Kutafina hatte sie bald eingeholt, trotz
aller Bitten der vor ihr aus den Knien liegenden Ein englisch-amerikanischer Protest gegen
Frossja dieser die Schlinge um den Hals geworAdas ruififch-chinesiiche Abkommen.
fen und sehr bald ihr Werk getan. Dann kehrte
meldete der Telegraph, Rußland
Kürzlich
sie in die Stadt zurück, als ob nichts geschehen habe mit
ein Ablommen getroffen,
China
mit
der
Kleinen
sei. Zwei Mädchen hatten sie
in die Steppe gehen sehen. Sie erzählten das. laut dem die Verwaltung der durch die unter
Die Kutafina wurde verhaftet. Sie gestand zynisch russischem Einfluß verbliebene Nordmandschurei
alles ein. Aus ihre Aussagen hin wurde auch führenden
russischen Ostchinesischen Bahn das
die Aporowa verhaftet.
einer gewissen Kontrolle über die städtischen
Recht
Odessa. Sonnabend fand in Prifchib die
Eröffnnng der Lehrerkurfe für die deut- Behörden in dem von der Bahn berührten Gesch e n L e h r e r des Melitopol-Verdjaner Rayons biet erhalten soll. Dadurch suchte Rußland, sich
statt. Die Lehrerfchaft mit den Vertretern des die mühsam geretteten Reste seiner früheren HerrPrifchiber, Gnadenfelder, Halbftädter und Eugen- schaft in der Mandschurei zu sichern und vielleicht
felder Bezirkes haben, der »Ob. Ztg.« zufolge, zu den Grund zu einer neuen Aera der aktiven ostdiefen Kurfen, die allgemein bildenden Zwecken asiatischen Politik
zu legen. Diesen kleinen Erdienen sollen, folgende Lektoren eingeladen: Herrn
solg
der
russischen Diplomatie sucht jetzt ein
Petjajew, Direktor des tatarischen Lehrerfe-minars in Kafan für ruffifche Literatur und amerikanisch-englisch-österreichischer
Methodik der ruffifchen Sprache; Herrn Koch Protest illusorisch zu machen. .
Lehrer an der Domfchule in Reval, für Botanik
Vor einiger Zeit verlautete in den Blättern,
und Herrn Linde, Lehrer und Redakteur der
Staatsdepartement der Vereinigten
das
deutschen »Allgemeinen Lehrerzeitung« ans Gotha, habe der chinesischen Regierung mitgeteilt,Staaten
daß die,
«
für Methodik der deutschen Sprache.
Vereinigten Staaten wahrscheinlich gegen das vor
Ksrnssnojarsb Wie einer Notiz der in Tomäk kurzem abgeschlossene russisch-chinesifche·
erscheinenden Zeitung «Ssibirfk. Shisn.« zu ent- Abkommen, durch das den russischen Eisen-

Damen, die von der Gelehrten Estnischen Bombenafsäre verwickelt gewesen. Die Mitschuls Jn diversen Gesängnissen sind gegenwärtig
Gesellschaft in Dorpat ansgestellten Klei- digen sind alle ermittelt und überführt, trübka noch 16 ehem. Mitglieder der 2. Reichsduma
dungss und Schmuckgegenftände national-eftnischen er, der Hauptschuldige, nicht aufzufinden war. interniert. JmDezember wurden nämlich 10: Irrt-in,
Charakters aus früherer Zeit. U. a. fanden die Burzew hat nun in einer öffentlichen Erklärung Golowanow, Winogradow, Tschaschtschin, MiraVVU Hskm C· Jürgenson ausgestellter auf vielen
Kurimlo, Potaschow, Betten-, Antlin und
Ansstellungen prämiierten Flügel und Pianinos in den Zeitungen den Beweis zu erbringen ver- now,
Rathke-Dorpat, R. Görs n. Kallmanm sucht, daß der gegenwärtige Chef d« Sserow aus« Ssewastopol nach Sibirien überBerlin und Gebr. DietrichsiPetersbnrg von be- russischen Geheimpolizei Urladi Mich- gesührt. Die in Eisen geschlagenen Abgg. Ssal-
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daß sie das russtsch-chinesisch e Ablommen über die Verwaltung der russischen
der Mandschurei nicht anEisenbahnzvne in Bestimmungen,
die das Ansiedkxtennen, da
mugsrecht internationaler Niederlassungen in
China berühren, aus einem Vertra g der
Mächte hervorgehen müßten.
Daß die Amerikaner, von denen die Anregung
diesem gemeinsamen Schritt der drei Mächte
ausgegangen sein soll, in der Wahl des Zeitpunttes sür ihr Vorgehen offenbar von der Gunst
ver Verhältnisse begünstigt sind, ist aus folgender
weiterer Viel-dung ersichtlich :
Aus Schanghai wird gemeldet:
In der
Nähe von Tsitsikat sind Unruhen ausgebrochen. Von Mukden sind Truppen aufgebrochen mit dem Befehl, nachdrücklich einzugreifen,
um den Rassen jeden Vorwand zu nehmen, die
verfptocheneZurückziehung der russifchen
Trupp en aus der nördlichen Mandschurei auf-

zu

Lokales.

aus

s

unseres

,

zuschieben.

Die Polizei will die Verschwörer
längerer Zeit überwacht haben, behauptet aber, es sei zu schwierig, Beweise gegen
sie zu beschaffen. Die »Söhne Sivas« sehen
Morgen, am 27. Juni, wird anläßlich der
ihre Hanptausgabe darin, junge Studenten zu Feier des 200-jährigen
bilä u m s de r
Jsu
sanatisieren, indem sie ihnen predigen, welches
um 10 Uhr ein Gotbei
Schlacht
Poltawa
und
England
geschehe,
Unrecht Indien von
daß
in der Kirche des 95. Krassnojarskischen
Indien den« Jndiern gehören müsse. Viele pro- tesdienst
stattfinden, nach dessen BeenJnsanterie-Regimentg
minente englisch-indische Beamte haben in den digung
dem
Rathausplatze,
dem
auf
letzten Wochen Drohbriese erhalten.
1704 Kaiser Peter det« Große die Deputation der Stadtempfangen hat, ein DankSchweden.
abgehalten werden wird. Den
Verhaftung
Zur
russischer Anarchi- g o ttes dienst
de:
Stadt
Einwohnetn
wird freigestellt, an diesem
wird
aus
Es
gemeldet:
sten
Stockholm noch
b
Tage
l a g g e n und am Abend
e
ihre
Häuser
zu
ist festgestellt worden, daß die ruf fischen Re.
volutionäre mit dem schwedischen Jungsozig- zuillunrinierew
listen Bang, dem Mörder des Generals
Theater.
Beckmann, in Verbindung gestanden haDie gestern zum Benefiz
ben, und die Annahme, daß die Ecschießung des
CharakterGenerals ein Racheakt wegen des Verhaltens der spielers des Herrn H. Niemeck zur AusfühPolizei gewesen sei, die das Herankommen an rung gebrachte Dintersche Komödie »Die
eine hohe Person unmöglich gemacht hatte, ge- S chmuggler« legt den Vergleich mit Gogols
winnt täglich an Wahrscheinlichkeit. Der Chef »Revisor« nahe, mit dem Unterschiede jedoch,
der Stockholmer Detektivpolizei läßt darüber, daß daß es sich in dem Stück des genialen Rossen
ein rnffisches Komplott bestanden hat,lei- um eine nnr allzu berechtigte grimmige Satire
die gesamte
nen Zweifel mehr walten; die Untersuchung ist von großartiger Treffsicherheit
aber sehr komplizierter Art. Wie aus guter lorrumpierte russische Beamtenschaft Und ProvinzQuelle verlautet, hat in Stockholm tatsächlich ein gesellschast handelt, in der Komödie des deutschen
revolutionäres russisches Komitee bestanden. Von Autors dagegen um ein doch wohl etwas krasses
den Mitgliedern dieses Komitees sind schon 8 Tendenzstück. Als dieses Stück
der
Z.
Sie
von
des
Berliner
erschien,
einer
verhaftet.
haben
Bühne
Schiller-Theaters
nihiliPersonen
stischen Organisation Rußlands regelmäßig Un- schrieb einer der angesehensten Berliner Kritiker,
terstützungen bekommen. Die Verhafteten sind: dem man sonst Chauvinismus nicht zum Vorder ehem. Student Proß, der einige Zeit mit wurf machen lann, es sei bedauerlich, wie wenig
dem Mörder des Generals Beckmann zusammen- nationalen Takt unsere Bühnenleiter hätten.
gewohnt hat, der Chemisker Silzerovitzsch, der Der überempfindliche Berliner Kritiler protestierte
Volksschullehrer Serschan, der Schneider Tobelis, sogar dagegen, daß man diese offenbar ans dem
die Braut des Proß, die 18-jährige Natalia SaGeiste des antiprenßischen franzosen-freundlichen
schen, vund der estnische Zeitungskorre- elsässischen Protestlertnms (?) herausgeschriebene
spondent Ornet. Die Revolutionäre haben tendenziöse Satire auf die »Altdeutschen«, vor
regelmäßig ihre« Zusammenkünfte gehabt, bald allem aber auf das preußische Beamtentum, sich
hier, bald dort, am häufigsten in dem Lokale der auf einer deutschen Bühne breit machen lasse.
schwedischen Jungsozialisten »Follets Der Berliner Kritiler geht in seiner Entrüstung
Hus«. Die meisten der verhafteten Revolutio- entschieden zu weit. Gewiß wird die bornierte
näre haben ein sehr abenteuerliches Leben hinter Beamtenroutine der überschneidigen »Sauprenßen«
sich. Proß beispielsweise gehörte schon, als er und nicht minder die Jammergestalt eines dentsich bis vor etwa 3 Jahren in Rußland aufhielt, schen Gymnasial-Prosessors schonnngslos vereiner- revolutionären Studenten-Organisation an. spottet. Wenn wir aber auf der anderen Seite
Während er in Wiborg seiner Wehrpflicht genügte, den kriecherisch seigen, verschlagenen Spitzbuben
erfuhr er, daß seine Verhaftung jeden Tag zu von Schimmelwirt und den großmäuligen ehem.
erwarten stehe. Nach einer abenteuerlichen Flucht Franltirenr Chassepot, bei dem Bramarbasieren
gelang es ihm, nach Stockholm zu entkommen, ständig mit Zähneklappen und Knieschlottern abwo er seitdem einen harten Kampf ums Dasein wechseln, betrachten, und wenn wir bedenken, daß
hat. Die Braut des Proß, Natalia Saschen, der »Held« des Stückes, der ehem. Fremdenfolgte ihm, als er nach Stockholm geflüchtet war, legionär und jetzige Oberschmnggler und Gentles
nach; die »Braut« war damals noch nicht 16 man-Spitzbube Sperber im Grunde eine kernmüssen wir zum Schluß
Jahre alt, aber bereits von glühendem Taten- sanle Natur ist,
für die russische revolutionäre Propaganda kommen, daß der Autor seinen scharfen satirischen
Spott recht gleichmäßig über die Schwächen der
er ii t.
Setbiem
Vertreter der verschiedensten Bevölkerungsausgießt. Wenn man sich somit mit der
klassen
zufolge
Zaverläffigen Belgrader Nachrichten
des Stückes ausgesöhnt hat,
Tendenz
muß
ist die Situation in der serbischen Armee infolge man weiter
es
mit
einer
wir
anerkennen,
daß
der Feindschaft zwischen dern Prinzen
organisierten satirischen Komödie zn
Georg und den Königsmördern äußerst musterhast
tun
Talent des Verhaben,
bedenklich. Prinz Georg, der schon als Kron- fassers zeugt,dieundvondaßstarkem
Bühnenarbeit,
in
dieser
den
prinz den Terrorismus abzuschiitteln suchte,
der
Wert
absprechen
man«
lünstlerischen
nicht
die Verfchwörer auf den König ausübten, hat
und
gesunder
viel
lann,
Vollsstückhnmor
echter
entAgitation
nach feiner Abdankung eine starke
viel
Situationslomil
steckt,
wirksame
daß sie
faltet, um alle 68 Verschwörer aus der Armee
Theaterwirknng gusübtz
entfernen zu lassen. Er hat namentlich in den einexstarke
Die vom BenefiziantenHerrn Niem eck selbst
Provinzgarnifonen starken Anhang gewonnen. Die
geleitete
Ausflthrung war allen Lobes wert und
Regierung wäre bereit, den Wünschen des Prindem
man kann wohl
Stück zu einem
verhals
es
zen Georg zu folgen, aber König Peter wagt
sagen
Erfolge.
durchschlagenden
Herr
nicht, gegen die Verschwörer, die feine schriftlichen
und
Niemeck,
Farbe,
Rollen
dessen
stets
Licht
und ehrenwörtlichen Zusicherungen besitzen, aufein lebendiges charakteristisches Kolorit
Ton,
der
Krieggminister
zutreten. Er und
Ziwkowitsch
hat die Theaterbesucher regelmäßig durch
suchen, wie man dem »Verl. Tgbl.« aus Wien weisen,Darstellunggkrafi
und die Eindrucksfähigkeit
seine
den
das
Versprechen
meldet,
Prinzen Georg durch
Menschengesialtung
in hohem Maße zu beseiner
der Bezahlung seiner Schulden zum Verlassen des friedigen
den
gewußt.
geriebenen Gastwirt
Auch
Landes zu ,bewegen, aber der Prinz fügt sich Schimmel, der mit den Schmugglern
Hand in
entwebefürchtet,
wird
Infolgedessen
daß
nicht.
dem
Zug
arbeitet,
er
um
Zug
Hand
verstand
der die Verschwörer den Prinzen Georg gewaltvon
Leben
bot
eine
Figur
und
so
nachzuzeichnen
Gegenoder
mit
den
entfernen,
daß dieser
der
den
großer
Lebenssülle,
er
durch
meisterlich
verschwörern gewalttätig gegen die Verschwörer gehandhabten elsässer Dialekt eine noch größere
vorgeht. Major Olanowitsch, der mit dem Prin- Realiiät
verlieh. Schade nur, daß infolge des
zen die bereits erwähnte Affäre hatte, kündigt ungünstigen
Wetters der Theaterbesuch nicht
eine Darstellung dieser Affäre in einer Broschüre
wie wir es im Interesse des Benefiwar,
stark
den
Angriffe
die
die
heftigsten
gegen
an,
Prinzen
zianten wghl gewünschthätten
enthalten sollHerr Spohn spielte den Schmugglersührer
Nach weiteren Nachrichten hat es den Anschein, und Pseudo-Regierungsrat
eine Gestalt, die
als ob König Peter gewillt ist, mit den vom Gogolschen Revisor abstammt
ganz
Verschwörern zu brechen. König Peter san-aus, mit prächtigem Beamteuschneid und Ueberempfing sden Führer der Verfchwörer, den frühe- legenheit. Herr Wiesner als Steuerrat Pimpe
ren Minister Gencic in Audienz und teilte ihm (der, nebenbei
bemerkt, ein Vetter des
mit, daß er den Prinzen Georg nicht bewegen aus Hauptmanns »Biberpelz« ist) war Wehrhahn
vorbehaltkönne, Serbien zu verlassen; er wünsche daher, los zu loben, und auch der bramarbasierende
daß sich die. Verschwörer mit ihm aussöhnten. Greuzausseher Grimmig wurde von Herrn Vr e nmehr geraten, als der Kriegsm- kendors, der eine sehr gelungene Maske geDies sei umverständigt
habe, daß die gesamte Armee macht hatte, nicht minder charakteristisch dargemster ihn
des
selten
stände. Sogar die Re- gestellL Mit sehr guter komischer Wirkung, jedenPrinzen
U»Uf
gierung habe den Wunsch geäußert, der König
mit» nicht zu geringem-Farbenaustrag, gab
möchte den Forderungen der Verschwörer nicht falls
Direktor Saudt den alten Franktireur
Herr
nachgeben. Es kam zu einer sehr scharfen Ans- sund seigen
Chassepot. Die Wirkung
sprache, deren Ergebnis.war, daß König Peter des von Aufschneidermit
hübschem, unausdringHerrn
Prost
noch an demselben Tage dem Chef der Zivilliste lichem Humor gespielten Professors Zipfel beruht
Wuic Befehl gab, die Apanage des Exministers hauptsächlich auf schlagender Situationskomik.
Geneic von 2000 Franken monatlich zu streichen. Frau Haagen bot als heiratsiustige alte JungKönig Peter hat also mit den Verschwöfer Salome eine hübsche Charge. In kleineren
rern nunmehr gebrochen. Diese sensatios Rollen
sich außerdem noch die Herren
nelle Meldung scheint sich in der Tat zu bewahr- Voigt machten
(Student
Null), Wellen b·ach (Schleim)
heiten, dennsweiter ver-lauten Kriegsminister Ge- und Purkert (Viedermann)
die Damen
die
neral Ziwkowie wurde verständigt, daß
Füh- Kunert iFrau Prof. Zipfel)sowie
und Frl. Cl.
rer der Verschwörey die pensionierten Obersten Wilke «(Kathele) um
dir Ausführung verdient,
Maschin und Mischic, alle im Innern Serbiens die, wie gesagt, von durchschlagender
Sucht-nirgarnisonierenden Verfchtpörer-Off·iziere kung war.
.
—s--

ihm fand.
schon seit

auf der- Hand, wie wertvoll China
ver amerikanische Einspruch gegen die tussische
Politik in der Mandschurei gerade jetzt sein muß,
nnd-wie beträchtlich die ~moralischen Eroberungen« sein können, die die Vereinigten Staaten in
China zu machen sich anschicken.
Es liegt

District-nd
Es ist nach der »N. P. K.« zutreffend, daß
Fürst Bülow nach der Annahme der Reichsfinanzreforrn und seinem daraus ersolgenden Rücktritt zunächst nach Norderney gehen wird.
Von dort wird er nach Klein-Flottbeck bei
Hamburg übersiedeln. Die Wintermonate gedenkt
der Färst in der Villa Malta in Rom zu
verlebew Im übrigen beabsichtigt der Fürst für

die Folge, nur einen verhältnismäßig kleinen
Teil des Jahres außerhalb Deutschlands zu verleben. Seinen dauernden Wohnsitz wird er in
nehmen« wo er bekanntlich gebo.
ren it.
-Die Parteitage der Freisinnigen Vereinigung und der Nationalliberalen,
sowie der Zentralausschuß der Freisinnigen
Volkspartei, die am Sonnabend und Sonntag gleichzeitig in Berlin zusammengetreten sind,
legen beredtes Zeugnis ab sür die erregte antiagrarische Stimmung, die gegenwärtig das ganze
liberale Bürgertum beherrscht. Seit langen Jahren zum erstenmal, schreibt die freisinnige
«Königsb. Hart. Ztg.«, sühlen die Nationalliberalen sich wieder in erster Reihe rückhaltlos als
Liberale, die es als ihre Aufgabe betrachten,
Schulter an Schulter mit den anderen liberalen
gegen die gemeinsamen Gegner zu
inne-few Das Blatt spricht von der Möglichkeit
liberaler Wahllompromisse gegen rechts und
links.»k—- Die Frage der Verschmelzung der
txtei freisinnigen siParteien ist ferner
nach dem Beschlussedesk Zentrumsausschnsses der
geisterr- Gruppe, der Freisinnigen Volkspartei,
dir selbstverständlich auch von den »Vertretungen
ler beiden kleineren Parteigruppen, -(Freis. Vereinigung und deutsche Volkspartei) angenommen
wird, dem »gemeinschastlichen Ausschuß der Fratlionggemeinschast des; Reichstag-eg« zur weiteren
Behandlung überwiesen worden.

.
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Der Eindruck, den die Mordtat des Jnders Dhinagri in London gemacht hat, der,
wie erinnerlich, kürzlich den Oberst im Jndischen
Amt, William Curzon Wyllie, ermordet hat, ist
außerordentlich niederdrückend. Unter den hohen
Beamten des Jndifchen Amtes in London, zu
deren Schutze schleunigst umfassende Maßregeln
worden sind, herrscht Bestiirzung; man
lirchtet, daß es sich nicht um die vereinzelte
Schandtat eines Fanatikers, sondern um eine
weitgehende Verschwörung handelt.
Man ist auf eine Art indifcher Schrecken-Ihmlchaft gefaßt, ähnlich der irischen zur Zeit der
PhönixparkiMorde. Wie die »Evening News«
erfahren, soll Dsinagri ein Geständnis abgelegt
haben in Form einer langen Denkschrift, in der
et die politischen Beschwerden seiner Partei ausdas erste
einanderfetzte. Der Mord istArtkeineswegs
London.
in
Jm
Politische Verbrechen dieser
vergangenen Februar lauerte der Hindustudent
Basuder Balacharza dem« Vizepräsidenten des
Rates von Indien, Sir William Lee-Warner,
aus, als dieser vom indischen Ministerium nach
dein Athenäum-Klnb ging, und fügte ihm mit
seinem Stock mehrere Wunden zu. Seit einiger
Zeit hat eine Gruppe indifcher Studenten und
sSchriftsteller, die sich in Europa aufhalten, die
Ermordung anglo-indischer Beamter öffentlich gePtedigt und dabei immer hervorgehoben, daß ein
derartiger »politischer« Mord kein Verbrechen sei.
Noch in der am 1. Juli herausgegebenen NumUket der in Paris erscheinenden Zeitschrift »Judian Sociologist«, die von dem Agitator Krif hherausgegeben wird, heißt es: »Auf
U»avarma
bie Gefahr hin,- nns die Sympathien unddie
gute Meinung
alten Freunde und Bekannten zu verscherzen, wiederholen wir, daß ein politischer Mord kein Mord ist. Alle vorurteilslofen
Menschen betrachten und behandeln politische Totschläger keineswegs als Verbrecher, in vielen Fälvielmehr als Wohltäter (i) ihrer Rasse«.
Krischnawarma studierte seinerzeit in Oxford. Er
lyurde voms Staatssekretär svon Indien nach Berlin zum orientalischen Kongreß entfandt, kehrte
dann nach Jndien zurück und wurde nacheinander aufgefordert haben,
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Truppenteile statt,

die an der Poltawa-Schlacht teilgenommen
Gleichzeitig nahm daselbst die Geistlichleithatten.
Aufstellung nebst denkKreuzträgerm Kirchenfahnen
und unzähligen Heiligenbildern.
Pawlograd, 25. Juni. Ja der Michailower
Gemeinde sind durch einen Hagels chlag
25 000 Dessj. Saaten im Werte von 600 000

Rbl.»vernichtet worden. Drei Arbeiter und·
einPfesrd sind durch den Hagel getötet."
Jus-sicqu 25. "Juui.-" Jä: Myschkiuschm
Kreise sind die ersten 3 Cholerafälle registriert worden.
,

Tisiis, 25. Juni.

Um 123-« Uhr in der
Nacht auf den 25. Juni verzeichnete der Geisnummern verfügen, die als Garantie bei Bemograph ein ca. 2350 Kilometer entferntes außerstellungen zu Fahrten abgefordert werden können.
ordentlich starkes Erdbeben.
Nach unseren Jnformationen b es i tzt ein j ed er,
Nowaja Buchara, 8. Juli (25. Juni)«. Gestern
Droschkenkutscher neben der Taxe eine Blech- um 2 Uhr nachts wurde ein heftiges
Erblicnummer von 27, Zoll Länge und 2 Zoll
.
Breite, die sich im Ledertäschchen am Bock befin- ben verspürt, das 40 Mikmtepc anhielt.
Berlin, 2. Juli (25. Juni). Der Reichstag
det und auf Verlangen dem Fahrgast eingehaunahm in 2. Lesung die Stempelmarken-, Zinswdigt werden muß.
-—h.
pier-, Talon- und Cheksteuer an. Ist 2. Lesung
Schon wieder hat der Embach zwei Opfer wurde die Vorlage der Reichssinanzreform
erledigt
verlangt: Am Dienstag abend gegen 10 Uhr ertrank unweit der weißen Mühle in Techelser
Paris, 8. Juli (25. luni). Die russi-·
während des Badens der Buchdtncker Alexander
Parlamentarier trafen heute ein und
RiedeL Seine Kameraden, welche sich unweit im wurden in der altertiimkichen Kapelle des LuxemBoote befanden, konnten dem Versinkenden keine bourg von dem Vorsitzenden der französischen
Hilfe mehr leisten. Der Verungliickte ist gestern Gruppe des Schiedsgerichts empfangen, der sie
abend aufgefunden worden.
Am Johanni- den in großer Zahl anwesenden Senatoren und
Tage ertrank ebenfalls während des Badens ober- Kammerdeputierten vorstellte. Der Bizepräsident
halb Quistenthals der 23-jährige Heinrich Päew. des Senats begrüßte die russischen Gäste im NaDie Leiche konnte nach etwa 11-, Stunden gebor- men des Oberhauses der Republil. Jesremow
gen werden«
Vom 13. Mai bis zum Johanni- dankte für den Empfang und sagte u. a., die heuTage d. J. sind bei Dorpat bereits 10 Persotige Bewegung stelle sich als eines Einleitung
nen ertrunken. Dabei sind noch eine Anzahl zu einem bald stattfindenden wichtigen Besuch von
Ertrinkender von beherzten Leuten vom Tode ge- offiziellem Charakter dar. Der Schiedsgerichts—oo-—rettet worden.
präsident äußerte den Wunsch, die russische interparlamentarische Gruppe möchte zugelassen werden
Am Sonntag, d. 21. d. Mis» wurde. im zum interparlamentarischen
Ver.bande. Der SeTechelsetschen Walde unweit der Eisenbahn ein kretär des interparlamentarischen Verbandes er8-jähriges Mädchen durch einen Unbekannten klärte, diese Zulassung erscheine nur als eine
bloße
vergewaltiqt. Der Kreispolizei ist es trotz Formalität. Der Präsident der
französischen Gruppe
der sofort ergriffenen Maßnahmen noch nicht ge- der Schiedsgerichtsgruppe erklärte,
die Begegnung
lungen, den Schuldigen zu ermitteln. kocbezwecke die erste Anknüpfung von halboffiziellen
Beziehungen. Doch seien die russischen und franIn der Mittagszeit des Sonntags brach infolge zösischen Parlamentarier nur Psadzeiger für ein
von Unvorsichtigkeit in der Ziegelei des K. Pärn engeres Abkommen.
"
im Ratshoffchen Sahkapnu- Gesinde Feuer
Die russischen Parlamentarier besuchten die
aus. Es brannten ein Teil der Ziegelei, Die Ar- Sitzungen des Senats und der Kammer. .
Die interparlamentarische Gruppe gab am
beiterwohnung, eine Lokomobile,»eine Lehmverarbeitungs-Maschine und 10 Faden Holz nieder. Abend zu Ehren der russischen Parlamentarier
Vetsichert ,·war das Ganze für 2700 Rbl.» Der ein glänzendes Diver—o(--.
Im Hof des Senats versetzte der ExdepuSchaden beträgt etwa 4460 Rbl.
tierte Beaux dem Finanzministser 2
ins Gesicht, weil der Minister
Zum Besten des kranken Mannes in Schläge
ihn in der Kammer angegriffen hatte. Der
der Rosen-Str. 48 sind in der Expedition unseres Blattes bishereingelaufem von A. B. aus Minister hat dern Veleidiger seine Sekundanten
Strandhof 1 Rbl. 28 Kop., L.J. 1 Rbl., zusam- zugeschicktz
Där ehem. Kriegsminister General G allif etmen mit dem früheren 35 Rbl. 23 Kop.
«
ist gestorben.
Die Reduktion.

Ischen

-

«

-
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Stockholm, 8. Juli (25. Juni). Im BeiGlieder der königlichen Familie
wurde ein internationaler Tuberkulose-

sein mehrerer

Telegramme

Kongreß eröffnet.

Yeteksöfxvxsgvek Fetegraphew

der

Konstantkuopel, 8. Juli (25. luni). Ein
Mitglied der Parlaments-Kommission, das soeben
trus Adana zurückgekehrt ist, teilte einem Journaliften »mit, daß auf Grund genauer Daten
während der Metzeleien in Adana 20 008 Perhingeschlachtet worden sind, davon
Am 30. d. Mts findet der 1. allrussische allein 17 778 Armenier.
Buchverleger-:Zund BUchhändler-Kongreß
Das Parlament lehnte das Regierungsprw
statt. Es .haben sich 115 Teilnehmer ange- jekt über die Autonomie Arabiens ab
schrieben.
und ersetzte es durch eine Vorlage, auf Grund
In der Residenz erkrankten in den letzten 24 welcher das Land ohne konstitutionelle Garantien
einen besonderen Ausschuß regiert werden
Stunden an der Cholera 97 Personen und
.
.
starben 42. Genesen sind 37. Jn den Hospitä- so«»'
lern liegen 711 Cholerakranke.
·
"
Sich 8. Ipli (25. Juno. Aus RaumsBei der Station Luninez machte derKais pindi, Tschitral und Dfchakdschokarta wird ein
serliche Zug Halt. Auf dem Perron befand Erdbeben gemeldet
Teheran, 8. Juli (25. Juni.) Die gestern
sich eine Deputation von Meistern der
Pinsker Hunptwerkstättetu Außerdem einberufene Versammlung der Revoluwar dort ein zahlreiches Publikum und viele Be- tionäre in Kaswin beschloß, die Resultate der
amten
Se. Majestätverließ in Be- Vermittelung der englischen und russischen Gegleitung er Großfürsten, des Vorsitzenden des sandtschast zwischen dem Schah und den AufMinisterrates, des Hofministers und der Suite ständischen abzuwarten und danach ihre Maßnahden Waggon. Der Chef der Polessje-Bahnen men zu treffen. Zwei kurdische Führer sind von
hatte das Glück, die Deputation Sr. Majestät Sepechdar abgefallen und befinden sich in Best
vorzustellen. Se. Majestät geruhte, von der De- im russischen Konsulat. Jn Kermanschach
putation Salz und Brot entgegenzunehmen und sammeln Armenier und andere revolutionäre
an die Deputierten liebenswürdige Fragen zu Mitläufer Geld zum Unterhalt der Truppen
richten· Nachdem Se. Majestät sich von den Sepechdars und der Bachtijaren. In Kammeist es verhältnismäßig ruhig. Gestern rückzum Empfang erschienenen Personen verabschiedet schah
hatte, verließ er unter den begeisterten Hinter-Ru- ten aus Jspahan 200 Bachtijaren aus, um zu
flen des Publikums und der Deputation die Sta- Sepechdar zu stoßen. Es werden weitere 500 Mann
.
tion Luninez.
für den Abmarsch bereit gehalten. Die Bemühungen
Pult-swa, 25. Juni. Ueberall herrscht ein des russischen und englischen Gesandten," die
gesteigertes Leben. Gestern wurden die Arbeiten Bachtijaren von ihrem Vorhaben abzubringen,
im Stadtamt und den privaten Unternehmen ein- sind erfolglos geblieben.
gestellt, heute auch in den Krons- und kommunm
len Institutionen Während der Festtage werden
Todtenliste
die Monopolbuden geschlossen sein. An
Julius Neumannz T am 15. Juni zu
mehreren Stellen der Stadt sind Punkte eröffnet Odessa.
.
worden zur Versorgung der Bevölkerung mit Essen
und Trinken· Auch medizinische Stationen sind am Karoline Ottilie Ka b ell, T un 87. Jahre
18. Juni zu Riga.
.
eröffnet worden. Aus allen Gegenden des Reichs
Louise
Fritz, geb. Saht-, f am 18.- lUM
zusammengeströmt,
für
sind Vertreter der Presse
die beim Telegraphenkontor der Kanzlei des Hof- zu Kafan.
eingerichtet
worentsprechende Bureaus
en m
Um 2 Uhr nachm. zeigten die Glocken der
der aussauanf Siaiiöä SX
Uspensli-Kathedrale den Beginn der-Polvom 26. Juni 1909.
tawa-Feier an. Die ganze Getstltchiett ver1Ur
sammelte sich in der Kirche, woselbst ein
' 9 rAb. 7 U r Mitteng.
Gottesdienst begann. Daraus begab sich eine —W
riesige Prozession zum »Brudergrabe« 4
750,8
747«5
Werst außerhalb der Stadt Sämtliche Kirchen- Thermvmeter(Centigrade) 754«3
17,2
18.6
17,6.
Glocken läuteten. Die Kirchengesänge wechseltm
u. Geschwind. ESE·3
Windricht.
sE«5
ab
FISFLHL
mit den Klängen der Mtlttärorchester
und Relative Feuchttgkeit
875
89- 9555
langsam bewegte sich dte tausendköpfige Prozession Vewölkung
9
10
10
vorwärts, der Kreuze und Muttergottesbilder
Es folgten, über 2500
vorangetragen rourden
1. Minimum d. Temp. nachts 15.6
Mann start, dte Zöglinge »der Kirchenschulen,
2. Maximum d. Temp. gestern 25.2
Vertreter der Stadt, der-Administration
3. Niederschlag 1.0
«

Mgentuv Petersburg, 25. Juni. Für ch til erav e r
u
se cht werden erklärt Kronstadt, Schlüsselburg
und der Kreis Noxvo-Ladogo; für ch ole r a b e
«
d r o ht das Gouv. ArchangeLs

-

-

»

sonen

.

non

sz

dulkch

vergammelt

.

-

der

Zu

Kirchen Festgottesdienste statt. Um 5 Uhr kehrte
die Prozession zur Sampssouow-Kirche zurück, um
den Zaren zu erwarten. Am Tage traf der
Justizminister ein.
Schon um 9 Uhr morgenssand beim »Brudergrabe« die Aufstellung der

«

bezieht »sich

Staaten der chinesischen Regierung angetündigte länders in England, zumal Wyllie von ihm
Einspruch Ameriqu gegen das russisch-chinesische persönlich hochverehrt wurde. Die englische Reden an der gierung soll früher versucht haben, Krischnawars
Abtvimnen überldie Verwaltungin
gelegenen Ortschaften un- ums Anweisung ans Frankreich zu bewirken.
Eisenbahn
oftchi
n
esi
s
chen
kxjp anderem auj die Abschaffung des Rechtes der
Der ~Daily Expreß« hat in Erfahrung geExttaterritorinlität,·das die Mächte genießen. Als bracht, daß der Mörder Dhinagri ein Werkzeug
Musk- bedenklich iptrd bezeichnet, daß das Abkoms einer weitverzweigten indischen Termen Rnßcand eine vorhexrschen de Stel- roristen-Vereinigung
der
»Söhne
in den mandschurischen Angelegenheiten ge- Sivas«
Dhinagri nach
kurz,
Noch
sich
ist.
ehe
luzig
Wärek,
der Versammlung in der Jmperiale-Halle begab,
Diese
findet ihre Bestätigung in« um das Attentat auszuführen, war er in der
pkk Nachricht, .da
Großbritannien, Oesterreich- Wohnung eines der Häupter der Verschwörnng.
Ungarn und· die Vereinigten Staaten zur KenntHier soll er die drei Revolver und den Dolch
nis der chinesischen Regierung gebracht haben, erhalten haben, die man nach dem-Morde bei

dern und, Gesangs cho- ihr, woran eine Messezelebtierti wurde. -Gle chzeitig fanden in allen

»

bekichtetg

zu einer Versammlung ein- « Der- bekannte ArchäologePrgL Lo es ch cke in
zusindetn Der Kriegsminxster verbot, den Bon n, der früher bekanntlich inDotpat tätig
Verschwörersfoizieren Urlaub vzu bewilligen. Ge- war ist, wie wir reichsdeutschen Blättern entnehstern erschien daher Oberst Mtschic, «d’er zugleich men, soeben für das nächste Studienjahr
Mitglied der Skupschtina Ist, im Kriegsmini1909X1910 zum Rek t o r der Rheinischen
sterium, verlangte Zurücknahme des Verbotes und Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bo n n gedrohte mit einer Juterpellationz Als ihm mitge- wählt worden. Wie mitgeteilt, wird Prof.
teilt wurde, daß das Verbot mit Zustimmung des Loeschcke demnächst-die Ostseeprovinzenchesuchew
Königs erlassen worden ist, soll er, wie im Kriegsum auf den Revaler Fertenknrsen
ministerium erzählt wird, folgendes erklärt haben Vorträge zu halten.
»Jetzt sind also alle unsere Beziehungen mit dem
König abgebrochen. Wir werden sehen, ob KöDer Verkehrsminister- hat angeordnet, daß,
nig Peter noch 24 Stunden wird auf dem Throne nach Berliner Muster, die Annahm e von
bleiben lönnen.«
Gepäck mehrere Tage vor Abgang
Dem Korrespondenz-Bauern wird aus Bel- des Zuges stattfinden darf-. Der Reisende
grad unterm 6. Juli (23. Juni) gemeldet: Am hat in diesem Fall nur den Zug anzugeben, mit
Morgen erlitt der König bei seinem Spazier- dem er das Gepäck befördern will. Ein solcher
rltt durch den Toptschidax-Park einen leichten Modus wird natürlich in hohem Maße die
Ansammlung von Passagieren an der Gepäckkasse
Ohnmachtsanfall und fiel vom Pferde, vermindern.
phne sich zu verletzen. Er kehrte im Wagen
Ins Schloß zurück und fühlte sich wieder vollKürzlich war in unserem Blatte die Frage
«"
kommen wohl.
aufgeworfen, ob unsere Fuhrleute auch über B l e chin Belgrad

»

»

giinisstergi

WetterberichtNeälschule

.

»

gläsern.
’

«

R 141.

,

f übeamten das Vetorecht gegen die Maßnah- Premierminister in drei indischen Fürstentümern.
der Nordwin- Er ist im Besitze starker Geldmittel nndtleitet
M der städtischen Behörden in ptuch
eingeräumt
wird,
Eins
erheben von Paris ans die Propagandalgegen das engzschuxei
werden, Man glaube, daß auch Großbrilische Joch unter den in Europa studierenden Jnpublizierte Zeitschrift
»in-knien sich auf den Standpunkt der.Vereinig- diern. Seine in England
»Jndian Sociologist« vertrat sreimütig die ProW Staaten stellen weide.
Wie eine iveitere Meldung aus Washington paganda der Tat. Krischnawarma selbst soll

Leitung;

l

(9. July Dop-

lMorghenz.

Barometer.(Meerezniveau)l

Feiligenbilderm

usw»

alle mit ihren
sowie zahlreiche
Pilgetscharen
ei der Sampssonow-Kirche stieß
Für Wie Rede-Stim- verannvzortlifclzfmspk
TM landksche kaöessivn mit ihren Heiligenbils M N dartun-usw E Wams-NR
.
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Sowie das Bintlkwth von
sitsou übernimmt und führt
ben solido aus

Zu haben in

Alexander-Nr. Zö.
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Anüage erseheinende
»

erteilen.
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EHSÆEMOPY
Joachim
Lunge)
mpåwesch zum-·
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wird eine Mach-«
aus deutsch. Hause gesucht 0111 mit
Gehaltsansprueh bitte zu richten pr.
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«

"

-

In

-

itksksspocdgssmskkzg
T..—.-

.x.j-.

C-

W

« « -«

39 Ballen u. 32 Stärke-h

Chpkbkasnem Firm- castn sitt-both
Kroaeaquellec Ackmlnlstkstloa tlek Kronenqaelle.

.

Arbeits- Journale

Ho
Jås
--

Treus- Frau-us der FnAuEn

-

sTwsTNI
x »Ah-»

-.—«-«.
"'

«-«

’·«

Bestes und billigstes Mittel
zur Vertreibung der schuppen und Zur stärkung der
liaarwurzejn
-

»san«-etwa
111
Per Paket nur

Das Potoksburg am nächsten belegt-no svhsslsls 11111l sollt-Ists
40 Warst von Bis-, In dot- RiFa-Tuoknmor »Einem-Ihm

sslson vom lö. Mal bis 25. AugustWährsnck klo- Scfsoa 1908 mehr als 6000 Badogäsie.

In Kammer-a gab ex niemals eins choleraepntemsk

II

Ausfühkliohq Angaben

.

Kop.

Kurbodliritigon
uFd
suglich sagst-mäs-

Imck Auskiinkto aus

Antrag-on von Ast-sten

(obenso» die shgssmlspts Ruft-IN worden unvorDiksktok: De. med. ng »in-Flaum

ldoalo Lage Zwischen Wald und See-. Kioss und muckentroior
stimmt Zwei zsjtgomlisso Kaltbacloanatalton (Familionbad) u. moderne-H dssz ganz-;- Jahr goömmtes wakmbacl mit· allon medizin.
Bildt-km
Liogokuron
out Soo für
Norvöso u.
RokonvaT
Ists-entom
i.-Jahre 1908
Beamten-:
15000 Popsonsn.thto
Juli Sport—
Woolw.
Goeignot al;
Komtottablo Rote-la mit Ich
ros
betrieb.
160 Prozent stellst-12. Gymnusinm u. TöchterDauorwohuaitz.
Ichule, Wintersportplätzo. Prospekte gratis durch (1. Badodiroktiou.

.

Xazlnu Metamorphose
.

cräme

X

.

M stets

verkauft sit-ca 2,00·0,000 M
Entfernt Isadikäk sommekspkosssn,
Messer-,

Flecken, Falten

I
sll l l lslUlL
«

und an-

dere GesichtsOefekta

X

-

«

·

Preisanäabkx

nogr-. cicatanm im· HönonjnLhr.
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«

taglich 20—30 Eimer, direkt von den
Gütern Issllcllh St. Petersbulsg,
Unromca 5»6, Monoqnag OepMa ,Ll. O.

Beöpnmsb.

Hut-« this l. Juli

werden wegen Aufgabe des Gesehäfts

hoch-sm- kdmyshermge
ä- 18 Kop. G

MM

chr. Aug. Wirth-ius-
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Graf Weiden-sog.

Bosnia.

»

-

»

«

»
»

»

,

Willen-sc
Paragonia.
·Niekierwald.

»
»

~

Assyria. .

»

Oonstantia.
Westerwald.

»

«

Spreewald.
Alhiugisk

.

.-

»

»

«

Bethanja.

Bosnia.
Bethania.
Bau-alone
Pisa·
Heerde.

»

»

.

Blüt-hen
Amerika-.

»

.

Pennsylvania.
Cincinnati

»

»

«

President GirautKaiserin Auguste Victotsia·
President I-inco’n.

»

15.j7.

»

»

15.-7.
18.-7.
22.J7.
25.-7.
1--8.
5.J8.
8.-8.
12.-8.
14.-8.
3.-7.
17.-7.
3.J7.
17.-7.
12.-7·
26.-7.

)

Ambrin.
Nieomedia.

Ehe-via
Esser
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Güter, die 20 Weäro und mehr Milch
täglich liefern können, werden gebeten, ihre Adresse-n nebst
loco stat. Petersburg sowohl für Vinter- als sommermonate Zu richten:
C.-He-rep6yprsh, yn.l’.lmmcg. Ng 3, Mo«

»

»

.

,
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Ell l MS WIM

Die nächsten Abfahrten von Post- und Passagierdampfekn finden statt-«
Nach New-York:
1.-7. Postäampfer Cincinnati.
.
8.-7.
Amerika-

«

Wass. 08trow,ffgxosssr Prpsp. 1.

«-

-

A.Hessclbarth, stkatershurq

.

worden

angefertigt
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Illustr. Katalog statis·
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Hamburg, den 30. Juni 1909.
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Eine Wohnung

von 8 Zimmerlh Entree-, Glasverancls
nebst allen Wirtschaftsbeqaemb ZU
vermieten. Zu ertrag. scharreastk.7.

Akt
Isllsk
Jskobstr.

.

Konzert—otsgoltt.

nnmöbL ZIIIIIIIIIi mit sepokk. mit
Prelsaug. i. (i. Exp. (1. 81. sub »10«-erh.

Ejngang, f. stillleb. Dame-

Rostsolmtøkakhe lielegsnhesixgetlsolstel

.

»

Nur erstklassige Fabrikate, von
Illv bis soll Rbl.

Bostichi

Z. Aug. 1

.

«

«

ums

xalon-, Kirche-v

l

MZTFMUZMOZ huchciruclæret

M
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Bis zum 2. (15.) Juni waren fest angemeldet

Ins Bürde-m Its-Mk sein.

·

,

kl

.

lless zweite Zuehtvieiimarit ist vom Verein-nie genehmigt

llllllillllllllllllllllllllljllllllllllllllll

äfdlcozmåchastthh ltnsxituh
»mEYLIFMJNZIZLAFIYMI

n

verbundenen

.

Der Markt besinnt en- tsank-denn, den Is. ON stell lstls II
nnd endet am sonntag, den 19. Juli (1. August) 1909 Im
e Uhk abend-. vie 111-tion beginnt Im 1. ngs Inn s ists-s nsoiimlttsu
Zug-einigen werden nur Reinbluttiere dei- Hoiliindekressa
shlllslllllllgstl Sind anzubringen in der Zeit vom l. (14.) Mei bis
zum 15. (28.) Juni 1909 bei dem Geseniittekührenden des Zuehtviehmekktes,
sie-Ins Zuelstinepelttcr 11. link-neun (Seuic bei Pers-mi-

Ansichtenummern ver-endet direkt kostenfrei die

-

Frost-eines für-11. Ins-nea- I. kacketllretctloa

"·

GurFelhallen

Bädek Mittel-als a. kahlen-O
Hydrotheralkia 0- Elsas-ge

verdauungsorgano
Harnwego
Geht
Dfabetes

status-anmut-

Küche-, Mägde-immer u. allen Wär-»
sehaktsbequemlichkejt» wenn möglich
parte-re. 011 erb. bis zum 4. Juli in
der Exp. (1. 81. sub 9VI-7ol111111113«.

12 111-· mlttsgs

Ahon n ern entsp reis der AllgemeinenÄusgahe:
1 Rbl. 40 Kop.vierteljährl. bei all. Postens.talten.

Gebirgsluft
neumat·
lnhalationea
Kabinett u. Pneumat. Glocke

Ue»

Heime-Manto

Bin-unbenan llkepalleizy.

Alkalischo Guelfen.
Oberbrunnen und
kronenquelle.

-«

Atmun

-

Kolberg (Ostsee), Kummertstr. 1.
In eine russ. Familie

,

im flådttskhcn Schlachtvieh-hast

Berliner Tageszeit-tig iiir Politis- n. liesellInhalt geixtiges untl wiktxeliaitliehes leben.

Isltlcadskkek Mit-k-

senkt-äqu dol:
Izu-»den d»

Rottesaontlentea

«

Ballette-ahnen

schnell nnd« Zuverlässig Über alle vergänge und vor
allem diejenigen im Deutschen Reiche unterrichtet
sein will, abenniere auf die in Berlin in grosser

Ir. Is.

ils- llatctstslotns am 17. sagt-stlellsllmspkllfllug für die Pkäpsrandenklssso und die erste (natorsto) sominarklssso Im 14. u. 15. August-.
Isltltsssgsu sind während der Pension zu tiohton an Obotlohrok
,
,
ML;«

sucht an allen Plätzen gegen Provision
Auskunfts·Kontol- Paul Schulz,

zum Juli eine 111-.
Sosuoht Ists-II
von 4—5 Zimm.,s

veranstaltet ihren mit

«

staclent

Egenten mal

vous

Die Baltiseii—l.itauisehe Vereinigung der
Vereine zur Ziielitung des Holländervseiis

-

Zu

Stuhldiesel-

Edmaml Zimmermann

in russ. spraehe und in anderen
Fächern
Sohmalsm 7, Skromnow.
111-wollt in LIM- Stund.

Wie Schmngglkc

Eine Gauner-Komödie in 4 Akten
Dr. A. Dinter.
set-Ins c list- 111-s-

stahl-ver-

Matthias--

11111
Disrrhoo.
spukt-Ists 111-. Ils. Paul-cum st. sonnt-G 111-Ilsallen grösseren Apotheke-I Russland-.

Aufs-II

Spez. Russ·, Mathem. ———-lenseits der
Schienen, Haus Kam-o, im 2. stock.

nnd

ittolgegen
äros
popu»

Dose: Zwei Pillon abends vor dem schlaf.
verursacht weder Loibsohmekzoa noch Usbelksit oder

Misois

Prtvate Lehrerhtlclungsanstalt.
«

schreibst-singst-

ConsILII-Ida Näher-es JakobStrz«ZJ,«U-olsllrsssna.

-

Zu versehen.

s—f·

vom 8· Juli an

111-s LI. sIIIIII s. s.
Zum zweiten Mal:

·

.

«

Uebemlelvzme

lm 8

»

Pastorat-Str. 8.

sz

.

..c-Q.4»-·L.Z:C:.4ng4-»M- cis- - s-.
:·-

Das stadtamt macht bekannt, dass am sonnabend den 27. Juni a. c.,
Feier des 200-jährigen Gedenktages der sollsstlllt dsl Pcltsws um 5 Uhr
nachmittags im Theater des »Handwerlcer-Vereins« eine Gratisvorstellung für
Schüler u. Schülerinnen aller in der stadt befindlichen Schulen, u. im Verein(
~Wanemuine« von 4 Uhr nachmittags an, ebenfalls kijr sehüler u. schiilerinnen, ein Gartenfest statttlnden wird.
Die Eintrittskarten in das Theater des Handwerker-Vereins werden den
Vertretern u. Vertreterinnen der schulen. deren freundliche Teilnahme behufs
der Jugend erbeten wird. wie auch den sehiilern u. schüla
Beaufsichting
rinnen
am onnerstag. den 25., Freitag. den 26., u. sonnabend, den 27. Juni,
von 11—1 Uhr vormittags im stadtamt ausgereicht werden.
Das stadtamt ersucht die Hausbesitzer, am «27. Juni die-Häuser mit dem
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unser Herr

und Kaiser sich wieder vertrauensgvoll anstowitfch
des ·Ministerpräsi- gang. der-, Tnnppenschan geruhte Se. Majestät,
seinem« Volke zeigt-. sSeither hat Se. Majestäft demen-P.zs—Ak--I»Stv«sls p-i-n,» des Ministers dies sich in das kaiserliche Standquarjiev zu begeben,
Hofes-, »der» Suste- mid- dkr Hof- begleitet von begeistertenHurra-Rnfen, die die von
Die ZweihsmdertjschkFeiet der Schlacht in den Petersbnig benachbarten Schlsössern ge- Kaiiskkichen
sjchUkjsFUE
"..’ 'Tsengender Sonnenglut übergossene Gegend im
T.«
lebt und feine Residenz bloß vier mal: zur Enbei Pakt-Iwa.
'
Empfang St;ss-Majestät hatten-sich sein- Ujitkkeise des Stößen Denkmals erbeben machten.
Zum
Aar heutigen «27.- Juni wird im ganzen- wei-" öffnung der ersten Duma im Winterpalåist zUZr gefunden- der - stoßfsknst Kdnstantin Konstantinoss Unter den am Miit-gen an der «Messe"sam »PraPtcksnzs Alexander Petrowitsch vpn Oliven- dergrabe« « Detaillisten-« befand sich vcntclz det- Reichsten rusfifchen Reiche; von den-Gestaden des Bal- Beerdigung seiner Eilet-achten Onkel, der Groß- "wktfch,«s
die
burg,
Herzöge Georg und Michail von :duns-Ptjjfide3xsithutzxjshps »sWladimijt
und
lifchen nnd des Schwarzen Meeres bis zu der fürsten Alexei Alexandrowitsch
Metlenburgseöxveliyj
zders Siaethalter des KansUm 11-» Uhr verließ-Se.
wieder das
Einweihung
und-«
des
kürzlich zur
fernen Küste des Stillen Ozeans und den inner- Alexandtowitsch
der Justiz- Kaiserzelt,nn,d· fiihr müder Ei.se·nba"··n zur Stakasus
Gnaf
WotonszkDafchkowzs
jedesmal
Alex-anders IIL
auf kurze minister,s detKviegsmisniktjey der Verkehrsminister tion
asintischen Wüsten die szweihnndertste Wiederkehr Denslmals
von wo ersieh um V,2 Uhr
betreten.
Die
die
Se.
Zeit
wesiteFahxh
Mai-- und der Landwirtschaftscninisten Ferne-e waren 7« ins-einer Gesaipageszur UspenskirKathedrale
begab,
des Jahre-yang der, denkwürdisgen Schlachxz von
begleitet-· von-Odem Großfiirstem dem Hosmink
stät jetzt« durch fein Reich unternommen, und sein anwesend- »die eingnngs genannten Beamten der
Poltnwa festlich begangen.
Weilen inmitten einer hnndet—ttauss«endköpfigen,· zu verschiedenen Reff-wiss fojwie auch Vertreter »der -;-ster,—-·.P,-. A·.-sztolypin undder Saite. Von- der
. Unter den Symbolen, deren die menschliche
einem hochpatsriotifchenss
zusammengesteömten evangelisch-ln—ts-her«ischen Gemeinde, UspenskieKathedrqle ans-begab sich Se. Majestät
derder Kosaken und - der Bauern unt s!«2
Spasski-Kirche, in der Peter der
Natur als eines sinnlichen Ausdrucksmittels ab- Bevölkerung läßt est Feste
einen fühlen, daß jene der- Hebräer
Yoltawaschens
Gemeinde
Großei nach dem Siege bei Poltawa ein Dankstrakte-. Begriffe und Empfindung-en- bedarf, schwarzen Tage hinter uns liegen.
l" Hier stell-te fich- auch die Ehrenwache des 33. gebet kzekebrierew ließ. Die snngeskihr 25
nehmen mit den- vornehmsten Plan die Symbole
Wie- die pompöse Poltawa-Feier ein- symboli- Jeletzkischen Jnfanterieregimentss auf. Se. Mias- vor der Poltiiwa-S.chlacht erbaute Kirche Jshre
wirdein, die der Erinnerung an— große Männer und
j.est-ät- schritt um- W, Uhr, in der Lager-Parajetzt unter einem steinerenis Schutzhaus gehalten.
Ausdruck für das gegenwärtig
hochgescher
Ereignisse der vaterländischen Vergangenheit ge- spannte patriotifche Empfinden
neben der Kirche,
ist- auch das
möge-die- deuniform des« Preobrashensker.Regiments, beglei- «Hietselbst
ist,
weiht sind. Duhezr ift es auch naturgemäß und Reise Sr-. Majestät das- Symbol dafür fein-z daß tet von den Großfürfiens und der Suite, die Eh- «Siegesdenkma"l errichtet und. zwar
der
ab: und empfing die erschienenen AmtsStelle, wo· der große Reformer Rußlands nach
renwache
verständlich, daß die heutige PoltawakFeierk mit die
schmeczliiche Erinnerung an jene Zeit jetzt perfonen und die Salzk und Brotüberbringenden der- Schlacht sichder Erhollimg hingab.
einer Großartigkeits und einer patriotifchen EinDeputationen. Darauf geruhte Se. Kaiserliche
- in den Hintergrund der Vergangenheit geUm 2 Uhr- 20 Min. besuchte Se.- Majesiät
miitigteit in der Großstadt wie in- dem letzten mehr
Majestät, in offenerss Eqiuipage zum Brudergrabe »das neue Gebäude der Gouvernements-Landkann.
rückt
werden
Kirchdoks des russischen Zatenstnates gefeiert
zu fahren-. Unterwegs wurde Se. Majesiät von -schastsverwaltung. Hier wurde der Kaiser von
dem nach Zehntanfendenx zählenden Publikum-und den Landschaften mit dem Vorsitzenden der Landswird, wie« sie bas, Reich, seit-dent- Krönung-steige
den Verlauf der gestrigen P-oltawa- dem Mislitär mit machtvollen Hurrwßufeni begrüßt. schaftsverwriltung an der Spitze
Ueber
begrüßt. "Nachgegenwärtig regierenden Herrn und
feiner
beim
wurde
Se.
anknüpfend
Brudergrabe
in
uns,
Nach
dem
das
erMajestät
im
Feier
Poltawa
berichtet
Anhme
kleinrussischen
Kaisers bei keiner Feier erlebt hat. Gitt- ess-boch, an die bereits gestern wiedergegebenen Tele- Se. Mai-sitzt vom Metropoliten von Kiew und- richtete-Bestibiil- nnd den Saal, in dem dieStil
Heimben Tag zu feiern, den Peter der Große, der
der Geistlichkeit mit dem Kreuz und Weihwasser-. :arbeits-Ausstellnng- untergebracht ist, besichtigt
Siege-r im langjährigen Ringen auf Leben und gramme, die ~Pet. Telegr.-Agentur«:
empfangen. Se. Majestätsi küßte das Kreuz und ,hat·ie,.·.geruhte»er um 27x« «Uhr zur EinweiArn 26. Juni morgen-Z versammelten sich begab
der; Kirchenprozefsion vorausschreiss shifng des Denktiials desObersten KelTod-: des- großen Nordischen Krieges, »als den Tbeism »Brudergrad"e«
in- der Nähe der Sumpfs-3- tend sich
Brudergr2abe, wo er in Begleitung lin, des ruhmvollen Kommandanten Poltawas,
zumTag der. »mssischen-Auferstehung« bezeichnet hat. niewsKirche dte obersten Chargen
des· Senats, der Großfürsien,
P. A.-.-.Sto-s einzntrefsenz »;
Denn-der Sieg bei Poltawn befreite den jungen
Se. Majeftät begleitende Saite, die Hof- lypin und des des--Premierministers
Oberzeremonienmeisters
Grafen
Zur selben Zeit hatten sich hier« aufgestellt die
emporstrebenden rnssischen Staat von seinem- da-« fchargenz dies Mitglieder des Synods und- des, Hendrikow· die Piaitform des Grabhügels betrat. Truppenteile
des Preobrashensker und des-Semematigen erbittertsten Hanptgegner im heißen Mincsterkomitees«, die höchsten Militär- und Bei dem dortselbst errichteten Kreuz wurde vom nowschen Regiments« ferner des 9. JngermannZivilchargen, ferner der Gouverneur von PolMetropoliten unddserGeistlichkeit eine Totenlandschen Regimentssdes 33. Jeletzkifchen, des
Kampfe um die Vorherrschast am Baltischen tawa Graf; Murawjew und die
Beamtenschaft
!.,messe
für Kaiser Peter den Großen- 34. Ssewfcheu und« des 16. Donschen Regiments,
Meere, eröffnete ihm den Zutritt in die Reihe Jder Poltawafchen Stadt- und Landschaftsbehösri
die in der Schlachtvon Poltawa gefalle-- endlich eine Ssotnju des 1. Wolgakosaken-Regibei-i europäischen Großm-ächte, ermöglichte dem den, die Stadthänpter und Vertreter aller Städte
nen Krieg-er zelebriert. Nach Beendigung der ments, die 1. Batteriei der Gardebriga-de, eine
insgefamt etwa 3200
großen Reformator Peter die Krönung seines und Gouvernements
geruhte Se.-Majeftät, sich zu der un- Batterie-der 9. Artislleriebrigade,- einige Fahnenwaren
Personen.
Außerdem
anwesend die-Ver-v Totenmesse
und
bie
Grund-lage,
des-Hügels belegenen Peter-Pauls-Kap;elke rotten und"Standart-Eskadronen." Außerdem hatgroßen Wertes
bildete somit
t
er-halb
treter der
unds bürgerlichen Gebegeben und besichtigte darauf die Gräber der; ten hier Aufstellung genommen die zahlreichen Deaufs der das mächtige Russland das- geworden ist, ’werbschaftenkaufmännischen
Poltawas, die Depntationen der in der Schlachi bei Poltawa
gefallenen Krieger. putationen der Stände, Institutionen und Schuder
Weitgefchichte
als-·- wus es- gegenwärtig in
örtlichen Schulen, 25 Militärdepntationen, AbSe.
der
Kaiser
Maj.
Nachdem
sich mit den len. Dies Geistlichkeit und. einsviesausendköpfiges
ordnungen der kriegshistorifchen Gesellschaft unddasteht.
und Kadetten des Peter-CAN begrüßt Publikum hattesich ebenfalls eingefunden.
"A·«eltesten
der Petersburger Stadtverwaltnng; ferner waren- und die
Bei der Ankunft.Sr. Majeftät intonierten die
Doch noch in einer weiteren Beziehung ist die erfchienen ins einer Anzahl von 67 Personen
verlassen hatte, bestieg er sein Roß
die und ritt, Kirche
Rapports
des
vom
einen Begrüßungsmarsch, worauf Se.
Entgegennahme
nach
uns
des
Orchester
Angehörige
heutige PoltawasFeiier fürDepntativnen des«-Adels,s zahlreiche-: Städte, der Kommandierenden der Parade,Generaladjntanten( Majestät den Rapport entgegennahm.
Darauf
russischen Reich-es- ein denkwürdiger Tag. Es ist Schulen, des Vesrbiandes des ruf-fischen Jwanow, die Front der Truppen entlang. Jhini fand eine Gebetsandacht statt, die·mit dem
Gesozusagen ein« Tag der Aussöhnung des Kaisers Volke-s nnd des kgl. schwsedischen Kon- folgten der Hofminister und die Chargen dujour. bet »Viele Jahre« für dass Kaiserhaus endigte.
mit seinem Volke. Es ist das erste Mal seit- -sulats.
Die Musik spielte und die Fahnen salutierten. Nunmehr fielsdieHiilslsle des Denkmals
Um 9 Uhr morgens traf beim Kaisekzelt der Se. Majestät entbot den Truppen seinen Aller- und dem Auge der-Zuschauer- zeigte sich das
jencm verhängnisvollen 6. Januar 1-905, da bei
Zug eitr; ihm entstieg« S e; Mahn-f .—höchsten Gruß, der von ihnen erwidert wurde, ·Mon-ument, gekrönt
der Wassetweihe der Kaxtätschenschuß gegen das Kaiserliche
7 einem zweiköpfigen
der Kaiser in« Veglpitung der Groß-,- worauf ein donnerähnliches Hurral erschallte, in- Adler, der in seinen Klauen«s«einen«-die
stsäst
DenkmalsWintetpalaiss abgefeuert wurde-, und jenem-A Jafürsten «Mich»ail Alexandrowitsch, Boris Wladi- 2das fich die von den Orchestern intonierte Kai- fäule krönendensLorbeerkranz hält; Zu Füßen
Georg und Sergei Michailowitsch,« serhymne mischte, deren Klänge über die weiten der Säule liegt auf einem Monoiiths ein Bronnuar-· 1905, da Gapon die Atbeiterbataillonesmit mirowitsch,
Heiligenhiwem por, das Winterpaldis sühne, daß Nikolai Niko·lajewitsch, des Prinzen Påter Alex- Felder Poltawas- sich hinzogen. Nach Beendi- zelöwek Trommelwirbel erscha—llte,« dies Fahnen
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geführt von dem Oberst Passe und den Genesralmajvren Rvos, Stackelberg und-Span«
Während ihnen in allen 10 Schanzen mit je
Zweijahrhundertfeier
von 2—300
Mann, also im ganzen gegen 2500 Mann-.
Poltawa am 27. Juni 1909. 11.
gegenüber standen, zählte das übrige wohlverVon - Stadtarchjvar T. Christiani Domai- pflegte. und gut ausgerüstete russische Heer mit
die nicht näher
Wie groß waren die beiden Heere, diessein"- alken Abkommandierungen,
ander, 5—6 Wetst von Poltaioa entfernt, eine eingegangen zu werden braucht; gegen 42500»-·
Entscheidungschlachtz zu liefern bestimmt waren? Mann Jnsanterie und 10 000 Mann Kannllerisei
zahlreichen
Siehtzkman.- von einigen, Tausend Kranken und regulärer Truppen, ungerechnet diehauptsächlich
Sie
eine
Kosaten
und
Kalmüeken.
rangierte
ganzstand
Schlacht-ebenso vielen« fürunzulänglichen Kosaten ab,
standen Karl XIL im großen Lager, hatte aber-auch zu beiden-Seigegen LlB 000 Mann kampffähigex Soldaten zur« ten, namentlich aber am westlichen WaldrandeVerfügung Davon waren aber gegen 6000 große Abteilungen Reiterei unter Fürst- Menschiis
Man-n an verschiedenes-Punkte detachiert, z. B. koffs und General Rönnes Führung, verfügbüber 7-2- Feldgeschütze, denen gegenüber
zur Bedeckung dek- etwa 8 Weist weit nach. We-- außerdem
idie
4
Bagage
aufgestellten
dem
schwedischen
Feldlanonen sich durch Schweig-:
Troß,l
sten hinsnebst
und, wie der verwundete
die
gegen
Festung
samkeit
auszeichneten
zweitens zuin Schutz
Poltawa
EKönig,
unter
Bedeckung
i,
Petewolotschna,
bei
d.
nutzlos hin und her
und drittensan. der
wanderten.
war
und
Dnjeprz
im großen Lager
Vereitngungsstelles von Worslla
Zar Peter
einer
gewiß
des
und·
als
der
dem PlatzeRückzugeö,
Erst-en
hier nicht etwa zur-Sicherung
als-«imsLager
beim Anstarm der-Schweden
den kannte König Karl nicht, sondern zur Aufrechterhaltung der Verbindung mit »den Sapom die vorderen Schau-zen drei Alarmschüsse- undgern. »Er konnte nimmer weichen, nur fallen Trommelwirbel erschallten.
Trotzdem sie um 4 Uhr morgens von den
lose-ne er-« singt-ein. schwedischex Dichten
Sosbtieben für- die Schlsachtshöchstens -13 000 Feldgeschützen der Schanzen mit mörderischem
Mann verwendbar, die ausl ihren verschiedenen EFEUet begrüßt-s wurden, nahmensdie Schweden in
Standqnnxticten von« 11 Uhr nachts bis gegen Jutzcr Frist die beiden ersten, im Bau noch nicht
4« Uhr --In-orgxnz- znt Angriffsstelle vor den Unsi- zggnz fertigen Schanzen ein, machten die Besatzung
gut es ging, zwischen
schen Schanzen heranrücktenk nnd sich hier in- nieder- und: versuchten,
den
übrigen
Schtachtoednnngs ansstellstens: die in-4 AbteilungerSchanzms hindurch auij offene Feld
von je "4-—-5- Kolonnen zertegte Jnfanteries
Ezn kommen-. Da prellte zwischen diesen diegegenSOOQ Mann vorne, dahinter.in.. 6 Abtei-· russischesßeiterei unter Rönne vor und-trieb sieluvgen die 7000 Reiter unter. dem Kann-tande- »»zn«r,ück,, wodurch aber die eigene Artillerie außer-·
dm Genmlmajsre Ersten-und Schlippenbach aufs sAkiivitöstgeletzts wurde. Unierdem lauten Ruf-;VIM fechten-Flügel- nnd der- Generalmajore Kruse ~Kavalke.riess vor-« Kavallerie vorl« warfen sich-.
und Inmitten qui-dem linken Finger Die be- innnsdie schwsdifchen Dragoner [nischt bloß Karosondere Leityng der Jnfanterie hatte sich: Reha- linerna, sondern auch viele in Sachsen angewa«

Feuilleton

der Schlacht
-

aus

Flucht

4
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,

«

s

Das erste Treffen-war zuk Ende und unintweilt
begann das zweite, das- vom-Zaun selbst
im
Osten,
wo,
hineingeworfen,
tieer Schlucht
und gelenkt wurde. Er zauderte bei
eingeleitet
wäre,
Reiterei
diese russische
vernichtet worden
Vexfplgex
nichtplötzlich
gemacht
ewexm ihxe
Halt
dieser schicksaxäpollen Wkendungxeinen Augenblick,
von
anlangte,
hätten, weil
Nehnsköld der Befehl
sondern rückte mit seiner gesamten Lagerarmee
zu warten, bis(» auch die schwedische Jnfänterie nordwärts gegen- den Rest des-; schwedischen
zum Sturxn auf das große Lager nachgekom- Heeres vor. Es waren-immer»nochs4ooo Mann,
wieder mehr Reiter alansetnteriq die sich, um
.
wen-sei.
Rehnsköld wußte nichts von: der großen- außer Schußweite zu kommen-, allmählich bis axn
Schlucht-! Man- vergegenwättige sich die Wirkung den äußersten Waldrand irr-Norden drs Schlachtlauf den Fortgang der Schlacht aufH der einen- seldessznrückgezogen hatte-n,- König Karl mit seiSeite, wenn einige Tausend xussischer Reitervor ner von- mehreren Kanonenkugelnssvon dem Rücken
den Augen des Zaren zugrunde gingen,s und· auf der Pferde geworfenen Sänftesmitten unter ihnen.
der andern Seite, wenn-· die im VerzweiflungsZar Peter auf seine-Ins Lieblingsroß »Lisette«
kampfe stehenden-Schweden sich sagten: Jetzt oder befand sich im Zentrnnt seiner jetzt-aus 43000
nie· ist der Augenblick da zum Sturm auf die Mann bestehenden formidabeln Armee, von der
Schanzen im Westen und. das große, net-Mant- jedoch nur einige 20 000 Mann-in den Kampf
reiche Lager im Süden-! Dazu sollte es aber verwickelt wurden. Unmittelbar unter und neben
nicht-kommen, denn diesv Geschichte ist letzten En- ihm- kommandierten die einzelnen Abteilungen-des Zentrums: der Generalfeldmarschall Borisss
des nicht ungerecht.
Generalmajor Roos hatte sich bei einer der Scheremetjess, die Generalesder Jnfanterie Fürst-südlichen Schanzen verbissen und kam nicht mehr Repnin und- Hallard und die Generalleutnantsss
los. Die geschlagene russische Reiterei sammelte- Belling und Färst Galizynxs Zu beiden Seiten-«sich und slsoh zum Lager zurück, während die stand die Kavalleriez der rechte-Flügel von Gedurch die Schanzen hindurchgekommene schwe- neralleutnant Bauer-, der-an die Stelle des beim·
dische Jnsanterie
offenem Felde Zwecklos um- ersten großen- Reiterkampf schwer-«- verwundeten
und
von der Lager-Artillerie Rönne getreten-war, der linke Flügel vom Fürsten
hermarschierte
der Schlucht-ratlos stehen Menschikoff geführt-« die Artillerie unter der Leiwie
die
vor
ebenso:
immer
energischer beschossen tung des Generalleutnants Brungebliebene Reiterei
Vom
Es- war 9 Uhr vormittags, als der Kampf
Lager
wurde.
her kamen Jnsanterie-Abbegann,"
Reiter
und-- bald« wurde man nach-E mörderischem
teilungen und Menschikosfs
ihren Brüdernbei den Schanzens zu Hilfe; Roos wurde von Gewehr- und Artilleriefeuer, dassfchwedischerseits,
um Pulver und Blei für den letzten Augenblickallen- Seiten umringt nnd konnte von den Dra-·gonern W. A. v. Schlii-ppenbachs, der in Gefan- zu sparen, nur sehe schwach- etwidert werdengenschaft geriet, nicht yet-ausgehauen werden und konnte, handgemein mit-der sdiinnenLiniej der
mußte sich nach Verlust von etwa 800 Mann schwedischen Jnfanterie, hinter der wieder, eng
kmit eine-m Rest von 300 Mann in den südlichen zusammengedrängt, die Rieiterei hielt. Es« sah
Wald flüchten, wo-- er in eine tiefe Schluchten- aus, als wenn »eines Elle gegen einige Zoll« aufZrietunsd nach verzweifeltemKampse zur Kapita- stießi Die Schweden kämpft-n eigentlich nur mit
gezwungen ward. Hier steht heute das der blanke-n Waffe, aber ebenso- tapfer wie die
in wilder

Werst weit bis hart zu jenet

.

;
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itötd unter- BeiratiLewenhauth vonbehnxten-» nnd. ,.ben,e . Reiterj « ans ÅRönnes Geschwader, indemi sie
gerech- gzwischenkden Läcken ihrer-OWNER ANDRE-MUS- 'lation
die 4 erwähnten Abteilungen itpmdeni
net von rechts nach-links vor den Schanzen k--g un- . nndiirriebeni.i«sie über dasssosfenrs-SWtzseld-ss -«Schivedengrab«.
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Rassen Der Schweiß und dasstriusijlvfsm itt,

Aus
dem Inhalt des heutigen Blattes
Teilnahme Sr. Majesiiit Fes Kaisersv

:

an

dest- Gedeukseierlichkeiteu zur Erinnerung- an
die Schlacht bei Volum-. "
Kaiser Nikolai H. stattet Kaiser Wilhelm
demnächst einen Gegeubesnch ab.
Ein parlamentarisches Duell in Paris.
Die Frage des Einmarsches der rassischeu
Truppea iu« Persieu vor dem englische-a Un.

.
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Zeitung

terhause.
Die Revolutionäre vor Teheran.

Ehem.

Ministerpeäsideut

Badeni f»

;

und Standarten neigten sich- und dies Hörner der
Truppen ertönten. Unter den Klängen der, Musik defilierten die Truppen im Parudemarsch
vorüber. An diese Feierlichkeit schloß sich- die
Niederlegung der Kränze seitens der Depututionen und der 21 Truppenteile. Hierauf begab
sich Se. Majestät in das Adelsgebäudr.
Auf dem ganzen Wege, den. Se. Majestät
zurücklegte
vons der Station PoltuwusStudt
bis zum Kellin-Denkmul und von dort bis zum
Adelsgebäude
begrüßte die Bevölkerung Se.
Majestätl mit machtvollen, nicht aufhörenden
Hirten-Rasen Se. Mujestät geruhte nach all-en
Seiten hin durch liebenswürdige Verbeugungen
zu dgnken
Gegen 4 Uhr nachm. traf Se. Majestät«im
Hause der Gouv.-Adelskvrpvration ein, am« Eingange begrüßt vom Gouv.-Adelsmarsehall Fürsten
Schtscherbatow und den Kreisadelsmarschällen
Fürst JSchtscherbatow überreichte Sr. Majestät
Salz nnd Brot. Jm Saale der Adelsversamw
lung wurde Se. Majestät von den Edelleuten des
Gouvernements mit ihren Damen begrüßt. Se.
Majestät wandte sich mit huldvollen Worten an
mehrere Edelleute Unter den Klängen der vom
Orchester exekutierten Hymne und lauten-HarmRusen verließ Se. Majestät um 4 Uhr 40 den
die Station »Poltawa-Sta"dt«
Saal, um sich
zu begeben und von dort per Bahn ins Kaiserliche»Sxandqngr«tier»znriickzusghrenz "Nach 6 Uhr besuchte Se. Maj. der Kaiser
die temporäre-e Baracken,- woselbst sich die Vertreter der Landgemeinden nnd Gouvernements
von über 4000 Personen,
befanden, im
darunter 132
elteste und 39 Landbauptleutr.
Der Kaiser traf ein in Begleitung det Großfürsten, Stolypins, der Suite und des Gouvernements-Adelsmarschalls. Der Gouvernenr überreichte im Namen und Austrag der Landgemeins
den St. Majeftät ein Heiligenbild Nikolaus des
Wundertätigen. Se. Majestät schritt die Reihen
der Vertreter ab und unterhielt sich mit den
Dörflern. Nach fast 2-stünd«"igem Aufenthalt ’in
den Baraeken geruhte Se. Maj. sich zu entfernen,
begleitet von begeisterten Hurra-Rusen der Bevollmächjigtenz
« Destan begab sich Se. Majestät zur Befiehtigung des .neuerrichteten-·Denkmals für
-

«
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Strömen-; aber es half nichts,

»

»

daß der rechte schweeine
Flügel
Zeitlang
vordrang
dische
und sogar
4 Kanonen eroberte; die schwedische Reiterei
kam wenig zur Geltung und die Schweden fielen
«wie das Gras vor der Sense.« Nach einer
Stunde war der Streit entschieden. Aus beiden
Seiten überflü«gelt, wälzte sich von den Schwedenwas nicht gefangen war, in wilder Flucht rückwärts durch den russischen Wald, zurück zum
Vagage-Platz. Die wenigen Ulraine-Kosaken, die
zur Stelle waren, erwiesen sich auch einmal den
Schweden nützlich, sie wiesen ihnen den Weg dahin.
Von fchwedifchen höheren Befehlshabern und
Beamten waren hier oder wurden anderswo gefangen genommen: Feldmarfchall Rehnfköld
mitten im ärgsten Kampfgetümmel, während er
sich die größte Mühe gab, den noch immer kampflustigen König vor der Gefangennahme sit-schützen,
der überaus tapfere fchwedifche Oberst Prinz Max
Emanuel von Württeinberg und 4 Generalmajore,
nämlich Schlippenbach, T.Stackelberg, Roos und
Hamilton. Mit den einfachen Soldaten undden
anderen suffizieren und den- in der Schlacht-Gefallenen
hatte das Heer Karls XIL
jedoch bloß 5000 Mann eingebüßt· Die übrigen
etwa 14 000- Mann fchwedischer Kerntruppen
hätte man ohne jede Schwierigkeit mitsamt ihrem
König gefangen nehmen können, wenn man nur
die allerdings aufgenommene Verfolgung gleich
oder auch am nächsten Tage mit größerem Ernst
durchgeführt hätte; aber man kam aus dem Jubel
bald heraus. Zar Peter
über den Sieg nicht
mußte erft pokulieren und brachte dabei jenen berühmten Toast auf die Schweden als feine Lehrmeister in der Kriegslunftauä
Man darf ihm das nichtverdenken. Wer eine
Riesenarbeit verrichtet und langesJahre hindurch
und zumal noch am letzten Tage in der furchtbaren Gefahr geschwebt hatte, das Ganze wieder
zertrümmert zu sehnt, bedurfxe der Ausspannungjz
und es ging ihm auch nichts Wesentliches dabei

zusammen

so
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An der Estländifchen Ritter- u. Peterdburgs zu beraten. Der Minister
chule haben, den Revaler Blättern zu- wies darauf hin, daß der sanitäre Zustand der
Domf
folge, in diefern Jahre folgende ISchüler das
unbefriedigend sei. Die Lage
Abiturienten- Examen bestanden: Kurt Residenz äußerstgerechterweise
von seiten der BeGrohtnann, Kurt v. Middendorff, Gerhard Nor- der Dinge, die
betr. der UnKlagen
eine
von
völkerung
Reihe
mann, Kurt v. Nottbeck, Bernhard v. Schulmann,
Harry Thomfon und Graf Paul Tiefenhaufen. tätigkeit der städtischen KommunalMontag wurde vom Revaler Verein zur verwaltung hervorruse, sei absolut unzuFörderung der Reitlunft ein Diftanz-Ritt lässig. Die Hauptursache für die Entwicklung
veranstaltet, an dem die Herren Baron v. d.
Pahlen-Palms, v. Neff-Münkenhof, Kuldkepp- der Epidemie in Petersburg ist unzweifelhaft die
Kerrefer und Fräulein Mary Hoeppener teil- schlechte Beschaffenheit des von der Bevölkerung
Oie Route war: Reval, Kegel, Frie- benutzten Wassers. Die radikale Sanierung der
in der Nähe des »Bruseum und Jnvalidenhanseinem
einem anderen Standpunkt steht als Herr nahrnen.
Sack, Reval
drichshof,
im ganzen ca. 60 Stadt ist nur auf dem Wege der Errichtung
vom Kiewschen Me- Purischkewitsch. Wir haben gegenüber dem Oridergrabes« und wohnte
Den
1.
Werft.
wie wir den Re- einer Wasserleitung aus dem Ladogasee und
Preis
erhielt
tropoliten in der Ssampssoniew-Kirche zelebrierten ginal persönliche Schäter soweit beseivaler
Blättern
Kuldtepp-Kerreentnehmen,
Herr
bei.
der
Kirche waren anwesend tigt, als es möglich war, ohne die Darstellung fer, der
erreiIn
Gottesdienst
auf eigenem Pferde die Tour in 3 Stun- einer Kanalisation der gesamten Stadt zu
«

-

-

.

~Sie lesen die »Nowpsti«s, wahrscheinlich md S’
Jude; ich liebe die Juden nicht« Auf
merkgng·Ssatinstiz, daß et Gehilfe des Prokusei, erklärte der Gent-arm mit erhobener
Stimme; »Ich fürchte niemand; was ist das für
em Gehtlfe des Prokureurs, welcher jUdsche Zeitungen liest» Herr Ssatinski ließ den Gendatm
verhaften.
Tini-. Die »Kaulasische Post«, die
kürzlich ihr bevorstehendes Eingehen meldete, wird
doch weiter erscheinen. Die Reduktion des gen.
Blattes schreibt in ihrer neuesten Nummer u. a.:
Herr Alexander Mosler, in Tiflis ansässig,
übernimmt die Herausgabe der »Kauk. Post«
auf Grund einer mit dem bisherigen Herausgeber
und verantwortl. Redakteur derselben,« Herrn

fdie Vet-e

Reval.

diegefallenenschwedischenSoldaten, eussischen Abgeordneten hervorhebt und dann hinan dem gestern von verschiedenen Militärdeputas zufügi:
I
tionen 10 Kränze niedergelegt worden waren.
In
diesem
Sinne geben wir das vorDas Denkmal befindet sich unweit des »Bruderuns
von
stehende,
Purischkewitfch p etf öUgrobes«v an der Stelle, wo, der Ueberlieferung lich überbrachte ehreiben als ein bedeutsames
nach- die Russen die gefallenen Schweden begra- Stimmungsbild wieder-, ohne uns damit die auf die
ben l)aben. Auf dem Denkmal befindet sich in
Verhältnisse Rußlands und auf
russischer und schwedischer Sprache folgende Jn- innerpolitischen
politische Persönlichkeiten gerichtete Beurteilung
schrift: »Ewiges Gedenken an die tapferen schwe- des Verfassers zu eigen zu machen. Wir machen
dischen Krieger, die im Kampfe gefallen sind bei Immerhin
aufmerksam, daß in der BeurPoltawa am 27. Juni 1709.« Nach Besichtigung teilung darauf
der Oktobristenpartei unser
des Denkmals besuchte Se. Majestät das Muverehrter Mitarbeiter Prof. Schiemann auf

reuxz

gen-n

.

·-

.

-

,

der Ministerrat mit dem Ministerpräsidenten an ihres Tones gänzlich zu entkleiden nnd damit zuder Spitze, der Reichsduma-Präsident, die Obergleich ihre sachliche Bedeutung herabzumindern.«
dirigierenden, Senatoren, Personen der Suite
Von den
fischen Blättern kann der
sowie andere hohe Zivil- und Militärpersonen, reaktionäre «stet« es nicht unterlassen, bei
darunter der Gouverneure von Poltawa und die dieser Gelegenheit gegen die Deutschfreundlichkeit
Vertreter der Poltawaschen Verwaltungsbehör- Purischkewitschs
Front zu machen: »Auch den
den. Nach dem Abendgottesdienst begab sich grausamen Schlägen,
welche die Deutschen der
Se. Majestät in sein Allerhöchstes Standquarzugefügt
haben, ist es unmöglich,
Sache
· »
tier zurück···
über die rusftschsdeutsche Freundschaft zu sprechen,
Der erste Tag der PoltawasFeier nahtn eidabei noch in einer
extremen Form, wie
und
nen glänzenden Verlauf, trotz der ungedies W. M. Purischkewitsch tut.«
wöhnlichen Hitze zum Leidwesen der Bevölkerung nnd der Festteilnehmer. Am Abend
«
Vorsat, 27. Juni.
waren die Stadt und das Lager illmniniert.
Das Leben auf den Straßen hörte bis spät in
Das soeben zur Ausgabe gelangte Maidie Nacht hinein nicht auf.
Hest der »Baltischen· Monat-schrift«

den 45 Min. zurückgelegt

"

rus

hat folgenden Inhalt: ,Ueber Hexenwahn
nnd Hexenprozesse in Estland während
Ein Allerhöchster Befehl an Armee
und Flott e.
der Schwedenherrschast« von Propst R. WinkPA. Vor 2 Jahrhunderten erfocht der große ler (Reval). Literarische Rundschau; Gesallene,
Peter-aus den unsterblichen Gefilden Poltawas ermordete und verwundete Militärpersoneu in

-

-

steuerpön im Betrage von 3381 Rbl. 50
Kop. bestraft.
Petersburg.
Anläßlich der hartnäckigen
Gerüchte vom Rücktritt des Hand elsministers W. D. Timirjasew erfährt die
«Retsch« aus gut informierter Quelle, daß es
jetzt feststehe, Timirjaseto werde noch bis zum
Ende des Jahres
seinem Posten verbleiben. Es verlautet ferner, Timitjasew sei angesichts feiner festen Absicht, das Ministerportes
senille niederzulegen, ungetragen worden, einen
Botschafterpoften bei einer Großmacht (Frankreich ?) zu« übernehmen. Als Nachfolger Timärjasewg auf den Posten des Handelsminiftets
wird der russische Handelsagent in Berlin Müller genannt.
-

ans

«

Kaiser Nikolai 11. trifft, wie deutsche

«

Blätter melden, am 12. Juli (29. Juni) abends
oder 13. Juli (30. Juni) morgens zu einem Gegenbesuch bei dem deutschen Kaiser ein.
Einem längeren Berichte der P. A. entnehmen wir, daß am 20. Juni unter dem Vorsitz
des Premierministers eine Konserenz stattfand, um über die dringenden Maßnahmen zur
Verbesserung der Wasserversorgung

sp-

-

Betrage

Zahl
stiegz
Sommergalbjahr aus

verloren, vielleicht mit Ausnahme des Königs hat es auch während der Schlacht von Poltawa,
Karl, da am 30. Juni (alt. St.) die ganze unter da ihm eine Kugel durch den Hut ging, eine anLewenhaupts Kommando gestellte schwedische Armee dere seinen Sattellnopf und eine dritte ein Kreuz,
von Menschikoff bei Perewolotschna gefangen das er auf der Brust trug, traf, bewiesen, daß es
genommen wurde.
ihm gleichgiltig war, ob Peter lebe, wenn nur
Anfänglich wollte sich Karl XlI., ob auch tot- Rnßland groß werde, nnd er hätte später, das
uiüde und krank, von seinen Truppen nicht tren- von ihm gewählte Bild für- die Bedeutung der
nen. Er war gewillt, ihnen am öden Ufer des Entfcheidungsichlachten des nordischen Kriegeshierüber 2 Werstbreiten und reißenden Dnjepr- weiter aussähe-mit, lsagen können, daß die Schlacht
Stromes, über den man aus Mangel an Trans- von Poltawa die Mutter der ruisischen Großportmitteln schlechterdings nicht hinüber konnte, machtstellnng geworden sei.

sto cl, offen stehen.

i

;

·

Göttinlgen

Wie es scheint,

hat Creutz

das Verdienst,

ihn

endlich zur Flucht überredet zu haben. Mqu
hatte mit unendlicher Mühe so viel alte Boote und
Planken für Prähme zusammengebracht, daß am
Nachmittag des 29. Juni zuerst Mafepa mit feinen Frauenzimmern und Schätzen und in der darauf folgenden Nacht auch der König in einem auf

2 zufammengebundene Boote gestellten Wagen
nebst einigen 100 Soldaten, Trabanten und Osin
zieren, darunter Generalleutnant Sparre, -über

-

Bewundern wir in ihm den größten Staats-s
mann unseres Vaterlandes, dessen politische Richtungslinien bei der Ansbildnmg des russischen

aus

;

:

Staatswesens 2 Jahrhunderte lang eingehalten
wurden, verurteilen wir an Karl XIL die Unfähigkeit, seine Jdee vom Kampf ums Recht in den
Dienst der Staatsidee zu stellen, so leuchtet doch
am historischen Himmel neben dem Peters des
Großen auch seines Gegners Karls XII. kleinerer
Stern immer weiter sort," nicht nur um seiner
TMgit und des Schimmers der Romantil willen,
der ihn und seine Mannen, Karolinerna genannt,
umwittert, sondern auch weil er den von so viel
sittlicher Kraft getragenen schwedischen Namen zum
lebten Mal in die Tafeln der Universalgeschichte
eingetragen hat.
.

einen letzten Kampf ohne Pulver und Blei
und Nahrung gegen die heranrückenden Rassen zuzumuten. Er sagte zu seiner Umgebung: ~Mögen
die Rassen nur kommen, ich bin dessen gewiß, daß
meine Mannschaft, wenn sie mich ihr voran reiten
sieht, des Unglücks, das nun vorüber ist, nicht
mehr gedenken, sondern den Feind mit derselben
Kurage angreisen würde, wie früher, da ich mit
dabei war und die Russen immer Hau bekameni«

der weiblicheninter von 876 im
im letzten
Sstudenten
Sommer des orjahres bereits auf 1108 und
1432. Daim laufenden
von sind 900 in Preu en immatriluliert, nämlich
in Berlin 417 (im letzten Winter 400), in Bonn
no (50), in Breslau
144 (69), in
64 (71), in Greifswad 38 (5), in Marburg 33
(27)« in Königsberg 30 (2), in Halle 26 (22),
in Münster 25 (0) und in Kiel 18 (2). Jn
Baden studieren 228, nämlich in Heidelberg 188
(109) und in Freiburg 90 (67); in Baiern 173
(152), davon in München allein 148 (134), in
Erlangen 16 (11) und in Würzburg 9 (7). Jn
Leipzig befinden sich 56 (44), in Gießen 30 (23),
in Straßburg 21 (31), in Jena 15 (13) und
in Tübingen 9 (6). In der Verteilung der
die einzelnen Fakultästudierenden Frauen
ten bezw. Studienfächer ergeben sich neuestens
gegenüber der Entwickelung zu Beginn des
Abweichungen
Frauenstudiums bemerkenswerte
Während noch vor drei Jahren über die Hälfte
der Studentinnen der Medizin sich zuwandte, ist
heute der Anteil der Medizinerinnen an der Geden vierten Teil zurückgegangen,
l samtzahl
wogegen der Zufluß zu Philologie und Literatur
der
so erheblich stieg, daß jetzt fast die Hälfte
Den
derDamen
darauf
entfällt.
studierenden
zeitigen Bestandsziffern der einzelnen Studienfächer stellen wir die des letzten Winters gegenüber:
Philosophie, Philologie oder Geschichte studieren
699 (inr Winter 505), Medizin 371 (322),
Mathematik und Naturwissenschaften 245 (175),
Kameralwissenschaften 42 (40), Zahnheiltunde 44
(«180), Rechts- und Staatswissenschaften 23 (20),
eoangelische Theologie 4 (3) und Pharmazie
ebenfalls 4 (3). Die Zahl der an den Universitäten des Reiches als außerordentliche Hörerinnen zugelassenen Frauen beträgt in diesem Sommer 1152 gegenüber 1782 im Winter und 1767
daß gegenwärtig 2584
im Sommer 1908,
am
Frauen
Universitätsunterricht teilnehmen.
Die meisten örerinnen zählt die Universität
Berlin, nämli 149 ; München hat Us, StraßDie

Mannigfaltiges.

DCD

Frauenstndium an den
en
Universität-n
Jm Herbst
dexttsch
vvttgsn Jahres wen-ihm den Frauen auch die
preußtschen
ten
die reichsläsnbijche

so dkg

,

den Strom geschafft werden konnten. Einige
Stunden darauf, als die Sonne gerade aufging,
Universetä sowie
war Menfchikoff schon da. Der Vorhang der in Sttnßbmkn yie hessikche in Gießeu sci- das
Sitzt-any d. h. für die Janus-tränkenfchwedischen Tragödie fiel, nnd bald darauf be- ordentliche
zugänglich
ge macht,
tion,
ihnen jetzt
gann in der Türkei das Satyrfpiel.
alle Universitäten dies Rei es, ausgePeter der Große hat es nicht nur gesagt, er nommen allein dje mecklxenbnrgische in Ro-

aus

so

Teils der Zeitung tritt allerdings eine mehrUnterbrechung einLM
«
Fiuulautk Am letzten Mittwoch, als wie
gewöhnlich auf dem Pavillon des finnländischen
Touristenvereins in Papula bei Wiborg die in
den sinnländis chen Farben, rot-gold, gehaltene Flagge gehißt werden sollte, erschienen
drei russische Soldaten und nahmen der
Bedienung die Flagge fort, worauf sie sich entfernten. Eine Erklärung dieser eigenmächtigen
Handlungsweise wurde, wie die Revaler Blätter
mitteilen, nicht für nötig befunden. Die Sache
ist zur Anzeige gebracht werden.

»wöchentliche

.reserve«

-

Prozeß

Mosler geplanten Umgestaltung des geschäftlichen

dem refounierten Predigersetninar in Elbetfeld
geschenkt
In Sachen der «Helden der Armeetelegraphiert der bekannte «Retsch«ijorrespondent F. Kupti chinsti der »New.
Russ« ans Paris, daß er dort im Auftrage
der Untersuchungs-Kommission in Jrlutsl anf der
Polizei als Zeuge verhört wurde. Alle Fragen
liefen darauf hinaus, zu erfahren, woher und
von wein der Journalist das Material zu seinen Enthüllnngen erhalten hatte-. Man
wollte -also, drückt sich Kuptschinlki aus,
allem die «Schnldigen« feststellen, die zur Enthüllung beigetragen hatten,und nicht die »Schuldigen«, über welche die Enthüllungen gemacht
Der Journalist weigerte sich,
worden find-!

ehem. Firma K. G. Frohnert u.
Ko. wurde,,wie die «Lib. Zig« berichtet, auf
Grund der Daten, welche eine Stempelstenerrevifion des Steuerinspektors zutage gefördert
hatte, vom Kameralhof mit einer Stempel-

von Arbeitern schreiten müssen.
—x— Das Krie g sge richt verhandelte, den

troffenen Vereinbarung. Wegen der von Herrn

meldet, seine gesamte, sehr wertvolle Bücher-ei

Die

«-

noch

dem Schluß,
chen.
Konfelrenz
an
die Errichals
Juli
später
Anfang
daß nicht
tung eines Kollektors und eines Pumpwerkes zu
schreiten sei und Versuche zur Verbesserung der Reinigung des Newawasserg vorzunehmen seien.
Herrn ann Dalton, der bekannte
reformiette Theologe und frühere Pastor der
deutsch-reformietten Gemeinde in Petersburg,
welcher "seit 1889 im Ruhestand in Berlin lebt,
hat anläßlich des unmittelbar bevorstehenden
Calvi,n-Jubtläum s, wie die »Tägl. Rdsch.«

»Kaiser-Peter-.Seeuiannsheims«
zu begründen.

der Rus fis ch Baltischen
Waggonsabril wird, wie die Rigaer Blätter
mitteilen, seit dem 15. Juni nur an s Tagen
wöchentlich gearbeitet. Bei. Einführung dieser
Ordnung waren auf ben Werken gegen 2000
Arbeiter beschäftigt, da aber ihre Zahl sich als
zu hoch erweist, hat man auch an die Entlassung

seren

«

·

ses

kommen sind und daß der eine der vorgestern
als choleraverdächtig Bezeichneten definitiv als
nicht an Ider Cholera erkrankt sich herausge-

Rigaer Blättern zufolge, vorgestern u. a. einen
gegen den Grobinfchen Bauern Kraftin,
der der Zugehörigkeit zu einer Libauschen Tetroriftenbande von 1905,"die zahlreiche Morde und
Ueberfälle begangen hat, beschuldigt wurde. Krastin war der Polizei nach feiner Rückkehr von
der Flucht nach Amerika in die Hände gefallenEr wurde zum To de durch den Strnng v eru rt ei l t.
Oefeh Aus Kergel wird dem »An-engbWochbl.« geschrieben, daß dortselbst kürzlich ein
schwerer Hagelschlag den Roggen fast gänzlich vernichtet hat. Die Hagellörner hatten eine
Zolldicke. Nach dem Gewitter gewährte die ganze
Gegend den Eindrnckeiner Winterlandschaft
und war das Thermotneter von 200 R. im Schatten auf 70 Zeig-len»
Herrn Purischkewitfschs Brief an die
Efeu-ab. Wie der «Wirulane« erfährt, kommen am 28. September im Revaler Bezirkng
deutsche Gesellschaft
der D o nich e n A g r a rhat von den uns zu Gesicht gekommenen reicht- richt auf die Forderung
(im
bank
von 152,562 Rbl.
hin
deutscheu Blättern bisher nur die konservative 79 Kop.) die Herrn Ni olai Wainis gehöriger-,
»Kreuz-Ztg.« wiedergegeben, welche die Erst- im Hapsaler Kreise· gelegenen Güter Linischiedenheit des autienglischen Standpunktes des mäggyKonnofer nnd Rosenhof zur Unttiom

unsere

«

Fett

"

-

hin-Bei

es

den Ostseeprovinzen 1905 und«l9o6. Mitgeteilt
von A. v. Siedet-. Eine baltische Kultnrsrage 11. Zuschrist an die Redaktion der
«B. M.« von Wold. Baron v. Mengden.
Bemerkungen zu obiger Zuschrist von der Redaktion der ,B. M.«. Desgl. von Rechtsanwalt
A. Volck. Desgl. von Dr. P. Schumann
Riga. Zur Cholera in Riga wird den
Rigaer Blättern osfiziell mitgeteilt, daß seit vorgestern keine neuen Cholerasälle vorge-

stellt hat.
Auf

Preis

s

so

einen glänzenden Sieg über den Feind, der davon
phantafierte, das von Peter organisierte Reich zu
erschüttern und das mächtige Wachstum seines
jungen Staates aufzuhalten. Doch die vom
Zaren selbst geführten russischen Heere gerieten, da sie die Wahrheit vor sich sahen und
Gott tzu ihrem Schützer und Vorkämpfer hatten,
vor dem Ruhme des angeblich unbesiegbaren Feindes nicht in Furcht, und«retteten, nachdem sie über
ihn den Sieg errungen, das Peter verliehene
Reich,f verteidigten den orthodoxen Glauben
und schätzten das Volk vor einem fremden Einfall.« Möge das Gedächtnis des großen Kaisers
»und seiner siegreichen Mitarbeiter-, das da ewig
lebt in den ruhmvollen Reihen des russischen Militärs und aus den herrlichen Schiffen der raffischen Flotte, gesegnet bleiben für alle Zeit. Der
Beginn der Rettung und Wohlfahrt des Landes
der aus den Feldern Poltawas erfochtene Sieg
gereichte den. rusfischen Fahnen zum Segen erst
später, nachdem über Peter und seine junge, von
ihm reorganisierte Armee viele Jahre schwerer
Arbeit, hartnäckigen Kampfes und unerwartetenMißersolge hingegangen waren, die mehr als einmal dem guten Unternehmen und den hellen Plänen-des großen -Zaren begegneten
Möge der jetzt gefeierte glänzende Sieg ein
erfreuliches Wahrzeichen künftiger Erfolge sein,
die die freie Arbeit zum Nuhen und Ruhm Unferes Thrones und Vaterlandes für immer würdig krönen mögen. sMögen
ruhmvolle
Armee und Flotte in diesem Bewußtsein den lebenspendenden Quell für die Arbeit an ihrer
Erneuerung auf den von Uns vorgemectten und
bestimmten Grundlagen finden. Möge die UnHerzen nahestehende Armeeund Flotte aus
der gegenwärtigen Feier die unwandelbare Gewißheit schöpfen, daß im Schicksal des russischen
Zarenreiches auf zeitweilige von oben ver-hängte
Prüfungen immer ein heller Tag des Siegeg und
der Auferstehung folgt.
Das« Original-ist von St. Kaiseklichen Majefiät höchsteigenhändig unterzeichnet:
Niko la i.
Poliawa, den 27. Juni 1909.

Der 2.

bei Sack durchgebrochen. Tags darauf ift fein
Pferd an einer Darmverfchlingung gefallen.
Kreis Jllnxt. In der letzten Zeit wurden
in Las enbeck der vielen Holzdiebstähle wegen
bei den Holzlagern Wächter angestellt. Einer
derselben ist am 17. Juni, wie die Rigaer Blätter berichten, von einem der Holzdiebe etdo lcht
worden. Auf den Alarm der übrigen Wächter
eilten aus dem nahen Lager mehrere Soldaten
mit einem Ofsizier
und nahmen eine fofortige Verfolgung der
otdbuben auf. Jedoch
gelang
den«Mördern, Lentfliehem
Kreis Hatenpoth. Wie s.Z. erwähnt,
wurde
der Kreischestehilfe Weib ein a n n Anfang JUM
auf einer nächtlichen Fahrt beschaffen, ohne daß
er ernstlich verwundet wurde. Jetzt wurde, wie
die ~Rig. Aw.« erfährt, in der Nacht auf den
22. Juni in die Wohnung Weidemanns geschossen, ohne daß die nebenan befindlichen kx
Arbeiter und 1 Beamter den Versuch machten,
der Verbrecher habhaft zu werden.
Weidemann befand sich nicht irr-seiner Wo nung.
Liban. Ein Seentnnnsheim besitzen in
Lian nur die Engländer, welche es nuf eigene
Kosten unterhalten. Die Nützlichkeit einer solchen
Institution in einer Seeftadt wie Liban ist schon
lange erkannt worden, aber der Befriedigung dieBedürfniser standen bis jetzt die nicht geringen Unkosten hindernd im Wege. Zur Erinnerung an den Begründer der rusfifchen Flotte,
Peter d. Gr., haben nun, wie die «Lib. Zig.«
mitteilt, Libauer Seeleute beschlossen, einen Verein zur Stiftung und Unterhalt eines Libauschen

slawischen

-

hatte.

wurde Herrn v« Neff-Münlenhof zugesprochen,
Reitdauer 3 Stunden 53 Min. Fräulein Howpener wurde 7 Werft vor Reval überholt. Baron Pählen war mit feinem Gaul auf der Brücke

A. Leist, mit Zustimmung des Redaktionslomitees, welches sich hiermit zugleich-auflöst,---ge-

zu

kam u. a.
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Tagesbericht

Reichskanzler in Deutschland?

(Berliner Original-Korrespondenz der
«Notdlivl. Ztg.«)
v. s. Selten sind die inneren Verhältnisse
Deutschlands derart unklar und verworren gewesen, wie in den letzten Wochen, die wir durchlebt haben; und noch ist lange nicht abzusehen,
wie die Klärung schließlich erfolgen soll. Zwei
Dinge allein scheinen sicher zu sein: das Zustandekommen der Reichsfinanzresorm und der
Rücktritt des Reichskanzlers. Aber wie die Verständigung zwischen der Regierung und der Reichstagsmehrheit sich vollziehen wird, welche Steuern
zu denunzieren
zur Beschaffung der notwendigen 500 Millionen
Auf dem Nilolaisßahnhof in Petersburg aufgebracht werden sollen und wer in Zukunft im
wurde ein betrunkener Jnfanterieleut- ehemaligen Radziwillschen Palais in der Wilhelmna nt verhaftet, der zuerst mit gemeinen Schimpf- Straße residieren wird, entzieht sich vorläufig der
allgemeine-n Kenntnis»
;
worten um sich warf und sodann den ihn beVor kurzem wurde Jhrem Korrespondenten
ruhigenden Gendarmen mit dem Säbel be- versichert, daß für den Posten des Reichskanzlers
,
nur ein Mann ernstlich in Frage käme: der
drohte.
s.
.
Wieviel-an. Die Geheimpolizei war, wie im Statthalter der Reichslandg Graf Wedel.
»Wars-ch. Duca-n.« zu lesen, inv Warschau einem Jetzt heißt es überall, diese Konstellation sei geder vielen Winkelchirurgen auf die Spur s cheitesr t, weil der Graf selbst nicht wolle,
gekommen, die jüdifchen Militärpflichti- sondern es vorziehe, in der wesentlich unabgen. ihre Gliedmaßen verstümmeln, damit hängigeren und angenehmeren Stellung in Straßdiese »freikommen«. Die Polizei drang in die burg zu bleiben. Diese Voraussetzung dürfte ein
Wohnung des »Chirurgen«, des Juden Arsischa, wenig voreilig sein. Wäre Graf Wedel wirklich
und traf dort die jungen Juden Monstein, Pinabgeneigt, die Leitung der Reichsgeschäfte zu
kns, Roth nnd Mischstein mit frisch ampntierten übernehmen,
hätte er das wahrscheinlich schon
Zehen am rechten Fuße. Es fanden sich auch früher offenbart; mancherlei Momente sprechen
zahlreiche chirurgische Instrumente und Verband- jedenfalls dafür, daß er nötigenfalls bereit gezeug. Der »Chiturg« und die genannten jungen wesen .wäre, dem Rufe des Kaisers Folge zu
Leute wurden ver-haftet.
leisten. Der ist jedoch bisher nicht ergangen
Wart-han« Jn Warfchau erwartet man Noch auf eines sei hier aufmerksam gemachtin Kürze das eintreffen der Brüder Wright
Graf Wedel wird von manchen Blättern mit
mit ihrem Aeroplan. Dieselben werden ei- einer gewissen wohlwollenden Nachsicht beurteilt.
nen öffentlichen Aufstieg veranstalten nnd dann Sie stellen ihn als Grandseignenr hin, der eigentMoskau, Petersburg und Odessa besuchen.
lich nur infolge seines Namens Und seines ReichKasus-. Eine «Magda« im Regen- tums Botschaster und Statthalter geworden sei,
mantell Während der »Hei»mat«-Vorstellung dem aber die Fähigkeiten für eine leitende Stelim Kafaner Ausstellungstheater regnete es, wie lung abgehen sollen. Diese Kritik ist parteiisch
der »Herold« berichtet, durch das Dach, und und entspricht nicht der Wirklichkeit Der gegenstark, daß die Zuschauer ihre Regen- wärtige oberste Beamte in den Reichslanden gilt
zwar ausspaunen
mußten und die Schauspieler im Gegenteil in unterrichteten Kreisen infolge
schirme
seiner Fähigkeiten und seines Taktes für durchauf der Bühne durchnäßt wurden. Frau aus
geeignet, den Reichskanzlerposten zu überKommissarschewikaja spielte dieMagda im vierten
Akt in einem Gumutiujautelz
nehmen. Sympathisch beim GrafenWedel berührt
Odessa. Ja Odessa ist man besonders st r e n g ferner der Mangel an Popularitätshascherei, der
jetzigen Staatsg e g e n di e J u d e n und Judenfteundr. Da man leider bei vielen
oft begegnet und von der auch Fürst
stand kürzlich der Gehilfe dies Proku- männer
t e u r s Ssatinsti auf der Straße und las die Bülow keineswegs frei ist. Graf Wedel vermeidet es indes, in der Oeffentlichteit hervorzutreten
«Odessk. Nowofti«. Ein vorübergehender G e n und
bemerkte
hat seine Aufgabe als Diplomat in Wien
ihm:
darmeriesUntetoffiziet
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burg 97, Breslau 83, Tübingen 80, Bonn 78.
Leipzig 75, Gießen 74, Königsberg, 62, Heidelberg 50, Göttingen und Freiburg je 43, Rostock
40, Jena 38, Halle 28, Greifswald 22, Münster
20, Kiel und Würzburg je 19, Marburg und
EclangerxjeB.—-«
Das Rätsel des englischen ~Gespensterluftschiffs« gelöst. Die »Daily
News« bringt die überraschende Nachricht, daß
»der fliegende Holländer«, jenes geheimnisvolle
Luftschisf, das vor einigen Monaten ganz England in Aufregung versetzte und von einer Jnvasion durch die Lüfte träumen ließ, jenes Luftschiff, dessen feurige Scheinwerferaugen, dessen
surrende Maschinen und dessen plötzliches Auftauchen und geheimnisvolles Verschwinden
viele Engländer erschreckte, wirklich existiert. Die ,Daily News«, die sich selten
Scherze erlaubt, will den »fliegenden Holländer«
in einer Garage kaum 1 Stunde Wegs von London entfernt entdeckt und von seinem Eigentümer und Erfinder Dr. M. B. Boy d die Versicherung erhalten haben, daß er es war, der
alle jene nächtlichen Flüge ausführte, die so
manchen ehrlichen Augenzeugen inallesden Verdacht
wahr ist,
brachten. »Wenn
zu flunkern
was der Doktor erzählt«, versichert das Blatt,
«brauchen wir uns nicht zu fürchten, hinter anderen Nationen in der Luftschiffahrt zurückzubleiben. Dr. Boyd begann seine Flüge im März
und setzte sie fort bis in den späten Mai hinein.
Seine weiteste Tour führte ihn am 18.
Mai bis Belfast. Er kehrte noch dieselbe
Nacht zurück, ohne irgendwo gelandet zu sein.
Die Geschwindigkeit auf dieser Fahrt betrug 32
englische Meilen in der Stunde. »Das Geheimnis der Konstruktion seines Luftschiffes, äußerte
Boyd, sei außer ihm nur wenigen Menschen bekannt, und diese könnten schweigen. Das Luftschiff bestehe aus drei Ballonetts nndundhabe nicht
anderen
die übliche Gondel Die Motoren
Apparate seien vielmehr zwischen die Ballonetts
eingebaut. Von beiden Seiten des Lustschifses
breiten sich Flügel aus, wie bei-m Aeroplan.
»

'

»»
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Dr. Boyd findet, daß er das Resultat seines
achtjährigen Experimente nicht länger geheim
halten kann; er hat seine Erfindung dem Kriegsministerium angeboten, das demnächst Flug-Experimente damit-«Ytztemehn3e«n wirdz
Am westlichen Abhange des Elbrut
wird in einer Höhe von 12 500 Fuß über deuE
»·

«

-

MeeresspiegeleinemeteorvlogischeStatiou
eines der höchstgelegenen Observaeröffnet,
torien in Europa. Die Station bildet, wie die
~Kauk. Post« bemerkt, ein Privatunternehmen:

gehört dem »Kaukasischen Alpinistenllub«; die
Anregung dazu ist vom Vorsitzenden des KlubHerrn Leuzinger ausgegangen, der auch bedeu-;
tende Mittel zu diesem Zweck geopfert hat.
Bei der Station wird sich eine H erberge für
Touristen, welche den Elbrus besteigen wollen, befinden. Die westliche Spitze des Elbrus
erreicht bekanntlich eine Höhe von 18450 FußDas Pariser Gericht hat den angeblichen

sie

-"

——-

Diamantenfabrilanten Lemoine zu
6 Jahren Gefängnis, 3000 Francs Geldstrafe
und 5 Jahren Aufenthaltsverbot verurteilH
Jn dem Urteil wird erklärt; daß die von Werteher geforderte Entschädigungssumme ihm «im
Prinzip zugestanden wird ; es sind ihm schon jetzt
vorläufig 10,000"Frcs. zugesprochen worden.
Ueber das diesjährige Ergebnis der sich
alljährlich als sehr mörderisch erweisenden Feier
des nordamerikanischen Unabhängigkeits-Tages
wird aus New-York unterm 6. Juli n. St. berichtet: Die Zahl- der Personen, die durch das
zur Feier des Unabhängigkeitstages abgebrannte
Feuerwerk getötet wurden, wird auf-15die Zahl der bei dieser Gelegenheit Verletzten auf
1575 angegeben-·
Vom jüngsten Gericht. Lieschxu
erklärt seinem Jüngeren Schwesterchen das Bild
des jüngsten Gerichts in der Bibel: «Siehst
Du, zu denen rechts sagt der liebe Gott: IMseid brav nnd kommt in den Himmel; aber In
den anderen sagt er zornig: »Geht alle weg, Ih»

nmcht nnch nervös4«.

»

.
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Damen am meisten unter die- rung-.verspricht, zu dimissiouieren,·
Politik hastung des-Angeklagten im Interesse des An- fungiert als Redakteur Peeter.Speek, der die bootfahrenden
sie
Aber worin liegt der Grund nicht IMstaUde Ist- die Realifierung der- falls
Unfug
leiden.
der
.
Mann
der
radikalen
unseliStellung
gewachsen
ehemalige
sehens
Justiz.
»Uudised«
unga
er
wohl
seiner
daher
Este
’ Fürst Eulenburg stellte die Richtigkeit aller gen Angedenkens Dieser Name läßt« klar genug dieses Uebel-W Hauptfächlich am Mangel an kifchen Agkakbank in Bosnien
innere
zu ver
etxva einfeinzuschlagende
ein« Ueber seinefreilich
Der
Anschuldigungen stritt in Abrede. Er habe auf die Richtung des Blattes schließen. Das Badeanstalten, deren wir nur·4,. darunter hindernz
Urteil
dieser
Mensiftexpkäsident
sicheres
noch
läßt sich
Badeanstalt, das Volksbadehaus, be- lehnte
Forderungen schroff ab und ungestattet seine Tätigkeit-als sich zufällig gerade aus dem Schloßgarten ins Blatt bekennt selbst in einem Wort »An die Leser«, eine freie Und
nicht abgeben;in auch Reichslanden
das
bei
einer
die
Verhandlungen
Bevölkerungszahl
Bett
der
von
begeben,
in
Schwierigkeit
keine
als
die
die
sitzen.
terbrach
Untersuchungs-Komgrößte
; doch sollen
sicheren
ärztliche
daß
natürlich
letztere
Statthalterda den
be- mission in Schloß Liebenstein eintraf ; nie habe Geldfrage liegt: Esten gebe es in Amerika viel- 50 000 Einwohnern. Die »Badegärten" im Freien mit- den ChristlichSozialen fortgesetzt werden.
Schlüsse,
dieses Amt» noch nichteinelange
Eigen- er den Atem künstlich bei der Untersuchung ange« leicht nicht mehr als 2—3000 Seelen, darunter find abgeschafft. Dem Unfug der Badenden könnte Falls bis Sonnabend die Obstruktion nicht aufkleidet; ·do·ch ist sein Takt immerhin
teilweise dadurch gesteuert werden, wenn noch min- hört, soll die Session vertagt werden. die ihm auch hier über manche Schwierig- halten; nach Zeiten besseren Befindens habe erJ nur einige 3—400, die am öffentlichen und geMtzhinweghelfen·würde.
immer
wieder
ec.
und
Kollapse
selligen
Leben teilnehmen können;
schwere
»selbst destens 2 weitere Volksbadehäufer, das
Paris, 9. Juli (26. J«uni). In der
Darauf wurde
.
eine
von
ein
eine oberhalb der Holzbtücke, das andere etwa mer begrüßte Paul Meunier namens der Kamsofortige
vor
dem
Gedas
alles
denen
Untersuchung
Kaisers,
Arbeiter,
die
des
ziemlich
Entscheidung
ärztliche
sind
Jm übrigen ist
franF.
richt vorgenommen. Fürst Eulen b urg bekam großer Teil unter Arbeitsmangel leidet«. Unter bei der Waschanstalt, erbaut würden.
zösischen Deputierten die russischen Parla»i- schon ekwahvx noch Lichte-jagt
Blatt,
einen
das
das
3
Herzkramps,
Wedel
wird
schweren
sich
mentarier, die dafür ihren Dank aussprachm
fiel in Ohn- solchen Umständen
Äußer dem Grafen
hat«man nament130—150 Puls. Nachdem er Dollar (6 Rbl.) jährlich kostet (Ausland 4 Doll.)
Der Unhold, der, wie gestern gemeldet, Es wurde beschlossen, daß eine ofsizielle Delegafrüher den Staatssekretär des Innern, Herrn macht und hatte gebracht
lich Bethmann-Hollweg
worden war, erklärten wohl kaum halten können.
und neuerdings mühsam zu sich
sich im Techelferschen Walde am 8-jährigen Mäd- tion der Duma im Januar von einer Delega»
die
bis
weiteres
verHofe,
am
Aerzte
sür
auf
nicht
ihn
Grafen
chen vergangen hatte, ist, ermittelt worden. tion der Kammer empfangen werden soll.
römischen
km Botschafter
Am gestrigen Freitag gelang es dem Landpolizisten
Die russischetijPEcrlamentlcjrier beWirts, als Kandidaten für den Reichskanzler- nehmungssähig; eine Simulation sei ausgeDer Prozeß wurde auf unbestimmte
Tiit nach Beschreibung des Mädchens, den Uebelbeide
kommen
schlossen.
ernstlich
gaben
genannt
Aber
ppsten
ch nach Don 6, um an den Lastschiff-naZur Feier des 200-jährigen G edenktages täter in der Person eines etwa sosjähtigen Klemp« növekn sijetlzunehmm
v. Bethmann be- Zeit ver-tagt. Am Mittwoch hat nach lßeendiwohl kaum in Betracht Herr
der Schlacht bei Poltawa hatte heute die ners ausfindig zu machen. Der der Tat dringend
Oberstaatsanrvalt Dr. Stadt
nicht mehr als kommender gung derdieVerhandlungen
sonders darf
Zwischen dsm Finanzminister und dem
polizeilichen
größtenteils Flaggenschmuck angelegt. Um Verdächtige wurde zur Ausbesserung einer alten Deputierten
Preuß
werden.
Graf
Maßnahmen
Auch
Mann betrachtet
Beaux fand ein Pistolenaufgehoben,
12
die
eine
ständige
Uhr fand auf dem Großen Markte, auf dem Kaffeekanne in eine Wohnung bestellt, während duell mit unblutigem
Ueberwachung
-Mpnts, der wegen seines Sarkasnms vielfach
Ausgang statt.
1704
des
d.
Gr.
die
der
bewerkstelligen
Deputation
waren,
kaum
die
Der
Peter
Stadt
die
Mutter
mit
dem
Kinde
ist,
Fürst,
Fürsten
sollten.
verborgen
dürfte
Persönlichkeit
daselbst
eigDie
Kammer
Dorpat
der
eine
Kaution
von
500
ein
bei
empfangen
Festgottes000 Mark hinterlegt
nahm
der Prüfung der
hatte,
M des Kaisers fallen.
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ljsch; R. s. 5; Nachhilfe (2 Br.)i
s. s.- (2 Bk.); Aufseher (4 Br.); GE111 111 t flst Is- Its-illa
sssttjtslsqssx
U Ist-· wallt-ist«
stkasse

—-

. .Slioiclivläninlxchen

FL

Ists-Is.

OWMWW

Nordlivländische

MSWW

·
«
CHIFI je F ozp it t e try»,««s JF i i »z- jzx

82 EIN-txznt Ablagerungreichlicher Mengezx
VII-I :Nåhinbstg-st((«äsjstrze) dies-Zeus -9) Pest-Mentsiks Mit sicka Inn-NO Stgffets Gka- resp-

"

so

unsere

Mrse von erinxichtuygem -Gobelins- eines
YOU-Deus 2c. -&c..), hier die aWeiße Musik-lluugsitsdt«-hmiugsseytx.wmdcu
diche qu das
«Meeees«geftade, aiiss wirksamste -«-sich von dem
Grün (der Bäume abhebend und doch sich dem
Pack-Charakter des Landschaii wagenin cis-schmie,g,tlld. Bei dem hellen--"Sm»mevlsicht »dieses heißen
«s«TLge,-3 zwar dgs Auge dureh das Weiß »wes
DMLWH Mit seinen ;»hjsegst dekorativ-n
-

stmev » ANHANG-c in

Mk

gebiendetz

deg-

Ausstelluggsbpf

umi«so.»wohltnevder.«.milkte day

gedämpste Licht in den Ansstelluugstäumm —-;
Unter dee ebenso sachkundigen wie lieben-dotierte

usw., ist neben der Schönheit der Liniensührung
in der anameutik der seinste Farbensinn eigenEin Meisterwerk von außerordentlich malerischer
Wirknng ist, um nur eines hervorzuheben, einLarssonscher Riesen-Gobelin mit etwa 60 Figuren,
schwedischen Bauertypen, der größte bisher in
Schweden hergestellte Gobelin, It dem 9 Meneine
schen 2 volle Jahre gearbeitet haben,"
wahre Augenweide, gleichwie die dicht daneben
-»-

Kunst.
Leider muß ich es mir versagen, näher auf
die einzelnen Abteilungen einzugehen; es darf
aber wohl behauptet werben, daß es kein Gebiet
des Kunstgewerbes und der Kunstindusirie gibt,f
dass hier nicht mit wahren vKabinettsiüchen vertreten wäre. Ju der Schmiede- und Goldfchmiedes
kunst, in der Porzellan- und Glasmalerei, »in der
Töpfer-ei usw. find anchtwerle erlesensten GeKunstgetoetbes.
national-schwed»is»chen
fchniackes und hijchstentipickelter Kunstfeetjigkeit zu
keinemGebiet
veriät sich dieser naiionale bewundern. Besonders xeichlich und reikhzhaliig
«·Auf
Mnxterboden des Kunstgezyerhes stärker, als in ist die Möbel-Tischlerei vertreten, und zwar
der"Textil-Branche; nnd« wohl auch in keiner nor- durchweg in ganzen Zimmer-Einrichtungen jeteilhafter. Wenn irgendwo, so gibt es gerade der Akt, Saal-, Schlaf-, Schreib-, Herren-, Dahier für-den fremden Besuches zu bewundern und ,·men-,,BTi»nder-, Musikziinmer usw. usw. Die Mö--zu lernen. Hochinteressant find die Produkte bel sind im modernen Stil gediegen massiv, nie
—dec· provinziellen Haus-industrie: geographisch aber pluxnp gehalten, vdn vornehmeni Geschmack
dicht neben einander liegende Provinzen zeigen und fein. berechnete-r Wirkung auf Behaglichkeit;
ganz verschiedene, von-der- Nivellierwut- des mo- als Material sind Eichen nnd Mahagoni bevordernen-Gebietes völlig-verschont gebliebene Mu- zugt. anbespndere sgeiielen diekMölbel aus den
ster nnd-3Kunstseeaeen, sinkenssame Objekte . ver- Mekksiäxien You C. E.· Jknsion und »Hu-l Jghgnnss
gieichenderTsSmdienz sie find sfsür ims- Ostseepro- W- —--«B·,m«ek.kt eri,,,d,aß,d«,iese exguiiiten Bin-meer-

aus

dabei ist es bemerkenswert, daß diese Aehnlichkeit
sich vornehmlich ansdie Erzeugnisse Süd-Schwedens und speziell der Provinz Sksne, des eigentlichen Ursitzes schwedischer Kultur, bezieht. Allen
diesen Erzeugnissen, auch den ganz modernen Artikeln, wie den Fahnen, den Portiörety Teppichen

-

befindlichen

Gegenstände kirchlicher

-szsvuxsslvund szjeianHH

Wgtdpflgp enBlckxtxänje
,15»») Die
pflanzljxhen und tiexischen Schädlinge a) un
Bisher und Fiehte,» b)· tzxn Gexxeide, c) an Genkjsxfepflgnsz scy un Obsthägnzen und Beerem
sträuchkws Dng dik W Ums-I bcnixktsn Ver-.ändxxnngen (z. B. Fraßstücke, Gullen 2c.).
16) Die pflnnzlichsen und tierischen Sepädlinge
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Tehdetiaw völle Anarchie in READ
Dimissiou des tückische"n""«åw«Evknxxiellc
"
biuettify 7«
-kämpfe in

«
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3) Die Wanderung der« Stätte. 4) Bewegungserscheinungen an Pflanzen: die Wuxzelk
bewegung des Keimlings der Schwere nach, die
Rentenheweguna die Bewegungsexschcimgm its
Blüten auf Berührung hin, die Btsttetbenzegung
zur Regulierung der Besxrnhlung die Schlenders
apparate zum Ausstreuen der Sausen 2c. ä) Der
stgffs).

TM Haushalte An Voxratstamnker und Kleiderjshxgnk). 17) Pxäpgrnxe zux Bexanjchgnlichung Bestäubungsvorgang 6) Aquarienbeobachtuugem
des Lebens im Bienenstguh mit vergl. Hean- Süßwgsserpolypen, ihre Beute ergreixenb nutzbaziFWg der Hummeln und Glattwespen 18)-Ver- schlingend, dex Wasserstront der Schwammtiere
»gxei5he.nde Zusammenstellung» von a) Kiefern, und Muscheln, die Tätigkeit des Muschelfusses,
die Zungenbewegung ver Schlammschnecke, Waib) Zungen, o) Flügeln. II) Vergleichende Zusammenstellung von Extremitäten wirbelloser und serspinne beim Bau der Tauchepsglocke und beim
Wirbeltierr. 20) Spezielle Präpatntion und Lufttranspokt 2c. 7) Der Vorgang der Menzpgl. Zusammenstellung der Extremitäten des xnocphose (Häutung; Rückbildung von Larvenov
Krebsez 21) Die Mnndteile und Beinforncen ganen, Neubildung desinitiber Teile)· 8) Die
den«-v Jnjekten. 22) Beispiele von Metnmorph,ojen, Tätigkeit des TobtengcijibetL 9) Die Tätigkeit
vornllem der Insekten (cf. Mühl. Raupen und der Regenwürmer. 10) Beobachtung der SchlupfSchxnetterlingr. «P.xaktische Anleikung zur Anlage wespen. "11) Tonerzeugung der Heiinchen und
entoxnologischchiologischer Sammiunen Stutt- Heuschrecken 12) Das« Leben im Bienenstgast
gaxt. Verlag von Strecker G Schröger. 1 Mk.). (ef. Stevens, bie Reise ins Bienenlanh, Stutt-

2:·3) Akten der Atmungswerkzeugr. 24) Sachlung von Beispielen zur Mimicky. AuchAM
passnng der Bauten und Gelege an die Umge-..b-.U!Ig- «. ZY END-»I- Und» Gebisses Wi- Zahn-

gart, Franckh’,scher Vetlag), im

West-kennest tin

is) Die Nahrungsaufnahule dfx
Frösche und Schlangen. Beobachtungen aus dein
Leben her Vögel und Säugetiere,tyobei ein gutes
Fernglas ausgezeichnete Dienste leistet (c"t’. Dr.
jammlnng
Beispielen
Diese kleine Anzahl von
dürfte Floeticke’s Büchlein, als Beigaben zum Kosmog
zeigen,
erfchienen).
genügen, um
wie interessant die AnAls Ratgeber zur Anstellung derartiger Zephlage biologischer Samvmlnngen ist und in welchem
Grade solche Sammlungen geeignet find, das achtyngen seien außer den schon genannteifoiichern
Nachdenken über die Lebenserscheinungen nnd den empfohlen: Kosmos, Hapdweifet für
Zusammenhang alle-s Lebendigen anzsiregen. freunde. Stuttgart, Franckh’s Yachhandluicg,
(enthält eine gazize Reihe klassischer AbhandlunNoch hither freilich zu schätzen ist
gen des genialen J. H. Fabre), -«- ferner Cordie unmittelqu Beobachtung
nel Schmitt. · Der biologische Schulgarten.
der Lebensvotgänge selbst
Anhang: 80 biologische Aufgaben uns ihre LöY Da wären als geeignete Beispiele zu nennen: sung im Schülgaktem Verl. von Datteret 81 Cy.

Ameisenbau

"

zn

Windr-

Der» Einfluß der Bodenbeschasfevheit auf Freising. 1 Mk.
Koelsch. Biplpgische SpaGedeihen· bestimgttet Pflanzenqxieit. 2) Der ziergäyge duich die Kleintier-" und Pflåitzepweli.
Atemprozeß der Pflanzen (Nach«ive,is des Sauer- Stuttgkirt 1908, Verl. v. Steinkopfx 1 Mk;
1)

-

das

einrichtungen relativ durchaus nicht exorbitant
hoch imsPtejse stehen; wenigstens wurden uns
wiederholt Preise genannt, die von den unsrigen
nicht allzu sehr abweichen·

Und all

diesen Schätzen, welche

die eigent-

Sind-Arbeiten (die schwedischen «Hapgfleiß«Arbeiten, die bekanntlich in weitaus erster Linie
die Tischlerei bevorzuvgem wie vor allem die kul-

turhistorisch

und hausindustriell hochinteressante
der
Aussiellung
Propinz Norrbottzem und Kol-

lichen Ausstellungsräume füllen, gesellt sich außer- leltiokAusstellungen der zahlreichen gewerblichen
halb ein« lockendes, buntes· Drum und Dran bei Schulen wie auch des Siockholmer Handwerker-·
ein-Springbrunnen und ein künstlicher Wasser- Vereins einen Ehrenschmuck des Unternehmens
fall, dessen Anblick bei der Hitzedes Tages ge- bilden: sie zeigen Schulung in skunstbersiändiger
radezu belebend wirkte, ein mächtiger Rutschturtn, Systematik ohne verknöchernde Pedanterie, Allu-

ans

eine Tanz-Rotunde,
der sich des Abends bei- ratesse in der Ausarbeitung und Geschmack in ben
die
Tanzlustigen
der verschiedensten Schich- Entwürsen, insbesondere auch Pzas im allgemeinen
Musik
ten der Bevöllserung, Vornehm und Gering in schon gerühmte Feinempfinden sür künstlerische
buntem Durcheinander, in echt schmedischemFroh-v Farbenxoirkung Solche strenge Schulung hält
mag auch der schwer zurückzubämmende
sinn verlustigeny Aber auch sehr ernst zu nehmende Ausstellungs-Objekte befinden sich in der- schpediszhe Humor seine lustigen Sprünge machen
vor
Umgebung des großen Ausstellungsbaues
sichersten
auch
allem Bizayren und
·
"
allem eine Villa von Jvar"Cnllmander, die den. Exzentrischen zurück.
Nur ein Volk mit seit alters geübter KunstHauptgewinn in der großen Ansstellungs-Lotterie»
(das«Los zu 5 Kronen) darstellt und leicht
pfrege, nur eines-entwu- dexexst Kunstvekjtäudpis
über
transponieren
die
wäre,. seit Generationen traditionell fund nach bewußten
auch
Ostsee
eine zweite überaus schmucke Villn von 7 Zimerzieherifchen Grundsätzen durchgebildet ist, ’ und
und
mern nebst Küche
Badezimmey endlich und- nur ein Geschlecht, das die Ausbildung der Kunstvor allem ein «Eigenheim«, ein Einsamiliemf fertigkeit der Hand höher als nach bloß beiläuWohnhaus, das aus eine ausgeschriebeneKonkuv; sigeni Werte einschätzt, kann eine derartige, ans
renz hin von Carl Günttler ausgesührt,«unter; dem Boden einer hoch entwickelten nutionalen
177 eingegangenen Konkurrenz-Arbeiten mit dem· Eigenkunst heruorgewachsene Kunstgetoesrbe-« nnd
ersten Preise gekrönt und nun von der Schwedis Kunstindustrie-Ansistellung zustande bringen, wie
scheu SlöjdsVereinigung als eines der lebhaf- wir sie gegenwärtig in Stockholm sehen können
testen Stücke der Ausstellung hier gusgestellt und roie gerade wir Balten sie sehen sollten.
worden ist. Diese Häuser und Häuschen sind Wer es, ermöglicht, das herrliche Stockholm
alle mit der vollen Einrichtung in. streng stil-« seiner derzeitigen Ansstellung zu·besurhen, wird
voller Durchführung mit allen Stühlen und sicherlich reichen Gewinn heimbringen
Bäukchen, Sophatissen und Tisch-decken; event.
Hobelbank und Webstuhl versehen; es, sstz ein
Nachdem wir in dem skhönen Kuppelsaal der
wahrer Genuß, sich dapon zu überzeugen; »wie Ansstellung im Fienzdenhiich unseieNamen eingeschmackvoll alles angeordnet vist, wie praktisch getragen hatten, ging es hinaus ins Freie
alles in einander greift und wie geschickt die nicht ohne daß uns einige Erinnerungen an die
Ausstellnng mit aufkdknWeg gegeben worden
Raumverwertung durchgeführt ist.
Es ist hier spebsjjksiev Slöjdkaxreiqngng er- goärew So hattet-or agent Herr Direktor John
wähnt pyydm Da sei dmxn bezontj ggß die «».V·sa knmax die Liebenzwäydigteiy Mk Journa-
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auszu-

so

um
interessanter, als wir vielsach (in
den Garten, Schürzen, Brustschmuck usw.) auf
eine ganz ähnliche Ornamentik nnd Technik stoßen,
wie bei
besten HausindustrieiErzeugnissen ;
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

Lagers nach
Tdcs
Und gäb-Te SchicksR«r·kk«k·h»r Sp., M«cjj«eftiif«
vs
Visdkts
-Pkterhlob
rotzerpflunzen. 11)« zSog. fxejsckfrefsenkx Mgnk
« Atti-höchste Antwort auf eine Huldigunquzssd 12-) Bnhxgktwgskszkttsx des-. Fksishxe W depefche des Estländifchm GouveruenrQ;-Z· :
unt-'
ngpsns ;3).»
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gen Führung der Herren Folcker und Direktor
Ci. R. Lamm wurden wir im Fluge durch dieAusftellung geleitet und auf die bemerkenswerter-Au; dem ~Odi·n« von Riga
sten Objekte azifzyetkfam gemacht. Bei dem nur.
IV.
anderthalbitjiydigeu Bespch konnte von einem Stu-;
Is. (26.)
:18. Imi (1. Juli) 1909.
disk-n der Ansstellung natürlich reicht die Rede;
Die Aswdstelluug für Kam-Phantofein und es war eine kaum zu bewältigendeFiille
wect und Kuastsssndsusttir.
von Eindrücken, die sich in dieser kurzen Spanne
Der
der
Zeit
einem ,a·ufprägte.
Montag
A. H.
war insofern
allgemeinen kann ich nur sagen- daß ichIm
die
Haupttag der Besuchsfahrt, als er
BekanntAnsstellung gesehen habe, die bei solcher
nie
eine
allschmdifchensikunstgewetbæ
schaft mit der großen
Neichhaltigleit
und interessante-r Gliederung ein
sUsusstellung bracht-e. Wald nach 10 Uhr-morgens
versammelte man sich in «dem.Bu-teaugdes ge- solches Gleichen-Iß innerer Geschlossenheit
schüftsfühcendengwirettors des allgemeinen schwe- weisen gehabt hätte, wie diese seliwedjschmationale
difchen sExportsVesesith, Hen. John H antan tunstgeiverbliche und lunstinzdustrielle Ansstellung,
und unter dersFührnngrdiefer markanten, est-ergie- deren Pforten noch bis zum 15. (2.) September
vollen Persönlichkeit, welche besonders tatkräftig geöffnet bleiben. Die ..Ay,sstellung ist nicht
modernen interdas ganze Beinchsunternehmen gefördert hat, ging vielgestaltig, daß sie wie
es in einem Sonderwagen der Straßenbahn nach nationalen Ansstellungen sinnverwirrend wirkte,
bietet aber gleschwohl eine außerordentliche Fülle
dem Ansstellungsplatz.
Vergleichs,tnaterials. Sie meist eine
wertvollen
Es mag nicht« leicht- ein schöne-et AnsstellungD
große
Menge
ganz hervorragender einzelnerkunsts
plas
dem-Erdenrund zu finden sein, ais-er
hier hexgeriehtetist Ja den-herrlichen Pakt am gewerblicher Erzeugnisse aus, aber nur selten hat
äußersten Auslese-see der Tiecgavtemsvsel ist nach man «; den Eindruck,· daß sie selbständig für sich
allerdings
den kanstsinaiqen Entwüxsen des Architektur F. dastehen; mehrenteils scheinen sie
Bube-g, dessen Name im Verein mit dem sei- nicht selten unter Anpassung an das Gesetz der
aus« einem und demsel..ders-Auöstellung modernen Weltware
st »Es-Mit uns übrigens
Boden
ben
hervorgesprossen,
(als
der
Entbegegnet
Autar
aus dem Boden des
selbst immer wieder

1909.
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vor allem in ein System hineinarbeiten, d. h. zten Interessenkreises lag, Efij ihm iehensslqng
sich- im Bestimmen dar Pflanzen usw«-Tiere üben, ein böhxnisehes qup Yehissng dahiele esz fsjch
Ueber natumisimwliihe Gptfmjlchs
sich mit den Merkmalen bekannt,machen,. nach mit den anderen Speziglsnm kn. Doch-diese Eindenen die großen Klassifitatoren des Weltenau- steixkgkeit Innr, dgnjals enti »»Ixhnr».
Die deizoobswå Fexthkthäftignsqg Lder-- tieils,
B. der berühmte Lin-ne nnd sseine Nach- mgligeZeit konntet-ben nich; «-,,B7ssekkks PECIMPIJ
z«
«
Schulking
folger,
Arten nnterschieden,«"benann- syst-Nitsch- Befghäftjgungptgsxigp wer, xyjll leugObwohl der natur-wissenschaftliche Unterricht ten nnddie ineinzelnen
ein mehr oder weniger itünstliches nen, daß das Sanxgxeln- stzfksziehendet Mitgienden-hiesigen Schulen leider immer uochsxecht
System gebracht
und Mannen
Aeußere Merkmale nnd objekte, wie Schmetterlings
stiefmätteklich behandelt wird, zumal imVergleich Namen waren diehat-ten.
Hauptsache. Ein Kenner im einen eigenen Reiz anszgflbxegjniliagijje ist-?
zu feinem grpßurtigeu Aufschwung in Deutschland- damaligen Sinne glich einem geübten Biblio.thek- ; Doch seitdem die gläyzetzyzn Errpngenschaftext
fqszgibt es doch ekfreulichlerweise eine nichtgexinge diener, der
sofort imstande ist-, nach den aus auf biologischem Gebiet; esse ·ungea,hnte Fülle
AM- von Eltern, Ecziehem und Lehreru, die dem Einbande eines Buches ver-merkten Zeichen von höherem Wissen erschlosshtighabew
wäre es
seine große Bedeutung akmtemnni und gerade-est dessen Stelle unter vielen tausenden von Wänden unveraaxwortlich, unsere Ssssxjugend
noch lätkgex
wären, etwas zu feiner Hebung beizmragea. Das
anzugeben ,ohne vom Inhalt eine Ahnung zu haben. geistig darben zu lassen, d".jz-«h. ben naturwissenkann mit schämen Etfvlge dadurch geschehen, daß
Jetztheißt-Naturgeschichtetre-ibe·n.:-Js schaftlichen Unterricht, teipkxkzdas Sammeln nach
den Schilletw »und vor allen denjenigen, die ein vor allem in die Lebensvorgänge nnd
Wechsel-be- der alten Manier weiter zwtreibem
auggespxocheues Interesse für Naturgeschichte zei- ziehnngen des Lebendigen einen Einblick
gewinJetzi heißt Sammtu Material zugen-, eine Anleitung zu p-:.ak.tischsen neuntnen, die Erscheinungen an nnd in den Lebewesen sammentragen zu einer geYJ,»’-«« en Usebersicht über
wifsewfchaftlicheu Fe-r.ieube-fch.äfti-- möglichst erklären An Stelle-der systematischen das ganzeßeirh des
vor allem zur
g u nsg se n-: gegeben- wird.
Detailkenninig einiger Abteilungen, die. durch die; « biologischen, resp. vergleiHHU·"Jh-biylogischxn BeDasFundament des naturgejchichis frühere einseitige Methode herausgebildet wurde,« trachtung besonders
intereHs-·ver Vertreter. Fol,lix«h.en Unterricht-s ist und bleibt die soll
ein Ueberblick über das ganze Reich der gende bunte Reihe zu Eikkerienausgaben
Art-ich a tin-n g. Die dahin ziehenden Beschäfti- Pflanzen nnd Tiere (dnrch.. Auswahl geeigneter ; geeigneter Beispieklthöge zur ErläuteMen könne- muc- vovnehmlich zweierlei Art Vertreter aller wichtigen Abteilungen) treten. " - rung dienen:
s
sein; sie bestehen entweder im S a min e l n zwecks
Dementsprechend maß auch das heutige Saul-;
1. Aufgabe: Herstelluåskf einer Sammlung
Präparietens resp. Konsekvierens von Naturobjeki
meln ec. anders geübt werden.
charakteristischer Vertreter erg-Her größeren, resp.
sten oder im Beobachten der Leben seewichtigeren Familien des U»flanzenreichss (a»lso
möglichst-«Sammeln:
sich
Früher
hieß
Jeh e i n un g e n an Pflanzen und Tieren, womög- viele Arten eines mehr oder weniger eng umnicht etwa- bloß der Blüteupnzentx 2) Daslich in ihrer- nalükslichen Umgebung oder in geeig- grenzten Spezialgebietes verschaffen,
in Bezug aus das Tiej««ich. Ankn. Cirka
selbe
sie nach den;
neten Behälter-n Zu beiden Arten now-wissenvorliegenden Tabellen bestimmen, säubexlich lon-« 30—50 Objekte für jede Anspizbe dürften vollaus
schaftlicher Veschästigwg bieten die Sommerfetien servieren, in
anocdnen und etisettierm genügen. Das Meiste kanXtrorken konserviert
reichlich Zeit Stoff und Gelegenheit Beide- Wer dann einReihen
größeres Herbarinm, eine schöne werden. Wo dies nicht Engeln (z. B. beihgben ihre besonderen Vorteile Nehmen wir
Käser- oder Schmetterlingssammlung sein eigen Schleimalgen Fabenalgen ,;« Süßwasserpolypen, s
111-est
nannte, konnte stolz daraus sein. Auch schmückte zarten Larven) benutzt man iit Vorteil verdünn-;
das Anlegen naturwissens christdie Kenntnis so vieler lateinischen Namen den tes Formol (1 Vol. aus
NWI destillierten oder·
«
glücklichen Eigentümer mit dem Glanze der Ge-, ahgitpkhkexss Weiser-)- s-.s-:).;:.-sjjs;:ssitx«tomm iii
lichet Sammlungen
ihr-r
Dä- asingejammeliem zweckmäßig konfexviecten lehrsämkei"t"." Wenis genugsüc snb«iel-«Mühe und« Beziehung zicknfsistteitqtiey (e·ssiin«filieieic"de" emd
und geordneten Objekte lassen sich immer und .A·rbejt.
nicht assimilierenbe; Hoch- unb Nietzerblättey
immer wieder betrachten, können jahrelang aufDabei hereschte meist die größte Einseitigkeit Knospensrhuppzem-Blunlenblätter). Einrichtungen
gehoben und zur Belxhrung Andeker verwendet sFiir einen richtigenSchmetteeiingsjäger existierten zur Regelung ber Wasser- nnd Lichtzusuhr.
in der ganzen Natur eigentlich nur Schmetter- 4) Charakteristische Blütensormen (Wind- und
werden.
von
die
nnd allenfalls nach die Futtetpflanzen der Jnsettenbestäubung, Se«lbstbestäubnng). Die BlüFrage,
linge
Eis-s ikst »zum
welchem
aus
Raupen.
Gesichtspunkte
soll betrachtet,
Schon um die Schlupfwespen, die ihm doch ten dürfen nichzt gepreßt werden, sondern
präpariert
werden? so manches Mal den größten Sie-get bereiteten, sind mit Erhaltung ihrer natürlichen Form zu;
gesammelt nind
des na- tümmerte er sich nicht mehr, ebensnwenig um den trocknen, was mit Hilfe von hygroslopischer
heutigen
Stande
kann
dem
nach
Daran
turwissenschaftlichen Unter-W die Antwort nur inneren Bau der Raupe nnd des Schmetterlings. Watte und Filtrierpapier in vielen Fällen ohne
Mien: jedxnsalfls nicht mehrvom le- Das Geheimnis der Metamorphose ließ ihn gleich- große Mühe gelingt; 5) Blütenzerlegungen zur
dig-lich systematischen, sondern vor giliig, wenn nur der Faltex als tadellyses Exemvergleichenden Betrachtung ihrer Bestandteile
stillem vom biologischen
Stand- plar aus der Puppe hervqtgingl Es kng ihm Die einzelnen Teile sind dann hübsch sauber aus«
«
,
punkte aus.
einzig und allein aus die Anßenseite des Fglters Katton zu kleben. 6) Vergleichende Zusammen-ghies
Rasurgethe
Fuihcx
treiben: sich an. Alles, was außerhalb dieses so eng gesteck- stellung von Oberhaut-, Stamm- unb Wurzel-
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nebst einem

Schnrig. Viologische Experimente

Anhang: Mitrostopische Technik, 1909. ,»Verlag
,
-von Quelle Z- Meyer, Leipzig. 2.80.
Somit hoffe ich, manchen Eltern und Erziehern einige nicht unwillkommene Fingerzeige gessVM zU haben, um den Wissensdrang der lernendett Jugend zu beleben und zu befriedigen. Eine
richtig geleitete naturwissenschaftliche Ferienbeschästigung gereicht allen Teilnehmern zu hohem
Genuß und ist jedenfalls eine höchst dankenswerte
Ergänzung des Schulunterrichtes, besonders wenn
letzterer, wie leider noch häufig geschieht, sast ausschließlich nach Bildern geführt wird. Letztere
sind allerdings sehr bequem im Gebrauch, können
aber nun und nimmer die Anschauung der
«

Wirklichkeit ersetzen. Also frisch ans Weer
Wendet Euch an die Natur selbst, sie wird
nie müde werden, Euch aus ihrem unerschöpflichen
Schatze immer neue Schönheiten und Wunder zu
offenbaren.
Dr. S chm elzer.
24.

Juni 1909.

«

Dornen- 30. Juni.
Zum Geschäftsführer der Livlänbischen Gouvernementsregierung ist,
den Rigaer Blättern zufolge, an Stelle des
kürzlich verstorbenen Lebedew der bisherige Gehilfe des Gefchäftsführers Upm al ernannt
.

worden.

Auf eine Anfrage erfährt die ~Rev. Ztg.«
aus Petersburg von gut unterrichteter Seite, daß
eine Senatorenrevifion für das Baltitum
an maßgebenden Stellen überhaupt nicht in
-

Erwägung gezogen worden ist, das Gerede darüber aber auf die Revisionen zurückzuführen fein mag, die Von einzelnen Refforts auch
in den baltifchen Gouvernements angeordnet
worden find und zum Teil schon stattgefunden

haben.

Kreis Werto. Jn Rappin wird,- wie
wir in der »Gouv.-Ztg.« lesen, von dem örtlichen Verein für Volksbildung eine Bibliothec
und eine Lesehalle eröffnet.
Werto. Nach dem Beispiel der früheren
Jahre kommandiert, wie wir in den Rigaer
Blättern lesen, das Blindenkuratorium
der Kaiserin Maria auch in diesem Jahre Kolonnen in verschiedene Ortschaften ab, um den
Augenkranken aus der ärmsten Bevölkerung
unentgeltlich ärztliche Hilfe zu erweisen. Eine
2
diefer Kolonnen wird am heutigen Tage
Monate nach Wer-ro abkommandiert. An der
Spitze dieser Kolonne steht der Afsistenzarzt an
der Universitäts:Augenktinik Dr.me(l. J. H.
Ottas, dem ein Afsiftent beigegeben ist.
Walk. Unter der Spitzmatke ~W alk ohn e
Fleisch« gibt die »Rig. Rdsch.« nachstehende
Meldung aus der Uns nicht zugegangenen letzten
Nummer des »Südlivl. Anz·« wieder: Dem zur
Schließung « ihrer Schlachthäuser berurteilten
Fleischern Burnilow und Keier, die eine Appellationsllage eingereicht hatten, ist dieser Tage das
Endutteil zugegangen, das
Schließung
ihrer Schlachthäuser am 1. Juli lautet.
Da das von der Stadt geplante provisorische
Schlachthaus eben nur ein Plan geblieben ist,
sehen sich die gen. Fleischer gezwungen, vom
nächsten Montag ab ihre Schatten zu schließen.
Die Einwohner Walks werden also mit dem
1. Juli Vegetarianer werden und, da es der
Dürre wegen bei uns noch
bald kein anderes
Gemüse geben wird, sich von borjährigen ans-

aus

aus

so

listen

mit einer hübschen Etinnernngsgabe und
einem gegenseitigen Etlennnngszeichen, einer Kravaitennadel in den schwedischen Farben —kblaue
Emaille ausGoldgrnnd —, zn bedenken. Ferner
erhielten wir einen Ausstellnngs-Katalog, diverse
Prospekte und eine Freikarte zum Besuch der
Ansstellung, welche letztere schöne Gabe, wie sehr
es uns auch nach dieser Stätte, an der Kunst
und Natur ihre Triumphe feierten, zurückzog, infolge des schweren Zeitmangels wohl nur von
den wenigsten Kollegen nach Gebühr ausgenntzt
wurde.
Eine lustige Erinnerung kollegialer Natur bot
uns auch die zwanglos erscheinende kleine Aussiellungs-Zeitnng (Nr. 25) ~Nyhetoraa frår konstindustrie-utställningen«. Aus dem Nicht-existierenden) Redaktionslokal dieses Blattes wurde uns
ein Willkommgruß entboten, der in seinem rasch
hingeworfenen Deutsch wörtlich wie folgt lautete:

»Den 28. JuniHochgeehrte Rnsfische Gäste!

unserem

Wir begrüßen Sie herzlichft auf
von
Konkurrenz, bis jetzt wenigstens, vverschvontem Gebiet. Wir bedauern nur, daß wir fSte nicht in
luxuriös eingerichtetes Redaktwnslokal einladen können. Ein Einsender, welchen wir nicht
befriedigen konnten, benutzte gestern, als er sich
entfernte, die Gelegenheit und zertrrimmerte die
Treppe zur Redaktion, wodurch wir in unfreiwillige Gefangenschaft gerieten, welche doch nur unsere Figuren zu fesseln vermochte;
Gedanken dagegen weilen indeser fortdaurend bei Ihnen, verehrte KollegenWir müssen aber um Eins bitten: ~Kommen
Sie nicht mit einer Konkurrenz-Zeitung!
·
Ihre verbundene
Reduktion der »Ni)heterna«.

unser

unsere

»

lOIZFFOIIIZIIOI seitausk
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gekeimten Kartoffeln, Schnittlauch nnd Radiegchen
Der Architekt Julius v. Hagen ist
an seinem so. Geburtstage entschlaSonntag
nähren. Für besonders schwer zu befriedigende
gibt
Gourmands
es noch Blätterfalat und an sen. Der Verstorbene ist 1829 in Reval geboren, studierte von 1848 bis 1852 an der Bauden Markttagen Pleskaufche Garten.
Der »Südlivl. Aus-« schreibt: Herrscht fchule (dem gegenwärtigen Institut der Zivilins
hier überhaupt die unausrottbare Unsitte, den genieure)" in Petersburg nnd wurde dann in der
Kitchvf zu plündern, so ist das wieder Livl. Gouv.- Ban- und Wegelommifsion (späteren
einmal ganz besonders am 14. Juni sowohl aus Bauabteilung) angestellt. Von 1875 an war er
dem Luhdeschen wie auf dem Stadtkirchhvfe Se- Gouvernements-Architekt, als der er 1891 seinen
schehen. Da aus diesen Tag das Feuerwehrs Abschied nahm, und seit 1893 bis zn seinem
Grünsest fiel, so kann man nicht umhin anzuneh- Tode war et Bautevident des Rigaschen Baumen, daß es die tanzlustigen Schönen gewesen amts. Für die Abtragung der Festungswerte
sein müssen, die die Kirchhöse als wohlseile Gärt- wurde Hagen 1857 als Negiernngsinspektor ernerei angesehen und sich zum Fest mit Blumen nannt. U. a. hat er die mehrfachen Umbanten
geschmückt haben, die sie sich von den Gräbern des Rigafchen Schlosses geleitet. Während 20 Jahunserer Toten holten. Noch empörender aberist ren, bis 1907, bekleidete Hagen auch am Polyes, wenn man, wie das neulich aus dem Luhde- technilum die Dozentnr für Bangesetze nnd
schen Kirchhofe der Fall war, Blumen aus pu- -Anschläge. Mit Hagen ist, wie es im Nekrolog
rer Zerstörungdwut vernichtet findet. Eine Kalla der »Rig. Rdsch.« heißt, ein Mann von uns
war z. B. bis zur Wurzel abgeschnitten und geschieden, der mit liebenswürdigen Umgangsformen ein warmes Herz verband nnd dessen schönste
hingeworfen, einem Oleander und anderen Zimdie Treue war.
Eigenschaft
merpflanzen die Stämme bis zur Wurzel gespalten.
Zum Stande der Cholera in Riga
Riga. Im Anschluß an die vor zwei Jahwird den Rigaer Blättern osfiziell mitgeteilt, daß
ren stattgehabte Antialkohol-Ausstellunghatte sich, zu dem Sonnabend-Bestand von 2 Kranken ein
wie seinerzeit gemeldet, auf Anregung von neuer Fall hinzugekommemish so daß sich ein
Pastor O. Schabert ein Verein zur Krankenbestand von 3 ergab. Von den ErkrankFörderung der Bolkswohlfahrt in ten ist einer gestorben, so daß sich ein KrankenbeRiga konstituiert, der bereits in der kurzen Zeit stand von 2 ergibt.
«
Watte-am Ueber einen gr ö ß ere nWal dseines Bestehens einen großen Wirkungskreis
sich zu eigen gemacht hat. Wie aus den sich an brand erfahren die Revaler Blätter folgendes:
3 Werst von der Staden soeben erschienenen Jahresbericht haltenden Am 20. Juni geriet, ca. ein
junger
entfernt,
tion
Waiwara
Berichten der Rigaer Blätter über die Vereins- in Brand, der jedoch gelöscht werdenTannenwald
konnte, so
tätigkeit hervorgeht, umfaßt er folgende Sektios daß nur etwas über 4 Dessjatinen vernichtet
nen zur Bekämpfung der Tuberkulose, siir waren. Trotzdem das
als gelöscht angeVolksernährung, zur Bekämpfung der Geschlechts- sehen wurde, muß es do noch unter dem Moos
kranlheiten, Säuglings- und Wöchnerinnensürsorge, geglimmt haben, denn am nächstfolgenden Tage
brach das Feuer von neuem hervor und verzur Bekämpfung des Alkoholismus und zur nichtete
ca. 180 Dessj. Vom Waitoaraschen Walde
Schaffung von Arbeitergärten. Eine besonders ging das Feuer auch aus den
Tütselschen Wald
dankenswerte Neuerung kommt der Arbeiterklasse über und vernichtete hier 40 Dessj. Der Schaden
speziell dank der Tätigkeit der letztgenannten des Gutes Waiwara dürfte 30000 Rbl. überSektion zugute. Durch · eine munifizente steigen und der des Gutes Tütsel beträgt
8000 Rbl.
Unterstützung seitens der Stadt ist diese Sektion
Golf-tagen Von dem Vorstande der Ortsbereits jetzt in der Lage, einige Arbeit erGoldingen des Vereins der Deutschen in
ruppe
gärten eröffnen zu können, über deren Organigeht den Rigaer Blättern die Mitteisation sie bezwecken, dem Arbeiter die Möglich- lung zu, daß in der Nähe von Goldingen ein
keit zu bieten, sich einen kleinen Garten mit Pensionat für deutsche Knaben,welche
Nußbeetanlagen usw« zu pachten «
im Jahres- die Goldingenschen Lehranstalten besuchen, eröffworden ist, das den Verhältnissen wenig bebericht u. a. folgendes gesagt ist: In der Mitte net
mittelter Eltern möglichst Rechnung trägt. Die
der Gartenanlagen wirdein von Heck en umge- Zahlung
sür Kinder von Mitgliedern des Vereins
bener Spielplatz angelegt, von dem- chausfierte der Deutschen lann bis aus 10 Rbl. monatlich
Wege den Zugang zu den einzelnen Gärten er- ermäßigt werden. Gesuche um Aufnahme sind zu
-

-

—.-

cFeuer

:-

Zurland

fchließen und an denen die zur gemeinsamen
Nutzung bestimmten Entnahmestellen für das zum
Begießen der Gärten erforderliche Wasser angelegt werden. Auf der Mitte desSpielplatzes
wird sich der Trinkwasserbrunnen befinden. Den
Pächtern wird es anheimgestellt sein, au den
offenen Grenzen kleine Zäune zu errichten und
Landen in ihren Gärten zu erbauen. Jm ganzen wird die Anlage 81 Gärten umfassen, deren
Größe ca. 30 Qu.-Faden beträgt. Diese Größe
ist gewählt worden, weil sie dem Zweck der Gärten am besten entspricht: einer Familie zur leichten Nebenbeschästigung zu dienen. Nicht harte
Arbeit soll hier ihre Stätte finden, sondern die
Freude am Selbstgeschaffenen und eigener Genuß
desselben. Mehr als ein Garten wird darum
auch keinem Pächter überlassen. Als Pachtsumme
für die Zeit vom 1. Mai bis zum 10. Oktober
ist die Summe von einem Rubel siir jeden Garten festgesetzt, so daß sie auch den allerwenigst
Bemittelten zugänglich sein werden.

richten an: Herrn Lehrer H. Lange (Hansvater)
in Feldhos bei Goldingen in Kurland.«
Kreis Hafer-path.
Der mancherorts zu
beobachtende Tiefstand des Schulwesens
wird durch folgende, von der »Lib. Ztg.« der
»Dsihwe« entnommene Schilderung illustriert:
Jn der Paddernsche n Gemeindeschule wurde
in diesem Jahre ein neuer Lehrer angestellt, der
sich die Anerkennung durch Veranstaltung einer

Schüler-Theatervorstellung im Winter erworben
hatte. Vor ca. einer Woche erschienen jedoch hier
Pastoren, einige Lehrer u. a., um die zirkulierem
den Gerüchte über ein unerlaubtes Verhältnis des Lehrers
der Schülerin K.
zu untersuchen. Das 8 ädchen soll den ganzen
Winter über mit dem Lehrer gelebt haben, was
garnicht verheimlicht worden ist. Als die Sache
ans Tageslicht kam, soll St. versprochen haben,
die K. zu heiraten. Die Gemeinde hat aber dem
Lehrer gekündigt. Der Eindruck eines solchen
Verhältnisses des Lehrers ist namentlich für die
anderen Schülerinnen sehr peinlich. Die Verführte hat nicht selten im Wortwechsel mit anderen Schülerinnen zynische Ausdrücke sallen lassen,
wie: ,Wird es ein Knabe sein, werde ich ihn

Mr

so

hervorragende Vertreter der russischen und russischund
schöne, von
uns so geliebte Hauptstadt jetzt be uchen.
Die
KunstgewerbesAusstellung bildet in diesen Tagen,
um so zu sprechen, eine Stadt in der Stadt, »die
weiße Sommerstadt«, wie wir sie zu nennen liebettenben. Es freut uns sehr, daß auch Sie hierher
Vier gehaltvolle programmhafte Reden eröff- gekommen sind, um einigeProbe von schwedischem
zu sehen und zu studieren, damit
neten die Reihe der Toaste
von seiten der Kunsthandwerk
den lehrreichen Besuch ver eltend, den schwedische
liebenswürdigen schwedischen Gasigebet solche des Fachmänner und
im vorigen Jahre
Hm. Direktors J. A. Bj örklund, ehem. Chef- in St. Petersburg ablegter wo eine interessante
redakteutö der Stockholmer «Nya Dagligt All- und prächtige Ausstelluug derselben Art damals
hande«, und des Direktors C. R. Lamm, sei- angeordnet warAls Mitglied des schwedischen Ansstellungstens der russisch-baltis.chen Pressevertreter solche
komitees
und vormaliger Chesredaktenr einer von
des Architektur Baron Engelhardt und Dr.
täglichen Zeitungen habe ich den
Stockholms
phil. R. Kallas.
ehrenvollen Auftrag empfangen, unseren transDie Rede d es Direktors J. A. Bjötls baltischen Gästen aus diesem Boden einen sehr
lund liegt im »Stockholms Dagblad« vom 30. freundlichen Gruß zu bringen. Jch bedaure nur,
(17.) Juni erfreulicherweise gedruckt in ihrem deut- daß meine schwachen Kräfte nicht hinreichen,
Austrag recht zu vollziehenschen Texte vor ; als einen getreuen und gehalt- diesen
Die
Geschichte der Rassen und Schweden
vollen Ausdruck schwedischer Stimmung und als
eine Geschichte von gewaltigen
zeigt
meistenteils
eine Art Witllichleits-Ausschnitt aus den nun Kämpfen und Kriegen,
die sie durch die Zeiten

Restaurant »Bispen« veranstalteien splendiden
Lunch an der mit fchwedischen nnd tussifchen
Fähnchen hübsch gefchmückten Festtafei, nach deren
Aufhebung die schwedischen Fähnlein an die Brust
der Journalisten von jenseits der Ostsee wan-

baltischeu Presse Schweden

Journaliften

hinter uns Journalisten liegenden schönen Feststunden geben wir diese Rede nachstehend in extenso wieder,,Meine Herren!

Die Verbindungen zwischen den Völkern haben,
einen Riewir alle kennen, in
senfchritt vorwärts genommen.
iese erfreuliche
Erscheinung ist in nicht geringem Maße von der
Presse vorbereitet und von den Wissenschaften,
insbesondere den technischen, durch verbesserte und
UeUgejchafere Verkehrsmittel durchgeführt worden.
Der MUUste Quell dieser großen Bewegung ist
doch ohne Zweifel das in
Zeit stark
wie
·

unserer

Zeit

unserer

so

hekattetmde tiefe menschliche Bedürfnis nach

AUZMIsch der

Gedanken, gemeinsamer Arbeit,
(Verständigung) und Frieden.
Einverständnis
Aber diesem Bedürfnis einen wahren Und erkeenden Ausdruck
sehen, ist die höchste und
Der Lunch in Big.pen.
Aufgahe gi:r DIE-esse- uuf weiche sie oft
Um 1 Uhr versammelte man sich zu dem von viel Mühe,
Zeit und-Wir verwendet.
dem AnsstellungssKomitee in dem schönen, von
Ein neues uaniches Zeugnis dieser
P,k.ühlendem Seewiud butchzogenen Ansstellungsi Wahrheit haben wir heute darin, daß so viele

schönste

dessen
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in der Wanue ersäufen, wird es ein Mädchen
sein, werden wir es jedoch aufziehen.«

Name trotz der seines 3-jährigen Verlustes
des Wahlrechtg nach sichziehenden Ventrteilung nicht aus der Listeder
.Semftwo-Wähler
gestrichen worden ist,
die Namen J. nnd M.

so

Peter sburg. Die gestern gemeldete Schließnng der »Potschajewsk. sz.« ist, wie wir in Pettnnkewitschs nicht in derselben
Liste
der ~Retsch« lesen, nur die erste von einer gan- figurierenP Das nenne man doch zweierlei
zen Reihe von Maßnahmen, durch die der Sy M a Bvl
nod den allzu intimen Beziehungen
Den Erfinder eines lenkbaren Luftweiter Kreise der höchsten Geistlichleit zum schiffes Herrn Kostowitsch hat, der »Now,
Russischen Volksverbande entgegenzu- Wt.« zufolge, auf seiner Fabrik in Maloje Nytreten beabsichtigt. Wie das gen. russische Blatt bazkoje der Militärättachö der britifcheu
aus angeblich vollkommen lompetenter Quelle Bots ch aft in ·Petersburg, Oberst Wyndham,
erfährt, wird gegenwärtig im Synod ein neues besucht, um sich mit der Erfindung des Herrn
Geheimzirlular ausgearbeitet, in dem die russische Kostowitfch bekannt zu machen.
die skandalösen VorGeistlichkeit im Hinblick
Moskau. Dieser Tage hat Jngenieur Wigänge im Verbande des russischen Volkes und nogradow eine Vorlesung über L ustsch i f fahrt
gehalten, bei welcher es zu einem eigenartigen
die gerichtliche Belangung seiner Leiter aufgekarn. Während einer Pause bestieg
Zwischenfall
aus
dem
Verbande
und
fordert wird,
auszutreten
ein B an er die Tribünek stellte sich der
VersammBeziehungen
ihre
zu ihm allmählich und
lung als Autodidakt auf dem Gebiete der Luftsällig zu lösen. Einer event. beabsichtigten schisfahrt -vor, erklärte sodann,
daß er sich schon
Schließung von Ortsgruppen des Verbandes sollen seit 40 Jahren mit dem Problem der
Lastschifkeine Hindernisse in den Weg gelegt werden. sahrt beschäftigt und einen Apparat erfunden
Gleichzeitig ordnet das Geheimzirlular die Eins habe, der es ermöglichen soll, in 7 Tagen den
zu umfliegenll Hieraus bat er die
stellung der Zahlung weiterer Subsidien aus Erdball
Versammlung, ihm durch Beschaffung einiger
Kirchengeldern an die Verbändler an, selbst Millionen Rbl. den Bau
seines Luftschifses
Ob ihm die Millionen blank
sie nur Wohltätigkeits- und Bildungszwecken zu ermöglichen.
und bar
den Tisch gezählt worden sind. oder
dientenVersammlung
ob
die
den genialen »Erfinder«
Auf den alleruntertänigsten Bericht des
die
hat,
vertröstet
weiß
»St.
Pet. Zig.«, der wir
Ministers des Innern über die treuuntertiinigen die Nachricht entnehmen, leider
nicht anzugeben
Gefühle, die die Bef f arabisch e Sektion des
Die außerordentliche chinesische GeRusfifchen Vollsverbandes in Tele- sandtschaft ist, nachdem sie auch von Ihrer
gramruen vom 6. Juni anläßlich des Todes des Majestät der Kaiserin Maria Feodorowna empRedakteurs und Herausgebers des konservativ- sangen worden war, am 28. Juni in Moskau
eingetroffen. Nach einer Besichtigung der Stadt
antisemitischen »Drug« P. A. Kruschewan kund- kehrt
sie nach Peking zurück.
gegeben hat, geruhte Se. Maj. der Kaiser
Odcffa. Der Stadthauptmannschast ist vom
Höchsteigenhändig zu verweilen: »Ich be
Ministerium des Innern die Mitteilung zugedauere sehr den Tod Kruschewans. gangen, daß die Wahlen eines DamaAbgeordneten an Stelle des verstorbenen
Ich danke fiir die ausgesprochenen Gefühle.«
Der angebliche ehem. Revolutionär und Pergament sür die zweite Hälfte des Seppolitische Provolateur nnd Polizeichef He"ckel- tember in Aussicht genommen sind. Neue Wähwerden zu diesem Zweck nicht
mannsLandeifen -H arting beschäftigt na- g e te t.
türlich fortlaufend die in- und ausländische Presse.
Zur Frage der Umbenennung der
Ein rufsischer Votschaftsrat in Paris hat einem Witte-Straße in Peter des Großen-Straße
Mitarbeiter des »Temps« versichert, daß »der lesen wir in der »Ob. Ztg.«, daß seitens einiger
jetzt Anträge eingebracht sind,
Revolutionär Harting nicht in Stadtverordneter
die darauf hinauslaufen, den Namen der WitteDiensten der rufsischen Regierung Straße beizubehalten oder aber eine andere
steht.« Andererseits erfährt ein Korrespondent Straße mit dem Namen des Grasen Witte zu belegen.
der ~Retsch«, Harting habe, durch Asews EntUfa. Jn der Nowowesselowfker Gemeinde
larvung erschreckt, seinen Abschied genommen und wurden die Saaten durch einen heftigen
die letzte Zeit in .«Briissel gelebt. In Brüfsel will Orkan und Platz regen vollständig vernichtet. Von den Wieer wurde das gemähte Gras
ein Reporter des Pariser «Journal« Hartings fortgefchwemmt.
Viele Bäume wurden entwurFrau in ihrer Wohnung ausgesucht haben und zelt. Besonders schwer haben die Dörfer Simbehauptet, dieser Besuch habe den nervöfen Hurbngino, Toporino und Dobtowka gelitten. Der
ting zur sofortigen Flucht veranlaßt. Französische ~Russk. Sl.« zufolge find gegen 500 Familien,
Reporter haben nämlich eine recht ausgiebige hauptsächlich deutsche Kolonisten, buchstäblich zu B e t t l e r n geworden.
Phantasiel
Eben-bitt Die Zeitung »Charbin« berichtet
Jusskewitsch -Krasskowski, wel- von einer grandiosen Darchstecherei
mit
cher sich gegenwärtig in Untersuchungshast be- Teeftachten, welche noch rechtzeitig verhütet
findet, ist dieser Tage oom Untersuchungsrichter wurde. Wie die neuesten Nachrichten ergeben
wurden 38 Waggons mit 26 670 Pnd
für die wichtigsten Angelegenheiten Tlustowsli haben,
Tee auf gesälschte Dolumente hin befördert. Daverhört worden. Nach der Verhastung des Ver- von gelang es ans verschiedenen Stationen der
bändlers traf auch seine Geliebte Werb izkaja Transbailalbahn, 33 Waggons mit 22 900
Pnd
in Petersburg ein. Auch sie wurde vor den Un3800 Pud wurden in Tschita
Hegen
on diesen wurde der größte Teil in«
tersuchungstichter geladen. Sie soll, wie die abgege en.
der Kaufleute leowitsch, JeschtNiederlagen
den
~Retsch« hört, unter der Anklage der Verbergung
nnd
schenlo
»Kleimann
nnd Rodowsli« gesunden
eines von der Polizei Gesuchten, mit dem sie nnd
lonfisziert
Nur
1540 Pnd hatten die
unter einem Dach gewohnt hat,
Ansuchen Empfänger schon verkaufen können.
Die Feuchten,
des Finnländischen Gerichts belangt werden. Sie welche auf die gefälschten Doknmente hin beförerklärt, sie werde am 14. Juli in Kiwiuebb vor dert wurden, gehörten den Moslaner Teesitmen
Gubkin, Ssobennilow, Wogau und
Gericht erscheinen nnd dort sehr wichtige Aus- Knsnezow7,
Moltschanow.-Jm
Anschluß an diese Affäte sind
sagen machen.
mehrere Angestellte der Station Mandshuria arteHerr N. Miljulow fragt in der ~Retsch«, tiett worden. Auch in Chatbin sind viele Verwie es komme, daß, während W. J. Gurlos hastungen vorgenommen worden.
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Wir hegen die Hoffnung, daß Sie alles, was ten noch weitere Reden, darunter eine russische
Ihnen hier entgegenkommt, in diesem Sonnen- und dann ins Deutsche übersetzte des Redakteurs
lichte sehen werden und es danach in der Abend- L jubos ch, der, an die schwedische Abteilung
dänunerung des freundlichen Gedächtnisses noch
lange schauen mögen. In dieser Hoffnung trin- aus der Petersburger internationalen Ansstellung
wir auf das Wohlsein unserer geehrten erinnernd, sein Glas aus das Blühen der sehn-edite.
schen Industrie erhob,· dieser wunderbaren Verschmelzung national-schöpserischer Eigenart mit
EngelHierauf erhob sich Baron R. v.
hardt zu einer wirkungsvollen Rede. Er wies dem höchsten Ausdruck verfeinerten Kultur-geaus die moderne Kunstentwickelung hin, die sich schmackes.
Die gewollte Annähernng der anwesenden beiseit zwei Jahrzehnten aus den gesund nationalen
Boden gestellt und damit die schöpserische Kraft derseitigen Anwohner des Ostseegestades war, als
zu Eigenentwickelung gewonnen habe. Was von man sich zum Frühstück niederließ, gesellschaftlich
diesem Boden aus erreicht werden könne, zeige bereits sehr weit gediehen nnd machte im weiteren
die glänzende Ansstellung, die hier im schönen Verlanse dieses sonnen-, alkohol-, reden- und stimeine Ansstellung, mungsreichen unvergeßlichen Tages ganz tapide
Stockholm eröffnet worden
die in hervorragendem Maße zu gegenseitiger Be- Fortschritte.
(Fotts. folgt.)s
sruchtung im Bereiche künstlerischer Gestaltung
und zu sruchtbringendem Lernen aussordere. Er
Mannigfaltiges.
schloß mit einem Hoch aus dieses hohe KulturVom Herzog der Abruzzen, der
werl und das AusstellungssKomitee.
sich bereits durch seine Nordpol-Expedition einen
In französischer Sprache gab sodann Direktor Namen gemacht hat, find Nachrichten in anin
C. R. Lamm
ein vortrefflicher Redner, der eingetroffen, wonach er mit seiner Expeditian
die
des ewigen Schnees erreicht hat«
Hoffnung Ausdruck, die Früchte des Fleißes und Er Grenze
ist weit höher gelangt, als irgend jemand
der Kunstfertigkeit, die hier zusammengetragen vor ihm. Zurzeit hat der Herzog mit feinen
seien, wie überhaupt das, was Schwedens Ge- savoyischen Bergführern die höchste Spitze
werbe und Industrie in eifrigem Fortarbeiten zu in der Himalaja-Bergkette erklommenUeber einen interessanten archäos
leisten sich bemühten, würden auch auswärts eine
Würdigung finden, und der Besuch der Journa- logischen Fund wird uns von der »Beis kgedrahtet:Jm
listen von jenseits der Ostsee werde auch zu einer Tel.-Ag.«ansNowotscherkas
Batais
wurde
beim
Graben
eines Kannls
Dorfe
weiteren wirtschaftlichen Annäherung der Ostsee- in einer
das riesige Dimensionen ausweiStraße
länder beitragen.
sende Skelett eines alten Kriegers gesunden,
Dr. R. Kallas, ein trefflicher Kenner der das der- Scyth enzeit anzugehören scheint.
liv- und estländischen Hausindustrie, charakteriErklärliche Eile. ~He, Katlchen
sierte den hohen Wert des auf diesem Gebiete komm’ einmal herl« f— »Kann nicht, Onkel.
auf der Ansstellung Gebotenen. Sein Toast rief Manna wartet auf mich, um mich durchznprüdu so? Deiner Prügel
dn eilstdenn
eine um so zündendete Wirkung hervor, als Red- geln.« ?« «Und
~Freilich,
wegen
komme ich späterner in der glücklichen Lage war, einen Teil seiner
ist Papa schvu zu Hause
und dann trieg’
fv
Rede in ein gutes Sehn-irdisch zu kleiden. Er ich sie von dem l«
schloß mit einem Hoch auf das Gedeihen von

kCeztxif

·

mit einander gesührt haben. Aber diese Zeiten
sind schon längst zu Ende. Dieses Jahr begehen
wir eine Sälularfeier des Friedens
zwischen unseren Völkern. Um dieser Tatsache
ein prägnantes Jnsiegel zu geben, haben Ihre
Majestäten der Zar und die Kaiserin uns
mit Ihrem hohen Besuche beehrt. Wir sehen
darin nicht nur den Glanz und die Freude der
Stunde, sondern auch ein kostbares Unterpfand der Zukunft.
Es ist doch eine Wahrheit, daß auch im
Frieden ein großer Unterschied zwischen den beiden Völkern besteht in Leben nnd Sitten, in Gemeinwesen, Gedankenrichtungen und Kulturströs
errungen Aber eben darum haben wir so vieles
von einander zn lernen, und die Presse hat hier
wiederum eine um so wichtigere Mission zu erNußland trägt einen übern-irgend
sfülleen
morgenliindischen Charakter, Schweden einen
abendländischen Zwischen diesem Abend nnd
diesem Morgen herrschte lange finstre Nacht;
heute leuchtet zwischen diesem Morgen und diesem Abend heller Tag. Schwedens Gewerbe
,
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-
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-

-
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Industrie.
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Es folg-

betäubenden Hurra-Rufen.
bitschewitfch erhalten. Durch seine Broschüre
finnisch-sprechender Unterofsizier im habe er den Prozeß in Cetinje beleuchtet und daHchien ein Papula,
bat ini Namen der Helden durch den Agramer Prozeß hervorgerufen, was
Papillen zu
und erkunTages uni
Verzeihung,

ihm den Haß der Serben eingetragen habe. Für
der
Der
Flagge.
seine
Denunziation habe er kein Geld erhalten.
Preise
»Wiipuri« meint-» daß die Reue zu spät kommt, Obgleich er nicht behaupte, daß das revolutiound daß der offizielle Gang der Sache nicht da- näre Statut ein offizielles Statut der landesverrätequch beeinflußt werden würde.
rischen Gesellschaft des »Slawischen Südens« fei,
beschäftige sich doch dieser Verein unter harmloser Außenseite mit verbrecherischer Agitation in
Oesterreich-Ungarn. Die Teilnahme der serbischen Dynastie an den Intrigen des »Slawischen
Deutiqlauu
Südens« ersieht Nastitsch daraus, daß der König
das Defizit ders- von der Gesellschaft veranstalteKaisers,
des
«·«"-In-«der Nordlandreisse
ten
Ausstellung bezahlt hat, und daß an der
sie nach Erledigung der Krisis und Bertagung Spitze der Gesellschaft
Nenadowitfch, ein Verder
nach
dkg Reichstags angetreten wird, soll
des
Königs,
wandter
gestanden
hat, der vom
u. a. auch Pros. S chie,N.J:Gesell. Korn-«
Georg 5500 Fres. für die Gesellschaft
Prinzen
Mira teilnehmen.
empfangen hat.
’
Zum Kanzlerwechsel schreibt man der
dem Fürsten Bülow nahestehenden »Südd. ReichsRumänien.
kouespondenz« aus Berlin: »Für den Fürsten
Der österreichische Thronsolger Erzherzog
Bülow mußte unter allen Umständen nach seiner Franz
traf mit seiner Gemahpolitischen Vergangenheit eine Mehrheit unannehm- lin, der Ferdinand
von
am Sonnabend
Hohenberg,
Fürstin
bis-sein, in der das Zentrum den Ausschlag in Sinaja ein. Kronprinz
Ferdinand von Rugibt Von einer solchen Mehrheit hat der Fürst mänien
war ihm mit seiner Gemahlin bis zur
sich und das Reich unter Billigung und Mit- Grenzstation Predeal
entgegengefahren. Aus dem
aller
national
die
KonGesinnten, voran
wirkung
wurden die hohen Gäste
Sinaja
in
Bahnhose
servativen, durch die Reichstagsauslösung vom vom
Königs
empfangen.
rumänischen
1906
Dezember
befreit. Gerade eine solche Mehr- Der Empfang trug einen sehr paar
herzlichen
Charakes
die
unter
Zurückstoßung
wieder,
ihm
heit ist
der Liberalen und das konservative Votum in der ter. Die Bevölkerung veranstaltete dem österütbansallsteuersrage von neuem ausgezwungen reichischen Thronsolger lebhaste Ovationen.
Galadiner im Schlosse sagte der König
werde. Diesem Zwange sich zu fügen, verbot Beim
Trinkspruche zu Ehren Kaiin
feinem
politische
Ueberzengung
dem Fürsten seine
und
Josess, daß er in oer AnwesenFranz
stinze persönliche Ehre. Fürst Bülow hatte sein heit feines hohen
Gastes einen neuen Beweis für
Schicksal smit dem Zusammenarbeiten der Konser- die Sympathie und
die ständige Aufmerksamkeit
vativen und Liberalen an parlamentarischen Ausund
Lande vom Kaiser ersehe,
die
feinem
ihm
aben verknüpft. Eine andere Grundlage sür die
der Geschäftemit dem Reichstage hatte wiesen würden. Er schätze die schon. seit langen
Jahren bestehenden sreundschastlichen Beziehungen
Fürst Bülow nicht mehr. Das wußten die zu
benachbarten mächtigen Monarchie sehr
Konservativen und wußten es auch durch hoch.derDer
Erzherzog dankte und sagte, er habe
an
Mitgerichtete
ausdrückliche
sie
ehrenvollenAustrag,
den
dem Kronprinzen, seinem
teilungen des Kanzlers.«
teuren Freunde, die Jnsignien des Ordens vom
Der Reichskanzler hat dem Präsidium Goldenen Vlteß zu überreichen. Er werde glückdes Deutfschen B,auernbundes
ein
sein, nach seiner Rückkehr dem Kaiser die
in der Gnesener Versammlung an ihn gerichtetes lich
Worte aufrichtiger Freundschaft und inniger
telegraphische
Begtüßungstelegramm
folgende
Sympathie, die der König ausgesprochen habe
Antwort geschickt: »Für Ihre telegraphische Be- und die als ein neues wertvolles
Pfand der
gcüßung besten Dank. Die Stärkung des ausgezeichneten Beziehungen
Rumänien
zwischen
Deutschtums in der Ostmark und der und Oesterreich Ungarn bestünden, zu übermitteln.—
Schutz der deutschen Landwirtschaft Besonders hervorgehoben zu werden verdient bei
Volkes. Daran
sind Lebensbedürsnisse
Besuch, daß es das erste Mal ist, daß
wird weder eine neue Gruppietuna der Parteien diesem
die morganatische Gemahlin des Erzherzogs
ein Personenwechsel in der Regierung etwas
noch
Ferdinand, die vom Kaiser zur Fürstin
ändern können.« Der Bauetnbund hatte in sei- Franz
Hohenberg
erhobene Gräsin Sophie Chotet, ««bei
ner Depesche diesbezügliche Wünsche geäußert.
einer osfiziellen Gelegenheit an der Seite ihres
Jn vielen Orten Deutschlands werden neue Gatten erscheint. Es heißt, daß die
Fürstin den
Orttgruppen des Bauetnbundes gebildet.
Erzherzog auf speziellen Wunsch der Königin
Der Reichstag-Abg Freiherr H e"yl zu Elisabeth von Rumänien begleitet
Doch
Herrnsheim ist aus der nationalliberalen erscheint es nicht ausgeschlossen, daß hat.
die kaiserPartei ausgetreten, ebenfalls infolge des letzten liche Erlaubnis hierzu einen Umschwung in der
Stellung der Fürstin einleiten soll, deren ältester
Reichsfinanzlonflikts.
Unter cholerasverdächtigen Erschei- Sohn, der jetzt 7-jährige Fürst Maximilian
nungen ist ein von Charlow nach Karlsbad Hohenberg, im Falle einer Anerkennung der
tecsender Rasse in Dresden erkrankt. Er Mutter als ebenbürtig, Anwärter auf den Thron
wurde in ein Krankenhaus eingeliesert. Oesterreich-Ungarns würde.
del vorigen
digte sich nach dein
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Oesterreichs

ehem. österreichische Ministerpräsident
Graf Kasimir Badent ist, einer Meldung
aus Lemberg zufolge, Freitag plötzlich gestorben. Badeni litt seit längerer Zeit an Zuckerlrantheit. Er fuhr im Tarnopoler Schnellng
das Gut seines Sohnes. Jn der
Mich Busl
Nähe der Station Kraon erlitt er in seinem
Waggon einen Schlaganfall und war binnen wenigen Minuten tot. Mit dem Tode Badenis
wird die Erinnerung an eine der bittersten
Epochen wach, die die Deutschen Oesterdurchznmachen hatten. Um die Tschechen
Erichs
lur den ungarischen Ausgleich zu gewinnen, gab
er die deutsche Amtssprache in Böhmen preis und
tkließ die berüchtigten Sprachenverordnungen, die
die heftigste Opposition der Deutschen hervorrieftn und sie iur Herbst 1897 zu den surchtbarsten
Stürmen im Parlament steigerten. Gegen die
Obstrnltion der Deutschen war selbst die gewaltfsme Aenderung der Geschäftsordnung und die
Ausbietung der Polizei im Abgeordnetenhause
We letztere Erfindung stammt von dem Tschechen
Umwaer ohnmächiig. Während dieser SzeUm kam es zueinem persönlichen Reneontre des Mistttptäsidenten mit dem deutsch-nationalen Abgeordneten Wolf, das ein Pistolenduell und
ttne leichte Verwundung Vadenis zur Folge hatte.
Als sich die parlamentarischen Stürme
die
Straße verpflanzten, erhielt Badeni Ende November 1897 seine Entlassung
Badeni war im
Jahre 1846 in Surochow in Galizien geboren.
Er wurde nach längerer Dienstzeit zum Stattvon Galizien ernannt, wo er ein strenges
Regtme, namentlich gegen die Ruthenen, führte·
Badeni wurde der »Mann mit der eisernen Faust«
genannt. Als er nach dem ersten Koalitionsmilusterium Windischgrätz im Jahre 1895 zum Kabinettsches ernannt wurde, sprach er in seiner
ersten Programmrede von der voranleuchtenden
Kultur des deutschen Volkes. Die Befriedigung
der Deutschen über diese Worte des neuen ManM sollte sich allerdmgs bald in das Gesiihl
tiesster Erbitterung verwandeln.
Der

aus

aus

-

halter

Mars-Um
« Bei Melilla ist es zu einem Gefecht zwischen Kabylen einerseits-, französischen
und spanischen Truppen andererseits gekommen. Aus den zusammenhanglofen Nachrichten läßt sich noch kein klares Bild gestalten. Jedenfalls kommt dieser Zwischenfall den Franzogelegen: er bietet ihnen eine Handhabe
sen sehr
zu energifchem Einfchreiten und zu Truppenzu-

sammenziehungen nnd auch dazu, das langerMandat von den Mächten zu erbitten, im
Namen Europas in Marokto die Ruhe wieder
herzustellen. Den Anlaß gab die Ermordung von
4 spanischen Arbeitern durch Kabylen, denen die
Truppen die weg verstümmelten Leichnahme nach
einem Kampfe entrissen. Die spanischen Truppen hatten bei dem Kampfe 20 Verwundete und
mehrere Tote, darunter 1 Osfizier, und machten
18 Gefangene. Die Zahl der tämpfenden Kahnlen soll 4000 betragen haben. Die spanische
Artillerie zerstörte darauf die Duars nnd die
Wasserleitung von Mazuza. Da die Kabylen
heftigen Widerstand leisteten, wurden VerstärDer Oberbefehlshaber der
lUUgen entfandt.
Spanier, General Marina, erobette die wichtige
sitategische Stellung von Atalayon. Nach der
letzten Meldung scheint die Ruhe wiederherge-

sehnte

stellt zu sein.

Die S o m m e rs a a t en, Hafer, Gerste, ErbsenWickem Peluschlen sind im ganzen gut
aufgelommen,

die späteren Saaten auf schweund halten sich
merkwürdig gesund. Nur einige Berichte sprechen
davon, daß die Pflanzen gelb geworden. Die
Leguminosen werden von Erdflöhen gefressen.
Da es seit dem Berichtstermin wohl im ganzen
Lande mehrere Mal geregnet hat,
werden
wohl auch die Berichterstatter heute die Meinung
teilen, daß eine Mißernte an Sommerkorn noch
nicht zu befürchten ist. Die Bearbeitung mit
dem Kultivator statt mit dem Pfluge scheint sich
sehr bewährt und die Frühjahrsseuchtigkeit besser
Durchweg gut sind die
erhalten zu haben.
Kartoffeln aufgelommen, sind unkrautfrei
und entwickeln sich normal. Der Rogg e II
verspricht eine Mittelernte. Meist ist der
Halm länger geworden, als zu erwarten stand,
die Aehren sind gut und die Blütezeit ist sehr
günstig gewesen. Von den spät,l9oB bestellten
Feldern sind allerdings viele schwach bestanden,
und in einigen Gegenden, die gar keinen warmen
Frühjahrsregen gehabt haben, ist sowohl Halm
als Aehre schwächlich. Der Weizen wird meist
als schlechter geraten bezeichnet.
An Ungeziefer sind Drahtwurm und Erdfloh vielfach erwähnt. Zahlreiche und große Waldbrände.

recht lückenhast

so

Lokales.

buchstäblich den ganzenMonat hindurch ihre Felder und Wiesen der ausdorrenden Sonne ausgesetzt sahen, ohne einen Regentropfen. Am übel-

«

Daß Diebe, durch Gewissensbisse

getrieben,

das gestohlene Gut dem Eigentümer wiederbringen, ist wohl in sehr vereinzelten
Fällen vorgekommen, daß sie aber noch einen Finderlohn beanspruchen, ist bisher in Dorpat wohl kaum

einen Aufruf des Herrschers an sein Volk-. Die
»KkeUz-ZI«S-« Meint- die Worte des Herrschers
verdienten volle. Beachtung innerhalb
raffischen Reiches wee auch außerhalb seinerYes
Grenzen.
Ofenpest, 12. Juli (29. Juni).. Die
Kammer sprach den

Wunsch aus, daß die Krisis im
Herbst entschiedenwerden möchte, bis zu welcher
Zeit das vllsledetemgesetzte Kabinett Wekerle am

Ruder bleiben möge, und ging bis zum 15. (28)
September in die Ferien.
Madritk 12. Juli (29. Juni). König
Alfonso empfing in Audienz eine außerordentliche
.

was da-

marokkanische Gesandtschaft.

12. Juli (29. Juni). Das
die Regierungsvorlage über die
obligatorische W ehrpflicht der christlichen
Bevölkerung an. Die erste Aushebung
von
Konstantinopeh

Parlament nahm

Christen zum Heerdienst findet im Herbst statt.
Während der -1. Lesung der Vorlage über die
administrative Verwaltung, die bei geschlossenen
Türen stattfand, wurde nach heftigen Angriffen
auf den arabischen Antwortete-Entwurf beschlossendie Regierung aufzufordern,«- über den Entwurf
Erklärungen abzugeben.
Auf Grund der Daten der Parlamentskommission zur Untersuchung der Metzeleien in
Adana

wurden dem Gericht überder ehemalige Wali von Adana
Dschewad, der Stadtkommandant, der Untersuchungs-richtet und der Redakteur des nrmenierfeindlichen Blattes »Jstidal«". Desgleichen wurde
der Präsident des dortigen Militärgerichts versetzt. Ferner wird in Anbetracht der Unzufriedenheit mit den Schritten des Kabinetts in derselben Frage die Dimission des Innenministers Ferid Pascha erwartet. Man spricht
auch von der Möglichkeit des Rücktritts Hilmi
Paschas sowie eines völligen Wechsels des
Kabinetts.
Unter anderem heißt es, daß
Mahmnd Schewket Pascha Großwesir werden soll
und daß nur Jungtürken Minister werden würden.
Am 11. (24.) Juli, als am Jahrestage der
Wiederherstellung der Konstitution, sollen grandiose Festlichkeiten und eine Jllumination des
Bosporus sowie ein Diner beim Sultan für das
diplomatische Corps stattfinden.
Reicht, 12. Juli (29. Juni). Vorgestern
traf in Enfeli eine russische Batterie und
eine Abteilung Jnfanterie ein. Als die Aus-.
fchiffung vor sich gehen sollte, drohte die im
Hafen versammelte Menge mit WiderstandEs gelang vjedoch dem russischen Generalkvnsul
durch Verhandlungen mit den Führern der Fidais,
die Landung der Truppen zu ermöglichen, die
denn auch in voller Ordnung und unbehindert
erfolgte.
Tät-ris, 12. Juli (29. Juni). Jnsolge von
Differenzen mit dem örtlichen Endshumen reichte
der temporäre Gouverneur seine Dimission ein,
die in Teheran jedoch nicht angenommen wurde.
Wie aus Ardebil verlautet, befindet
die Stadt in der Gewalt der Revolutionäre, sich
die
die Bevölkerung brandschatzen Die Basare sind
geschlossenjdas Leben ist erstorben. Das Konsulat ist voll von Flüchtlingen.
Der Gouvernemist machtlos. In der Umgebung wird geplündert und gemordet
knrz es herrscht vollkommene Anarchie. Der russischeHandel ist
völlig gelähmt. Die Bevölkerung ist anßerstande,
die Ernte einzuführen,
daß dem ganzen Be»
zirk der Hunger droht.
Teheran, 12«.« Juli (29. Juni). Gestern
früh griffen 1200 Mann Regierungsttuppen mit
4 Geschützen 15 Meilen westlich von Teheran die
Nationalisten an. Doch konnten nach 2 -stündiger Beschießung letztere nicht aus ihrer
Position gedrängt werden. Die Verlustziffer ist
unbekannt. Man erwartet zum Abend die Wiederaufnahme des Gefechts.
Der »Ag. Reuter-« wird unter dem heutigen Datum (13. Juni) 10 Uhr morgens gemeldet:
Um 5 Uhr morgens zogen die Nationalisten durch 3 Toresin Teheran ein.
Augenblicklich halten die Kosaken den Platz im
Zentrum der Stadt besetzt. Auf den Straßen
wätet ein heftiger Kampf. Es wird
von Minute zu Minute erwartet, daß der
Schuh in einer der-ausländischen
geben

dagewesen. Dieser Tage hatten mehrere Halbw ü ch sli n g e aus der Ablegekammer einer Wohnung am Großen Markte einen guten Anzug
g estohlen. Während der Diebstahl der Polizei angezeigt wurde, brachten die jugendlichen
Diebe die Kleidungsstiicke dem Bestohlenen mitder Angabe zurück, die Sachenan der Stadtwiese im Heu versteckt gesunden zu haben, und
verlangten dafür Finderlohn, welchen ihnen
die Polizei denn auch nach ihrer Art vom
densrichter verabfolgen lassen wird.
Auf dem Fährboote beim Fischmarkt erkannte
Und verh aft ete dieser Tage der Detektivchef
Ahland einen »alten Bekannten«, den aller Rechte
beraubten Franz Kerdo ans Tschorna.

Frie-

-

.

In der Nacht auf Sonntag wurde auf dem
in der unver-

Bahnhos einem Maschinisten

schlossenen Wohnung der Kleiderschrank
erbrochen und mehrere Anzüge, Wäsche usw.
Gestern gelang es Herrn
Die seit dem hier wiedergegebenen Berichte, gestohlen.
Ahland, den Dieb in der Person des berüchtigten
wenigstens im Dörptschen Gebiete,ff seit der Jo- J.
Hansson zu ermitteln. Das Hemd, welches
hanni-Nacht niedergegangenen - ergiebigen dieser
auf dem Leibe trug, erwies sich als dem
Regengüsse werden hoffentlich die Ernteausgehörend. Nach vielem Leugnen
Maschinisten
sichten nicht wenig verbessert haben.
wurde H. durch das erdrückende Beweismaterial
so" in die Enge getrieben, daß er den Diebstahl
Am Montag der verflossenen Woche, als am eingestand. Ein Teil des Gestohlenen
konnte er2. Tage des estnischen Musiksestes, fand, wie mittelt werden.
—h.
s.vonZ. gemeldet, im »Wanemuine« eine große,
gegen 1000 Personen » besuchte ~Bildungsversammlung« statt, auf der eine
Telegramme
Anzahl wichtiger estnischer Kultursragen behander
Yeterssxjkgspek
Fädåszraphew
delt werden sollte, über deren Verlauf wir verEigenintschiedenen estnischen Blättern in Kürze entnehmen
Ren-cl- 29. « Juni. Der Gouverneur erhielt
Herr cancL M enning hielt einen Vortrag über
auf ein alleruntertänigstes Huldigunggtelegramm
Kultur, im speziellen über die est nis che Kultur. Er äußerte dabei folgende-Gedanlen:-Die ausv Kiew ein Allerhöchstes Antwortelegramm
Wortlauts: »Ich danke aufrichtig allen,
Esten haben -·leine eigene höhere Kultur-, denn folgenden
ihre eigene kultnrelle Entwicklung wurde durch die bei der Grundsteinlegnng des Denkmals des
die deutsche Ollupation des Landes unterbrochen- großen Peter anwesend- gewesen find, für die
so
Für die Zukunft des Estenvoltes ist vor allem Mir gegenüber ausgedrückten Gefühle.
« Nikolai.«
wichtig, daß Menschen erzogen werden; das
Peterhof, 29. Juni. Heute fand die Feier
Jnnenleben der heranwachsenden Generation
soll gehoben werden. Die Schule muß in erster des Los-jährigen Bestehens von PeReihe Knltnrträger bilden, die ihre estnische Hei- terhof statt. Die Feier begann mit einem
mat und Muttersprache hochhalten. Die Kunst Gottesdienst in der Peter Pauls-Kathedrale,
darf nicht als bloßes Genußmittel angesehen an dem die Kaiserin Alexandra Feodorowna
werden, sondern sie muß das Leben bereichern. mit ihren erlauchten Töchtern Olga und Taijana
Das Estenvolc ist nicht so klein, als daß es teilnahm.Daran fand eine allgemeine Kirchenprozesnichts zuwege bringen könnte. Es ist noch. nicht sion statt, die sich zum Schloß Mon Plaisir begab,
ausprobiert worden, was die Esten durchzusehen dem Lieblingsausenthaltsort Peters des Großen.
imstande sind, nnd es kommt daraus an, daß die Ihre Majestät gernhte, vom Balkon des Großen
Esten sich darüber klar werdet-, in ihnen sei etwas Palais der Prozession zuzuschauen’verb«orgen,--wa«s gelöst werden kann:
Um 10 Uhr abends kehrte Se. Maj. der
Darauf begannen längere Diskussionen über K a i s e r in Begleitung des Großsürsten Georgi
das angeregte Thema, in denen es von verschie- Michailowitsch, des Prinzen Peter Alexandrodensten Seiten eine Beleuchtung erfuhr. Cand. witsch von Oldenburg sowie des Hosministers
Töniss on äußerte sich über die den Esten und der Suite aus Poltawa zurück. Auf der
drohende pangermanistifche Gefahr, Station Peterhos wurde Se. Majestät erwarwährend von anderer« Seite dagegen gehalten tet von der Kaiserin Alexandra Feodorowna.
Gefandtschaften Zuflucht sucht. '
wurde, daß die Esten es »in Zukunft nicht mit Ihre Majestäten begaben sich in einer Equipage
Syduey, 12. Juli (29. Juni). Im Bisdem Pangermanismus, sondern mit dem PanMajestät Villa Alexandria.
marck-Archipel hateinheftiges Erdbeaus
Ihrer
f lawismus zu tun bekommen werden: die
ben stattgefunden Der Bevölkerung hat sich
Kifchineuy 29. Juni. Die EisenbahnDeutschen hätten ihre Rolle hier ausgispielt stationist nicht«-gebrannt
eine Panik bemächtigt- Ob es Menschenopfer
Die
BerStud. Räppo (Petersburg) wendet sich ge en
gegeben
hat, ist vorläufig noch unbekannt.
groß.
den Begriff der »Heimatkultur«, die den Efgten luste sind
29.
Rjafan,
Juni. Jm Gouvernement wurnur für feine engere Heimat in Anspruch nehmen
will. Aber wer für sein Volk arbeiten will, kann den im Laufe des Monats Juni Chol e r a
Spezial-Telegramm
es auch außerhalb der Heimat, die unmöglich für f ä ljl e --registriert.
der ~Aordcivlsänd. Yeitung«.
Jekateriuosslaw, 30. Juni. Der Ministerptäsialle die Wissenschaftler, Künstler 2c. Platz hat. Auch
Tr
von anderer Seite wird derselbe Gedanke unter- dent P. A. Stolypin und der LandwirtVulkan-er, 30." Juni. Während
der
500
s
chaftswinister
weilen
der
Gegenwärtig
ca.
Jn
Grenstützt.
studieren
Esten.
innerhalb
PoltawasFeier ist St. M ajestät u. a. auch
eine Adresse der Lehrer und Lernenden-des
der Heimat können alle unmöglich ein Tätigkeits- zen des Gouvernements.
feld finden. Man diskutierte ferner noch lange
Post-nun, 29. Juni. Auf einer feierlichen Treffnerschen Privatgymnasiums in
Sitzung der städtifchen Duma gab das Dotpat abgegeben worden. .
Stadthaupt die Alles-höchste Antwort be:
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»

-
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kannt, deren er gewürdigt worden war bei der
Ueberreichung von Salz und Brot an Se. Maj.

Kaiser. Die Worte des Stadthauptes lösten
nicht endenwollende Hurra-Rufe aus. Daran
den

wurden von den Deputationen, die zur Begrüßung der Stadt eingetroffen waren, Reden

deren Bezugszeit mit
dem 1. Juli abläuft,
ersuohen wir, damit

gehalten.

ilie Zustellang clai- Zeitung
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erfahre, um baldige Erneuerung des
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Kaufmann

Dorpat.

.

Todtenliste
Jtzig Kahn, T am

21».. Juni zu
Juni zu Dorpat

Jwan Us sow, T am 22.
Elifabeth Sophie Ederberg, spi- im 23«
Jahre am 24. Juni zu Kamby.
Alexander Birkenthal, T im 28. Jahre
am 25· Juni zu.Dorpat.
Margarethe v". Glehn, geb. Bernhard, f
tm 30. Jahre am 23. Juni
zu Reval.
»

...

sozugspmls vom I. Jull

.

29. Juni.
Auf dem Teerist fast die Hälfte des hier angeflößten
Teers vom Feuer vernichtet worden.
Der Brand nahm solche Dimensionen an, daß
die Sicherheit der Stadt gefährdet schien. Endlich gelang es den Bemühungen der Löschkommandos, die durch Militävr und Matrosen unterstützt
Wetterbericht
det metEZrblvosv Sjavtiovnv ski« Realschule
wurden, unter persönlicher Beteiligung des Gouverneurs das Feuer zu lotalisieren.
vom IMMEN«
. Warschau, 29. Juni. Jn dem großen ProrAb. 7 r
1U r
- 9Ugegem
Mi
t els-IT
zeß gegen die 32 Mitglieder der politischen Sozialistenpartei, die angeklagt waret-, verschiedene -W
749,0
7462 749,4
Attentate und Ueberfälle auf Beamte und Kenns16.2 .; 17T.5
21.2
institutionen gemacht zu haben, wurden nach 10- Thermometer(Centigrade)
tägiger Gerichtsverhandlung verurteilt 6 Mann Windricht. u. Geschwind. WsW.1 WNW.1 WNW.1
i 9153
Feuchtigkeit
BZJZ 792
zum Tode durch den Strang und 14 zu Zwangs- Relative
8
- 10
arbeit nnd Zwangsansiedlnng von 4—15 Jahren. Bewölkung
10
übrigen 12
Archiv-geh

Bujan

Abonnements.

Die von der Knif. Livi. Gem. u· Oekon. Sozietät
bis zum 18. Juni gesammelten und von canci. K.
Sponholz in der »Balk.Wochenschr.« veröffentlichten
landwirtschaftlichenßerichteergeben,daß
ganz Livland und Estland unter Trockenheit
zu leiden hatte; einzelnen Gegenden sind Strichund Gewitterregen zugute gekommen, die, wenn
auch ungenügend, immerhin erfrischend gewirkt
haben und den Neid der Nachbarn erregten, die

bracht?

-

rem Boden

sei,

"

-

Fürs ganze Land läßt sich heute wohl schon
mit Sicherheit eine schwache, 1a Mißerntes an
Klee und Heu feststellen. Die Kleepflanzen sind bei der Frühjahrslälte und der Dürre
zugrunde gegangen, oder sind dort, wo sie sich
gehalten haben, sehr kurz. Das Gras auf den
unlultivierten Wiesen hat kaum angefangen zu
wachsen; es gibt Wiesen, die noch ganz grau aussehen. Nur an Flußrändern, auf Riesel- und
Stauwiesen ist Gras normal gewachsen und auf
Moorwiesen, die mit Fleiß und Verständnis in
wirkliche Kultur genommen sind. ·Ein Futtermangel für den Winter 1909,10 erscheint vielen schon so sich er, daß sie einen Teil ihres
Viehs zu verkaufen beginnen. Der Milchertrag
ist bei den sehr schlechten Weideverhältnissen gering, trotz Zugabe von Kraftfutter. Es fragt sich
auch- ob die Runkelrüben passable Erträge geben
werden. Besser steht es mit Turnips, die allerdings auch teilweise von Erdflöhen abgesressen sind.

zu fördern

gegen getan werden könnte, daß die Lehrer und
sonstigen Gebildeten nicht das Dorf verlassen,
wie gegen die Verarmung des Landes anzulämpsen sei, wie man eine arbeitende Intelligenz
schaffen könnte, die die Schwarzarbeit liebt 2c. 2c.
Die Versammlung wurde um 1-,8 Uhr abends
geschlossen, ohne daß die weiteren auf der Tagesordnung stehenden Vorträge hätten gehalten
«
.
werden können.
Unsererseits möchten wir nur kurz die Frage
aufwerfen, ob Herr cand. Memiing sich die
Schaffung einer eigenen höheren Kultur durch
ein Volk vielleicht nicht doch zu leicht vorstellt.
Ist er wirklich der Meinung, daß die Esten ohne
die deutsche Okkupation sich eine eigene höhere
Kultur geschaffen hätten? Warum haben denn
diejenigen Esten, die niemals unter der deutschen
Oktupation gelitten haben, die benachbarten
Setutesen, ebenso wie die nächstverwaudten
Kareleu und Finnen im Gouv. Petersburg 2c.
es zu keiner eigenen höheren Kultur ge-

·

woraus

-

"

Osfizier
Hexqu nahm
zog sie auf dein Hofe durch den Schmutz, riß ein
den Rest schließlich
Stück davon ab unddaswars
Zerstörungswerk gründden Soldaten zu, die
schloß mit ohrenlich beendeten. Die Zeremonie
Am folgenden Tage

aus

.

·

Freitag im Papulcp
erschienen
6 jungere
Osfizieke in
gefolgt nonrufsische
einein Unterossizier
Paradeuni
f
ori
n
,
Soldaten.
Die auf dem Pavjllon
und vierFlagge
in den finnländischen rotgelben
Wende
»an den Genannien abgeschnitten,
zßben wurde
die Mtlttäkå mit ihrer Beute entsi
c
h
»ian Einer, der Osfiziere erwiderte auf eine
kkxnt
en
Ins-age, daß die Flagge auf höheren Befehl entin diesen Farben verdtz Flaggen
fmit wlltdh Die
Flagge
wurde darauf in die
W seien.
gebracht.
in
Auf dem Hofe der
gqferne Panula
ein Kommando Soldaten in voller
war
Kaserne aufgestellt.
den Soldaten hatte eine
var
Parade
gkdßere Anzahl Offiziere mit der Flagge Posto
gefaßt Einer der Offizieredersuchte die Flagge
dieselbe nicht brennen.
Janzuzündem doch.ein wollte
anderer
die Flagge,
plätter melden,
Pazk in Wiborg

darüber, wie die Kultur

und Ost-Estland dran ge-

«

Mvilitär
die Revaler

zu haben. Wie

sten scheint Mittellivland
wesen zu sein.

·

zlagge durch
Schule gemacht

Wie bereits kurz telegraphisch gemeldet, hat
in Agrnm unter Beobachtung besonderer Vorsichtsmaßnahmen die Verhandlung des zur Senfationsaffäre aufgeblasenen großserbischen
begonnen.Trotz
Hochverrats-Prozesses
der starken Wache sind nur die ruhigen Angeden
klagten aus Furcht vor einem Angriff
Enthüller Nastitsch in den Saal gelassen worden. Den Verteidigern ist erlaubt worden, in
das von Nastitsch vorgelegte Original des serbischen Revolutionsstatuts einzusehen. Die Angeklagten wollen vor Beendigung der Aussagen
Naftitschs nicht antworten. Der Verteidiger
Zinkowicz verlangt, daß die Vereidigung des
Zeugen Naftitsch für ungiltig erklärt werde, da
das Gesetz, das den Denunzianten von der Verantwortung befreie, auch nicht die Zulassung eines Teilnehmers am Verbrechen, was Nastitsch
sei, zur Eidesleistung vorsehe. Das Gericht erklärt nach einer Beratung »die Vereidigung
alle Verteidiger
Nastitschs für zulässig,
eine Erklärung wegen Ungiltigkeit dieses Beschlusses einreichen.
Nastitsch sagt aus, daß er
ein Exemplar des Revolutionsstatuts vom Bruder der beiden Angeklagten, dem ehem. österreichischen, jetzt serbischen Offizier Milan Pri-

..

Barometer(Meeregniveau)l

Die

wurden freigesprochen.

«

Berlin, 12. Juli (29. Juni). Die Berliner
Blätter geben die vom Zaren in Paltqwa
g eshalte n e R ed e im besonderen Druck wieder.
Das »Verl. Tagebl.« bezeichnet die Rede als

-

der finnländifchen
spuderVerhohnnng
das rufsifche
scheint

R 144.

-

Tage gemeldete Vor-
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..-leäen Sonnabend um 3 Uhr nachmittegs
ehen die Dam ker «e(len Mittwoch und
morgens nach
ab.
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nach Reval
Sonnabend um 2 Uhr
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aelsingfcks Sonn-abend ump9lj,]Uhr
Abgang von Labeck nsskmikksgsL
Um den Pessagieren eine ruhige und abwechselungsreiehere Fahrt zu
werden die Desmpker nach Lübeek und
verse« durch den K a Im a- r
bietelk
sun gehen, ohne dass hierdurch die Daher der Fahrt verlängert wird.
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Die nächsten Abkahrten von Post- und Passagierdampkern Enden statt:
8.j7. Postdampker AmerikaNach New-York:
ClövelanC
15.J7.
Prosident Grant.
18.j7.
Kaiserin Auguste Victoria.
22,zj7 .
»

II

dachte-ne Konmslmrssage

llamhakg-Amekika-l«mie.
»

s»

Jlolla. atmen-h Im· A6llt)ganzxz—yy—-
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am livlävckischsn strunde.
Uckbsksslstlll vom LU. Aug-. bis Anfang Oktober-; besonders geeignet
des milden Klimus weg-so für Rokonvuleseooton u. Nsrvösek Avegpciehnto
Psrkuolugen u. gut-) Woge. Anmeldung-on erboten bis Anfang- August an
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Güter-, die 20 Wecer und mehr Milch
täglich liefern können, werden gebeten, ihre Ach-essen nebst
loeo Stat. Petersburg, sowohl für inter- als sommermonate zu I·ichten:
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traut-rollen lliaterbltehenen.

Gestern Morgen um «,«.«—2 Uhr versohied nach kurzem Schwe· ren Leiden meine jnmggeLiebte Frau, unsere unvergessliche Mutter
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den 29. Juni im Alter von 91 Jahren sanft einschlafen ist.
,
Die Beerdjgnng findet statt den 2. Juli, 3 Uhr nachm., aus der Rigasehen
Sti-. Nr. 67 auf dem st. Marien—l(irchhot«.
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leider abgeben
nåmliebden großen Gelehrten der schweift. Das Sanatorium ist auf 105
und geistvollen Canseur Professor-«Montelius, Logiergäfte berechnet und ist mit allen erdenkder in feiner Sommervilln abstieg« aber zur all- lichen modernen sanitären Borrichtungen versehen ;
gemeinen Freude sich zurn SaltsjöbadewDiner alle möglichen medizinischen Bäder, vor allem die
wieder einfand und trotz seiner, wenn ich nicht für Schweden charakteristischen Mssage-Bäder,
irre, 64 Lebensjahre (ich habe eben kein Konduwerden hier verabsolgt; die Heilgymnastil wird
an
einer langen Reihe sinnreicher Apparate besationslexikon zur Hundlbis zurn letzten Freudenttopfen, den uns diese gütige nordische Sommer- trieben; natürlich fehlt es nicht an einer Liegenacht spendete, getreulich mit uns
halle u. dgl. m. Eine Spezialität dieser Anstalt
mit ihrer Eleltrotherapie bilden die Fins enhielt.
Gleich nach der Ankunft wurde uns ein Hoch- Lichtbäder, deren es gegenwärtignur ganz
gennß besonderer Art.zuteil: ein Bad
sei es wenige in der Welt gibt; die vom dänischen
(je nach der speziellen Wahl jedes der Teilnehmer Forscher Finsen gefundenen Strahlen, gegen deren
der Gastsahrt) im· kühlen Salzwasser bei der kolossale Lichtenergie das Auge mit einer- Schutzidealen Temperatur von 200 Celsins, sei es in brille zu schützen ist, wirken intensiv, daß schon
der Anstalt selbst als Mannen-, Sprudel-, Nannach 10 Lichtbädern die den Strahlen dieses
oder
Bad.
sonstiges
heimSchreiber d. wählte konzentrierten Sonnenlichts ausgesetzten Hautteile
mit
nachsolgendem kühein warmes Douchenbad
eine gesunde braune Färbung annehmen.
Trotz
len Bade in dem schönen Schwimmbassin
allen Komforts, der einen hier umgibt, ist dieses
eine vortreffliche Kombination Von einer ange- Sanatorium durchaus nicht ein Aufenthaltsort
nehmeren nnd praktischeren Seite hätte man die etwa nur für Millionäre; vielmehr kann die vollVorzüge dieses Sanatoriums garnicht kennen ler- ständige Pension mit Einschluß der Trinkgelder
nen können. Und dazu gesellte sich bald ein schon von Eil-, Kronen (rund 37, Rbl.), das
theoretisches Kennenlernen dieser physikalischen einfache Logis mit 1 Bett bereits mit 2 und
Heilanstalt durch den Direktor Dr. Emil Zan- 27,, ja selbst mit W, Kronen täglich bestritten
der, dann aber ’unter der speziellen Führung werden.
Aber auch wer sich der ternigstenft
des Oberarztes Dr. Olof Sandberg.
Gesundheit erfreut und in dessen Körper auch
Das Bade-Sanatorium Saltsjös nicht die geringsten Anzeichen vom Anzuge von
b aden ist das größte derartige Institut Schwe- Rheuma, Herz- oder Magenfchwäche und ähndens, zugleich das schönstgelegene und mit den lichem Gelichter wahrnehmbar sind, versäume es
modernsten Einrichtungen versehene. Es lohnt nicht,.wenn ihn einmal ein glücklicher Stern nach
sich daher wohl, die Leser in einigen Worten auf Kopenhagen geführt hat, auch das liebliche Schädiese Mustemvstalt hinzuweisen Von dem be- ren-dell auszusuchen, das sich Saltsjäbaden
kannten Finanzmann Knud Wallenberg mit einem nennt-.
Das Diner, welches die SaltsjöbadenKostenaufwande von mehr als 1 Mill. Kronen
»physikalische
erbaut, liegt diese
Heilanstalt» auf Aktiengesellschaft gab, wurde von 7 auf 8 Uhr
einer mit Eichen und Nadelholz bestandenen Hale abends verschoben, wodurch eine sehr willkominsel, von deren Hügeln aus der Blick in die mene Stunde Zeit für eine nachdenklich-beschaulautlose Stille der wasserumfriedeten Schären, in liche PnuJe gewonnen wurde, während der man
eine malerijche Hügellnndschaft,· in »das satte, von von dei:v Liegehalle des magnifiquen Kurhauses
schmucken Villen belebte« Grün schwedifcher Wäl- oder von dem.mächtigen Aussichtsturm ans sich

unseren

so

nnf der Fahrt

zusammen-

so

-
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-Saltsjöbaden.
Nach dem Dejeuner des Ausftellungs-Komitees gab es bei Kassee und Wein
ein höchst angeregtes Zufammenfein und hieran
wurde in ausgefptochenfter Unternehmungsluft
out der reizvollen Stätte der Kunst hinaus in
an
die Natur eine Meerfahrt unternommen
einen der herrlichsten Punkte des Stockholmer
Schätengartens, nämlich nach dem großartigen
Sanatorinm S altsjöbaden, wohin uns das
Direktorium der Aktiengesellschaft dieer Sanatoriums zu Mittag aufgefordert hatte.
Saltsjöbaden ift 15 Kilom. von Stockholm
entfernt nnd· von« dort aus sowohl per Eisenbahn,
als auch per Dampsschiff erreichbar; esliegt östlich von Stockholm lan dem großen BaggensFjörd, zu dem der malerische, mehrere Kilomlange, aber ganz schmale Staat-Sand und weiter der breitete Lännersta-Sund den Zugang bieliebenswürdigen
tet-. Für uns war von
Gastgebern für die Einfahrt der Wassetweg ge-Wählt worden und diese Fahrt auf einem fchmucken
sGUstavberg3-Boot wird sicherlich zu den schönsten
Erinnerungen dieser Tage gehören. In die nachmittägliche Sonnenglut wehte tühlend ein leichter
Sttwind und an Bord hatte man eine gründUcheFmcht guter Lannejmitgenommem daß es
für die Zwecke eines wohligen gesellschaftlichen
Zusammenseing der leichten, kiihlen Bowle, mit
welcher uns die nimmer ruhende- Aufmerksamkeit
des Hm Direktors Hammar bedachte, eigentlich
Mvscht bedurft hätte; sie war aber da und
schndete auch nichts und wurde danlbgrlichst geWohl das wertvollste Stück der lebenden

A. H.

so

-

·

dem Ministerpräsidenten wegen Ausarbeitung einer
entsprechenden Gesetzesvorlage und wegen Uebergabesderselbetr an die gesetzgebenden Körperschaften vorstellig
werden. Unterdessen ist die betr.
Eingabe an den Estl. Gouverneur nnd, wie ich
vermute, wohl auch an den LivL Gouverneur zur
Meinungsäußerung zugesertigt worden. «Se., Ex-«
zellenz der Herr stellt-. Gvuverneur von Estland·
hat mir"«"in einer Unterredung die Versicherung
gegeben, daß er in durchaus besürwortendem
Sinne sein Gutachten abgeben werde. Das ist
in Kürze der Sachverhalt. , f
Wem- wir, weit-Kollege in Riga und ich,
Uns bemüht haben, die StädteLiw und Estlands
von den drückenden Leistungen für das Gefängnis- und Postwesen zu befreien,
glauben wir
hiermit nur einer uns nahe liegenden Pflicht Ge,
nüge geleistet zu haben.

zu«

»

so

Dort-at l. Juli.

«

Bericht
~Pet. Ztg.« über
Poltawa-Fei er ersehen wir, daß «auch
Aus dem

-

,

von Riga nach
Stockholm. V.
18. Juyi (1. Juli) 1909.
(26.)

welche darin besteht, daß, währendsämtliche
Reichs von den bezeichneten
Lasten befreit seien, die Städte unserer Provinzen immer noch diese Zahlungen zu effektuieren
haben, wobei ich zugleich auch die Leistungen für
die Post erwähnte, welche für Reval sich jährlich
auf weitere 55748 Rth belaufen»
Das Resultat dieser Verhandlungen lief darhinaus, daß ich die betr. schriftliche Eingabe
aus
wegen Befreiung der Städte Liv- und Estlands
von der Gefängnis- und Postlast verfaßte undz
nachdem auch mein Kollege, »Dl·.Erh’ardt, sich
mit derselben einverstanden erklärt und dieselbe
unter-zeichnet ~hatte, dem Dirigierenden der bezeichneten Hauptverwaltung persönlich überreichte,
welcher mir versprach, in dieser Angelegenheit bei
Städte des

«

der

die
die drei Vertreter der Ostseeprovin-

zen; Landesbevolltjtächtigter Graf Reutern Bei-«

ron Nolcken aus

Karls-nd

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Biikow

«

Landmarsihallszßrjrdn

Pilar von Pilchau aus Livland und Wunsche-fig-

Fürst

·

Beamter-»

verabschiedet siajjixu sein-it
." «

·

«

«

;

Evaktiierung der Trupp-en bdtsScljukbtäkhie
«
« ,"
ans Kreta.
Schluß der ReichstagökSefsiom ,
"

Die· perfifche Frage vor de»m« enzlischeu

Itntcrhausc.

’

;

«

fahrung gebracht habe,, dadurch, daß Riga ein--mali"g für den Bau eines neuen Gefängnisgebäm
des-tax 40 000 Rbl. beigestenert hat und infolge
dessen- faktisch von den Ausgaben für Beleuchtung
und Beheizung der Gefängnisse befreit«ist. Nachdem meine Bemühungen fin der Budgetkommission
der Reichstma wegen Befreiung unserer Städtevon;-d"en bezeichneten Lasten nichtjvon dem gewünschten Resultate begleitet worden waren, trat
ich. wegen Regulierung dieser Angelegenheit mit
dem "Dirigierenden- der Hauptverwaltung des
Ministeriums des Innern für tommunale Angelegenheiten in persönliche Relation, indem ich auf·
die schreiende Ungerechtigkeit hin-wies,

aus

-

Auf dem »Odin«

.

Erklärt wird dieser Umstand, wie ich in Er-

«

«

.

Einnahme fTehörans und Ver-rat
eines» Teiles der Ljachywschen Kosakenbrigadex
Die

hauptmann Reichspaksmiiglied Baron Dellingss
hausen in der ~Polt«awascheti QAselsvetsammluug
anwesend waren, als Se-. Maj. der JK a-i r
nach« der Enthüllungdess KellimDenkmals sichdaselbst mit den Vertretern-des Adels ;begxiißte.""
Die Funktionen des R esidie r enden
Landr a t- s hat, wie den Rigaeir
mitgeteilt wird, vom gestrigen Tage .ab7 Landtat K.
b. An r e,p Kerstenshof zeitweilig übernommen
—"—"-Di«e Auflösung der Kassnzlesd
·
des Generalgouverneurs und die-«
Uebergabe der dieser Kanzlei während ihres Bestehens unterstehenden Angelegenheiten an das
Ressort des Ministeriums des Innern ist jetzt,
wies wir iTm »Prib. Kr.« lesen, endgiltig abge,
schlossen worden.
Rouneburg. »Die Livländische Filiale der
«
Bauern agrarbank will, wie der »Jauna
D. L.« geschrieben wird, ausdem von ihr erworbenen Gute Ronneb urg das Land einiger
»Gesindewirte in 10 Taler große Gesinde parzellieren, obgleich sie den hiesigen Landwir.ten seinerzeit versprochen habe, die Grenzen ihrer
Gesinde nicht anzutasten und die-Gesinde nicht
zu zerkleinern. Die Wirte halten eine solche
Maßregel-für mit den Interessen der· Landwirtschaft nicht vereinbar und wollen dagegen ener«
gisch protestieren.
Süd.livland. Bekanntlich wurden ini November 1905 auch die Herrenhäufer in Jürgenv
barg, Drobbusch und Schlippenhof niederge-brannt und der Gehilfe des Kreischefs Baron
Balthasar Campenhausen, ein Dragoner und ein
Dragonerpfetd durch Schüsse verletzt nnd ein
Dragonerpferd erschossen. Jn dieser Angelegenheit ist « nun, den Rigaer Blättern zufolge, die
lVoruntersuchTnng beendet nndl3Banern
sind dein Ktiegsgerikht übergeben worden« Unter
deü AngellaUen besindet« sich auch der Schüler
dsöxßisgajchcn geistlichenSeminars Kamp. Zwei

se

Blättern

-

»

«

-

»

9768 Rbl. verausgabt.

Nicht wenig trug zur Erhöhung der Stimdes entzückenden Landschäftsbildes erfreute »und -Imung
T
der Hauptmann E. Fresenius mit
neuer Aufnahmefähigkeit : die Kräfte stärkte.·
zu
dem
Dem opnlenten »Smörgå«s«,
»Butt·erbro"t« seinem urwüchsigen seemännischen Humor bei.
nebst Zubehdr, folgte das noch opuleutere Diner fMit einer Kommando-Stimme, als-wollte er

s

zn

«

«

sen

Warenätrom

-

so

prinzipiel FseiyandergesetziUnd

ihrem mehrfachen Millionenbudget zu demselben

Zweck nur

"

dec, »Balt. Wo«chsch;c.« aussichxlich wiedergpgebæ
nen Entscheidung
kasischen Transversalbahn zufallen sollen. Der nachdem-Gesetzsbegtümwetss ft, daß» im Gottver-v
Handel hat sich jedoch ein neues Bett geschaffen-, nementLivland bei mtgkklähkmwie --un·entgeltdas von Travezunt quer durch Türlisch-Armenien lichem Ueb ergckng qunk zofisxlqnd ixn den
eben nach Täbris führt« Dort trifft sich dieser Besitz Hing-S Nichta «igen -gel·näß Art.
mit dem von Norden kommenden 1298 des 3. T. d. Prov.-»,. die Verpflichtung
- Handels Der Besitz Astr- die Rittetschaftgabgaben zwikntrichtem ’mibedsitigt'
blühen en russischen
beidjansg gäbe nun auch diesen-Laus in russische und- Ohne wesitesres atif den newen Et-Hände, die ihn nach Wunsch regnlieren würden. w ezb erjbjergth -»
»k»
Dort, im Norden Persiens, ist Englands
Der Sen-at hat demggyzäß die Entscheidung
gründlich ans des Pernau-Felliuschen Friedeziisrischterplenums auf-·
Handel seit etwa 15 Jahren
dem Felde geschlagen, daß er nicht mehr Viel zu gehoben und·«die Sache zu thmaliger Entscheiverlieren hätte. Allein wenn heute zwischen dung dem DorpahWerrvschJn Plenum überwies-en.
beiden Handelsgebieten etwa Jsphahan als
würde der Besitz
Wasserscheide gelten kann,
Aserbeidjans den Rassen erlauben, alsbald viel Zur Frage der Befriekkng berEStädtc
weiter südlich vorzudringen und damit dem eng- Liv- und Estlands vyfj fden Leistunlisch-indischen Handel recht eigentlich ins
find
gen für die
Gehege zu kommen.
.
Rußland sichert also bei seinem jetzigen Vorgaben wir dieser Tage"·3kjfne Mitteilung der
stoß tatsächlich nur seine gefestigten Han- Rigaer
Blätter wieder, der nfolge der Damadelsbeziehung en. Die Verhedderung mit
dem englischen Handelsnetz wird damit aber um abgeordnete Dr. E eh ardtsr .»ig a eine die anverfänglicher. Wie immer nachherdieSchek gedeutete Angelegenheit betre « de Eingabe beim
einen gewaltigen
dung vor sich gehen mag
des Innern
hat. NanRiß durch die widernatürliche Freundschaft des- Ministerium
der
geht
Ztg.«
Frage
meht
»Rev.
derselbe-n
mit
dem
wird
es
Zu
,,Bären«
»Walfisch«
absetzen.
O;
Er ist dort mehr noch als an zahllosen anderen nachstehende Zuschrift des
Stellen unvermeidlichj;
«
'
Beneckezn:
Hochgeehrte-: Herr
In der FreiEins Senatsentscheidung über die tag- Nummer Ihrer geehrten«»,,,Zeitung «·wünsschen
Ritterschaitsabgaben
abgeteilter Sie darüber Gewißheit zu h«;ft·sp-b.en, ob wegen BeHofslandstückekivländischer Ritter- freiung der Städte Liv- undsÆstlands von den
«
güter.
Leistungen für die Gefängnis-s und die Post nn
Der Vater des Herrn Alfred v.- Ebers-Casedas Ministerium des Jnne II znnr ein-es Eingnbe
tüll hatte der« Gemeinde Karls-b erg zwei dses Abgeordneten von«-Riga,zki-Dr. E-«ch«ardt, oder
Stücke vom schatzsreien Hofslande mit den Benoch-eine zweite Eingabe voijjsem Unterzeichneten
zeichnungen »Gemeindehaus« und »Schule Ar- eingereicht worden ist, oder ;·..- es sich endlich
rqlo« geschenkt. Gemäß der« Schenkungsurlunde nur mn ein und dieselbe E·ljabe handelt.- In
und nach dem Gesetz hatte die Gemeinde alle
Nachstehendem erlaube ich «—"E, Ihrem Wunsche
diesen Landstücken rnhenden Lasten, darunter auch. nachzukommen nnd Ihnen Tkniktssnteilenzsdnßswiy
die Ritterschastsabgaben,
tragen. Gleichwohl mein Kollege ans· Riga und ich, nur eine
ist die Gemeinde seit dem 1. Mai 1897 dieser Eingabe gemeinschaftlich vorgestellt
Verpflichtung nicht nachqelommen und Herr Al- haben, welche sich auf fämtliche Städte Liv- und
-«
fred von Sivers ließ sie deshalb gerichtlich be- Estlgnds beziehtlangcn. Das Pernau-Fellinsche FriedensrichterFür mich lag eine ganz besonders dringende
plenum erkannte aber, daß die Abgaben zu GunVeranlassung vor, mich mit dieser Angelegenheit
der
nur
Landsten
ritterschastlichen Kasse
für
zu beschäftigen, da die Stadt Reval, welche ich
tagsglieder verbindlich seien und deshalb als Abgeordneter sür Estlansd in der Reichstma
von bäuerlichen Pächtern und Eigentümern des zu vertreten die Ehre habe, in ganz außerordentHoflandes nicht«-im Requisitionsversahren beige- licher Weise mit der Tragung von Kosten für
trieben werden können, sondern
dem Wege das Gesängniswesen belastet ist. Nach dem letzeines Zivilprozesses erstritten werden müßte, wenn ten Rechenschastsbericht pro 1908 hat die Stadt
die Verpflichtung vertragsmäßig übernommen sei- Reval sür das Ges"üngniswesen,
wenn man
Diese Verpflichtung der Gemeinde erkannte das die Miete für das dreisiöckige Stadthaus in der
Plenum für-das Landstück ~Gemeindehaus« als Rüststraße, in welchem das Untersuchungsgesängerwiesen an, sür das Landstück »S«chule Arralo« nis untergebtacht ist, mit ca. 3500 Rbl. veranschlagt,
aber-nicht sp
25175 Rbl. 97 Kop. zu zahlen geAuf dem Beschwxrdewege gelangte diese Ange- habt, .bei einem Gesamtbudget von weniger als
legenheit an—---dw-Senat-, der inspiratin Nt.25 Setz-Wo Röt-, während die Stadt"Riga- mit

I 111-.
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H H

aus-

päischen Waren
seinem Gebiet unterbunden,
damit der Konkurrenz nicht die Vorteile der tau-

gerade wenig, wie man mit den schönsten Tapeien die Risse einer sich senkenden Wand reparieren kann, werden pergaknentene Verträge dieZug aushalten können. Den meisten Rassen
ist das Vorgehen der Regierung selbst nicht lieb;
zaghaft, den anderen slößt es
den- einen ist es
Unruhe eins aber in Wirklichkeit hängt kaum
noch etwas von der- Initiative irgend jemandes
ab. Der Knoten ist längst geschützt, Und der
Zug derJnteressen läßt nicht mehr locker.
Da ist »aber das Ablommen mit England? Je nun, über den wichtigsten Punkt
wird man sich
fo schreibt G. Proforow in
am leichfeinem neuesten Artikel im »Tag«
testen einigen; über den·,nämlich, der die Garantie der Unabhängigkeit —Persiens ausspricht.
Man : wird sich durch Floskeln nnd Redensarten
gegenseitig darüber hinwegtäuschen und gemein,f;un.f zur Tagesordnung schreiten. Im übrigen
Leiber droht Persien mehr und mehr zur Fallgrnbe
dersMaienliebe zwischen England und Rnßland
zu werden. Entsagt England nicht allen seinen
Rechten, dann kann Persien zu einem Marokko
für Rußland werden: der Vertrag würde es den
Briten gestatten, den Rufer die Früchte ihrer
Arbeit vorzuenthalten Im anderen Fall aber
darf Rußland den Baum schütteln, nnd die Engländer werden die reifen Aepfel auflesen. Nachher wird sich aber erst recht der Streit um die
im russisch-englischeu Abkommen über Affen nentralifierte Zone Persiens entfpinnenl Jedenfalls
sind schon jetzt englisches Mißtrauen nnd englische
Eifersucht erwacht und liegen auf dem Sprung...
Seitdem die Kadscharen-Dynastie auf dem
Throne ist, d. h. seit Ende des 18. Jahrhunderts, ist schon viel Land von Persien abgebcöckelt und dem russischen Reiche zugefallen
Schon vorher war Derhent zu Rußland gekommen; dann Georgien, das nichttürkische Armenien usw. An der persischen Küste des Kaspi
hat Russland zwei Flottenstützpunkte inne. Aserbeidjan war schon mehrfach in russischer Gewalt,
wie jetzt wieder. Die letztere Provinz hat neuerdings eine außerordentliche Bedeutung gewonnen.
Nicht allein daß sie die reichste Perfieng ist
(Naphtha, Silber, Kupfer, herrliche Weinberge
und Reisbawnnd als dichtestbevölkerte wohl ein
Fünftel aller Untertanen des Schahs enthält, sie
ist auch zum Knotenpuntt der Handelsbeziehnngen
geworden. Diese hält Rußland sür alle ento-

des Schiffes mußten wir

·

stomtiäws Irr-bis Its-z

Mittwoch, des 1 —(14.)8 Juli

«.tutnotwen«digkeitderlnter·essen. Und

nossen.
Tracht
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.

«

w-

Die Gle"itbahtk".
Ob Rußland will oder nicht, es gleitet immernach Pe rsi en hinein: rein nach dem Gesetz der Schwere, der Tragkraft ;- durcheine Na-

-
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Vom

u

Höhepunkt animierter Wohligkeitsstimmnng brachte.
Der Begrüßung durch den Anstalts-Direktor
Dr. E. Zauder folgte eine lange Reihe von
Reden
Redakteur Beitan auf die Gastgeber,
Direktor Hammar ans den Konsul Fredholm,
Redakteur van der Decken auf die aus vollem
Herzen und vollem Können erflossene fchwedische
Gaftfreundfchaft, Konsul Fredholm auf ein friedliches Zufammenleben der Völker am Ostseestrandez Redakteur Sawitzky stimmte einen befür etwa

80 Couverts,

welches wohl

den

geistert aufgenommenen Lobpreis Schwedens an
und vielfachs gewannen die Reden eine immer

persönlichereFärbung: Skåljs galten insbesondere
den Direktoren E. Zauder und O. Sandberg,
von denen der Erftere gerade seinen Geburtstag
feierte, dem Direktor Hammar, an dessen Gattin
ein telegraphischer Gruß gerichtet wurde, dem
unermüdlichen Reisemarschall Jngenieur Fräu-

kel

usw.

Als Stimmungsausichnitt sei folgender von
Direktor John Hlammar ausgeht-achtet, mit
stürmischem Jubel aufgenommener Tonst, dessen
-

alle Stürme der Nord- und Ostsee übertönen,

und einem eifernben Ernst, als gälte es, ganz
Europa zum Zeugen seiner Kundgebung aufzurusen,- hielt auch er einen Toast:
~Baden ist Gesundheit Jch bin gefund.
Warum? Jchl habe gebadet Tage und Nachts.
Ich bitte, Ihr Glas zu erheben für meinen Arzt
.
Dr. Zauberk«
Der Hauptmann und Kapitän Fresenius wird
zu den unvergeßlichsten Erscheinungen aus diesen
unvergeßlichen Tagen in Aller Erinnerung fortWir jenseitigen Journalisten hatten in
leben.
Schweden Manches gelernt, mit am weitesten
aber hatten wir es srnglos in der taktischen Aneignung des viersachen schwedischenHurratgeLernvermögen
bracht. Das will jedoch für
viel
besagen,
denn
nicht allzu
beiso viel Uebung
man
es
mußte
schon zu etwas bringen. »StockDagblad«
bemerkt zum Schluß seines
hotms
»Middagen slöt under fullständig
entusiasm«
d. h. »Der Mittag endete unter
-

unser

Berichts:

-

vollstem Enthusiasmus.«
durchaus-. f · -

es

Das

-

-

stimmte
,

.

in der Eisenbahn, nber
gastliche
»Regina«, sondern
ins
Hotel
noch nicht
einem
den
mit
Abstecher in
feenhaft erleuchteten
Royal« mit der
des
Kollegenl
Hötel
hier
Prachtsaal
»Es-nnd
»Hochverehrte
Ich bm
rvünsche
überzeugt,
und
auszubringen
einen Toast
ich
uns zn Ehren noch nach Mitternacht satbig erFreudigkeit
in
mitgrößter
alle
dieses
daß wir
glühenden Fontäne. Und unversehens kam man
Hoch einstimmen werden. Es gilt dem Manne, auch hier von der »Konstatierung von Tatsachen-«
welcher die Initiative zudem ganzen UnterReden hinein. Jnsbesondere hielt Ptonehmen ergriffen hat« Herrn Konful Freil- aus insMontelius,
der den gestrigen Mittelihm,
er
daß
charmante «fessor
holm. Wir
Kerle, die punkt der Gesellschaft bildete, eine ganz fainose
Kerle hier herubergebracht hat,
wir jetzt nnseresehr guten Freunde nennen kön- Rede, gewürzt mit feingeistigem Humor, und das
nen und die wir auch in Zukunft als solche anjehen werden. Das haben wir Herrn Konsul Hpchz welches Konsul Feedholm sodann dieser
und
ein
für ejtizppäischeU Berühmtheit, welche inmitten aller

Wortlaut ich glücklicherweise besitze, hier wiedergegeben. Er lautete, mit Stentorstimme vorgetragen, wie folgt:
, ;
.

so

danken

Fredholm zu verdanken
Herrn Konsul Fredholml«

Heimwärts ging

-

dafür
.

Hurra
.

.
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Alxketümer sich

goldenste Jugendfrische

bewahrtv

,

gold- und filbergeftickte Banner aus Atlas vergalt es doch, vor diejAugen Sr. Mayteilt,
den
fiät zu treten und die jahrhunderte alte, von
retten.
Oktobristen bedrohte russische Traditon zu
Und die Resultate all dieser Vorbereitungen
waren, wie selbst die rechten Monarchtften1905zuge-geben, recht traurige. Der im Dezember
gründete Volksverband zählt gegenwärtig angeblich etwa· 540000 Mitglieder. Diese Zahl hält die «R»etsch« jedoch
die Eintragung in
für übertrieben, zumalEinwilligung
der Bedie Listen nicht selten ohne
Orten
die
einigen
an
geschieht,
weshalb
treffenden
der
MitgliedsEinkassierung
bei
der
sich
Polizei
beiträge hat einmischen müssen. Zu Beginn der
waren schließlich in Poltawa nur
Festlichleiten
gegen 400 Verbündler eingetroffen, darunter die
Glieder des Zentralkomitees Markow 11, Maikow, Bulazel 2c. Diese hatten aber im ganzen
nach Polnicht weniger als 301 Verbandsfahnen
tawa mitgebracht. Als aus Petersburg die Nachsei entschiericht eintraf, an Allerhöchster Stelle
den worden, Stolypin für seine Verfolgung des
Verbandes eine Rüge zu erteilen (?), eine Des-u-tation des Volksverbandes zu Sr. Majestitt zuauf dem
zulaffen und sür die 301
da
en,
kannte
schönen Plah anzuwei
Feftfelde einen
sie
der Jubel der Verbändler keine Grenzen,
umarmten und küßten sich auf der Straße. Aber
Gras Konownizhn (aus Odessa) runzelte die
Stirn und fand das noch zu wenig: die Freunde
des Verbandes seien offenbar noch nicht an Ruder,
Währenddessen hielt Graf Konownizyn im
Hof der Klosterherberge Volksversammlungen ab,
wetterte gegen die lHabgier und Untätigkeit der
Zentralleitung des Verbandes und pries sich und
seine Odefsaer Verbündler als Retter der heiligen
Sache. Er zündete und erntete stürmische Ovationen. Den Krimschen Verbiindlern versprach
jer aus deren Bitte, für die Entfernung ihres

z

und deutsche Untertan Fischer im Auftrage des
Revaler Kriegsgerichts verhaftet und nach
Reval befördert. Er soll ein rühriges Mitglied
einer revolutionären Partei gewesen sein.
Rtga.
Zum Stande der Cholera in
Riga wird den Rigaer Blättern offiziell mitgeteilt, daß zu den von gestern verbliebenen 2
Kranken ein B o ot sarb e tter aus Dünamünde
hi nzugeko mmen ist. Mithin beträgt der

jetztige Krankenbestand Z.

Der ehem. Baltische Generalgouvernene
MöllersSakomelsty
traf, der »Rig.
Baron
aus
Petetsbnrg
in Riga
Ztg.« zufolge, gestern
-

Verbandsfafnen

em.

-

Unter der Spitzmatke «Beinahe
eine H a vari e« meldet der «Westn. Lib.«, daß
das Panzerschiff »Slawa« am 25. Juni bei
der Rückkehr von einer Schießiibnng im Hasenkanal auf einen Stein anfgerannt ist.
Die Mindesttiefe des Kanals beträgt 30 Fuß,
das Panzerschisf dagegen hat einen Tiefgang von
29 Fuß; der Stein, auf den die «Slawa« anftannte, ist ansnnansgetlärte Weise in das Fahrgelangt. Der Anprall an ihn hat zur
Folge gehabt, daß die Panzerplatten am Boden
des Schiffes
einer ziemlich großen Strecke
verbogen sind. Obgleich die »Slawa« ihre
Fahr-ten wird fortsetzen können, wird sich eine
baldige ernste Remonte dennoch als notwendig

»

Liban.

wasser

ans

f i

kadettischen Gouverneurs zu sorgen, nach Petersburg wurde aus seine Anregung eine telegraphtsche Anfrage geschickt, warum das ganze
Zentralkomitee nicht zum Feste erschienen sei
(worauf- keine Antwort einlief), schließlich
gar eine Bittschrift an Seine Majestät
um Entfernung aller den monarchifchen Parteien
feindlichen Würdenträger abgefaßt 2c. Manche
Verbändler waren mit Waffen angelangt. Graf
Konownizhn ließ jedoch alle Waffen «b.is auf
weiteres« in die Kanzlei des Ortsverbandes einWeiter referiert die »Retsch« über
sammeln.
das anaebl. Programm eines nach den Poltawaschen Festliehkeiten angesetzten Verbands -Kongresses. Wir verzichten auf dessen Wiedergabe,
da es gar zu phantaftifch klingt. Ein Punkt

,

Windun. Kürzlich

infpizierte

der

Ober-

inspektor der kurländischen Gouvernements-Medizinalverwaltung, Kandidow, das Stadtkrankenhaus und fand es in einem sehr unbefriedigenden Zustande. Es sei sehr ungetäumig, außerdem seien darin viel mehr Kranke
aufgenommen, als Plätze vorhanden sind. Jm
Hof sind sogar Schwesne gezüchtet worden und
es habe dort große Unreinlichkeit geherrscht. Da
die Stadtverwaltung augenblicklich zum Umbau
des Krankenhauses kein Geld hat, so ist Herr
Kandidow vorstellig geworden, daß man zum
Umbau des Krankenhauses eine Summe aus der

.

sam z.

B.: «Aussiedelung aller Juden gemeinmit den anderen Staaten nach Paläftina«Auch in Petersburg haben die Verbändler Kummer erlebt. Die Putilowschen Arbeiter
verwehrten, daß die Verbandsfahnen in die Pu-.
Fabriks-Kirche getragen wurden, und
trlowfche
die Polizei verbot jeden demonstrativeu Umzug

lautet

Kronskasse anweise.

Petcrsbnrg. Mit nicht geringer Schadenfreude und Aussühtlichleit läßt sich die ~Retsch«
über das Fiasko aus, das die Russischen
Vollsverbändler bei der PoliermaFeier erlitten haben. Diese Feier sollte ein
Tag der Heerschan der Streitkräste des Volksverbandes werden, der ganz Rnßland die Kraft
und Macht des Verbandes vor Augen führen
sollte. Noch lange vor dein großen Tage, so
lesen wir n. a., wurden Agitatore- in alle Ottschaften der Provinz gesandt, um schnell überall
noch neue Ortsgruppen des Verbandes zu gründen, wo keine existierten, damit voi- jeder Ortsgruppe 3 Delegierte zu den Festlichkeiten erschei-

nalkodex

anregen,

welche

Arrestiokalen zu

den

Friedensriche

Bekanntlich
hatte der Senat seinerzeit dieses Recht bestritten.
Jn der Nacht auf den 22. Juni ist im
und

b efreien.

-

werden. Welche Tiefe historischen Hintergrundes

s

geben

v

Montelius im

I

NationaliMufeum
Mit einer MonteliussStunde hatte der Montag geschlossen und mit einer MonteliusiWeihes
stunde nahmder Dienstag, nachdem unser
unermüdlicher Reisemarschall, Herr Direktor Fräulei, uns zusammengetrommelt und durch die
Gluthitze der Straßen in das National-Museum
geleitet hatte, seinen Anfang. Denn Professor
Montelius, der schwedische Reichs-Antiquar, hatte
die große Liebenswiirdigkeit gehabt, uns zum
Bormittage in sein eigenstes Herrschaftsreich, in
das im Erdgeschoß

.

tern das Recht geben, unrechtmitßig
arretierte Personen aus den Gefängnissen

«

Professor

.

Eine Gruppe Petersburger Friedensrichter
wird, wie verlautet, von neuem die Frage wegen
Wiederherstellung der Arti. 10 und II des Kriteri-

habe, namens der Anwesenden brachte, fand stür,mischen Nachhall.
.

Mit

.

diese

5000

Jahre

und

noch

älteren

Kunst-

erzeugnisse namentlich Süd-Schwedens wohl V«
aller iFunde der Steinzeit stammt aus der Provinz Stätte) der am Tage zuvor besichtigten modernen Kunstgewerbessnsstellungl
Je weiter wir in der Zeit vorschreiten, umso
mehr drängt sich uns der Eindruck einer Kammer
königlicher Schätze auf. Wie es gleißt von rotem
jenem Golde, das einst die kühnen
Golde
Witinger in« der Form von Tribut aus Byzanz
nnd anderen Städten oder als Beute nach dem
Rechte des Stärkeren der-skandinavischen Heimat
zuführtenl Ein einziger Schatzfund hat,- wenn wir
recht gehört haben, mehr als V« Pud Goldsachen

des großartigen National- in

sich

geschlossen.

-

dem Vorsitzendendes Kreislandschaftsamts
von Zarskoje Sselo Grasen Keyseriing nach Antropschino, wo ihn die Bauern des Ortes mit
Salz nnd Brot empfingen. Der Gouverneur
wies aber energifch die Darbringnng zurück
und ordnete sofort die Absetzung des Wolostälteften zan. Hierauf befahl er, 15 Hooligans von

nebst

der Ortsbevölkerung

nach Rußland zurückzukehren Bevor sie ins
Tagesbericht
Kloster ging, wurde sie von ihrem zweiten Gatten geschieden. Dieser begab sich auch in ein Eine
internationale Luftschiffet-Konferenz.
Kloster, hielt es in diesem jedoch nicht lange
Das
wieder
Hahnenaus, sondern wurde
flotter
Lastschiff hat sich jedenfalls nicht so rasch
er jedoch auch nicht lange die Luft wie das »Dampfroß« die feste Erde erwas
glssgziey
te
obern Seit Stephenson 1814 bei Newcastle seine
Ssaratonu Vom 1. Juli an sollen in 6 erste Kohlen befördernde
die KreissanitätsEisenbahn baute, find
Kreisen des Gouvernements
100
vergangen,
noch
nicht
beginnen.
HauptDie
und schon sind
Tätigkeit
wieder
Jahre
ärzte ihre
ausgabe derselben soll die Bekämpfung der Europa und Nordamerika von einem dichten
Shphilis sein« Diese hat im Ssaratower Schienennetz umsponnen, Asien von der SibiriGouvernement eine fürchterliche Ausbrei- schen Bahn durchquerts und es wird kein Jahrtung erfahren. Aus 1000 Kranke kommen 24,6
Shphilitiker. Hierbei kommt nur die Anzahl der- zehnt vergehen, bis auch Afrita in der Nordsüdjenigen, welche sich an die Kliniken wandten, in Linie von einem Schienensttang durchschnitten
Betracht, so daß der wirkliche Prozentsatz noch sein und Amerika mit seiner Panamerikanischen
Jn den Jahren 1903, 1904 Nord-Süd-Vahn ihm folgen wird.
höher sein dürfte. 16
Bereits
18 838
271
17 424 1783
1906
und
wurden
Montgolfier
Flug
machte
seinen
ersten
mit
Syphilitiker im zweiten Stadium gezählt und
gehobenen
seinem
durch
heiße
Ballon.
Luft
Die
25
87
dritten.
Unter
853
286 im
27 271
den Frauen ist die Krankheit bedeutend stärker Luftschiffahrt liegt aber noch immer in den ersten

Politischer

.

-

-

-

aus

arretieren, da die verbreitet, als unter den Männern;
100
146,7 Frauen, 1904
Bauern auf diese als die Hauptfchnldigen am Männer kamen 1903
der Erkrankungen kommt
Mehrzahl
Zerstörungswerk hingewiesen hatt-en. Bei ihrer 149,5. Die und
jüngeren
bei
Kindern
Menschen vor: 1903
Verhastung legten einige von ihnen eine große
der
Erkranlten
im Alter unter
Jstanden 38,8
Frechheit an den Tag und erklärten zynisch, 15 Jahren- 1904 28,5. Jok- während Sächs
«man resp. 85,9 J- 20—-89 Jahre alt waren. Bis
daß sie auf die Arretierung ~pfeisen«
hängeni«
uns
meinten
die letzt war nichts geschehen, um der Verbreitung
ja
wird
nicht dafür
der Seuche genügend zu steuern.
alles
Pie Berhafteien sind

zu

-

-

Burschen höhnisch.

-

verdorbene Elemente; es gibt, nach der Aussage
des Landhanptmnnns, feinen unter ihnen, der
nicht schon mehrmals im Gefängnis gesessen hätte.
Der Gouvernenr ordnete an, daß dir zerstörte
Cholerabaracke von den Bauern im Laufe eiMx
Woche wieder instand gefeht werde- ·
Aus dem Zarstoje Sseloschemßahnhof
der Moskau-Windan-Rybinster Bahn in Petersburg wurden, wie die ~Birsh, Wed.« berichten,
Sonntag 3 gefährliche Exprppxiato ren, die eine Station der Riga-Oreler
Bahn auszurauben beabsichtigten, von der Polizei überrascht und. verhastet. Bei jedem von ihnen wurden Revolver verschiedener Systeme,
mehrere Hundert Varro-um ein wenig Dynamit,
Mittel zur Sprengung von Geldschrgnxschlösserm
Diebswerczeng usw· gesunden. Ihre Fahrt ging,
wie gesagt, nach einer Station der Riga-Oreler
Bahn, wo eine kleine Zweiglinie durch dichtes
Waldgebiet gebaut wird, nnd sollte offenbar der
Jngenieur auf einer Station, der sür die Arbeiter größere Summen an Arbeitslöhnen bei sich
.
führt, beraubt werden«
Mochi-. Noch stehen die Mas s enver-

Turteftan. Die

schlimmsten Feinde

der Tur-

einen derartigen Fortschritt gezeitigt, daß in akzsehbarer Zeit das Lastschiff als Befärderunges
.
mittel eine Rolle zu spielen verspricht.
Damit ist denn auch der Zeitpunkt gekommen,

wo man au die iutetnattonale Regelung
des Luftschiffverkehrs zu denken hat. Den
ersten Schritt in dieser Angelegenheit hat, inie
wir jn teichsdeuthen Blättetu lesen, Frei nxs
reich unternommen; das zum Herbst d. J. die
Einberufung einer int etnqtinsnalen Luft
fehifferisKgnferenz angeregt hat.
Den letzten direkten Anlaß dazu haben die
Reklamationen deutscher Ballonsührer wegen Erhebung hoher Zogbeträge für nach Frankreich
verschlagene Ballons gegeben. Diese Reklamatioi
nen scheinen in der Tat sehr begründet gewesen
zu sein. Deutsche Lustschiffer, die gegen ihren
Willen über die Grenze geraten find und sich ge-

testaner Bauern, die H euschreckenschw ärme,
vermehren sich« in ersehnst-endet Weise. Es ist
kaum noch Hoffnung, sie zu bekam sen. Jm
verTa chkeutex Kreise sind sast sämtliche
tet.
fehlt
an
ni
Es
Schntzmittesnz
nyr Apparate zur
im ganzen Kreise gib-Zeniesjgenden
?
Heuschrecken itglich
werden
PexniTasch·ent
chtuncg dergezyalxige
vyn Materias
ans
Yartieg
Lcess·3riiert,
zur Bekämpfung derNap
tha und Pariser kün;
sächlich Petroleum,
es ist aber schon alles zu spät. Der Gouverneur
Romanow, hat sich in
degs Ssyr
die betrofer7 Gebiete·i)egehen. Die yorziiglich njitigt
sahen, in Frankreich zu landen, haben dort
stehende Weizenernte ist als pernichtet zu be- wiederholt
einen Zoll von ca. 500 Fr. erlegen
«
trachten.
und
wenn sie sür
sind außerdem,
müssen
Amnrgebiet.
«Denn eben wo Belege verkleidete Osfiziere angesehen zumal
werden, der Gefahr
fehlen, da stellt ein Brand zur rechten der Mißhandlung ausgesetzt gewesen« Der BalZeit sich ein-« Ueber den Brand des Kontroll- lon wird wohl regelmäßig nach Deutschland zuhofs im Amnrgebiet, welcher die Rechenschafts-

Felder

Skwrme

Zwist-

DarizæGebieteT

-

rück-gebracht, die französische Zolloerwaltnng zahlt
letzten aber den Zoll nicht wieder heraus. Dazu kommt
Kriege
der
über den noch, daß unnötigerweife die französische ZollbeBau der Amurbahn prüfte, find der Reichskanhörde unlitngst einen deutschen Ballon, der untrvlle Einzelheiten zugegangen. Wie sich heraus- freiwillig
sranzösischem Gebiete gelandet war,
stellt, sind alle wichtigen Dglumente ein Raub der schweren auf
zusügte, indem sie aus der
Schaden
Flammen geworden-«
Ballonhiille ein faustgroßes Stück herausschnitt«
Warschau. Fürststjatopolt-Mir- um festzustellen, ob sie aus Baumwolle oder
ski hatte, wie die »Russl. Ssl.« ersicng dieser Seide hergestellt sei. Man schenkte der Angabe
Tage in seiner Wohnung in Wars, an seine der Lustschifser, daß die Hülle aus Baumwolle
giftnngen durchGesrorenes, die sich im Gutsnachbarn und einige einflußreiche Mitglieder bestehe, keinen Glauben und hoffte, den Zoll stir
vorigen Sommer aus der Moskauer Rennbahn der polnischen demokratischen Volkspartei zu einer Seide, der etwa 100 Fr. mehr betragen
haben
ereigneten, in lebhaftee Erinnerung, als"jetzt von Beratung der aus der Absonderung würde, zu»e»rlangen.
·
der »Mosl. Dtsch. Zig.« abermals solche Fälle Cholms für die Ssedlizler Gutsbesiher entNatürlich wird sich die geplante Konserenz
gemeldet werden.f Am Tage eines der letzten stehenden Fragen versammelt. Es waren 16 nicht nur mit der Zollbehandlung von Ballons
Traberrennen stellten sich bei zwei Besuchern Personen anwesend, darunter 2 frühere Abge- befassen, die unfreiwillig aus fremden Gebieten
nach dem Genuß von Gesrorenem heftige Magen- ordnete. Kaum begann die Konserenz, als landen, sondern es ist von seiten der französischen
lkämpse nnd Erhrechen ein. Unverziiglich wur- Polizei das Haus anstellte Polizei- Regierung stir die Konserenz ein umfangreicheden Aerzte hetdeigernsen, welche die von Ver- ossiziere ersuchtens alle, sich nicht vom Platz zu Progratntn ausgestellt worden, das fast alle Angiftungserscheinungen befallenen Personen in Be- rühren, hielten eine Haussuchnng ab und schrie- gelegenheiten der Luftschissahrt umfaßt. Danach
handlung nahmen. Gleich nach Belanntwerden ben die Namen aller Anwesenden auf. Sodann sollen siir Freiballons, lenkbar-e Lustdieses Bot-falls wurde der Handel mit diesem erfolgten Haussuchungen in den Häusern einiger schifse nnd Flugmaschinen nach Art der
Genußmitiel yon der Polizei an diesem Tage der Gäste des Fürsten stjatopoll-Mirsli und Bestimmungen sür den internationalen Schiffsuntersagt, außerdem wgrden Proben einer jeden beim Grasen Plater im Hotel ~Bristol«.
verlehr Vereinbarungen getroffen werden, durch
Sorte zur Analyse genommen,
«
Maul-Jud Die finnländischen Blätter te- welche alle Fragen der Landung, der Führung
anchim Unter den in Kaschin eingetroffe- gistrieren, wie der «Rev. Zig.« geschrieben wird, von Nationalitätsabzeichen und Erlennungsmatkenz
nen Pilgern befand sich auch die ehemalige eine vom Freiherrn v. d. Osten- Sacken in der Zollbehandlung, der Lizenzerteilung an BallonAebtissin Gtäfin Wem Miloradowitsch, geb. Tübingen verteidigte Doktor- Abhandlung führer und der Verkehrsordnnng geregelt werden.
Schidlowskaja. Vor etwa 2 Jahren hatte sie »Die staatsrechtliche Stellung des Das alles entspricht bereits sicher dringenden Bedas Kloster, dessen Aebtissin sie war nnd in Großsüsrstentums Finnland im Russischen dürsjtspitssensp
«
Die »Hamb. Nachr.« erinnern übtigenz dardem sie 20 Lebensjahre als Nonne verbracht Reiche-L Nach Ansicht der
Presse
hatte, verlassen und war- ins Ausland gezogen. ist diese Abhandlung in tzsa thust russischer Be- an, daß kein anderer als GrafZeppelin schon
vor- einiger Zeit sich in bemerkenswerter Weise zu
Erst neulich hatte sie die Erlaubnis erhalten, leuchtung gehalten.

betichte

Jntendanmrverwaltung
unserer
und Belege
Rechnungen

im

»

Einnländischen

Telephon-Zentrale.
Wir gerieten dann an eine höchst gefährliche
einen Spezialiften für SpangPersönlichkeit
Es
dies
war
Herr Professer A; W.
stoffr.
Jnspeltor
Cronqnist,
für Explosiv-Waren
nnd Sprengstofstabriken. Seine Liebenswürdigkei’t, die wir schon gleich am ersten Empfangsabend kennen gelernt haltet-, war jedoch viel
größer, als seine Gefährlichkeit Er ließ es sich
nicht verdrießen, einen Teil von uns (ein anderer
Teil ging mehr künstlerischen Interessen nach)mitten im schweren Sonnenbrande durch die Straßen
Stockholms nach der Zentrale der Allgemeinen
Telephon-Gesellschaft
geleiten. Unser Weg
führte uns vorüber an dem Platz, wo am Sonnabend General Bekman unter der Hand eines
zialistischen Mordgesellen gefallen war, vorüber
an
manchem Prachtban und an mancher hialles
storisch bemerkenswerten Stätte, und
uns
der
Bemerkenswerte machte
verehrte Herr

Stockholm-s

zu

so-

«

-

,

——

unserem

·

»

»

»

«

»

«

»

.

»

'

städtischen Abonnenien? Geschichte tot gemacht wird. Eine Zeitlang war der
von der Kaiserin Eugenie sehr unglücklich verheiratete alte General mit einer hohen Dame
liiert gewesen, die er um einer jüngeren Erscheinung willen verließ. Die hohe Dame schwor
dem
Rache.·- Sie wollte ihm vor
aller
elt zeigen, wie tief er in Ungnade
gefallen sei. Eines Tages, als er in Erfüllung
einer dienstlichen Pflicht bei einem Fest erschien,
das sie gab, fragte sie ihn laut»und verächtlich:
»Was suchen Sie bei mir, Marquis P«
«Meine Schlafmütze!« antwortete Galliset und
verließ mit höflicher Verneigung den Saal. Der
Tod Gallisets hat übrigens einer Legende, über
die Gallifet selbst die besten Witze machte, ein
Ende bereitet, nämlich der Geschichte von der
Silberplatte, die Gallifet angeblich trug,
um eine furchtbare Wunde am Unterleib zu
schließen. Sie ist, wie man heute weiß, eine
gewaltige Uebertreibung. Die Wahrheit ist aber noch seltsam genug. Eis ist richtig,
daß Gallifet einen Schuß in den Leib erhielt,
der seine Eingeweide hervortreten ließ. Mit seinem Käppi hielt der Schwerverwnndete die inneren Organe zurück und erreichte mühsam die
unseres
nächste Ambulanz, wo ihn der Chiturg Furier
zusammenflicktr. Seit dieser Zeit mußte Galifet
zwar keine Silberplatte, wohl aber eine starke
Bandage tragen, mit der er alle seine späteren
Der deutsche
Feldzüge durchkämpfte.
Mannigfaltiges
der
des
Familie
Kaiser hat
Verstorbenen seine
aussprechen und einen Kranz am
Teilnahme
Dieser Tage meldete der Telegraph den Sarge des alten Helden niederlegen lassen.
Tod des 79 Jahre alten Matqius de GalliEin neuer deutscher Flugappas
set, des schneidigen Generals und Haudegens rat. Der
Student an der Dresdener Techder Feldzüge Napoleon 111., des unerbittlichen
nischen Hochschule Jospe hat einen neuen Fing-

den lläglichen kaum

200

Natürlich sind die Anlagen dieses Stockholmer Kulturwetkes großartig. Nicht weniger als
7 Telephon-Stationen, in denen, abgesehen vom
sonstigen Perspnah en.-Wo Telephonistinnen beschäftigt sind, besitzt diesStockholmer «Allgern.
Telephon-Gesellschaft«. In der größten dieser
Stationen, die wir in Augenschein zu nehmen das
Vergnügen hatten, arbeiten 240 Telephon-Fräulein in zwei Schichten; in dem Apparat-Zimmer,
das wir besuchten, waren mithin 120 TelephonFräulein, von denen jede 150 Apparate zu bedienen hat, an der Arbeit. Jn zwei langen Reihen
saßen sie da in dem mächtigen Saale, ruhig ihre
stille TippsArbeit verrichtend; denn von irgend
einem Gebiuunel ist hier nichts zu hören: der erbetene Anschluß wird nicht hörbar, sondern nur
sichtbar durch aufleuchtende Signalzeichen angezeigt.
Mit dem Eindruck, in einer großartigen
Kulturstätte geweilt zu haben, und mit bestem
Dank an die Adresse
liebenswürdigen
Führers verließen wir diese Anlage.
(Schluß socgi).

Von dem Steinalter in die Bronze- und Eisenzeit, von da ins Mittelalter und darüber hinso
so
aus geleitete uns Professor Montelius. Zum
aus
Schluß wies er einige uns· baltischen Journalisten besonders nahe berührende Gegenstände vor, Professor aufmerksam.
taren, aus denen immer wieder ein seiner, natür- nämlich zwei Neun-Stabe der alten
»Unsere Zeit steht im Zeichen des Verkehrs«
licher Humor hervorbrach, zu lauschen. Jch hatte Gustav-Adols-Universität zu Dordieses Wort findet sich in Stockholm auf
für das Steinalter und die älteste Bronze-Zeit pat und das Siegel dieser Universität. Sie Schritt und Tritt zur Wahrheit gemacht. Das
erwartet, im ganzen Aehnliches anzutreffen, wie waren schon vor dem Ausbruch des Nordischen gilt von dem wimmelnden Verkehr aus den
wir es in der Altertums-Sammlung unserer Ge- Krieges ans Dorpat nach Stockholm übergesührt Straßen, wo elegante Droschlen, Straßenbahnlehrten estn. Gesellschaft, der reichsten unserer worden. Zum Andenken verehrte uns unser il- wagen, besonders aber die Automobile um die
Provinzen für jene Zeit, auch wohl besitzen; wohl lustrer Führer noch mehrere Grußkarten mit Ab- Wette daherjagen; das giltsaberss vielleicht noch
gab es hier ähnliche Dinge, aber es war doch, bildungen aus dem historischen Museum. Die mehr vom Sprechverlehr vom Telephonals träte man aus einer armseligen Hütte am Krone aber setzte er, was hier gleich vorausge- wesen, in dem Stockholm wohl den ersten
von 1871 und des späteren
Embach in einen herrlichen Königspalast. Das nommen sei, seiner Liebenzwiirdigkeit am Abend Platz in der Welt einnimmt. Hier entfällt näm- Kommunarden-Töters
der
Kriegsministers
Republik unter WaldeckZ.
eben
die
Auf dem großen Bankett aus: unmittelbar nach lich schon ans jeden sechsten Bewohner je ein TeHistorische Museum in Stockholm ist
Die Blätter sind voll von ErzählunRousseau.
reichste und vollständigste Altertums-Sammlung dem Verlassen des Musenms hatte er eigenö sür lephon-Apparat Jn den erstklassigen Hotels hat gen aus seinem abenteuerreichen Leben: 1886
der Welt
wohl dank dem Umstande, daß schon die Gäste von jenseits der Ostsee Ansichtskarten jedes Logier-Zimmer sein Telephon; jedes Markt- bei einem Mandver fliegt eine Kugel am Ohr
seit 200 Jahren ein Gesetz besteht, wonach alle mit der Darstellung der beiden Dorpater Rektor- weib hat hinter ihrem Standplatz im kleinen Aus- des Generals vorbei. Ein Soldat namens
Auge Tourney hat sie abgeschossen. Gallifet läßt
Altertumsfunde dem Staate zum Anlauf angebo- Stabe und dem Universitäts-Siegel anfertigen bau ihr eigenes Telephon. Die Stockholmer den
Verhafteten kommen und befiehlt ihm, seine
ten werden« müssen. Schon die Feuersteimßeile lassen und verteilte sie Esnur (beiläufig bemerkt, Allgemeine Telephon-AktiengesellGeschichte
zu erzählen. Sie ist einfach. Der
und Meißel aus dem 5. und 3. Jahrtausend vor eine beredete Illustration zu der Schnelligkeit schaft« in Stockholm, Moskau und Warschan Vater wurde
während der Kommune süsiliert und
Christi Geburt zeigen eine geradezu verblüfsend schwedischer Staphkschet Technik) an diesem Abend ist eine der größten überhaupt .existierenden; im Ange, der trotz seines sanftmütigen Namens ein
einen so seinen Schlisf, unter seine dankbaren Zuhörer vom Vormittage. Umkreise von 72 Kilom. um Stockholm hat sie rachsüchtiger Teufel ist, wollte seiner Erinnerung
schöne Ausführung
ein würdiges Opfer bringen« Er ist im übrigen
man
wie
ihn auch heute nur bewundern kann, Eine dieser Karten ging gleich vom Vankett ans 52 000, in Stockholm selbst 42 000 Übonnenten; ein
tüchtiger Soldat und hochgestellte psftziete
dann
der
in
Ornamentik so litnstlerisch ge- an den einheimischen Urchäologen Pros. R. Haus- außer ihr besteht noch eine zweite Stockholmer
und
interessieren
sich für ihn. Galliset sieht den
schwungene Linien, so wunderbar gefällige Formann ab; eine andere wurde mir siir die Ge- Telephon-Gesellschaft mit etwa 15 000 Wonnenan. Dann sagt er gelassen: »Tun
Burschen
Dorpat mit Sie’s nicht wiedert« und sorgt dafür, daß die
«-krnen, wie sie auch heute nicht eleganter gestaltet lehrte estnische Gesellschaft zu Dorpat übergeben- ten. Wo bleiben wir da in

Museums befindliche historische Museum,
einzuladen. Es war ein Hochgenuß, dem erstens
Kenner nordischer Altertümer hier inmitten seiner
Schätze als Führer zu folgen und seinen im elegantesten Deutsch gegebenen geistvollen Kommen-

Anfängen der KindheitsiEntwickelung Dennoch
haben auch auf ihrem Gebiete die letzten Jahre

,

-

Nach den Jnformationen der
«Retsch« wurden nicht weniger als 700 solche

nen eingeholt.

fährt, der Klingenbergsche Buschwächter

Antropfehino des Kreises von ansloje
Sfelo von den Bauern des Ortes eine
Baracke für Choleratranke demoliert
worden, die nach einer ebenso gewaltsamen Zerstörung im vorigen Jahr erst unlüngst wieder
aufgebaut worden war. Im Hospital sind, wie
die »Pet. Zig.« berichtet, die Fensterscheiben eingeschlagen, die Fensterlreuze ausgebrochen, die
ein Bild völliger
Türen nnd Oeer demoliert
Zerstörung. Am 28. Juni begab sieh der Petersbnrger Gouverneur A. D. Sinowjew

Flecken

nen könnten. Ebenso wurden an alle Ortsgruppen, die keine Fahnen und Banner besaßen,
solche feierlichst überreicht. Jn einigen Dörfern
wurden die Verbandsfahnen mit Kirchenprozeffio-

Beteiligte, Konstantin Ballod und Behrfyn,«"find,
erstem bei einem Fluchtversuch, letzterer bei seiner Arretierung, erschossen worden. Ferner ist
ein Teilnehmet, Pidriksohn, auf Grund eines
kriegsgerichtlichen Urteils bereits —--«"erschossen und
Peter Ballod zu 15-jähriger Zwangsarbeit verurteilt worden.
Kreis Riga. Der Rigafchen Kreispolizei ist
es, wie die Rigaer Blätter berichten, gelungen,
«einen der an den letzten Ueberfällen beteiligten
Straßenräuber im Segewoldschen zu vereinen 20-jährigcn aus dem Wehmhaften
fchen Kreise stammenden Bauern.
Am 27. Juni wurde, wie die ~Latw.« er-

erweisen;
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apparat erfunden, den er dem Kriegsministerium
vorsührte. Er überflog mit ihm gestern die Ge-

bäude des elektrotechnischen Instituts Des
Apparat sollte dieser Tage dem König vorgesührt werden. Dresdener Kapitalisten gründen
zur Verwertung der Erfindung eine GesellschaftEs ist erreicht. Direktor sbei der
Kostümprobe zu «Wallensteins Tod«): »Don-iet—

wetter, was sitllt Ihnen ein? Den Qctovio
Piccolomini wollen Sie mit hochgetänimtem
Schnurrbart spielen.?«
Piccolomint: «Selbstverständlich. Jm
dritten Akt hat Wallenstein doch zu sagen: Du
hast's» erreicht, Octavio i«

Isrdikviäsdischt seitaustx

Landesgrenzfef hizn-

geäußert hat, wie die Luftschi e u
seien,· die über die
flögen. Wir besäßen
auswärtige
»z- in internationaleStaaten
Abmachungen über das SeeWitz diesen entsprechend müßten Verträge abmäk Und werden, worin festgesetzt werde, von
geschlossen

Eies-Edeln

kqge
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von der Oberherrschaft des Sultans und der
Mächte aus der Insel. In Anerkennung dessen,
daß die gegenwärtige Lage aus Kreta nicht als
eine definitive Lösung der Frage angesehen werden kann, erklären die Mächte zugleich, daß sie
sich das Recht vorbehalten, die passende Zeit zu

Tärted
TrotzdemvonverschiedenenSeitenversichertwird,

daß es zu keinem Kriege kommen werde, wird auf der
Balkanhalbinsel fortgesetzt gerüstet.
Die Haltung der Griechen in der Kreta-Angelegenheit veranlaßt die Türken, ihre millUUB Ltsftschlffez deren Reiseziel
PMJkkeU
den Fall eines KrieVorbereitungen
tärischen
weichen
St,aat fel- SUffllegen und wo sie ges zu beschleunigen. Infürerster Linie
kommen die
zu answgktlgek
müßten vor ihrer Garnisonen in der Nähe der griechischen Grenze
smde mußten.denDie Lastschiffe
regulüre Sspchiffspapiere
Knnsuln
in
Jnfanterie, Kavallerie und Artilles
Unssahrt non
die
Anzahl der Passagiere, die rie Betracht.
echaltety in denen
bereits dahin abgegangen. Man hofft jeist
usw. doch immer noch, daß es sein Bewenden bei einer
Wge der bejörderten Waren, Postsachen
Aus diese Art werde militärischen
der Türkei haben
genau zu bezeichnen seien.
in der Lust leicht wird, obgleich Demonstration
icher Verkehr
die
Spannung
n-« zwischenstaatlkönnen,
schon
sehr weit geOhne daß, wie man viel- diehen ist. Die Stimmung unter den
zkkgelt werden
türkischen
und Truppen
bestehenden Paßvorschristen
Pqch glaube, die Wirksgmteit
kriegerisch. Auch die türlische
ist
sehr
zu treten brauchten. Flotte probt nach Umständen fleißigBang-setze nußeraber
zu lassen,
Dabei Ist
nichteinenaußer acht Punkt
zu
auch
heitlen
die
daß Konserenz»
Periieu.
berühren habenmewird, nämlich die Bestimmungen,
Die
Streitmacht, die Rußland soeben nach
millkäkifche Spionage
viesich Auf
Bei
BalTeheran
vorzuschieben im Begriffe steht, bebeziehen.
M Luftsahrzeizgen
ganzen aus 47, Ssotnien Kohim
unt
ein
steht
Leichtigkeit
Ueberblick
läßt
sich
spnfghrten
len mit 15 Offizieren, 400 Untermilitäks und
den
Möglichkeit
sür
gewinnen,
welche
darüber
500 Pferden, 1 Batterie mit 4 Offizieten
Kriegssall obwalten, den auszukundschastew und
150 Untermilitärs, 100 Pferden, 4 GeschüWasser,
Lande
und
Staat
nicht
bloß
zu
zu
den
und
1 Schützenbataillon, bestehend
tzen,
aus
Unter
einzugreifen
der
sondern auch darf Lust
aus 20 Offizieren und 1100 Untermilitärs mit
wundern,
man
sich
nicht
diesen Utztstätldett
120·Pferden· Die Abteilung führt 93 Bagagewenn die BnllonQ vdie aus fremden Ländern wagen
mit sich.
einen
zunächst
noch
Staat»"hinwegfliegen,
über
Augen betrachtet werden
mißtrauischen
sit höchst Landnvg
aus Schwierigkeiten, ja
Und bei ihrer
stoßen.
Lokales.
Unannehmlichleiten

tlie Zaxtellang tler Zeitung
s licine Unterbrechung s

Auswärts
F . t’iil-11Ilov.
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ihrer
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erfahre, um baldige Erneuerung des
Abonnements.

060

»

von den Kusckkeu
Macht
einschließen. Die Bevölkerung
ist enthusiasmiert und hält es mit den Nationalisten. Nicht weit von der englqkhen GesandtVerhandlungen mit der Türkei über das weitere schaft wurde heute ein heftiges Schießeu gehört.
Geschick der Insel zu wählen. Jn einer Pro- Die Verluste der Nationalisten sind unbedeutend.
klamation an die Behörden Kretas
Wär-York 13. Juli (30. Juni). Während
wird darauf hingewiesen, daß der Beschluß der eines Orkans mit Wolkenbruch kamen
Mächte, ihre Truppen von Kreta zurückzuziehen,
(Mexiko) über 100 Menschen ums
auf der Ueberzeugung beruhe, daß die kretischen grbOringa
e eng
Behörden imstande sein würden, die Ordnung aus
der Insel aufrecht zu erhalten und die muselmännische Bevölkerung zu schützen. Indem die Regierungen der Schutzmächte geloben, in Zukunst
St. Johannis-Gemeinde
sich mit der Kreta-Frage mit Wohlwollen-zu bein der Universitätß-Kirche:
schäftigen, erklären sie zugleich, daß sie slch das
von
Eingangene Liebe-WabenRecht vorbehalten zur Ergreifung
Maßnahmen, welche sie für notwendig halten werden im
Durch die Kollekte am 3. Sonntag nach TriFalle der Störung von Ruhe und Ordnung aus nitatis für die Armen: 1 Rbl. 85 Kop.; für
der Insel.
Predigten und Schriften 2 RbL 85 Kop.; für
Außerdem wurde von den Vertretern der die Kirchenremonte 42 Kop.
Schntzmächte, wie die »Tel.-Ag.« dem hinzuzufüDurch die Kollekte am 4. Sonntag nach Trigen die Möglichkeit hat, der Athen er Regienitatis: für die Armen 94 Raps für Predigten
rung der Rat erteilt, nichts derartiges zu un- und Schriften 2 Rhc. 40 Kop.; für die Kirchenternehmen, was als Herausforderung der Türkei remonte 40 Kop.
angesehen werden und schließlich eine Lage schafAm Johannitage für die Armen: 1 Rbl.
fen könnte, die für Kreta und für Griechenland 90 Kop; für die Kirchenremonte 37 Kop.
sich ungünstiger gestalten würde, als die gegenAm 5. Sonntage nach Trinitatis: für die
wärtige..
Armen 1 Rbl. 9 Kop ; für Predigten und SchrifPetersbnrg, 30. Juni. Beim Empfang Sr- ten 3 Rbl. 67 Kop.; für die Kirchenremonte
56 KopMaj. des Kaisers auf dem Bahnhof der ResiMit herzlichem Dank!
S chwar tz.
denz hatte Generalmajor Lermontow an der

deren Bezugszeit mit
dem 1. Juli abiäukt,
ersuohsn wir, damit

In Dorpat
füt- l blon. —R. 80 K.
2.-—,,
»3

Nationalisten übergegangen»v Wie behauptet wird, wollen die Nationalisteu bald mit
gesamten
das
impe-

s
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Kürzlich trat der »Post.«- mit dem Vorschlag
Operettes
der
Gründung eines estnischen Musikverbandes an Spitze einer Depntation das Glück, Sr. MajeSommerihecp
Deutsch-card.
Gestein abend ging in
St. Marien-Kirche. ’
die
Jetzt folgt der Revaler »Wir.« stät- eine goldene Jubiläumsmedaille
ter
sehr gut besuchtem ,Hause schon wieder mit Oeffentlichkeit.
200. lahresfeier des Bestehens von PeterMan
der
Vorschlag:
sammle-vollstänfolgendem
Eingegangene
Liebesgaben
Bei dem Reichskanzler und der Fürstin von eine bei
Operettennovität in Szene, und zwar aberdarzubringen
dige Daten über die estnischen Gesange und MUgnlow fand Sonnabend abend ein Diner statt, mals
hof
(in
8
Wochen).
Erfolge:
mit einem recht schönen äußeren
Se. Maj. der Kaiser geruhte, dem Gehilfen
seit ihrer Entstehung bis in die Gegenskizdem der Fürst sich von den Herren des Aus- Georg Jatnos »Förstet-Christl«,
ein Optis, sikvereine
Für die Kirche 3 Rbl. 35 Kop« für die
des
Amtes
verabschiedete.
Auf
wart
und
Materials
gebe
« dann
Grund dieses
Jnnemniniftets Knrlow, dem Generalgouver- Stadt-atmen
pärtigen
üb
e
c d em
9 Rbl. 3 Kop.; für die Landarmen
das
wie
textlich
musikalisch
entschieden
neur »von Kiew, Podolien nnd Wolhynien Treeine »Geschichte der estnischen Musiksing Ansprache des Staatssekretärs Freiherrn
6 Rbl. 99 Kop. ; für die Mission 2 Rbl. 85 Kop.;
D
r ch ch n i tt der Operettenproduktion der letzu
Bülow
u.
a.
etwa
pow,
dem
von
Gouverneur
Poltawa Grafen
Unternehmen
n. Schoen antwortete Fürst Sie gebeten, meine ten Jahre steht und das man sicher auch bei uns bew egu«ng« heraus. Das zweiteman
allem Mnrawjew, dem Gouverneur von Kiew Giers für die Taubftummen 1 Rbl. 15 Kop.; für die
vor
wichtiger als das erste, sda
Ich habe
folgendes:
sei
als
einmal sehen wul- sich klar darüber werden müsse, was bis Dato sowie dem Polizeimeister von Zarfkoje Sfelo No- Blinden 2 Rbl. 30 Kop.; für dieLeprösen 2
um meinen Tisch in Dorpat gern mehr
Herren, sich heute noches einmal ein
len
wird.
Rbl. 55 Kop.
Bedürfnis ist,
mir
weil
estnischen Musikgebiete geleistet wor- wikow feinen Allerhöchsten Dank auszuzu versammeln,
Der
Mannesalter
im
eben
besten
stehende
Herzlichen Dank!
Paul Willigervdr.
sprechen für die glänzende und musterhafte Orden
Scheiben aus dem Allerhöch- Komponist
Ihnen bei meinem
als Schöpfer einiger
bereits
die
treue
hatte
sich
Majeftät
danken
des
Sr.
persönlich
nung
für
während
Aufenthalts
zu
sij Dienst
Opera-einen guten NaDem baltisch-estnischen professionellen Verein auf der Poltawa-Feier.
ich während beisüllig aufgenommener
Und treffliche Unterstützung, die gefunden
als
er
der
plötzlich
übermütigmen gemacht,
sich
der Brenner ist, wie die Rigan Blätter melden,
habe. lustigen
meiner Amtsführung bei Ihnen
In Gegenwart des Handesminifters und des
jüngeren Schwester der ernst gerichteten gestattet worden« vom heutigen Tage an bis zum Dirigierenden
den
sagen,
wie
Gertrud Jans on, T im I. Jahre am 24.
ich
mich
nicht
zu
sehr
der Oberpreszverwaltung fand die
Jch brauche
vor zwei Jahren mit seiner 14. Juli Kutse sür Spiritusbrennerei
Juni
allem meinem Opern zuwandte und
des
zu Reval.
Eröffnung
I.
Beamten meiner Reichskanzlei, vor
allruf
fischen
feierliche
den grünsten Lorbeer erntete. und»Fürster-Christl«
fühle,
Diese
verpflichtet
Loebell;
abzuhalten
Pauline
Elisabeth Beding, geb; Beth, T
Rektisikation
Verleger- nnd Buchhändler-Kongrefverehrten Freunde v.
Opus, das, im Gegensatz zu den »Schla85. Jahre am 24. Juni zu Reval.
im
werden in den Räumen des chemischen Labeträgt
Kurse
Die
der
statt;
die in täglicher anstrengender Arbeit meinealsnächste Das
fes
Zahl
Teilnehmer
pikante boratoriums der Universität stattfinden.
74.
neuesten Datums,
Marie
geb.
im
amann,
Salmen,
Mehr
ein» gern« neueren und
bekannte
Umgebung gebildet haben.
H
T
etwa 150. Zum Vorsitzenden wurde der
verzichtet, strebt mehr geam
22.
Jahre
Juni
Wösso.
Der
zu
gewählt.
Kongreß
Menschenalter, fast 36 Jahre, sind dahingegan- Reizmittel fast völlig Wirkungen
Kartograph
Jljin
zeran. Der von
Hofrat Ferd. Wilh. Gro vö, Tam2sl. Juni
dem Markte werden für frische Stach el- fällt in eine Verleger- und eine Buchhändlergen, seit ich in jungen Jahren in das Auswär- mütvoll-volkstümliche
Auf
die
Beglückung
edlem
für
Enthusiasmus
seiner beeren 9, für Schellbeeren 8 Kop. pro fektion. Daselbst findet zugleich eine Ausstellung zu Jakobstadt.
tige Amt eingetreten bin, an dessen Spitze daerfüllte leutselige Kaiser Joses 11. steht Stof verlangt Erdbeeren find aygenblicklich von Lehrbüchern statt. Außerdem ist eine AusHofrat Ed. Friedr. Walcker, T im 60.
mals als Staatsselretär des Aeußern mein seli- Untertanen
Zentralfigur im Libretto
neben
der
als
Titelheldin
am 24. Juni zu Reval.
später
bin
ich
Jahre
Vater
Jahrzehnte
worDampfern
wenig vorhanden. Auf den
stand. Zwei
wird für ftellung von Druckerei-Erzeugnifsen eröffnet
ger
26 und spielt darin die dankbareßolle eines romantischen Pleskauer Gurketr mittlerer Güte 2 Rbl. pro den. Morgen vormittag beginnen im Lokale der
Eduard
Seit
dem
geworden.
v. H a gen, T am 24.- Juni zu
Staatsselretär
selbst
Das sorglose scherzando der
«
Gefchäftsfitzungen beider Moskau.
Juni 1897, wo Se. Maj. der Kaiser mich mit Heiratsvermittlers
die
verlangt.
koh.
Hundert
Reformierten
Schule
eine Qperette immerhin recht volksstückmüßibetrauen
für
Emma
Grünberg,
geb.
Biegel,
des
Amts
am 25.
Auswürtigen
zu
Leitung
T
der
Sektionen.
Riga.
Seit einiger Zeit wurden einem Eierhändler
Juni
zu
gerichte, habe ich die auswärtigen Geschäfte des gen Handlung und der flotte Wechsel mehr
deir
Witebslaja
wurde
Jn einem Hause in
und heiterer Situationen nehmen für das in der Holz-Str. aus seiner Ablegekammer nach
Roland Hermann, T am 24. Juni zu
Reichs geführt. Auch nach meiner Ernennung ernster
von
5 Falschmünzern aufgehoben.
eine
Bande
ais
die
neue
das
Takt
jedem
in
Werk,
an
Versich
Eier
engeren
gestohlenPetersburg.
.
dem
und
als
500
St.
ich
Reichskanzler
habe
nach
mehr
snm
der letzten 24 Stunden erkrankten
im KompoArbeit
eines
und
tüchtig
geschulten
Während
61.
26.
Vogel,
im
konnte,
Der
der
erklären
am
Juni
Bestohlene,
festgehalten.
seinen
Fritz
Jahre
T
Für
sich nicht
hältnis zu Ihnen
routinierten Musikers erweist, ein« wie dieser systematische Diebstahl ausgeführt an der Cholera 77 Personen und starben zu St. Peiersburg.
Anteil an dieser Arbeit danke ich jedem einzelnen sitionssache
792
38.
Der
ungemein
flüssige
Der Komponist redet eine
Krankenbestand beziffert sich
wurde, kennzeichnen durch feine Bleistift-Zeichen
non Ihnen. Ich bitte Sie alle, mir ein freundAlexandra Brnhns, geb. Borissow, T am
(An den beiden Tagen vorher betrug
Sprache und versteht es, poetische seine Ware
Personen.
sage
musikalische
Eier
das
derJuni in Finnland.
24.
Andenken
Ihnen
;
bewahren.
Ich
Berschwinden
hörte
liches
der Erkrankten 124 resp. 111 nnd die
Korobkoff, T im 42. Jahre
zu erwecken. Feisnheit derund Grazie jedoch trotzdem nicht aufk« Daraus wurden 2 die Zahl
Alexander
Lebewohl mit dem Wunsche und mit der Zuver- Stimmungen
der Verstorbenen 47 resp. 36.)
«
Partitur,
aus
den
Nummern
spricht
Amt,
den
Blick
einzelnen
Tür
aber
Zahl
St.
Auswärtige
geangebracht,
Petersburg.
das
an
die
wodurch
zu
sicht, daß
Schlösser
und feuriges ungarisches Blut pulsiert in den auch
Kennst-ihn 30. Juni. Vorgestern erkrankten
Töpfermeister Reinhold Wilhelm L o h m a n n,
keine Abhilfe geschafft werden konnte-« Der
richtet auf die mahnende Gestalt des Adern
die
dies
5. Gegestern
namentlich
der
4
Personen,
ihres Urhebers, wie
der
an
wurde
Cholera
gemeldet,
sich
größten deutschen Mannes, des ersten
Diebstahl
Aeltester der St. KanuticGilde, T am 26. Juni
Hm Ahland
großen Zigeuner-Szene im l. und der den Tatort näher» ansah nnd alsbald feststellte, storben sind 1 resp. 3 Personen. Im Hospital zu Reval.
deutschen Reichskanzlers, der ihm seinen Stempel Musik der
Gert Habermann, T am 26. Juni zu
hat, stets auf dem Posten bleiben hübsch arrangierten Ballen-Szenen im 2. Akt dar- daß der Dieb durch Abheben zweier Bretter aus liegen 30 Cholerakranke.
eine zündende Wirkung auszuüben der Lage von der oberen Etage her hineinzutun,
und
die
Riga.
Moskau,
Juni;
wirklich
30.
der
Wohnung,
in
Interessen,
Jn
Deutschlands
fürEhre
wir sür
Volkes, für Kaiser und Reich l« vermögen. Ueberhaupt weisen Jarnos Rhythmik dringen pflegte. Daraus wurde der Dieb, ein der die beiden ersten Cholerafälle vorgeMichael David Steinmann, Tim 67.
Wohlfahrt
und Jnstrumentation eine Menge reizvoller Einermittelt.
eine
am 25. Juni zu Riga.
gestand
Er
Z.
Knabe,
kommen
ist
Person
unter
-jähxiger
11
warem
choleras
Jahre
Die neuen Steuern gestalten sich jetzt nach zelheiten aus, wenn man auch zugeben mag, daß
ein.
Die
Eier
Tapezierer
August Maximilian Breit enetkrankt.
verdächtigen
Symptomen
den
auch
wiederholten
Diebstahl
denjßeschlüssen des·Reichstages wie folgt:
Originalität der- musikalischen Erfindung nicht hatte er in einer Milchbude für SI-, Kop. das
46.
lstein,
2
im
wurden
·Jm Kreise Klin
choleraverJahre am 27. Juni zu Riga.
T
Vetbrauchgsteuerm
.
gerade als seine stärkste Seite erscheint. Trotz- Paar abzsesetzn
registriert.
—h.
dächtige
Erkrankungen
«
Ertrag » 100 Mill. Mk. dem kann es garnicht fehlen, daß das Opus auch
Biersteuer
- Kifchiuew, 30. Juni. Die gestrigeAgentun
80
,
Branntweinsteuet
bei uns seinen Weg neithlück machen«wird.
Amalie Sawu, bei der Meldung,
Die
43
«
daß die Warenstation niedergebtannt
Tabakfteuer
Es war von Herrn Wiesnet gelungen in- von der » olizei nngestempeltes Schweiirrig.
Niedergebrannt ist nur das
sei,
37
ist
Marien-Gemeinde. Proklamiert: Lehrer
Koffer und Teezoll
szeniert nnd von Herrn Kapellmeister Kroeker nefleissch vorgefunden worden war, wurde auf Holzmaterial im Depot des Materialdienstes.
25
«"
und
die
Alexander
Piroschkow mit Emilie Louise Felicitas
lebendige
worden,
Gouverneurs
26.
d.
sorgfältig
vorbereitet
des
vom
Livl.
Verfügung
·
15000 Rbl.
betragen
Die
Verluste
August
Kanten-;
lühkörpetsteuer »
29
v. Kymmel mit Kadri Krusez
Wiedergabe
bei hübscher Mis. zu 15 Rbl. resp. 3 Tagen Arrest
Und wirklich frische
5
Ssimbirsh 30. Juni. Auf einem -.von Nor- Hatrh Tränkner mit Rosalie Schwersel
GeSchanmweinsteuex
Ausstattnng trug natürlich auch nicht wenig zu
den gekommenen Dampfer wurde der erste -storben: Frau Anna Maria Uetti,« 71 Jahre
Bei ihfteuerntz
dem freundlichen Erfolge des Abend-z bei.
40
6 Monate alt; Witwe EliseEuphrosyne Seitengemeldet wird, Cholerafall festgestehllh
Gxuxxdsxücksumsatzsteuet
W·
Frl. Plitz in der Rolle der Försterchristl gehtWie aus dem Theatetbureau Dinters
Talynsteuer
fArchangeb 29. Juni. An der Cholera berg, 83 Jahre 5 Monyaltz Oskar Blumenttost,
an sei27-heute, Mittwoch, Dr. A.
(welche Figur in vieler Hinsicht an die Brief25«
61 Jahre 9 Monate alt.
Effektevftempelsteuetethhung
christel in Zellers »Vogelhändler« erinnert) be- ner Situationskomik reiche Gauner-Komödie erkrankten 20 Personen und starben 10.
20
,,
VertreteMal
Schmngglesr«
in
gestern
Schecksteuec
wieder
als
treffliche
»Die
zum
letzten
Die Reichswährte sich
(30.
Vexciu, 13J
5
Wechselstempelerhöhung
Morgen, Donnerstag, wird zum
rin ihres Faches. Die schlichte Herzlichkeit und Szene.
ist-geschlossen
wordentagssSesfiotk
ErhöhungderMatri"
treuherzige Natur des feschen österreichischen Förzweiten Mal die gestern überaus beisällig aufgeUnterJuli).
(18.
Zo.
Juni
Im
London,
25
der metsörolog Station der« Realschule
«kulatbeiträgy.
stermädchens kam in ihrem Spiel ungemein sym- nommene Operette »Die Förster-Christl« hause wurden anläßlich der letzten Ereigvom l. Juli IM.
eine
von
gegeben.
folgt
den
SchauAusgaben
.
Reihe
Summa 453 Mill. Mk. pathisch zum Ausdruck. Mit
ihrer
in Persien an Grey über 20 Ansragen
nisse
da
eine
spielvvrste
ungen,
Operettenpersonal
minder
9 rAb.
Gesangsparte
sich
Plitz
nicht
Frl.
7U r
fand
l U r
Dazu kommt die Beibeihaltung der Fahrkar- glücklich ab. Herr
nnd Pernau gerichtet, auf die letzterer jedoch wenig neuesMitWall
Sprechrolle
achttägige
Gastspielreise
der
nach
Spohn
in
und
die
Unterlassung
Lage
Grey
der
war.
teilungen
in
teufteuer mit 20 Millionen
zu
machen
wußte seiner Rolle abzugewin- unternimmt. Als erstes Schauspiel geht Frei- sagte u. a.: »Ich kann es nicht zulasfen, daß
der Herabsetzung der Zuckerfteuer mit 35 Millio- des Kaisers Josefabzugewinnen
Barometer (Meere3nivean) 749.6
750.0
747. 8
ist, und war auch tag Sudermanns »Johannisfeuer« über aus der
daran
was
nen«
nen Mark, was in Summa 510 Millionen Mk.
der gegenseitigen Verständigung Thermometet(Eentigrade) 17.6
Tatsache
15.5
Vorstellung
beBretter.
Sonnabend
keine
212
der
Maske
Treue
findet
möglichst
in
auf historische
gleichkommt
der russischen und englischen Regie- Windricht. u. Geschwind. WNW.1 HWNWZ W.2
gewesen.
Die
war
bei
tatt.
Komtesse
Josesine
dacht
rung über die von ihnen als notwendig erkann- Relative Feuchtigkeit
England
9255
93JZ 8225
besten Händen;
Frau Wißmann natürlich in
ten Maßnahmen zur Wahrung der verschiedenen Bewölkung
des
in
krankenMannes
Besten
10
10
Rolle
eine
Zum
7
der
Teil
der
gefangliche
vorzügder
Mörder
daß
Dhinagri),
Dhingra (alias
gefolgert
jede
werde,
daß
der Rosen-Str. 48 sind in der Expedition
Interessen in Persien
ganz
erfuhr-,
die
jeder
Wiedergabe
ist
selbstverständlich
Wyllies,
Annahme
liche
Cnrzon abgelehnt hat
I. Minimum d. Temp. nachTß 15.0
von W. F. 1 Rbl. Regierung für die Handlungsweise der anderen
und dem englischen Ge- Hübsch war namentlich das Duett mit Franz im res Blattes bisherS.eingelaufem
Verteidigung
Eine jede derartige Annahme
2.
50
mit
dem
verantwortlich
ist.
Kop.,
10
Mina
Maximum d. Temp. gestern 21.9
Kop·,
Franz stellte Herr Gottfried
sicht eine bemerkenswerte »Verieidigungs«- l. Att. Diesen
eine
Anfrage,
Auf
weitere
3.
gänzlich
NiederschkegjåzFZsph-——ffw
36
88
Rbl.
ist
falsch.«
KopSpiel als echten «Czardas-Ungar« früheren
Schrift überreicht, in der es u. a. heißt: »Ich in Maske und
eine
ob
mit
der
VereinRegierung
uns
Kämper,
von
russischen
Summe
Herrn
Diese
ist
will mich verteidigen nnd die Gerechtigkeit meiner dar; nicht weniger gut brachte er auch seine Gedem die Anregung zu dieser Kollekie ausge- barung getroffen sei, der zufolge die britische ReTat beweisen. Keinem englischen Gericht steht sangsnummern zur Geltung. Eine tomische Fi- von
gangen war, eingehändigt worden. Da Herr gierung zu dem Ausrücken der rusfischen Truppen
gur von drastischer Wirkung stellte Herr Wiests zu, mich zu verurteilen. Wenn ein Englänund zwar nur für den Fall des St. Petersburger Börse, so. Juni 1909
selber bereits etwa dieselbe Summe ge- aus Kaswin
Kämper
der,- der gegen einen Deutschen kämpft, aus edlem ner als »Hosschneider« Walperl auf die Bretter.
einer
das Leben und Eigentum der
erklären
Bestehens
WechselsConrfe.
wir hiermit dieKollekte
Rollen sammelt hat,
Patriotismus handelt, fo ist es weitaus patria- Mit der Besetzung der übrigen kleinerenging
Augländer in Teheran bedrohenden Gefahr
10 Lstr.
94,57V,
London
allen
f.
geschlossen
und
danken
Checks
herzlich
das für
lischerund gerechter, wenn ich gegen die Englän- konnte man zufrieden sein. Ueberhaupt
Zustimmung gegeben habe, sagte Grey: »Die Berlin
RmL
.
46,26
Die
100
Gebetn.
Reduktion.
ihre
freundlichen
und
gut
der kämpfe. Die Engländer haben sich in den Ensemble gestern durchaus
erRegierung
37,54
vollkommen
100
rnfsische
hat
bestimmt
Paris
Fres.
Schmerzenskind, konnte sich
letzten 50 Jahren des Mordes von 80 Millionen auch der Chor,
nur für den Fall einer
die
Truppen
klärt,
daß
Fondsund
ArtiewCourir.
—h—
Indern schuldig gemacht und schleppen alljährlich hören lassen.
."
bedrohlichen Lage der Ausländer Teheran betre- 40Jp Staatsrente
84«,«
Es
aus Indien.
eine andere Vereinbarung 50,-«, Innere
»100 Mill. Pfund Sterling
ten
würden
und
Yetersburger
Felegraphew
daß
der
den
des
1905.
Anleihe
993J«
Auf
Posten eines Gehilfen
Ist kein Verbrechen, einen Engländer zu töten, wo Steuerinspektors
darüber nicht existiere.«
.
den Dorpater Kreis
19080
Ygentuv
997.
für
wird.
geschändet
Vaterland
Ich
geheiligtes
Unser
Madrid, 13. Juli (30. Juni). Wie aus Wo Staatsanleihe von 1906.
III-,
Petersburg, 30. Juni. Die Regierungen der
bm entsetzt ob der Scheinheiligkeit und Heuchelei ist vom Finanzminister der Steuerinspektor-Gehilfe
gemeldet wird, übersiel Rogi an der W. Prämien-Anleihe (1864).
39514
der Engländer, die sich gegen den Kongostaat des Kreier Ustjugim Gouvernement Wologda 4 Schutzmächte Kretas» Rußland, Frank- Ceuta
Stämme Fez und ist, nach
Spitze
(1866)
atin
ernannt
zahlreiche-:
Lop
worden.
29614
und
Grund
unterjochten
England
zogen
reich,
Italien,
die
der
Und Rußland als
Tribunen
auf
bedeutenden Verlusten, in die Stadt einge- Prämien-Anleihe der Adelsbank.
264
gegenseitigen
Vereinbarung
infolge
und
einer
der
in
Indien
ausspielen
fcheußliche
auf
Menschheit
847«,.,
its-, St. Peterski. Stadt-Oblig.
Im Dorfe Uniküll des Haselauschen Ge- Kreta eingetretenen Beruhigung einen Teil ihrer drungen.
Missetaten verüben. Wenn England von Deutsch13.
Juni).
(30.
Juli
Die Actien der 1 Feuerassec.-Comp.
Konstantiuopel,
land ollupiert wird nnd ein Deutscher, mit dem biets brach, wie die »Rig. Aw.« schreibt, am Truppen von der Insel zurück. Die
".
887
Wolga-Kama-Banl
beziehende Note der GroßUebermut des Siegers in den Straßen parat-ie- 20. Juni infolge von Unvorsichtigkeit Feuer letzten Reste der fremden Truppenteile werden, ge- auf Kreta sich
Regierung
der
356
eingebüssBank
das
1906
ist
türkischen
Russ.
Scheremetjew
ausgearbeiteten
14.
aus,
Plan,
dann
das
des
dem
mächte
würde,
einem
Besitztum
Engländer
tend, von
erschofsen
Grafen
mäß
zum
366
ein
Brudigt
:
Suleiman,
des
work-en.
Internat.
Prinz
bin sowie die Habe
Brutdeka
Krugspächters Pjseke ver- (27.) Juli d. J. die Jnsel verlassen. Jn einer
päre er ein englischer Patriot. Genau
395gestorben.
Sultans,
des
DiskontosBauk
qu
der
ist
Tieren
die
von
den
VertreBefreiung
diesbezüglichen
Pferde,
Note,
der
die
Ich ein indifcher Patriot,
heute
für
nichtete. An
fielen dem Feuer
55-.
Tehernu, 13. Juli (30. Juni). Der nördPrivat-HandelZ-Bank
des Mutterlandes handelt. Jch sage dies nicht, 24 Schafe, 6 Schweine, 1 Kalb und Hühner tern der 4 Schutzmächte der Pforte eingehändigt
Gebr.
Nobel
11000
NaphthasGei.
Opfer.
der
Stadt
hingewieser
zum
werden
die
Teil
vollständig
soll, wird darauf
Um Gnade zu erwirlen. Jch wünsche vielmehr
befindet sich
daß
liche
BlöGei. der Nahm-Werke
von dem englischen Volke ein Todesurteil; denn
Mächte an Stelle der forigehenden Truppen in in den Händen der Nationalisten, die
der
GeGei.
Putilow-Fab.
86
27.
Juni
Luniafchen
der
eingerichtet
Am
haben, so
den kretischen Gewässern zum Schutz
Um
stät-Its
türkischen hier iher Patrouillendienst
schärfer wird die Rache meiner Landsleute
108
.«,,
der
der
Klempner
während
der
der
die
Gesellschaft
»Ssomowo«
Ordnung
um
der
biet
und
eine
ist.
Erklärung,
Flagge
Flaggen
Lible
Schutzmächte
wie
musterhafte
ausfallen. Jch vmache diese
detß
vom Dache, wobei er sxch
schwere in- auch zur Sicherheit der mnselmännischen Bevöl- Sirdar
Assad Und Sepechdar nehmen das ParlaWelt die Gerechtigkeit
Sache darznstellen, Arbeit
. Für die Rehaction verantwortlichdatan kerung der Jnsel je 1 Kriegsschiff halten mentsgebäude ein. Ein bedeutendes Teil der
namentlich unseren Freunden in Amerika und nere Verletzungen zuzog, daß er bald—ooden
Zeugnis
(Kosaten)
Hinweg-s
sagen.«
Regierungstrnppen
verschied.
ablegen
I-.
werden,
Anwesenheit
soll
ist
Essi- Cs WITH-USE
M.
ich
nichts
dessen
Deutschland. Sonst habe

unserem

«

sans

s

.

.

gus i jztem

-

f

?

~

.

.

Todtenliste
«

aus

.

"

-

.

.

aus

z

.

-

zu

-

s

i

,

nussedri ckt unseres

Notizen aus den Kirchenbüchern

s

«

,,

Bleischhändlerin

·

gündwarensteuet

«

«

»

»

»

»

»

,,

«

,,·

«

,,

»

«

«

»

»

»

«

,,

»

»

»

,,

«

-

»

»

Juli

,,

.

,,

«

I

»

.

,

.

verurtheilt

·

-·

«

-

-

--

,,

«

»

«

«

,,

,,

-

Jünix

Wetterbericht

ljHieraus unser

«

-

lsdie

l gläsern. lMorghensl Mittäng

unse-

zusammen

Kursbericht

-

«

—-

zusammen

unser

»

«

"

Telegramme

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

s

-

.

.

.

.

.

.

.

.

-

.

.

.

.

»

.

.

’

.

«

«

,,

»

,,

.

,,

.

.

.

.

«

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

«.

.

«

—

-,,

so

,,

,,

,,

»

-

»

inx

so

»

so

zu

»

»

»

«

«

»

«

»

,,

«

»

unserer

zu

.

»

.

..

.

.

».

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Usritidiäusifche Zeichqu
«-«

«.:-

Der Rudolf Tamm aus Bremenhofs hat bei "derÄnzeige, dass die
ihm gehörigen-l Jz Zinseszinsseheine estnischen Distrilcts sub MNZ 12147
131395 13151, 13154, 18145, 19027 und 19388 å 50 Rbi. dnreh

schuiz,

,

.

Kette-InstiIItut

«

.

«

schinen. Eisenlconstruktion, Briickenbau 85 Architektur. Männliche und
weibliche Studierende mit ss—6 Klassen. Programme 40 Kop.

»

ps- stssts la- Rossi-mit

Ei

j L

s-

.

Zcrkgxlrksws

,

·

,

«

H
.

s
»

HTMWHSS

Yoicoßmåctkåjkgsåsp tin-Titus

«

Gcht

klggqtkälglFeittlm älteste-Immer
Mag. «l(. Juekgenson.

-

So.
-52.
·103.
23.

MHTIHthMFfEOUKZZIAIsäFJ

Diabetes

46.
37,

«

Monat-Ja

Hydrothoralplth

Octth Fr» Secr»
·
s

31.

-·-

119.

x

47.

Fabric-Jn.penor Katichkow.
Feuern-chr, Spritzenhaug.
Feuerveksicherung, Ltvländifche."
«
Fred.etking, B» Kolonialwarenchandlss«

114'

154«

des Di-

-

.

:«

åg

«

IILIlPost- J-- isefefabkiLUYGut Jsmax
I--.:Pgs«k:3::l-,x«sksd«s«ssss «

«

«

«

:
3 .«...
·-

»·

«»

,«

un

.

,

flugel Orma- Rat-ske)

.

»

;«

"

.

-

»

netstag

SonsmMitto
Wooho.
Gooignet als

-45

,

Nathshofl

-

»
Wo

huU ng

IW

Jä. Xenlfchuhn K.3Hasidtuug
lei.

l)

eqicnentstan

ReinholxxL

.

44-

«

Mhetkssszllmäle

Beletage

bestehend aris

»xassa-connotg;yximjgiy

mTHE-sinnen-

-

ne.

üb e.

.«,

«

109.

.

M

-

J

IHB. Kako,-s;.,

thö.
;

L il

-

Eos

.b4-

:

-137.
14.

in llaagii (Pinnlancl)

Ek.

120. Kieferitzky,
W. o.
61. Kirchhof, alten
163. Knorridg. M. von.
21. Koch, Joychizi C sit-z
s
162
-

Komwzhwtebh

wirft am I. JIIII Wellen stils) wieder gssffslsh Alle
gewöhnlichen Bedefotjmem Heilgymnaslik und Massage a Kemmerzaub
133. »Kvkenhpf«,Bierniederlage,Jnh.Teriz
Herrliche Lage m frischer nnd gesundle Meel·esnalur. lös.
.
Kossart- A. von.
Adktige Güte-.
Gute l(oml«nunjlcationen. Prospekte kostenlrei uncl fri-1nl(0. ag. Irckitsgziktäy
re Sief, Karlowa.
87.- KreischeisGehilfr.
125 Kramer,
·

Apotheke u.

ongnenhandi.

sagt-en

Ists-Ists zus- stiegst

:

,

«

sofortige Ahfahr erwünscht
Postkach Nr. 34.

»Tivoli-« Brauerei u Destillatur
"

"

«

Bin Buch für junge Menschen
Voll

]
Poet-stetFk.W.

Issssss schaust-a s Mil.

qh W W«tatwa
T

(Gotälligo

Rechtsanwalt.

·-

.

-

-.

IS Kädichtyßckzsn

Naniwa-lass
DREI-ng
m.75·» meck Ohno Ko«Gesellschaft.
passt
H4,
,

«

-

-

«

,

Eäm

TYB »W- 78)«

anssschs

SzSWH

-,

«

!vorm.

I

Mut und Bat-lag von Cz M s O ti. e i· c g in 111-W.

Bestellung erbittst:

.

Carl GIIICIZ

c. CLIIIYID

:Il

.

.

skt worden angefertigt«

Jakobs-tin 24,

(Svrmul).

only-Intuiti-

llielegenbestxgctliohle

Istlsk
f
Professor·
F
XIFLTIXJLFZML
26. Zum-Gebäude
I
13.
W.

Näheres

W

END-IVVTWUEUJWW
Vol-L Berg-d.

«

Ul.

Zu verkaufen 55 Warst von Dokpat
an guter strasso

ca.lll fall. Wiss-Ists sie-Its

TecegkaPhCU-·KVUWT-

TelkPhVWChtfs

~1« univeksitäes
Ums Uhme-

und Konditorei.

.

-

.

102. Tidkvöhcs ven.
126. Tfchernow.

Getsseidehanvt
Sägekei.iGlaß n. Sessel-

S. v., Droguenhandlung
Kiexgitztw
u. o nun

.

81. Techelfek.

32.

Flachs-

rKarl
on- oww
Kcnkmann, Bäckerei

Sö"

124. Telephon-Kanzlei.

»

C

-

l

.

s

J

-

Pä.5 dru?e’rå, Buchhandlung und Buch-

·

.

MEJIZMHWCUT nachdruclærei.

WOO

-

«

Privatwohnnn gStudenten-st)nvikt

»

Sä. åkxcjietäaaQß

S

ö; Stadtamt.
107. Stadtbaupt

Se. »J!luston«, Clettriicheä The-mer«

«

Str.l2s

stvadTFiYchTIuIJEANt·

17. Sud k

s. Hypothekenvekein, Livi, Stadt.

(

greipyJFFßwhPktersburget
·

SW

«

(

-

son-

136.

r

.

.

«

geteilt zu vermieten. Näheres daselbst von 10 Uhr morg. bis 8 Uhr
abends vom 30. Juni bis 5. Juli-

läg

opl

Aussiihrlith Angaben und Anskiinste ankAnfragen von Los-ten
er an k
WEBER-dürftigen Ebenso die shqssnssrts start-tm werden unver- 118. Jurjewer um«-VI. Motivenin
zughch TIERE-Vät-160. Jurkewcr Handels- u. Industrie-VerDirsktor: Dr« med. s. s- ..IZIISI(I.
qikl u. Hotel »K. Mvß.·«
-140. Magen-on, Apothek.
89. Kaplan G Preß.
112. Kahn, Wohnung u. Sägmühle.

so

mit- allen Wirtschaftsbequeniliclikejten
ist vom l. Juli zusammenhängend od.

—.

W

«

starrt-sitz 25W

solsutt. Latini

untl

spatl

zur

unentgoltlthion

Absuhl-. Zu ezsljsagen beim Hauswächt.

Vorsteher-Wespen

,

belegene

cholsraepsckemse.

eine

"

.

Die an der Alexanderstls. Nr. 3

la Kommst-n gsh es niemals

76.SSCZFchUZPF-eslx USFtngglbeZ va
136. Schwka, Ekusi, Revatsckså StkAemx

,

-

Hofpital, Stadt-

Str· C

71.

·

«

(1.

ts.

«

-

««

85.
is. Zofe-käuta«,St
tei Fragt ole ra kranke
- 32teiil.,
Petersburgtnd
.

Während dar Rai-ou 1908 mehr als 6000 Bade-gibts

Tätig-NR EITHER
127- .S"ack«, Bierniederlahr.
55.,«l
98. Sktetkestkklgätfdlfpleaauiche
67.

128.

.

28.

»

salson vom lä. Mal bis 25. August

par-

77. Rofcntranz, Promenadenstr. ?104s VVU Roth- Tkchslfekschs Stks Z-

Apotheke

o

-

-

Reiswka-

2s

r

.

. ,

den 2. Juli von 1141 Geldverteilnng
Teich-str. 15, Fil. von Ungern. ftspäter u. im August bei

«

u. Wein handlung.
sng. Zogtinzvskgoniuls
mann,
!

3—4.

-

Zugstr.Eg
roth jmmzkonwk U·

lä? ghkffthtth
er,

»

v. 2 Zimmer-n und Küche, oder deren
Mitbenutzung von deutscher Familie
Das Peteksburg am nächsten belegoue Sshssfsls lIMI Imlkhstl
gesucht Gefl. ofkert. erbeten unter
»Um-pat« an ä. Exp. (1. Blettes
40 Warst von Riss, In der RigssTuokumor Eisenbahn.
Costa-It ein grösserer trockene-r "

,

67.
1«

los« Gymnasium, esmjschez»
»
153. Gymnasium, männl.
-35. Handwerketvereim
97. foubney Fabrik u.Wohnung.

HubLs ua c-aung

terre. 0ü". unter ~Abstellrajtii"n« an
Exp. (1. 81.

e eliou.?- Sä
«
Glück; KFØYuchhaupFunggfm

u.

na. Gipsmaqu

ykE betrieb.
Komfortablo Hotgls mit Jah
kos
Dauerwohasitm
160 Prozent Stank-km Gymnasjam v. TöchterSohalo, Wintersportplätzo. Prospekte gratig durch (1. Badedirektiou.

«

Ahstellraum

Glaß

.

«

-

wenig gebraucht, kast- veu,« steht billig Zum Verkauf bei Noth sonst-kKlavierstimmkzr
Blumstr. 11, Qu. 2.

event. einige unmshh Zimmer,

der

Bö. Gute-ff, Weinhaudlungz·ll. Niederlage
der Brauerei »Waldjchlößchen«,9mtk

—-

.-

Chef

«

96.
54.

»

·

und

-

.«

15000 PerJuli spott-

gächtlßkljogbthriov
ec ung.

nen sammt-«-

62- Pot- U- Tekegwpbeuchef"
Pri. soholvin.
94s Pferde-Pvststation (Kreis-Zentrale). Bot-hol- FrL scholvin.
151. PferdekPottstatioull.Lini«-(M.Parts)
Stadtmissionar Kä ärt verreist für den Juni.
74s Rammat««Ki-KU astsL No«b « Dschspm· schwester Olga verneigt für den Jnli.
83.
49« Nesktkis «

"

REINHERZ

-

«

-

»Es-WH«1.r.·«
.«I fasax llleIMMENK-

Gendakmkkie-Chef.

·

135. Gendamerik-Dejouk-Rom-ums auf

.

«

Ideale Lug-z zwischen Wald and See-. Kies- und Our-kontrain
Zwei zeitgsmässs Kaltbadsanotslten (E’amilieubs.d) u. modernen-, das ganze Jahr geölcknotes Warmliad mit allen medizin.
Rädern.
«
Liegekuron
gut see für
,
.
Nervöso u.
Rekouvales-amonsz
erquenz:
«:
i.Jabrol9oB
sitzt-(1.

-

H

dg.

-f«»’,·.,-

säclsilkoslklc Donnerstag

.

-

HUHNERAUOM
TÆEMCHTET spie-nomini-

: (

:

,

,

-

»

»

stellvertretender kkäsosu Pastor Lez in s. salz—str. l; sprechstundo: täglich l-—2.
»
»
s»
stellvertretende Ptiisltloutlo: Erl. S c h ol v i n. Bote-anahe str. 2;
Montag u. Donnerstag 11——12.
Nord-Bezirk Erl. Dre wingu Blum-str. 4; Montag 10—12
Both-alon: Frau Bkdm ann. Garten-str. 9; Montag n. Don-

«

.
»H- YOIIZPLFFFFTUMF
»r aw
Ftsdts
takti- K
qklki

Bierbrauere"i, J· Oel-

.

stellvertretuag für

PRku .Nestam·a"t·
Petitlean Privatwobnung«

.

.

der cJohannes-· n. Mucvktsttcits—tlbemelude.

.

Architekt-

Yolkzemastey

4·

"

Gasanstalt und Wohnung

:

Zugs-quer

Ze«
Bank
132. edellstube.
lös· Yoplkuanth Robert,

Holnistsqße,

iäyckktml
. age brinuöch

-

gä. EVEN-istsdgädpxgxxhgtrthillptofl

Dr., Klinik.
Faun,
anre. F. G» Konto-: u. Handlung,

-

.

111-W küntl.stsas"-es- II- Backecklkclktlos Ist 111-o- 111 Mit Ists-.
hats-Mach obs-braunem Ema Satt-v stritt-all,
Mscnqaellss Admlalstkgtioa set West-tells

-

117. Pawlotv, A. W» Handlung«(Kauf-I
W lö) Und Wohnung·

»

skiedkickk Ep.

Kirch linke Armenpflege

Krepost-Abtettg.s

u.

-

.

«

vokdsuungsorgano

Amm-

fsaglotvoh

-

Mt-

ö«

«

IZä.cgszzpedi
n d. Dampfers »C-ox·pat«.
xpkeßtioKonten

Gurlgelhallen

cis-birgstqu
inhalationea
neunte-L
Ksbsnett u. Pneumat Glocke
Bädek Mit-ent- I.k hle .)

.

.

Zåkoämxgxzcheskgozkmäksz.
132
u· Flmchhandlunsg«
s«
ös.

«
Vewim
Laut-wirtschaftlicher
en,—A von.

133 ggnischer

15

Kronenqueues

M»
Joachim
junge)
smpämw

bö« Nut« Lelhkassp

.

stärkst-.

s

-

o

Tor Zagqu
ans
Hals

d!g

.

«

39 Balle-II u. 32

.

Z

-

Atmun

Wedijilktische Kling-lUFL
144 Mkllmiche Hulixnjtaii.

J46. Gdisson, Telephon-Zahlt

W lIIW sehst-is
Wissng des:
Alkalisohs QuellenObst-braunen
und
kwnbe d»

s. v. llsesgkstzly.«
fl oqqusskg- « Isgdhyijlåqcns
,

«

w

3:;tzjll,DApog)ekc-,vann.

«

und bequevon grösster
mer Handhabung
erhielt die Droguerie

lelm mit Witteruu

lmiaks

Professork
111-« Dsutscher Verm-.

schalt-Putzhanclsollulie
Haltbarkejt

fls

angu

«« .

«

.

·,

IV öandkwgärmereh
Fauguåh W»
133
K:
n. W nnh
57. Dehio,

.

gelb. und braun

Schlakhtmchyufr.

ller zweite Zueistviehmarkt ist vom Vorstande genehmigt

-

«

schuliiPoliertiicher

k I.
.

gegzns

'

--

v

a

«

flädttskhkn

Im

«

icå

,

x

filzauftragblirsten

2z m

.

79. Lkziuö, Aktistoy Stadtmifsionshaus.
Dek- Mgrkt begin-It Im sannst-each Its-I Is. (sl.)
Juli lstls um
S» Ver-erd. Rechtsanwalsh
12 lass- mlttsss nnd endet am sonntag, den 19. Juli (1. August)
1«8. L«t«even,
1909 um
LwL
6
UmFeuerassecurankVerein
übsnds. als saht-on dsgl-tat sa- l. que um s Mir aussaufen-.
Hom«gsp»l"-d
It
Zuges-seen werden nur Reinblnttiere det- Holländerraeee
« z4. chlandkiche Konsums u. ProduktioneGenossenschaft «(Dorp. Dampfmühle)".
sumslsllngsu sind anzubringen in der Zelt vom l. (14.) Mai bis
«
zum 15. (:-.8.) Juni !909 bei dem Geeohäktefijhkenden des
161. Plain-, J.
Zuehtviehmarktes·
liess-In zool-ringsum q. liest-new Bank
Psmau).
10. Mattiejenls Vuchdruckerei u. Redakhei»Es-I d« »Noldlivl- Ztg-'«
D.
Us· Marsensk DAM145. Margenö, Handelsichule.
Bis zum L. (15.) Juni waren fest angemeldet»
läg. ..k, Ins-, -ivat.w Sturm.
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Bahn-It Rudeva Telephonoder Nat-bod.
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Mannen
« "
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,
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«
J-!
PerssM
PWUUOI· V400 m. über dem, 122.
MoorvgspiogeL
150. Andecfon, Dr·
«
. Wintersais.: Jan.,Febr.,März. sommorsais.: I.Maibis Oktober .
Ansstellungsgebaude, Petersbg. StrMspottasclssaqasllsx Geg. Herz-, Blut-, Nekvon—. u. Praueukkankh.
-«9. Bahnhof, Stamm-fch e f
rastlos-malt- ng. Sieh-. Nie-sem- u· Bisqsmsic
7. Band Jammerumkl- llalslsasäukos a. loakhsasr—ssu erholt-to Helminth-Its
M« Band Mestmm
Protzuonz im lllka sI9OZ: 13922 Pers-» vor-br. Bärte-!- 124 282
80. Baranow, unwxExckuwr.
Kommunle KurbotoL Theaters ian l(onzot«tsäle. Anstalt til-s Hydro-, , 121. Baron
Bode, Corpckomnmndeur.
Elektro- a. Licht-'l’tiot«3l)ie. Meilico-macltanjsches limitat. Mel-wasser-63· »Braevue« Hctei.
leitimg aml Kunsljsatioen
, 69· Bergmamn E» Typogmphie«
Iscsskslsk Geb.B2uitätsrat Dr·Js(-ob, Dr. Heu-mann, Dk.Kakkcnkp-1,
20. Besnossow, N. P» Handlung.
Dr. Wirte-, Prot. Dr. Zugs-, Stsbssrst a. D. san-Rat Dr. is ohn, Dr. sil105» Bock«
bgrmsnn, DI. Münze-, stahl-Erst d. S. Dr. Brod-ki, Dr. liirsoh, Dr.
14·1· Vokanischek Garten·
Los-hinger, Dr. Ksbjorsohko, Dr. Block-, Dr. schnabot, Dr. Weit-on,
verleihen dem schuhzeug
Glanz
-22· Boten-new- P«, Handlung u. Wohn.
Spezislurzt filt- Oktdopädie u. Mai-Sage. Zahnärzto Dr. Wolfe-,
sohott43. Broecker, H.v.,Vereiv.R-chtsanwalt.
Kinder-.
d.
dio
skllllllsllsvckssllll
Bade-Direktion Korbka
24. Block, Gebr., Handlung.
Prospekte gratis darob sämtl. Roisebiiros, RUDOLF UOSSE nnd
53· Bürgexmusse·
ermöglichen sparsames Verreiben ·
- lllc satte-alsdann·
115. Chtrurgtschck Klum-
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Dis. Bit·chel-—Benner;
Prospekte werden1
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s,
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saaatoktam Rat-onst Pera-m
titscfllwt worden, das bestimmt ist kiik physikalisch-diätetisehe Behandlung
Pera-m ssllstcgjsjlh

I

vekdneidltem

.

aut« Verlangen gratis zugesandt·
Adresse kijr Brieke und Telegramme:

.

Die Abteilungen der Aus-Stellung sind: l. Haustleke nnd
11. Landwirteoheftliohe Maschinen nnd Sei-sto. 111. stzatkokg u.Gemisch
IV. Artikel dei- leudwirtimhuktliohen Technik V. Industrie: a) Etsch-·
Weil-.
liebe Haudisndastkia b) -;Minner-rboiten. o) Allgemeine
Abteilung tiip
Gartgnbam Bienenzucht, bitter-tut u. u«
stllssltltlslgssl
sauget-« vom seminis-ihrer- cles Sagnitzsohexl landw. Verein werden emp«
wet- Adresse-:
station Sagnitz) uncl ja Walk vom Herrn P. Eimer im Ktoobekgsoheq
Hause nnd P. Bereich
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landwirtschaftliohe Verein
wird in Wollt Im 18., 19. 111-il 20. Juli 1909
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D- lamlwirtsohaltlicho Aasslellanq
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Liyland, das erste

Im April dieses Jahres ist in der stadt PernalL
Privat-Sanatorium jn Russland unter dem Namen
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yAkten von V. Buchbindez
Musik spon Georg Jarno.
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der Kranken nach den Methoden seht·oth, DI-. Lehmann,
u. and.
Das sanatorium ist das ganze Jahr geöffnet
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die vorstohorjn der Anstalt 111-111
Ist-only
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weiblichen

liest-t- llago West-netäTs SxåssåmkkggsxkEZkTMZFYMLJZFFFFIII-MS Zåöäsxszxikxspkst VM
«
111-Ist Ists-Itz, Pastor zu Fellin.

Feuer vernichtet worden, um die Mortiüketion dieser Zinseszinsscheine
gebeten.
Ferner hat der Peter Käost aus Rathshof die Mortiiikation der
ihm angeblich gestohlenen 456 Zinseszinssoheine estnisehen Distrilct
sub MM 17059, 17060, 17061, 17062, 17063, 17064, 17065, i7066,
beantragt
«
llsss lossstssatgtktsotts Arbeits- 17067 nnd 17068 ä- 50 Rbl.
lniolge dessen werden von der Oberdirektion der Livländisehen
adeligen Güterkredit-sooietät in Grundlage der— Bestimmungen des
M Kreditreglements
vom Jahre 1868 sowie des Patente der Livländischen
Anfang Juli findenl l
Gouvernementsverwsltnng vom « 22. Juni .1870 M 47 alle diejenigen,
welche wider die Mortitilcation der von der estnisehen Distrilcts-Direlction nusgestellien 470 Zinseszinsseheine â50 Rhl., nämlich sub
We 12147, 13139, 13151, 1:-«54, 18145, 19027, wes-s 17059,
i7060, 17061, 17062, 17063, 17064, 17065, 17066, 17067 u. 17068
den
Einwendungen formiren Zu können ,vermejnen, aufgefordert, solche
Statis. Bestellung-en bis dahin
erbescen innerhalb der gesetzlichen Proelamsfrist von 2.Je«hren, d. i. späFa te
Jstxpk testens-bis Zum 4. oktobok 1909, hierselbst anzumelden, wichtiger-falls sie nicht weiter gehört, die vorbezeichneten Dolcnmente aber
Ausnahmen für Portraits täglich
iür smortitiziert und ungiltig erklärt werden sollen, und das weiter
von 9—6 Uhr.
vorschriftsmässige wahrgenommen werden wird.
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Mittwoch, I. (14.) Juli IM.

Qu. 2.

Deutsch-Kurzhaar, von jmpotstierten,«
jagdljch ganz hervorragenden Eltem
Ists-Ists Ists-Instit
Mühlen—str. 3.
Quart 2.

OffertensAuzeiger.

Auf Jnseraxe, die mit iOffertensAithskle
Expedttion der
iu·der
Zeitung« aufgegeben worden, sind eute
st 12 Uhr mittags folgende Offerten eingegangen: (1. s. (8 Br.);
103 A. v. s-

»Norlivländi;chetk

Zeitung

Nordlivländische

N 14670
Nudelssmiuister Timitjasew über
ökonomischen englisch tussifchen
-

Beziehungen.

Ein Mitarbeiter der »Retsch« hat den Handelsministet W. J. Timicjasew über die anglorussifchef Annähermig intewiewtz der diese Rimsiljeruiig für nötig, wichtig nnd unvermeidlich erkiätt hat« Selbst-reizend- hat W. J. Timirjasew

wirtschaftliche Seite ·der Frage
von
sderT politischen abgesehen, und dabei
berührt;s
die

u. a. ausgefährt:
Die ganze Zukunft Rußlands ruht hauptsächlich aufszzlvei Zweigen der Volksarbeit," auf der
Landwirifchaft und auf der Industrie Beide
Zweige befinden sich bei uns erstim Stadium
der Entwickelung-und erweisen sich als so schwankend, daß es schwer erscheint, zu bestimmen, welcher Zweig- der wichtigere ist. Es ist lange«behauptet worden; daß die Landwirtschaft für Nußland wichtiger ais die Industrie ist. Andererseits wird die Landwirtschaft bei uns äußerst
primsitiv geführt, wodurch wir dem Boden nur
sehr geringe Erträge abgewinnen. Branchen wir
doch nur auf das benachbarte Deutschland zu
blicken, um zu sehen, wie-das Land bebaut werden muß. Höhere Erträge als in Deutschland
lassen sich« kaum mehr erzielen. Wir dagegen
haben noch sehr viel unbebautes Land und sind
Wirtschaftssystem übernoch zu keinem
gegangen Es unter regt keinem Zweifel, daß sich
das alles bei uns entwickelt Mit der Entwickelung- des« landwirtschaftlichen Betriebes aber muß
der«-Export steigen und stabiler werden. Daraus
ergibt sich die Notwendigteit, die Märkte des
Anstandes darauf vorzubereiten
Welehe Märkte kommen sür uns speziell
in Betracht?
Vdrf allem England, das uns seinen Bedingungen nach am besten paßt. Wohl spürt auch
Deutschland " einen Mangel an Lebensmitteln,
dochcherrschtdort die Psolit ik d e r Agrarier,
welche die Getreideeinfuhr durch hohe Zölle erschwert. Jn England liegt die Sache anders.
Dort bringt das Land, wie N. A. Chomjakow
in seiner Rede richtig gesagt hat, wirklich sehr
wenig Getkeide hervor. Inder Erkenntnis« dieser
Tatsache kommt England den ausländischen Lieferanten dieser Produkte entgegen. Die Einsuhr
aller Nahrungsmittel nach England geschieht
zollsrei. Außerdem ist die Aufnahmesähigkeit
des englischen Marktes fast unbegrenzt Demnach hätte Russland alle«Chancen, einer der Hauptlieserantenzu werden, und doch bezieht England
seinen Hanptbedacf aus« Amerika, .Asrika und
Australien und nur zum kleinsten Teil ans Nuß-

intenlsiven

-"

ans

-

-

-

rück, um nicht von anderen lernen zu können.
Aus diesem Grunde erscheint mir die wirtschaftliche Annäherung an England wichtig. «Jch
zweifele nicht daran, daß diese Annäherung eine
große Belebung
Handels bewirken wird,
weil wir das besitzen, was England fehlt, und
England uns das geben kann, was uns mangelt.
Eine große Rolle ist bei dieser Annäherung der
englisch -russischen. Handelskarnmer
zugedacht. Sobald sich die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern gefestigt haben,
werden sich auch die politischen Widersprüche ausgleichen lassen.
Es läßt sich unschwer nachweisen, daß der
Handelsminister in den hier wisedergegebeneu
Ausführungen lediglich der augenblicklichen
politischen Stimmung folgt und Argumente ins Feld führt, die sich leicht widerlegen

unseres

lassen. Selbstverständlich ist es für Russland vor-

aus

so

Vllksschullehrev

desdlettischen

-

»

aus

-

teilhaft, gute handelspolitische Beziehungen zu
allen Kulturstaatexy daher auch zu England, zu
11
unterhalten. Weshalb aber vor allen anderen 39
Ländern gerade England der prädestinierte Han- 88
delspartner Rußlauds sein soll, ist nicht klar- 86

,,

,,

,,
,,

600—-1000
400— 600
300- 400
unter
300
»

»
»

,,

,,

,,

,,

»

,,

Aufnahme

»

,,

,,

,,

»
»

.

"

nossen.

ässische

worden, wie

Schülern-«

in den vorhergegangenen Jahren; es sei den
neubestätigten Privatschulen die Aufnahme nur
solcher Schüler gestattet worden, deren »Umgangs-

obersten Aemtesc des Deutschen Reiches-.

Reskript des Deutschen Kaisers an den
Biilow2
»
Besitzergreifung Teherans durch« die Nationalisten und Beschießmtg des Wohnhcmses

Fürsten

von Ljach"ow.

Verstimmnug in Konstantiuopel in
der kretischey Frage.

Sachen

sptache« (ceuejZEl-Iå AMICI-den Unterrichtssprache der Schule entspricht. Jn der zweiten
Häler des Schnljahres ist eine sorgfältige Re
vision der sremdsprachigen Schulen
nnd ebenso der Elementarschulen vorgenommen
worden, um die Folgen des Zirkulärs des Kurators- des Rig. Lehrbezirks vom 9. Okt· 1906
Nr. 8649, betreffend die Erweiterung des Unterrichts in .der Muttersprache, festzustellen und die
Grundlage für neue Maßnahmen zu erlangen,
wenn solche sich nach dem geltenden Gesetz als
-

erforderlich erweisenPermnr. Der Deutsche Verein arbeitet in Pernan
wie der »Rifhk. Westn.« schreibt
Jn
kraftvolL
früheren Jahren veranstaltete der
Wohltätigkeitsvexein
im Sommer einen
russische
gewinnbringenden Bafar; jetzt ist es der Deutsche
Verein, der im Pakt-Solon Stran dfeste

—-

arrangiert. Das Gros der Badegäfte besteht,
wie das Blatt hinzufägt, aus Rassen.
Der
»Pern. Zig.« zufolge beträgt der Reingewinn
des obenerwähnten Festes des Deutschen Vereins
rund 2571 Rbl.
Kreis Riga. Am 26. Juni verhandelte, den
Rigaer Blättern zufolge,«das Rigasche Bezirksgericht eine Anklage gegen 21 Mitglieder des Le
-

-

demannshöfschen Exelutivkomitees.

Fünf wurden freigesprochen; die übrigen aber zu
je 10 Rbl. Strafe oder 2 Tagen Arrest ver-

urteilt.

Riga. Kürzlich brachten wir einige genauere
Angaben über die -lebhaste heutige Bautätigkeit
in Riga. Im »Rig. Tgbl.« finden wir eine die
erwähnten Angaben in interessanter Weise ergänzende Notiz über die Steigerung der Bodenpreise in- der Stadt. Das Blatt
schreibt u. a.: Wo sind die Zeiten hin, wo man
für ein Grundstück am Vasteiboulevard 40 Rbl.
pro Quadratfaden zahlte? Heute bewertet man
ein Grundstück am Thronfolgerboulevard mit

ans

-

«Ressorts« seiner Reduktion umher; wir bekamen

aus

sew

aus

so-

aus
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unsere

noch wenig kaufkräftige Heimat nungen. Die letzteren erstreckten sich nicht zum
herzustellen, sondern auch für sie das Beste als wenigsten darauf, daß es uns Angereisten, die
noch gerade gut genug anzusehen und sich damit wir hier in Stockholm völlig einseitig aus die
sein gutes Renommee zu wahren gewillt sein werde. Rolle der Empfangenden uns angewiesen sahen,
Sehr beifällig aufgenommene Reden hielten dann einst auch vergönnt sein werde, werte schwedische
noch Dr. Kallas aus das fchwedische Volk und Gäste bei uns zu sehen·
Baron Eng-elhardt, der in warmen Worten
Dem Bankett folgte noch ein uns völlig überden Dank für die uns in Stockholm erwiesene raschender Abschluß
ein in größerer Gesellgroßartige Gastfreundfchaft aussprach. Dieser schaft unternommener AutomobibAusflug nach der
letzteToaft war übrigens eine Art rednerischen wenige Kilometer von der Stadt· entfernten StiSteeple cheafe. Denn den rednerischen Gelüsten Bahn. Auf der höchsten Kuppe eines der fichtender Vertreter der Presse
welche soeben Frei- bewaldeten Berge erhebt sich hier ein gewaltiger
herr v; Bande als Großmacht bezeichnet, woge- Holzhau, dessen Herstellung, wenn ich mich recht
die Stätte,
gen aber, wie sich sehr bald zeigte, mit gutem erinnere, 70 000 Mk. gekostet hat,
Wintersport
einen
wo
der
nationale
Seraphim
Recht Dr.
Schwedens, das
sehr einschränkenden
Protest eingelegt hatte setzte die Großmacht Ski-SPringen, im Beisein der Glieder des KöMusik recht kräftige Schranken. Vor uns hatte nigshanses und Tausenden sonstiger Zuschauer
nämlich (es wurde aus der offenen Veranda mit seine glänzendsten Siegesfeste feiert, wo von dem
dem herrlichen Ausblick gespeist) das reguläre Ausläufer der steilen Gleitbahn der gewaltige
abendliche Konzert begonnen und ä tempo mit Sprung um den Siegespreis den Abhang hinunBaron Engelhardt setzte die »Lohengrin«-Ouverter von den kühnen Skiläufern gewagt wird.
türe ein; anfangs herrschten zwischen Rede und Hier waren wir im eigensten Reiche des HauptMusik bei dem pianifsimo gespielten Grals-Motiv mannes und Munitionsrates Eril Frestadins
die friedlichsten Beziehungen
das reine Melo- und damit im Reiche des Humors, der Weinals
aber
dann
mächtigen
drama;
mit
Posau- und Naturfreude. "Ein Meer von Wald breitete
nenstößen das Motiv: »Nie’sollst du mich befra- sich zu unseren Füßen aus und zwischendurch
gen« einsetzte, mußte die rednerische Vertretung glänzten die blinkenden Spiegel von Seen und
der als Großmacht gepriesenen Presse vor der Fjörden Eine köstliche »weiße Nacht-«e deren
Musik die Segel streichen
natürlich nur zeit- Reiz sich niemand entziehen konnte. Ein kühler
weilig, um sieghaft und wirkungsvoll wieder ein- Morgenwind rauschte über die schweigenden Wipmal das letzte Wort zu behalten.
fel der Bäume hin und freudig brachten die nächtZweikampf
und
Dieser
zwischen Presse
Musik lichen Skibahn-Besucher, unter ihnen der bewunwurde von der Tafelrunde durchaus nicht als ein dernswert jugendlich frische Professor Montelius«,·
allzu störender Zwischensall peinlich empfunden; die letzte Libation perlenden Weines dem golden
das vermehrte die auch auf diesem glänzenden aufsteigenden Gestirn des jungen Tages dar.
Baukett trotz seines mehr ossiziellen Charakters
Und nun nahte am anderen Morgen der letzte
der Abschied- Um
herrschende höchst animierte Stimmung, die nach Akt der Stockholm-Fah«
Aufhebung« der Tafel sich noch stärker anssprach. I-,11 Uhr vormittags machte man sich aus dem
Man blieb durchaus der Parole des Tages ge- prächtigen gaftlichen Heim des »Regina«-Hotels
briken

—"

s

unserer

--

;

"

A. E
Nach dem Besuch der TelephonStation splitterten noch einige Journalisten ab,
um« aparie Wege einzuschlagen 7
etwa 8
folgten der Einladung des Chefredakteurs des
»Stockhol"ms Dagblad«, Pil. Dr. Karl Hildebraut-. Das «Stockholms Dagbl.« ist die
mit 14 und mehr
größte Zeitung Stockholms
Seiten in der Tagesnummey gleich den anderen
Stockholrner Blättern in sehr großem Format,
mit einem sehr stark entwickelten Jnseratenteil
und mit eingestreuten Abbildungen ·zeitgeschi-chtlicher Vorgänge und namentlich Porträts. Sie
hat sbei einem Jahresabonnement von 16 Kronen) viele Tausende von Abonnenten, doch wird
sie in Bezug
Abonnentenzahl bei weitem
von
dem
Volksblatt «Stockholtns
übertroffen
Tidningen«, als dessen Chesredatteur Herr Gustav Gucloetg, der, beiläufig bemerkt, eine
Russin geehelicht hat- und auch einige russische
Blätter hält, fungiert; dieses über ganz Schweben verbreitete Blatt (Preis jährlich 10 Kronen)
erscheint täglich in nicht weniger als 130 000
Exemplaren
Dr. K. Hildsebrand vertritt eine
gemäkigt konservgtive Richtung; er ist (unter den
schwkdischm Journalisten als einziger in seiner
Art) gewählieäsMitgliedxdes schwedischen Ober-einXVIII-Z- dek ersten ReichstagVKammey
junger
vpu
MemVicvielseitiger
Noch
äußerst
dnng Er führte-uns in dem großangelegten Redaktionslolal und den Räumen der verschiedenen
-

eine »Zeichenkummer«, eine ~Clichö-Bibliothek« Früchte der Arbeit zu fördern, und gab der HofsUsw.
Hierauf lud uns Dr. Hildebrand zu ei- nung Ausdruck, dieser Ausstausch werde gerade
nem Lunch ins elegante Cafö Rosenblad, wo die unter den an der Ostsee belegenen Ländern und
Zeit unter angeregten Gesprächen rasch dahin- speziell zwischen Schweden und Rußland in immer steigendem Maße sich beleben.
Es folgte
strich.
nun seine ganze Reihe von Reden,«und zwar lauDas Bankett des Schwedischen Ex- ter
wirksam und gut vorgetragenen, denen der
part-Vereins in Hasselbacken.
vom Präsidierenden angeschlagene Grundton eiSo war unversehens die Zeit herangerücktzf ner geistigen, kulturellen und kommerziellen Anwo- man sich nach dem großen Bankett im be-! näherung der Ostsee-Lande zugrunde lag; Als
rühmten Restaurant Hasselbacken auf der Tier-; Erster antwortete Dr. Seraphim mit einem
die splendi-j Toast auf die Gastgeber, ausgehend von- den- älgarten-Jnfe"l auszumachen hatte,
der
uns
gebotenen
deste undosfiziellste
gastliehenf testen skandinavischen Handelsbeziehungen und
Veranstaltungen, der einzigen, zu der man in übergehend auf das neue Schweden.
Dieses
Frack und Orden (von welch’ letzterem Requisits Thema behandelte auch Professor Montelius
unter uns Journalisten wenig genug anzutreffen« in besonders zündender Rede. Der Handel sei
war) zu erscheinen hatte, und auch der einzigen, der stärkste Träger der Kultur; mögen die Lande
in welcher die Reden beim Anordner Hrn. Di- an der Ostsee immer weniger von dem ethnolorektor Hammar vorgemerlt waren. Das Präsi- gischen Standpunkt, der die nationalen Unterdium führte der begüterteste Großgrundbesitzer( scheidungsmerkniale hervorkehre, als vielmehr von
Schweden-s, der Präsident des allgemeinen Schwe- dem anthropologischen Gesichtswinkel, der die
dischen Export-Vereins Freiherr Carl Carlson kulturellen Aehnlichkeiten in den Vordergrund
Bonde; dem Banlett wohnten mehrere der rücke, beherrscht werden. Generalionsul Karahauptsächlichsten Stockholmer Vertreter von Handie guten Beziehungen
erhob sein Glas
del nnd Jndustrie,s- der russische Generallonsul zwischen Schweden und Rußland, Redakteur
Karasew, mehrere Gelehrte wie Professor Mon- Ljnbosch
Schweden, Redakteur Dr. K ey
telius, Professor Cronquift und Dr. Cavalli
die
Pflege
der beiderseitigen geistigen Beauf
wie Kollegen von der schwedisehen Presse fbei
ziehungen und Redakteur A. Schmidt
die
etwa 70 Personen.
«
schwedische Literatur und Kunst, deren Wurzeln
Freiherr v. Bunde eröffnete die Reihe der in dem nationalen Boden ruhten, deren Wipfel
Tischreden mit Ausblick auf den für Schweden aber in die gesamte Kulturwelt hineinragten.
hochbedesutsamen Kaiser-Besuch und mit einem Auf realeren Boden stellte sich Redakteur A. Ein ch mid t, der aus seiner praktischen Kenntnis
Hoch auf Ihre Majestäten den Kaiser von. Nußland und den-König von Schweden, woranEdie der industriellen Leistungsfähigkeit Schwedens und
rnsssjsche Kaiser-Hymne Und die schwedische Ködes industriellen Bedaer der baltischen Ostseenigs-Hymne vom-Orchester intoniert wurde. Als- provinzen schöpft. Schweden sei für die Indudann begrüßte er uns Journalisten; er wies äuf strie, die Ostseeprovinzen seien siir die Landwirtdgs Friedens-bedüran der Völker und die hohen-; schastigeschaffen; Schweden exportiere schon jetzt
Anspqu der-Presse hin, im Interesse des allge- nicht wenig-ins sdie Ostseelande und darüber hin-
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Kollegen Chef-Mauern Dr.
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tKarl Hildebrastd

-

ernannt. Veränderungen inder Besetznng der
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Auf dem "Odin" von Riga nach
Stockholm. VI.
13. (26.)

Aus
dem Inhalt des heutigen Blattes:
Staatösekretär v. Veth Trauu- H all-

da Räume zu sehen, wie man sie bei unseren meinen kulturellen Fortschrittes den Frieden, den aus und werde darin immer weiter fortschreiten, tren: dem gegenseitigen Anstansch, nnd zwar dem
Reduktionen schwerlich zu Gesicht bekommt
so gegenseitigen Anstausch kultureller Ideen und der wenn es sich nicht darauf einlasse, billigere Fa- Anstausch von Gedanken, Erfahrungen und Hoff-

Feuilleton
Vom

I909«-

Die besten Gagen beziehen die städtischen Elementcjrlehrer, dann kommen die Parochialschulen,
darauf die kurländischen und zuletzt die livländischen Gemeindeschulen. Die Kursisten standen im
Alter von 18 bis 47 Jahren. Ihre Bildung
hatten genossen: in den Lehrerseminarien 52, in
den geistlichen Seminarien - 3, im Lehrerinstitnt 1,
in weiblichen Gymnasien 24, in Kreis- und
Stadtschulen 101, in Elementarschnlen und zu
Hause 46-Personen. Somit haben zwei Drittel
der Lehrer und Lehrerinnen die Lehrberechtignng
bei verschiedenen Examinations-Kommissionen erlangt und nur ein Drittel hat die für den Lehrerberus erforderliche pädagogische Vorbildung-geCharakteristisch für die jetzige Geistes-ichtung der lettischen Volksschullehrer ist es, daß
den Kursen vorgetragenen Lehrgevon den
genständen am meisten die Vorlesungen über die
Naturwissenschaften und am schlechtesten die Vorlesungen über die Schulhygiene und die Nervenphysiologie besucht gewesen sind.
Zu den obigen Daten des lettischen Blattes
wird dem gen. Rigaer Blatt von lettisch-sachmännischer Seite mitgeteilt, daß die Daten über die
Gagenverhältnisse kein ganz richtiges Bild über
die materielle Lage der lettischen Volksschullehrer
geben. » Die Fortbildungsturse sind von den besser
situierten Lehrern besucht worden, während die
schlechter gestellten aus pekuniären Gründen haben
zu Hause bleiben müssen. Sehr viele lettische
Lehrer, besonders die Hilfslehrer, beziehen eine
Jahresgage von 100 bis 200 Rbl. Die Durchschnittsgage des lettischen Volksschnllehrers
beläuft sich höchstens
180—200 Rbl. im
Die schlechte Besoldung ist auch der
Jahre.
russisch-engljsche Annäherung zusrfkjclthertigem wäre Grund, weshalb wir
wenige tüchtig vorgebil3ein Unding.
deiteVolksschnllehrer haben, und daß hauptsächlich die Angst vor der Militärpflicht der Haupthebel ist, der uns das größte Kontingent der
Lage
Zur
der» lettischen
Lehrkräste liefert. Im übrigen- kann das Bild
Kürzlich sind in Riga vom lssttifchen LehrerBlattes als zutreffend bezeichnet
,
verein Fortbildungskurse für die thVolksfchullehrer wer en.
250
worden.
Von
den
Volksschicveranstaltet
Dorn ai-« 2. Juli.
lehrern und -lehrerinnen, die die Fortbildungskurse
Eine Erklärun g der Verwalbesucht haben, haben, wie die »Rig. Rdsch.« nach tung des Rigaer
Lehrbezirks. Die
der »Jaunla D. L.« referiert, 227 genauere DaVerwaltung des Rigaer Lehsrbezirks
ten über sich dem Vorstand des Vereins abgegeben, Daten, die sich« mutatis mutandis wohl erklärt in einer Zuschrift an die »O lra i ny
Ro ssii«, daß die gegen die Lehrbezirksverwak
mit Berücksichtigung der weiter unten
auch
tun-g gerichteten Anschuldigungen auf »Mitwirfolgenden orientierenden Bemerkung
auf die lung« bei Germ anisationsplänen
Lage der·- Volksschullehrer im estnischen Teil Livreinem Irrtum beruhen. Im letzten Schuljahr
lands anwenden lassen dürftenseien vom Kuratorischen Konseil Statuten von
Nach den abgegebenen Daten haben bezogen: Privatschulen nicht mehr »mit unbeschränkter
3 Pers. eine Jahresgage von 1000—2500 Rbl.
von
bestätigt
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Zudem gelangen unsere laudwirtschaftlichen Gewiß herrscht eben noch inHEngland das absoProdukte durch Zwischenhändler nach England. lute Freihandelsprinzip, dass-Eben russischen landEine solche Erscheinung muß als auormal be- wirtschaftlichen Produkten eisen leichten Zutritt
!zeichuet werden. Rußlcmd muß in direkte
England sichert. Hat aber denn der Handelsbeziehungen zu England treten und die oc- nach
’derungen des englischen Marktes näher kennen delsminister die von Mr. Chigmberlain so machtlernen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben- voll in die Wege geleitetenlleitglische ZsollvereinsEngland
welche sich die englisch-russische Handelskammer politit vergessen, die darauf
gestellt hat.
mit seinen Kolonien zu einem sich selbst voll-Ins
Wir sehen uns immer vor die Frage gestellt: genügenden Handels-staat zugmachem der seine
wohin können wir unsere Produkte günstiger Fab- Grenzen nach außen hin djtach Zölle fest absetzenP England dagegen muß. sich stets danach schließen kann?
Zudem bringt es die maritimes
umsehen, woher es seinen Bedarf an Lebensmitteln am vorteilhaftesten beziehen kann. Ueber Lage Englands mit sich, das ihm der Bezug
eine Uebervölkerung und einen Mangel an Land· notdamerikanischen Weizen-Z, Y? südamerikanischen
werden wir sehr lange nicht zu klagen haben. Fleisches und tanadischeoßuttgt 2c. 2c. viel vorDaher- bediirfen wir eines wirtschaftlichen An- teilhafter ist, als der der nichtigeradex hochwerti·
schlnsses an England.
gen russischen landwirtschaftljåshen « Erzeugnisse
Wohl sind wir nicht in der«Lagse, den
Produkten der englischen Industrie un- Zudem dürften die hohen Schskzölle auf InduRegierung
sere Zollgrenzen zu öffnen, doch scheint strie-Erzeugnisse, aus welche die
England kein besonderes Gewicht darauf zu legen. schwerlich verzichten wird, mit jäkxsek Zeit doch die
Unsere eigenes Industrie ist noch zu schwach, ohne :ussisch-engtische haudeispotitisetzx Liebe nicht wesich durch Protektion halten zu können. Außer- nig abkühlen. Andererseits utszerliegt es keinem
dem ist auf diesem Gebiet noch sehr wenig getan.
Wir müssen erst unsere Arbeitergesetzgebung regeln Zweifel, daß naturgemäß der dsxutsche Nach
bar
und die materielle Lage der Arbeiter bessern.
trotz aller Zollpolitil er bösen Agrarier
der
englisches
KapiWir müssen versuchen,
beste Abnehmer der russiLstchen Rohprodukte
tal und englische Unternehmungslust nach R aßbleiben wird.
I
land zu ziehen, um sie hier unter dem Schutz
rein
Hecr Timirjasew versucht Itka Recht, derdes Protektionssystems zu deiderseitigem Nutzen
p
olitischen
Konstellation auH eine gutes Seite
zu verwenden. Diejenigen, welche gegen die Jnurteilen
für
feine
Handelsinteressetr
Kapitals
protestieren,
abzsgewinnem Mit
vasion fremden
zu
kurzsichtig. Wir stehen technisch —noch zu weit zu- den russischen Handelsinteressegz. die politische
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Verkauf von

gesälschten Eisenbahnbilletten nimmt enormen Umfang an.
In Bjelostok, Rostow am Don und anderen
Städten wurden ganze Banden Fälscher und Verbreiter solcher Billette entdeckt. So lange das
Gesetz Privatpersonen und Institutionen nicht jeden Verkauf von Eisenbahnbilletten verbietet,
meint der ~Herold«, und so lange keine Kricninalstrase auf Benntznn g solcher Billette steht,
so lange wird das Uebel nicht auszurotten sein.
Seit einem Monat arbeitet in Petersburg
·-

internationalen Lepra Kongkeß in Bergen kommandiert, wie die Blätter
melden, die Gouvernementsverwasltung 2 Delegjerte, den Gehilfen des Jnspektors der Kurläm
sprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen dlschett .Gouvernements-Medizinalvetwaltung, Dr.
und den Talfenfchen Kreisarzt Dr. SittVor kurzer Zeit ist das Grundstück an der Ecke
tow a
der Nikolai- nnd Elisabeth-Straße für 225 Rbl.
Kreis Hafenpoth. Ein Spezialkorrefpondent
pro Quadratfaden verkauft worden. »Hier wird
des
»Westn. Lib.« dementiert kategorisch
Privatgärten
wieder einer der schönen alten
die
von uns gebrachte Nachricht über einen
auch
ca.
35
schwinden. Das Grundstück bildete vor
erneuten Ueberfall auf den erischePGehilfen
Jahren einen Teil des umfassenden Blumenbach- Weidemann, wobei seine Wohnung-beschei- eine besondere Kommission an der Frage des
Baues einer Verbindungslinie zwischen
schen Grundstücks, dessen Grundfläche über 1100 fen worden· sein foll.
allen Eisenbahnen in Petersburg. Die
Quadratfaden groß war.A Dort befand sich- einer
der größten Privatgärten
Stadt. In der
wird eine elektrische sein. Die Waggons
Bahn
Betastung
Zur Einführung der
Umgebung der« Esplanade werden heute schon Semstwo im Westgebiet verlautet, daß sind
einzurichten-« daß sie auf der Nikolai-Bahn
300
Rbl.
Tossno,
pro
als
bis
der Warschauer Bahn bis Ssiverlangt
Quadratsaden
mehr
der Minister des Innern die Gouverneure der 9
und es ist beim Anwachsen
Stadt nur Westgouvernements bereits zirkulariter von der werskaja nnd
der Baltischen Bahn bis
jener
natürlich, daß in
Gegend die Grundstücke Absicht der Regierung in Kenntnis gesetzt hat, Oranienbaum werden gehen können. Dieselbe
noch beträchtlich im Werte steigen werden.
der Reichsduma im Herbst dieses Jahres den Kommission beschäftigt sich auch mit der Frage
Ein Hausknecht an der Suworow-Straße Entwurf zur Einführung der Semftwoverwaltung einer zentralen elektrischen Bahn für
entdeckte, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, im Westgebiet zur Beratung vorzulegen, aus wel- Passagiere längs dem KatharinensKauaL Vom
vor-gestern im Keller dieses Hauer zwei geladene chem Grunde die Gouverneure umgehend folgende Bau eines Zentralbahnhoses scheint man
zylindrische Bomben von etwa I-« ,Arschin Auskunft über Jmmobilienbesitzer einzusenden ha- desinitiv abzusehen.
Moskim Der die Senatoren-Revision ausLänge.
Jede Bombe wog 5 Pfund. Die ben: 1. Der Familienname des Besitzers; 2.
S en at or G at in beginnt dieser Tage
führende
lSprenggefchosse, welche stark verrostet waren, sein Stand und der Wert seines Befitztutns in eine
der Mostaner Zollbehörden.
Revision
wurden der Polizei über-geben.
Rubelnz ,8. die Nationalität des Besitzers und
Die Gründung
einer allslawiZum Stande der Cholera wird den 4. fein Glauben. Jn die Rubrik der rufsifchen schen Bank soll, wie den »Birfh. Wed.« aus
Rigaer Blättern offiziell.mitgeteilt, daß der aus Nationalität dürfen Rechtglüubige, Altglüubige Moskau berichtet wird, finanziell als gesichert
Dünamtinde eingelieferte Bootsmann gestorben und die Anhänger anderer Konsefsionen, außer gelten. Beteiligen werden sich die Wolga-KamaBank und die Don-Afowsche Bank
«ist. NeueEtkrankungen sind nicht vorgekommen, Polen, Litauern und Juden, eingetragen werden.
eine
Odessa. Ueber
interessante Zwildaßder Krankenbestand 2 beträgt.
Diese drei Nationalitäten sind in gesonderten forderung
die »Odess. Ztg.«: Jm
erzählt
die
Frequenz
Ueber
am Rigafchen Rubrilen einzutragen. Diese Klassifilation ist dem Januar 1902 händigte
Gr. J. Manukbei
Strande lesen wip in den Rigaer Blättern: Entwurfder 33 Reichsrats-Mitglieder entnommen, seinem Freunde G. S. Fürst
Suppitschirsch folgende
Die Badefteuer betrug vorgestetn 25.000 Rbl., welche vorgeschlagen haben, Deutsche und Letten in Bescheinigung ein:
»Du« kannst daraiis
die Zahl der Sommergäste ca. 40,000.
die Rubrik »rufsische Nationalität« auszunehmen. rechnen, daß ich dir am Schluß dieses Jahres
100 000, Rbl. zahlen werde.« Der Text, welchen
Reval. Im kommenden Sommer 1910 soll, Nach dem Eingehen dieser Auskunft wird« die
Manukbei diktierte, wurde Von Suppitschitsch
Fürst
wie wir im »Rahwa Pwlht-.« lesen, -auf Initia- aussührliche Ausarbeitung des Entwurses begin- geschrieben und vom Erstgenannten eigenhändig
tive des »Estonia«-Vereins in Reval ein großes nen, um die Vertretung gewisser Eleinente
nach unterschrieben. Jm August starb Manulbei, sein
eftnisches Musikfest abgehglteti werden, Möglichkeit auszuschließen
lolossales Vermögen seinen Schwestern: der Edeldas in Bezug auf die musikalischen Darbietungen
Maria Manukbei, der Fürstin von HatzfeldJn der Harting-Angelegeaheit frau
das heuer in Dorpat stattgefundene weit überTrachenberg und der Marquise rulga de Skedoni
treffen foll. Als Festtage find der 19. und 20. hat die russische Botschaft in den Pariser hinterlassend. Zum Vollstrecker seines Testaments
Juni festgesetzt worden. »
Blättern eine Mitteilung veröffentlicht, in der fie hatte der Verstorbene seinen Freund G. SuppiDas Kriegsqericht verurteilte, wie erklärt, zunächst die Resultate,der offiziellen Un- tschitsch bestellt; Vergebens bemühte sich der Gewir in den Revaler Blättern lesen, in einem tersuchung abwa rten
nannte, von den Erben die 100 000 Rbl. zu bezu wollen, bevor sie fel- kommen.
Prozeß wegen versuchten Raubmordes den Bauern ber öffentlich Stellung nimmt.
Schließlich reichte er beim Kischinewer
Jm »Matin« iro- Bezirksgericht
Bataschkow zu 10-jähriger Gefängnishaft und
eine Zivilforderung ein. Die Beden Bauern Witsmann zum Tode durch den nifiert der frühere Polizeiagentßatajew Batzews klagten regten vor allem die Frage an, ob die
Enthüllungen und verteidigt die Tätigkeit der
Straug.
'
Unterschrift echt sei. Die Unterschrift wurde für
,
Jm Hinblick auf die auch der Stadt fischen Agenten.
echt erkannt. Das Wesen der Zivilforderung
prüfend, kam jedoch das Gericht zu dem Schluß,
Reval von Peterskiurg her drohende Gefahr
Das lenkbare Lastschiff »Rosder Einschleppung der Cholera machte, wie sija«, das in «
daß der Schuldschein nicht unbedingt verFrankreich gebaut ist, ist nun- bindlich
die Revaler Blätter berichten, der "StV. Mend
sei. Nach Gesetz müssen solche Doktrauf der letzten Stadtverordneten-Ver- mehr vom tussischen Militärressort übernommen mentt die Worte: »Ich verpflichte mich zu« zahsammlung auf dem antisanitären Zustand worden. Zum Empfang des Lustschifss war len», oder »Ich bin schuldig« enthalten. Bei solder »Retfchka« aufmerksam, die die Abwässer aus eine besondere Kommission von Osfizieren des chen Ausdrücken sind sie unbedingt verbindlich.
verschiedenen Fabrik-n aufnimmt und ihren Lan Luftschifsetpatks nach· Paris delegiert worden« Der Ausdruck dagegen: »Du kannst darauf rechdurch die dichtbevöikertsten Teile der Stadt Dort haben, wie die ~Pet. Zig.« referiert, die nen-J berechtigt nur zu der Hoffnung, daß man
das Geld bekommen werde; die »Hosfnung« aber
nimmt, überall die Lustvetpeftend Die völlige Mitgliederder
Kommission auf dein neuen lenk- schließt die Sicherheit aus. Auf Grund dessen
Abftellung dieses Uebelstandes exfordere aber
Zeit und Geld, über weiches die Stadt gegen- baren Lastschiff einige Flugversuche gemacht, wo- wies das Kischinewer Bezirksgericht die Fordewärtig nicht verfüge. Auf einen Umstand müsse bei sie in einem Falle eine Fahrt von 2 Stun- rung ab und verurteilte Suppiischitsch zur Traer aber die Aufmerksamkeit der Stadtverwaltung den machten. Die »Nossija« gehört
gung der Gerichtskosten in der Summe von 1450
zum System Rbl.!
Weiter erkannte das Gericht, daß ·der
richten, der fchleunigfter Abftellung dringend be- der halbstarren
Lastschiffe (vom Typus »Patrie« Schuldschein juridisch nicht belanglos, kein «Scherz«dürftig ist, nämlich die Verpestung des
Meeresufers bei Katharinental an dem nnd »Rispnblique«) nnd shat einen Rauminhalt Schuldschein sei und der Entrichtung der StemAusfluß der Retschka ins Meer. Hier habe sich von etwa 4000 Kubikmeter.
Nach etwa 3 pelsteuer unterliegt. In Anbetracht dessen verdurch jahrelange Ablagerung eine hohe Schicht Wochen wirddasLustschisf nach Petersburg zu- urteilte es Suppitschitsch zu- einer Geldstrafe von
spvon Schlamm und Schmutz gebildet, welche die gestellt werden, wo
1500 Rbl. und die Erben Manukbeis zu einer
dem Felde des Lustvon 156 Rbl. Gegen diese Erkenntnis
Luft der ganzen Umgebung vergiftet. Das schiffeiparks eine allseitige Erptobung
Geldstrafe
des RetoIStadthaupt entgegnete, daß das Stadtamt belegte Suppitschitsch beim Appellationsgericht Bereits sein Augenmetk auf den beregten Uebelstand stats in allen seinen Teilen vorgenommen werden rufung ein.
ankcftam Senatot Graf Pahlen übergerichtet habe und demnächst eine entsprechende wird. Die Fingversnche sollen zwischen Petersantwortete die an den Bewässernngsarbeiten in
Vorlage ausarbeiten werde.
burg und Gatschina stattfinden. Zu diesem Beder Hungersteppe im Jahre 1906 beteiligt geweRussland
Der Kurländische» Gouverneur, hus wird in Gatschina Eine Lustschiffhalle aus
Ingenieure und Techniker RudJägermeister Knjaf ew, hat, dem »Rishski Metall gebaut, wie es eine solche schon auf dem nizky, Bykowski,
Petrow Und Oftrowski dem G eWestn.« zufolge, vor-gestern einen zweimonatigen Wolkowoselde gibt. .
rrichte, Und zwar die ersten 3 wegen Teilhaber-
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in Automobilen auf, um sich von dem liebenswürdigen Besitzer, Hm Bankier Oehman, in
corpore mit einem warmen Dank zu verabschieden, und dann war man wieder an Bord des
nicht minder gaftlichen »Odi«n«, der die Mehrzahl der Journalisten zurück nach Riga tragen
sollte, während 6 Kollegen ihren Aufenhalt im
schönen Schweden noch. weiter auszudehnen in der
Lage waren,
Die grenzenlose schwedische Gastfreundschaft
ging
weit, daß eine Reihe von Herren, darunter vor allem Direktor John Hammar, Konsul
Fredholm, der Direktor der »Svea"-Ree»dereiGefellschaft,· Herr Blomberg, ferner Her-r Ingenieur Fränkel, der getreue Reisemarschall, und
Redakteur S. Brandell, uns bis Sandhamn das
Geleit geben« und ein von der ~Svea«-Reederei
Gesellschaft gegebenes opulentes Dejeuner bei

so

sprudelnsem Schaumwein die Abschiedsstunden
’

-

—-

-

-

-

ausfüllte.

kennen und fchätzen«gelernt, und wie oft fie·im
Kampf der Meinungen auch in Zukunft gegen
einander anstreiten sollten,
das hier auf
gewonnene
Schwedens Boden
Gefühl gegenseitiger perfönlicher Achtung werde doch durch
allen Streit des Tages hindurchllingen.
Diefes Wort des rufsifchen Kollegen nahm
Dr. Seraphim auf, um in weiterer Ausführung den nämlichen Empfindungen der deutschbaltifchen Kollegen mit voller Wärme Ausdruck
zu geben- Das gehörte durchaus mit zu dem
schönen Zufammenklange der Stockholmer Tage.
Bei Sandhamn das Abschiednehmen von den
unvergleichlich liebenswürdigen Gaftgebern und
den auf Schwedens Boden zurückbleibenden Kollegen, ein letzter Händedruck« ein letztes Abfchiedswinken und hinaus ging es in die bewegte
See
in unfere Oftfee, die hoffentlich immer
eine
Lebensader für den Verkehr der Lande,
mehr
die fie umspült, werden wird.
Die diesmalige ftürmifche Ueberfahrt war,
wie schon im ersten Bericht erwähnt, nicht dazu
angetan, zu irgendwelchen journaliftifchen oder
sonstigen Taten fonderlich anzuregen, obwohl sich
der treffliche Kapitän Dyberg redlich und keineswegs ganz erfolglos bemühte, die Stimmung
zu heben. Bei der Einfahrt in die Dünn aber

Der Himmel weinte seine Tränen
ein
rechtes Abschiedswetter. Jm Solon des »Odiu«
——·

aber klang es wider von herzlichen« warmen Abschiedsreden, in denen das Fazit der traumhast
schönen Tage gezogen wurde und die alle in
Worte der vollsten Befriedigung und des Dankes
ausklangen Man sprach diesmal seitens der
Gastgeber sowohl, als auch seitens der Gäste

fanden wir uns doch zu redaktörlichem Tun zuHerr Direktor Hammar fammen, um von Herzen kommende kollektive
seiner schwedischen Muttersprache den Dant-Depefchen an die Herren Konsul Fadum das Unternehmen meistverdienten Herren sei- hvlm, den Direktor der Export-Vereinigung
nen Dank aus und Redakteur Ljnbosch lohn Hammar, den Besitzer der »Regina«
wandte sich in "russischer Sprache an die heim- Bankier Oehman, den
Reifemarfchall Jugekehrenden Kollegen von der Presse;« Man trage, nieur Fränkel und an die »Svea«-Reedereiso führte Herr Ljubosch aus, nicht nur die Gefellschaft von Riga aus sofort nach unserer
schönsten Erinnerungen an das-. herrlicheLand Ankunft zu richten.
Schweden nnd seine Gastfrenndschaft heim, sonAllen Teilnehmern wird
dern führe auch einen anderen Gewinn mit sich: unvergessen bleiben. Sie allediese »Odin«-Fahrt
ein« Stück
die von jenseits herübergckommenen Journalisten Herz in Schweden und bei denhaben
dort in unverder verschiedenen Zungen nnd Parteistellungen gleichlicher
Gastfreundschaft gemachten neuen Bechätten in Schweden sich auch unter einander kanntschaften «von Männern von echtem Schrot

·zu einander.
sprach in

auch

Wftl
etzten
nehmer.
an

Arbeiten des Unternehmers,
wegen einer Anleihe bemk Unter-

den

Marsch-tm

«Jn Warschau traf, wie die

»Noch Gaz.« berichtet,

die Nachricht ein, daß
das Kriegsministerimn in Kürze eine R evi si o n
in sämtlichen Abteilungen der Warschauer Jntenda ntur vornehmen lassen wird. An der
Spitze der Revisions-Kommission wird Senator
Garin stehen·
Finale-ab. Die Versuche des ehem. Senators I. Serlachius, für die Neubilduug des
nach der Verabschiedung einer Reihe von Senatoren bekanntlich mitgliedeklosen Justizdepartements Kandidaten ausfindig zu machen,
sind, der »Rev. Ztg.« zufolge, gestrandet.
Man erwartet eine partielle Rekonstruktion der
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so
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Nelleicht

-

»leider

stürzlerischen Ideen einzunehmen hat, kaniiegssL
lich nicht in Frage gestellt werden. Aber
auch
das war denen um Heydebxand
zu
schon
und deshalb entschlossen sie sich, nicht etwaviel»
zuAusschaltung einer liberalen Partei,
sondern
zuk
einer Parlamentsherrschqu
Politischer Tagesbericht Aufrichtung
die sich nicht allein gegen die Liberalen, sondm
Warum die Konservativen den Fürsten ebenso gegen die Regierung wendet,sqweit diese auch nur von fern moderner Gedanln
Bülow stürzen ließen. ’
verdächtig ist. Ob die Konservativen
Mit einem Gefühl schmerzlichen Bedauerns nicht noch einmal bereuen» daß sie visieclheichtdig
wurden in deutschen nationalliberalen Kreisen die Brücken zu einer Verständigung abgebrochks
die auf dem Wege der Anpassung
Worte gelesen, mit denen, wie gemeldet, der haben,
vative Interessen mehr«geschont hätte, alslonsen
dig
Staatssekretär v. BeihmannHollweg Fürst später einmal nach diesem Zusammenprall dkx
Bülow hatte aus naheliegenden Gründen aus Weltanschauiingen der Fall sein wird.
persönliches Erscheinen in diesem siir ihn demütigenden Moment- verzichtet
ankiindigte, daß
THUHEHUXL
die Reichsregierung sich trotz aller Bedenken und,
Der
des D eutsch en Landwikk
Präsident
man kann wohl sagen, wider bessere Ueberzeuchaftsrates
Graf
f
Schwerin-Löwitz hat km
gung den Forderungen des neuen, des sogen. Reichskanzler
Bülow folgendes EhFürsten
»schwarzen Blockes« unterworfen und ein Werk legramm gerichtet: »Angesichts des non allen naangenommen hat, von dem sie überzeugt sein tionalen Kreisen des Landes aufs tiefste beklagmuß, daß es in seiner Gesamtheit den Forde- ten, aber, wie es scheint, leider unabänderlich-«
Eurer Durchlaurht, aus Ihrem hohes
rungen, die man an eine Reform stellen muß, Beschlusses
Amte zurückzutreten, drängt es mich, Eurer Durchnicht entspricht. Nach der ganzen Entwicklung, laucht noch einmal den tief-empfunden»
die die Dinge in der letzten Zeit- genommen hat- Dank der gesamten deutschen Landten, war nichts anderes zu erwarten, aber man wirtschaft für alles das auszusprechen, W
Durchlaucht während Ihrer mehr alszehpp
hatte doch wenigstens gehofft, daß der Sprecher Eure
der Reichsregierung s·krästigere Töne finden würde, jährigen Amtsführung für die deutsche Landwirtschaft, für ihre Befreiung aus
um die Unzulänglichkeit und Schädlichkeit dieser ihren. Schutz gegen immer neue schwerer Not,sax
Gefahren und ihn
Gesetzgebung zu kennzeichnenEntwicklung zur besseren Lage und größeren LeiWenn Herr v. Bethmann Hollweg als Be- stungsfähigkeit getan haben. Möge Eurer Dunssiegteraustrah so sprach der Führer der laucht in Ihrem Ruhestande das Bewußtseian
gewähren, für alle Zeit der unvergängKonservativen, Herr v. Hehdebrand, friedigung
und
ungeteilten
lichen
Dankbarkeit aller deutschen
nach ihm als der Sieger. Man mag absehen Landwirtejicher
zu
fein.J
von seiner Behauptung, daß die Konservativen
Daran ift folgende Antwort eingegangen
»schwere Opfer« gebracht hätten, daß sie nicht
»Für
Jhr freundliches Telegramtn bitte ich
einseitig die Interessen des Großgrundbesitzes verträten und daß sie lediglich die Vorhetrschaft Sie, meinen herzlichen Dank entgegenzunehmeu
einer einzelnen Partei ausgeschaltet hätten. - Das und diesen Dank dem Deutschen Landwirtschaftübermitteln zu wollen. Was meine Polilil
sind Redensarten. Die Opfer der Konservativen rate die
Landwirtschaft wie überhaupt für da
bestehen im wesentlichen darin, daß sie 500 Mil- für
der
nationalen Arbeit erstrebt und erlangt
Schutz
lionen meist aus den Taschen von Leuten genommen
haben, die ihrer Partei nicht angehören, und hat, das wird nach meiner Ueberzeugung nichtveeinzelner Erwerbsftände, sondern til
daß durch sie eine Parteiherrschaft ausge- Jnteresfen
dienen.- Um dir
ganzen
deutschen-Volkswirtschaft
worden
ist, wie sie ausgesprochener nicht fer
richtet
Politik die Stetigkeit zu sichern, die notwet
gedacht werden-kann "
.
Mit jener Rücksichtslosigkeisi, der man den dig ist, um ihre Frucht reifen zu lassen, habest
Respekt, den ein fast brutaler Egoismus zuweilen mich bemüht, in ihr das rechte Maß inmeinflößt, nicht versagen kann, hat Herr v.Heyde- zuhalten und Uebertreibungen zu verbrand alle diejenigen sentimentalen Gründe über meiden. Gerade deswegen kann ich mich det
Bord geworfen, die bisher von den Konservativen Dankes-, den Sie, verehrter Graf, mir namenl
der deutschen Landwirtschaft aussprechen, aufrichgegen die Erbansallsteuer geltend gemacht wurden. Mit einer gewissen Großzügigteit verzichtete tig freuen und mich der Hoffnung hingeben, dtf
die unter Führung des großen erften Kanzer daraus, die alten Redensarten von der
Zer- lers beschrittene wirtschaftspolitifche Bahn
noch
störung des Familiensinnes, von dem »hinter
dem Sarge herlausenden Steuererheber« und von lange von den gesetzgebenden Faktoren des Reiches
den, unglücklichen Witwen nnd Waiser zu wieder- innegehalten werden kann und wird. Reichskanzholen, sondern er sagte klipp und klar, daß man ler Fürst Bülo«w.«
die Steuer verworfen hat, weil man in
ihr eine
allgemeine Besitzsteuer sah und
Oest·errejch-Ungsrn.
weil
man eine solche nicht in die Hände einer
Der slawischen Obftrukttion, welche
auf dem gleichen-Wahlrecht beruhen- die Schließung
der Reichsrats-Sefsion zur Folge
den Voltsvertretnng legen wolle. Das gehabt hat, widmet
die »N. Fr. Pr.« bitten
ist zweifellos ein besserer Grund als alle, die Worte: Die Slawische Union
obstruierte nicht
den Konservativen bisher eingefallen«sind, bemerkt Vorlagen,
sondern gegen das Verwaltungssystem,

-

-

sich

höchsten Gerichtsinstitutionen durch altfennomani«
«
sche Senatoren.

und Korn zurückgelassen; sie alle aber haben auch nig Edward in einem dunkelgrünen Fra ek,
den unauslöichlichen Eindruck von der Hochkultur mit zartgrauen Beinkleidern, weißer Weste,
und einem leichten hellgrauenz
Stockholms und Schwedens mit sich herüberge- schwarzer Binde Eine
weichen
Hute.
Anzahl Herren aus der
nommen
eineu Eindruck, der fortleben und
Umgebung des Königs hatten sich die gleiche
zu einem kleinen Teile auch dazu bei- Freiheit in der Zusammenstellung ihrer Geselltragen wird, die kulturelle und kommerzielle An- schaftstoilette genommen und
die alte Tradition gestürzt, die den Gesellschaftsanzug der
uäherung an diese Kulturwelt in ihrer noch
weit hinter jener zurückstehenden Heimat zu Herren auf das eintönige Schwarz tyrannisch
festlegte und alle froher-en Farbwerte der Herren«
fördern.
garderobe verdammte. Die Londoner Schneiderwelt hat die neue Mode mit lebhaftem Beifall
Bädernachrichten.
begrüßt, und die Kenner rühmen selbst in dieser
Bad Salzbrunn, Juli 1909. Der gewugten Zusammenstellung den feinen Takt und
Kurbetriebist bei dem diesjährigen zahlreichen den unfehlbaren Geschmack, den der König beBesuch des Bades, der gegen die Votjahte aber- wiesen habe.« »Der König erweist aufs neue
mals eine Steigerung aufweist, auf der höchsten sein Geschick, Kleider zu tragen«,
äußerte sich
Höhe angelangt Ein reichhaltiges und abwech- der Herausgeber von ~Taylor and Cutter«,
selungsreiches Vergnügungsptogramm ist für die »diese neue Mode, die König Edward jetzt eingeführt hat, wird innerhalb von zwei Monaten die
Hochjaiskn vgrgkstzhen
Starke Anziehungslraft übte-auch in diesem Herrenmode beherrschen und zweifellos sosort
Jahre wieder das vom 25. bis 27. Juni abge- viele Anhänger finden. So scheint es, daß in der
haltene v. Allgemeine Tennisturnier aus, zu Herrenmode gewichtige Wandlungen sich vorbedem wie alljährlich Teilnehmer -in großer Zahl reiten, die zum großen Teil vom König beeinauch aus weiterer Ferne herbeigestriimt waren, flußt oder hervorgeruer werden. Die ungeBei den einzelnen Weitlämpfen ergab sich, daß schriebenen Gesetze übe-r die korrekte Kleidung
die Spielftärle bei den hiesigen Turnieren von des Gentlemun, die noch vor einigen Jahren
Jahr zu Jahr zunimmt. Die Herren-Meister- nicht verletzt werden durften, werden jetzt von
selbst überschritten
schaft gewann W. DernieQVerlim die Damen- den Führern der
rneisterschaft Fräulein G. Noack-Breslau; im und beiseite gesehn ein«
Herren-Doppel-Meisterschaftsspiel siegten W.
RiesendiebstahlaneinemWiener
DernieHVWilutzky Breslarn Das Programm wies Postschalter. Am 9. Juli (26. Juni) wurde
im ganzen 8 Konkurrenzen mit über 160 Nen- im Post- und Telegraphenamt am Minoritenplatz
9 ein verwegener Diebstahl verübt, durch den
UUUMI Mfz
Die Besucherzahl des Bades betrug bis zum dem Postfiskus ein
pon 119 000 Kro
2. Juli:- Kurgäste mit Begleitung 8464 Personen erwächst. Dasel st erschien ein Mann vor
nen; der gemeldete Fremdenvetkehr 3191 Per- einem Schalter, als der atn Schulter amtierende
In Summa 6655 Personen. Außer- Beamte gerade ans Telephon gerufen wurde.
dem 23120 Tagesbesuchen
Er verließ seinen Arbeitstisch, um die Telephonzelle auszusuchen Allerdings unterließ er es, wie
es nach seiner Dienstinstruktion erforderlich gewäre, die Geldsächer seines Schreibtisches
Mannigfaltiges
versperren.
Als der Beamte nach ganz kurzu
König Edwards neueste Modezer
Zeit an seinen Tisch zurückkehrte, entdeckte
schöpfung. Unter den Londoner Elegants er den Abgang von 119 000 Kronen. Das Geld
herrscht lebhafte Bewegung, denn König Edward, war offenbar von dem Manne gestohlen worden,
die höchste Instanz für Herrenkleider, hat eine der bei dem Schulter stand, als, der Beamte ans
neue Mode eingeweiht Bei der Gesellschaft im Telephon gerufen wurde.» Weitere Erhebungen
Hause von Artus- James in Coton erschien Kö- haben ergeben, daß es sich zweifellos um einen
«

J

hierzu die »Köln. Ztgjss
kommt
post festum, sonst hätte ·aber
daruber reden lass-»F
Ebenso sssenherzig- Ist das- was Hm
v. Heydebrand über den Gegensatz der Weltengschauung sagt, die die Konservativen
den Liberalen trennt. Was die vos
Natio«
nalliberalen wollten, nnd was auch nnzweifelhqsk
der Reichskanzler wollte,
das« war die Herbei
sührung « eines billigen Ausgleiches
zwischen des
konservativen nnd liberalen Anschauimgen dukch
den alten Block, ein Abfärben der Liberalen
die Konservativen und, umgekehrt Daß
ein
solcher Vorgang für die allgemeine Gestaltung
der parlamentarischen Zustande
größtem
Nutzen gewesen wäre, und ebenso
die Abg
wehrstellung, die das, Reich gegenüber den
um«

-

Sekuden

-

sonen.

wesen

mit großem

Rasfinement durchgeführien,-wohls
einer organisierten DiebsDiebstahl
bande handelt. Der telephomsche Anruf W
zweifellos von den Dieben ins Werk gesetzt warden, um den Beamten zu überlisten. Von den
Tätern
vorbereiteten

-

fehlt noch jede Spur.
B-utter aus Petroleumit M

Amerika, dem Lande der unbegrenzten Möglichkeiten, kommt heute eine Nachricht über eine angebliche Erfindung, die geeignet wäre, jenen
Koch, der aus alten Glacehandschuhen ein« wohlschmeckendes Ragout herstellte, zum Selbstmml

aus gekränktem Ehrgeiz zu treiben. Die Standard Oil Co. will den Kühen die Arbeit atmet-men und aus gewissen Ueberbleibseln des Petruleums Butter machen. Jn den New-Jetftlk·
Werken der Gesellschaft soll die erste
~Mollet·et«’

dieser Art eingerichtet werden. Die Chennlei
Rockesellers sind sicher, daß sich das neue Efzeugnis alsbald einen ausgedehnten Marktw,
der neuen wie in der alten Welt erobern with
Sie wollen sogar Milch mit einem größeksln
Prozentsatz von Fett als Kuhmilch aus Ecva
die, wie sie behaupten, keimsreisist UUD
ich auch zur Bereitung von Käse eignet. Was
die Kühe gegen diesen echt asmerikanischen
«L»Ik«
kaut-« zu tun gedenken, verschweigt der »Das

herstel en

Telegraph.«v
H
——Enttä ufchung. In den »Oui«
News« lesen wir eine kleine Erzählung aus M
Leben eines Landstreichers, das« unter vielen Mlangenehmen auch einmal eine heitere ErinnerUUi-»
bringen mag. «,,Kotnme ich da«, erzählt M
Betreffende, »an ein Landhaus mit einem schi-.
net-, gut gepflegten Garten nach vorn
’es machte den Eindruck, als ob manhier
eine gute Seele finden könnte. So gehe ich
hinein, lasse mich der Länge nach auf den Blden fallen und fange an, das Gras auszurupfth
Da kommt ein junges, hübsches-Mädchen M
reine Unschuld, heraus und, fragt, was ich macht
-

«

durch Fürst

-

Urlaub angetpetenx Er wird
KxopotkimSegewold vertreten.

herausfwqdi(

Ich sage ihr, daß ich seit Wochen nichts verdient
habe und Gras esse. um nicht zu verhungeM
Da sieht sie mich ntitleidig an nnd sagt: »Armes
Manns Gehen Sie doch lieber hinter das HUUS
—da ist das Gras längertt
-

ca. 5-—6OO Rbl. pro Quadratfaden. Es wird
gewiß eine Zeit kommen, wo .einige· dieser Häuser am Thronfolgerboulevard »dem Abbruch verfallen werden, denn viele dieser Häuser-, xdie
VOV .zkkka 40 Jahren gebaut worden sind, ent-

sc 146.s

«

19093

Donnerstag, 2. (15.) Juli

sicsnvtsudrnkgsswssskkll

an Stelle des Koalitionssystems getreten zigmal so groß wie ldie Verluste der Kämpfe Geldbeutel, etwa 80 Rbl. enthaltend, herausgeJn der Obmännertonserenz zeigte es sich, von Lexington und Concord zusammengenommen, schnitten war. Ein hinzugezogenen Landwächter
untersuchte den Beutel des Stubenflausches, wodqß die Führer der vSlawischen Union nur unter sechzigmal größer als unsere Verluste bei Benbei der Bestohlene unter dem Gelde seines
der Bedingung bereit waren, mit den Deutschen nington und siebenmal so groß— wie die Versich diese zur Aufrichtung einer luste der Amerilaner bei Germantown. Die Schlasgenossen einen schmutzigen 10-Rbl.-« und
»wenn
zuneuengehen,
Koalctron zur Verfügung gestellt hätten. «Brände, die in den genannten Jahren das Ab- mehrere 3-Rbl.-Scheine, die nach seiner Art zuDer Abg.Dl-.Schustersicz sagte laut heraus, daß brennen von Feuerwerkkörpern verursachte, brach- fammengefaltet waren, als sein Eigentum erdie erneute Aktion betreffs der Bosnisrhen Agrar- ten einen Schaden von 2418687 Dollars. Und kannte. Der Landwächter schenkte ihm aber
bank nur den Zweck verfolge, das Ministerium im letzten Jahre wurden nicht weniger als 12 000 000 keinen Glauben, meinte, Geld sei von Geld
des Nationaltages verans- schwerlich zu unterscheiden, und entließ den
an die Wandfo drücken. Von Anfang bis zum Doll. sür Feuerwerk
Von Chicago ging übrigens in den Dieb. Dieser setzte sich heimlich in den Zug
Eudehgt sich bez den Leitern der Obstrultion gabt«.

’-«Berlin- 1- (14.) Juli. Der Staatsklutär des Inneren Theobald v. Bethmanns
Hollweg ist zum Reichskanzler ernannt worden.
Zum Vertreter des Reichskanzlers
und Staatsfetretärs des Innern ist der

welches

ist,

-

"

gestand jetzt seine
artetieren ließ. Der
Schuld ein. Es wurden noch 49 Rbl. vom
gestohlenem Gelde bei ihm vorgefunden.

h

Wir werden ersucht, um Mißverständnissen
darauf hinzuweisen, daß der
tödlich verunglückte Klempner, von dem in unse-
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Notizen ans den Kirchenbüchern

«

reichisch-pteußischen Grenzrayon wird der Ver-

«

unseres

«

Liebe

Juni zu

Riga.

kehr mittelst Booten aufrechterhalten.
Jlfe Salf, T im 6. Jahre am 26- Juni
Wien, 1. (14.( Juli. Kaiser Franz Josef im Skobeljew:Lager bei Lessnaja, Gouv. Minsk.
Antonie Burs y, T im 78. Jahre am 26.
ist nach Jschl gefahren. ·
(9. Juli) in Zehlendorf bei Berlin.
Juni
Kopenhagem 1. (14.) Juli. Der RedakTiks, T im 92. Jahre am 29.
Johann
wegen
teur des »Middagen« Heyman
«

wurde
Juni zu Dorpat.
König
Artikel
über
den
von
Dänemark
Marie Masf al, get-« Lockenberg, T am 29.
zweier»
und den Kaiser von Rußland in Haft ge- Juni zu Dorpaitg
z» - Hagen
Architekt
Julius
v. E.
"
«
T im 80-«
o
en.
n mm
am 29. Juni zu Riga.
Jahre
Sinnen 1. (1·4.) Juli. Eine eingeborene
Albert Friedrich Haupt, T im 67. Jahre
Räuberbande übetfiel im Tale des Tochi am 28. Juni zu Reval.
:
einen ans 1 Untetoffizier und 7 Soldaten besteKaroline Franz, geb-» Buduikow, T im 51.
zu Riga.
henden Posten. Die Soldaten wurden getötet Jahre am 27. JuniJulius
Wi hstutz, T zu
Chem.
Lehrer
und der Untetoffizier verwundet. Die übrigen Loddiger.
daselbst garnisonierenden Soldaten im Bestande
Chrisiine Stumpp, geb. König, T im 70.
von 50 Mann schlugen die Räuber in die Flucht. Jahre am 24. Juni zu Alexandeihilf beiOdessa.
Johann Daniel Gottfried, T im 67·
Diese hinterließen 3 Tote.
am 29. Juni zu Riga.
Den
VertreJahre
Juli.
(14.)
Konstantin-weh 1.
Maria
Gieh m, geb. Vlumenthal, T zu
tern der 4 Schntzmächte, die die Note in Sachen Marienburg-Pastorat
- am» ·«28":«·-" Juni
der kretischen Frage überreichten, erklärte
Nikolaus Wöl-l·, T am 29.Juni zu St. Pe«

«-

--

,

,

der

Minister

des Auswärtigen,

3—4 Tagen eine Antwort

daß

die

Pforte in tersburg.

erteilen werde. Jn

die Fällung der Entscheidung ohne Berücksichtigung der Türkei. Jn Stambul wird agitiert
und sind Protestmeetings in Aussicht genommen. In Abgeordnetenkreisen ist man mit
dem Kabinett unzufrieden und beutet die kretische
Frage aus, um eineKabinettskrisis vorzubereiten. Gleichzeitig wird aus osfiziellen Kreisen
mitgeteilt, daß Artilleri-e- und Minentransporte zum Aegaeischen Meer vor sich»
gehen und daß die Minensperre der Häer von
Smykua und Salouiki beschlossen ist. Das Kriegsministerinm entwickelt eine lebhafte Tätigkeit
Gegen die rufsjsche Okkupatvidzi hat,
der örtliche persifche Endshumen bei der Pjprte
um Hilfe gebeten. Er macht für den B o y k o tt »der.

Elifabeth Wagner, geb. Busch,

Karoline

Regierungs- und Komiteekreisen wünschte man die T am
Teilnahme der Türkei an den Beratungen über
die kretische Frage und ist unzufrieden über

30.

Juni zu St. Petersburg.

Wetterbericht

der meteJrolog.«Station dei- Reakschukes
vom 2. Juli IML
«
--

,

(~Diätetische Kuranstalt«) (d. h. ein nicht identisch ist mit dem in Dorpat früher
solches, das nur natürliche Heilmittel in der Rigaschen Str., jetzt in der Breit-Str.
anwendet) eröffnet worden, welches verdient, daß wohnhaften Klempner Ludwig Lib liksich die Aufmerksamkeit namentlich chronisch Erkrankter auf dasselbe richtet. Denn im SanaAngesichts der Gastspielreise
Operntorium wird vorzüglich die S chrothsche
mit
S
ub
er
a nns
morgen
m
beginnt
tenensembles
Heilmethode beobachtet, welche schon vielen
er« eine Reihe von Grammfür unheilbar geltenden Patienten Hilfe und Ge- «Johannisseu
Sommerbühne, die wir
nesung gebracht hat. Ganz besonders energisch aussähe-nagen
Theatetfteunde besonders empwirkt die Schroth-Kur bei Gicht, Rheumatismus,- dem Besuch
Verfettung, Erkrankung der Verdauungsorgane, fehlen. Das genannte Stück des berühmten Verin Bezug auf poetische Stimmungnervösen Leiden, Knochen- und - Gelenkleiden, fassers gehörtSpannung
und psychologische Chaallen Organ-Erlranlungen, Syphilis in allen drarnatische
raktetanalyse
Frage
zu den interessantesten
mit
ohne
Vergiftungen
QueckStadien, bei chronischen
Sude-;silber, Jod, Alkohol, besonders auch bei chroni- und wertvollsten Bühnenarbeiten
manns.
schen Hautkrankheiten. Das Peruauer Sauatorium ist das erste in ganz Rußland, welches die
SchrothiKur anwendet. Es finden jedoch in
demselben auch andere physiatrische Kurmethoden
der Yetersöurger Fekegraphens
Anwendung, nämlich die Methoden nach LahFrankreich
Ygentuv
mann, Dr. Bircher-Benner, die org eandere·
«
die
EmpfanUeber
weiteren Einzelheiten des
tarische Lebensweise-und
PeteråbnrO 1. Juli. Se. Maj..der Kaiges der russischen Parlamentarier in
Durch die Angliederung an die städtische Badeempfing heute in feierlicher Audienz im
Paris hat der russische Telegraph geschwiegen- anstalt ist das neue Sanatorium imstande, alle Größen Palais in Peterhof den neuen französiUeber eine Ehrung Miljukows im Quarmodernen physikalisch-diätetischen Heilmethoden bei
tier Latin wird der »Retsrh« unter dem vorgesiri- ihren Kurgästen durchzuführen. Die Kuranstalt schen Botschafter Lo nis, der ihm seine Akkregen Datum aus Paris gedrahtet: Die »A.sso- liegt dicht am Meeresstrande, im Kurparle, in ditive einhändigte. Darauf wurde der Boteiation gener-ils des 6tudiants« arrangierte zu allernächster Nähe des Kursalons Jeder Paschafter auch von Ihrer Majestät der Kaiserin
tient zahlt für die erste Untersuchung 5 Rbl. Für empfangen.
Miijukows Ehren einen Punsch. Der PräsiBedent der Assoziation begrüßte Miljukow als ein Zimmer mit Verpflegung, Behandlung,
befichtigten Ihre Majeftäten auf
Bettwäsche wird pro Per- der Heute
Politiker und Gelehrten. Pros. Haumant wies köstigung, Bedienung,
Peterhofer Rieede die daselbst liegenden Fahrmit 30 resp. 21 Rbl. pro Woche berechnet.
die kulturelle Annäherung
in einer Ansprache
der intelligenten Kräfte beider Länder hin. Mil- Teilen 2 Personen ein Zimmer, so findet eine zeuge. Anwefend waren·der Marineminister, der
jukow antwortete, dieser Empfang, während Ermäßigung statt. Begleitende Personen ohne Chef des· Marine-Generalstabes und andere
.
dessen er mit der französischen Jugend insnähere Kur zahlen weniger.
Marinechargens Auf dem Kanonenbobt
Geleitet wird diese Heil-anstatt vom Stadtarzt höhere
Berührung gekommen ist, werde ihm von allen
»Goljak"
nahm Se. Majestät den Rapport entErinnerungen der Reise die beste bleiben. Die Dr. med. G. Hermann. Prospekte werden
besichtigte das Fahrzeug eingehend.
uud
gegen
zugesandt.
Anfragen
Studenten gaben Miljukow unter beständigen jederzeit gern
sind zu richten
an
die
begaben
den
das
Sanatorium.
Adresse: Pernau
Daran
sich Ihre Majeftäten auf das
Russland
Straßen
reite.
Kanonenboot »Korejez», das sie ebenfalls genau
Italien.
Im Jahre 1907 erschien ein Bild, welches befichtigten.
szAnfder Cholera erkrankten in der ResiDie bereits bis zur Kammer gelangteSkaw für alle, die der Dorpater·Univerfität
verdanken,
von
Bildungsgang
großem
ihren
dalafsäres der--—«Erdbebengelder von Werte sein müßte. Es handelt sich um einen denz 102 und starben 43 Personen. In den
Catania tritt in eine neue Phase. Der
Hospitälern liegenle EpokerakrankF
der die Bildnifse aller P r o fes so r en,
zialistische Abgeordnete und Bürgermeister von Lichtdruck,
Moskau, 1. Juli. In der Nacht entfloCatania, Deselice, erhebt nämlich die Verleums Lektoren, Lehrer und Beamten- der Dotpater
aus dem Frauengesängnis 12 politische,
von
1850—1870
hen
wiedergibt.
Jetzt
dnngsllage gegen die ministerielle »Tribuna«, Universität
wie
der
der
verurteilte A rrestantinnen
plant,
Ztg.«
Zwangsarbeit
in
lesen,
wir
~Rev.
welche denEnquetebericht des nach Catania ent- Herausgeber des genannten Bildes, ein zweit e s zu
und
eine
Da auch die Aus-Kriminalgesangene.
Ministerialinspektors
sandten
veröffentlicht hatte.
Der Zweck Deselices ist, die Ergebnisse dieser für zusammenzustellen, auf dem der Personalbestand seherin Tarassowa verschwunden ist,
nimmt
der Universität von 1870 bis 1890 wiedergegeverhängnisden Gemeinderat von Catania
begünstigt
an,
man
die
hat«
daß diese
Flucht
ben wird.
vollen Enquete an einem neutralen Orte zur Erder
Telegramm
besagt,
weiteres
daß
zwei
Ein
örterung zu bringen. Immer schlimmere EinzelDer fitmische Musikgelehrte Mag. phil. Armas Geflohenen bereits wieder festgenommen sind·
heiten dieser Affäre, die eine unerhörte Korrnption enthält,· werden jetzt bekanntl Der Launis weilt, wie wir im »Pos"t.« lesen, Die beiden anderen, gefesselt gefundenen AusseStadt, mit einer wissenschaftliGemeinderat von Catania hatte für die Opfer soeben in
herinnen sind inhastiert worden, da sie der Sivon Messina 150 000 Lire ausgesetzt, aber chen Arbeit über die estnischen Volksweisen be- mulation verdächtig
sind.
.
hiervon wurden nur 20 000 Lire ihrer Bestim- schäftigt. 1.
Volum-»
Juli. Der 3. Tag der Polmung zugeführt. Das Geld floß mit Vorliebe
der
Opfer
gewieder
Schon
hat
Embach sein
in die Taschen der Anhänger der herrschenden
tawa-Feier ist mit Gottesdienst und verschieClique, wobei die Stadtverordneten nach Belieben fordert: Am 30. Juni ertrank während des denen Routs gefeiert worden. Ein Telegramm
und Gutdünken ihren Freunden Summen anwie- B ad e n s unterhalb Quisteutals der etwa 30-jäh- des Ministerpräsidenten spricht im Auftrage Sr.
Vom 13. Mai
Frieseurgehilse Stern.
sen. Uebrigens wurden aus diesem »Hilfsfonds rige
Majestät den Behörden für die musterhafte Ordbis
so.
bereits
11 PersoJuni
sind
die
des
Erdbebens«
zum
somit
Opfer
vorwiegend
Par- nen
für
Baden
im
beim
Freien ertrunken. Dieses nung während der Festtage. den Allerhöchsten
teisreunde aus Catania selbst subventioniert, die gibt denken.
Jn einem Eingesandt in Nr. 142 Dank aug. unter dem Erdbeben gar nicht gelitten hatten«
zu
Jekaterinosslaw, 1. Juli. Der Minist e rGewisse »Flüchtige«, wie die Familie des Agita-J war die Beschwerde vorgebracht, daß die Badetpcs Toscano, wurden auf Stadtlosten in Hotels lustigen aus Mangel an Vadehäusern sich pkäsident und der Laut-wirtschaftsersrischen müssen, wobei sie außerdem
ersten Ranges untergebracht, wobei an Pensions- im
die
dotfahrenden belästigen. Dabei sind 11 mi n ist e r besichtigten im Kreise Noonur-sgeld- bis zu 50 Lire pro Familie im Tage ausBaden im Freien ertrunken. Weist -kowsk die Landwirtschaftsbehörden«
gtjetzt
-Für »arme Opfer des Erdbebens« Personen beim
das
auf die Notwendigkeit hin, mehr und begaben sich über Pawlograd nach Charkow.
wirklich mehr als genügend
zumal wenn man nicht auch
bedenkt, daß Zehntansende armer Menschen bei Badeanstalten zu eröffnen, in denen bei etwaigen
Pawlograd, 1. Juli. Der M inist erp r ä
strömendem Regen Enicht einmal Baracken nnd Unglückfällen den Ertrinlenden von den zahlreichen sident, der Landwirtschaftsminister
Brot hatten! Die Herren Stadtverordneten Anwesenden Hilfe geleistet werden könnte.
Und der Direktor des Departements der Reichs—oh.
wirkten aber auch förmliche Wunder, Der
domänen sind vom Rodsjankaschen Gute na ch
»Assessore« Galatioti brachte es zum Beispiel
Kürzlich fand, wie wir dem »Meie Kod.« ent- P et ersburg abgereist.
fertig, eine zu unterstützende Familie von 5»
Köpfen in eine solche von
17 Köpfen zu nehmen, im Meekfe-Dorf im Setulefengebiet bei
Jaransk (Gouv. Wjatka), 1. Juli. Bei
einem Aethethändler eine Kneiperei statt. Kukarki
verwandeln und (mittels Fälschung von-Unterwurden ein Akziseeinnehmer und ein
schriften) hierfür 4800 Lire zu liquidieren, die er Als einer« der kneipenden Bauern seine Pfeife anselbst einstrich. Die vom Dampser »Greca" aus- zündete, erfolgte in dem von betäubendem Aether- Landwächter ermordet und deren— Kutscher
verwundet. Geraubt wurden 500 Rbl.
geladenen und nach dem Rathause gebrachten dunft erfüllten kleinen Zimmer plötzlich eine ExSendungen verschwanden ebenso, wie die gleich- plosion, und das ganze Haus stand in kurzer
Orel, 1. Juli. Zum· Reichstatsmitgliede
falls dort lagernden Kisten mit Kognak gestohlen Zeit in Flammen. Den Aetherfreunden gelang wurde von der Semstwo von neuem der Kames noch,"mit heiler Haut ins Freie zu gelangen,
worden sind.
aber in der Panil hatte man das 3-jährige merherr Michail Stachowitsch gewählt.
Amerika.
Die Kaiserin
Sfewastapol, -1. Juli.
Kin d des Wirtes im Zimmer vergessen, das nun
dem
ein
ganzen
Opfer
geruhte,
der
Maria
Haufe
Feodorowna
auf ein BeDie Feier des »Glorious Fourth«, des am e- mitsamt
wurde.
Der
materielle
Flammen
wird
Schade
der
grüßnngstelegramm
rilanischen Unabhängigkeitstages,
mufelmännis chen
hat auch diesmal ihre O pfe r gefordert: 45 Per- auf ungefähr 300 Rbl. angegeben.
Bevölkerung in Anlaß der Grundsteinlesind getötet und über 1500 verwundet worgnug einer Mojchee zum Gedächtnis des Kaisers
Einer Statistik des »Journal of the Ameden!
Tagen
in
Jn
diesen
wurde Reval eine nach- Alexander 111.. mit folgendem Telegramm zn
ttcan Medical Association« zufolge wurden an ahnmngswerte
Kasse reg·istriert«, nämlich »Die antworten; »Ich wünsche der- muselmännischen
dem »na"tionalen Schlachttage« m den Revaler
Tauf"-Kasse«. Die Zahl der Mit- Gemeinde stewastepols Glück anläßlich der
don· 1903—.—19«07 nicht weniger als liäz glieder darf,"wie
die Revaler Blätter
mitetsonen getötet und 21 520 durch unvorsichtiges teilen, 126 nicht überschreiten Die hierzu
Grundsteinlegnng der Moschee und danke aufrichEintrittsUmgehen mit Feuerwaffen oder Feuerwerk
zahluvg beträgt 2 Rbl. und jedes Mitglied hat tig für die Mir und Meiner Familie dabei ausletzt. Von den Verletzten hatten 88 den gänzli- für eine Geburt bei einem der Mitglieder 1 Rbl. gedrückten Gefühle-«
,
den teilweisen Verlustdes Augen- der Kasse zu
chen und 398
HO.
Raten
solcher
Nach
1.
Tini-,
Eine
Uchtes zu beklagen. 808 Personen verloren Arme, wird das Mitglie von
tatarifche RäuZahlungen be- b er b a n de Juli.
dderFüße und 1967 einen oder mehrere freit. Falls bei einem derweiteren
überfiel hinter der Stadt die EqniChepaare, das Mit»Mger. Unter diesen Umständen verdient ein Arpage des Käsereibesitzers Ammeter. Der alte
glied der Kasse ist, ein Kind geboren wird,
tikel in dem in Chieago herausgegebenen »Natio- wird,
je nach der Höhe der geleisteten Zahlung, Ammeter und seineLeibwächter wurden ermordet.
Magazine-« Beachtung, in dem nachge- eine einmalige Subsidie im Betrage von 70 bis
mxl Fonwird,
Der alte Herr war kürzlich aus der Schweiz zum
xviesen
daß die Gesamtverluste in den ver- 110 Rbl. aus der Vereinslasse ausbezahlt
lchlebeuev Schlachten und Gesechten des acht
Besuch nach Rußland gekommen. Das Motiv
Jahreslangen Unabhängigkeitslrieges nicht groß
des Verbrechens scheint Rache zu sein.
waW- wie die an den vier »UnabhängigleitsZwei ifchet aus Päxrispä (Estland hatten
thewsk, 1. Juli. Bei der Verhaftung eitttgen« von 1908 bis 1907. In dem Artikel in
geräucherte Fische verkauft.
ihre
entsprungenen Zwangssträflings wurde der
nes
heißt es u. a.: »Die Zahl der Getöteten und Heimat zurückgekehrt, legten sie sich in einem Pristawgehilfe
Verwundeten am letzten 4. Juli war sast zehn- Gesinde ermüdet schlafen. , Als der eine von
Harbalowitsch getötet und ein
»groß, wie die Verluste der Amerikaner ihnen erwachte, fand et-, daß seine, Hofe Schutzmann verwundet Auch der Verbrecher
mal
M der Schlacht am Bunler Hill. Sie war fünfdurchschnitten und. die Tasche mit einein wurde erschoffen.

·

Jn unserer NachbarstadtPern au ist im April rem gestrigen Blatte die Rede war, ein landid. J. ein physiatrisches Sanatorium s eher Klempner mit Namen J. Liblik war, der

·
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und fuhrf nach Dorpat, wohin ihm der BestohAhland den
lene folgte und dem derDeteltivchef
Sachverhalt mitteilte, Diebden ungetreuen Freund

«

nur

letzten Jahren eine Resormbewegung der Vierten
Juli-Feier aus. Die Bewegung dehnte sich auch
aus andere Städte aus, in denen der »SchießMoloch« besonders arg gewütet hatte. Die amekanische Presse hat jetzt fast durchweg der alten
opserreichen Feier des Unnabhängigkeitstages den
Krieg erklärt.

.

um
neuen

neue Porteseuilleverteilung
gehandelt» wobei die Parole ausgegeben wurde,
Ministerium die Slawen
daß in emem
ziffernmäßzg dre Oberhand haben müßten. DresSchließung der Session hat zur Folge,
der Wust von Dringlichkeitsanträdaß mcht
gen vom Tisch des Hauses verschwindet, sondern
däß auch alle Ausschußarbeiten hinfällig werden
und die-bereits in den Ausschuß gelangten Vorlagen, die Annexionsentwürfe, die Steueroorlagen
Lesung unterzogen
abermals einer
werden müssen. Und da der Reichsrat erst Anfang November wieder zusammentreten dürfte,
wird dann neuerdings nur eine knappe Zeit für
dieErledigung der allerwichtigstenVorlagen erübrigt
werden. Die Schließung ist aber, wie ein hervorragender Führer der deutschen Parteien bemerkte, nur das zweite Läuten gewesen« das dritte
Läuten heißt: Auflösung
Ueber einen Zwischenfall auf der Reise des
Erzherzogs Franz Ferdinand nach Sinaia zum Besuche beim rutnänischen König wird
gemeldet: Während der Separatzug des Thronfplgers die Strecke zwischen den Ortschaften
Schäßburg und Danos passierte, wurde ein faustgroßer Stein in ein Fenster des Speisewaggons geworfen Glücklicherweise war-zu jener Zeit niemand im Wagen. Die Polizeit hat
eine energische Untersuchung eingeleitet. Bisher
konnte der Täter nicht eruiert werden. Die bettGegend ist von Rumänen bewohnt.
eine

rUH i sehe n Waren Propaganda nnd hat eine persifche lTElTSMPhOUsAgentnr ins ».Leben gerufen,
die Telegramme aus zTeheran veröffentlicht, welche
die Nachrichten der »Pet. Tel.-Ag.« widerlegt
und eine rußlandfeindliche Stimmung weckt.
Teheran, 1. (14.) Juli. Der Schuh befestigt
sich in Saltanetabad. Saadud Doulå
ehem. Handelsminifter v· Delbrück ernannt
der
Nachfolger
worden, dessen
ehem. Reichsschatz- ist nach Gulchad gezogen und die Prinzen Jsud
amtssSekretär Sydow wird. Der Gehilfe des Doulö und «Panbu Saltaxuä befinden sich ,im
.
Staatssetretärs des Innern «v. Wermuth ist rusjischen Konsulat in Best.
ernannt
Sekretär
worrückten
und
Sapechdar
des
Reichsschatzatntes
«Gestern
Sirdar
friih
zum
den. Der preußische Unterrichtsminister Holle Assad in die gänzlich unverteidigteStadt ein
ist verabschiedet werden. Unterrichtsminister und nahmen sämtliche Wachtposten ein« Alle
wird der Oberpräsident von Brandenburg Trott Tore der Stadt wurden geschlossen und mit
Wachen bestellt. Einem gerade außerhalb der
zu Solz (?).
Dem Fürsten Vülow istder Schwarze Residenz befindlichen Gesandtschastsbeamten geAdler-Orden mit Brillanten verliehen lang es nur mit Mühe, Einlaß in die Stadt zu
worden,
erhalten« Dieser Beamte ließ die russischen UnDer Kaiser wandte sich mit einem Aller- tertanen namens seiner Gesandtschaft wissen, daß
gnädigsten Reskript an den Fürsten Büsie auf ihren Häusern die russische Flagge hissen
low, in dem er ihm in huldvollsten Worten sei- möchten. Darauf begab er sich zu den Führern
nen Dank ausspricht für die vom Fürsten den der Nationalisten. Sapechdar und Sirdar Assad
Hohenzollern und dem Vaterlande . geleisteten erklärten, da sie durch die Vermittlung der raffiDienste und weiter seinem tiefsten Bedauern über schen und englischen Gesandtschast kein Resultat
den Rücktritt des Fürsten Ausdruck verleiht. .
erreicht hätten, hätten sie es für das Beste gemit
dem
langen
Unterredung
halten, zwecks Durchsetzung ihrer Forderungen
In einer
Hanptredakteur des »Hamburger KorrenachTeheran zu kommen. Sie seien indessen
spondenten« legte Fürst Bülow die auf alle Fälle bereit, die Weisungen der beiden
Gründe seines Rücktritts dar. DerFürst Gesandtschasten zu erwarten, wofern solche erfolsprach in sehr schroffen Ansdrücken über gen sollten. Nicht nur allein den Russen und
diekonservative Partei und deren.Führer, den übrigen Ausländern, sondern auch den russideren Stellung zur Erbschafts-Steuer seiner Mei- schen Osfizieren der Kosakenbrigade drohe«keinernung nach dem Lande unverständlich bleiben werde. lei Gefahr. In dersStadt herrscht im allgemeiDie Handlungsweise der konservativen Partei be- nen Ruhe, die nur ab und zu durch Schüsse und
günstige nur die sozialdemokratische Agitation. Er, Bombenexplosionen unterbrochen wird.. Besondere
Bülow, habe, ohne zu Ausnahmegesetzen und Po- Maueranschläge weisen auf das friedliche Ziel
lizeimaßnahmen seine Zuflucht nehmen, die So- der Oklupation der Residenz hin. Die Revoluzialdemokraten gebändigt;' wenn letztere bei den tionäre beabsichtigen keinerlei Aggressivmaßregeln
nächsten Neuwahlen wieder erstatten sollten, so gegen die in ihren Kasernen sich befestigenden
werde darin das Resultat der Handlungsweise Kosaken, falls die Kosaken selbst sie unbehelligt
der Konservativen zu erblicken sein, deren Hal- lassen.
»
mit
den
Londoner
Spielen
ein
Eine
leichtsinniges
Reuter-Meldung besagt, daß
tung
Interbedeutete.
der
und
des
Landes
die
essen Monarchie
Nationalisten nach einem, die ganze Nacht
er
Reichstagsauslösung
Eine
habe nicht hindurch währenden Kampf den inder
vornehmen können, da er das Zustandekommen Nähe des Ljachowschen Hauses belegenen Garten
einer
liberal sozialdemokratischen genommen haben. Sepechdar und Sirdar Assad
M ehrheit befürchtete, die indirekte Steuern teilten dem russischen und englischen Vertreter
im Betrage von 400 Mill. Mk. nicht bewilligt mit, daß sie gezwungen sein würden, das Ljachowhätte. Jn Bezug auf das Zentrum sprach Bü- sche Haus, in dem sich die Kosaken befestigt hätlow dieAnsicht aus, daß diese Partei gegen die ten, zu beschießen, trotzdem daraus die russische
Erbschastssteuer gestimmt habe, um sich die Un- Flagge wehe. Es heißt, daß die Truppen des
terstützung der Konservativen zu sichern und ihm Schahs den Versuch machen, von Norden her in
ein Bein zu stellen. Die Polen haben, nach Teheran einzudringen.
des Fürsten Bülow Worten, gegen die Steuer
nur aus Haß gegen ihn gestimmt und es rufe
bei ihm unwillkürlich ein Lächeln hervor, wenn
Johannis-Gemeiude. Getauft: des Gyms
versichert wird, daß die Polen aus sachlichen
Gründen gegen die Erbschastssteuer gestimmt haben. nasiallehrers Alexander Grosset Tochter Helene
Die Blätter erörtern eingehend die letzten Mary Jfabel; dessKaufmanns Heinrich Fischmann
Wilhelm; auzj der lettischen GeEreignisse und besprechen die Tätigkeit Bülows meinde:Sohn
des Privatdozenten Johann Endselin
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Gertrud Kriesenth.al, T im 19. Jahre
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Abenteuets.
X
Die »Birsh. Wed.« erhält aus angeblich gut handelt Dl-. P. s. in der »Rig. Rdsch.« die
erste-Hälfte
inne-richteten diplomatischen Kreisen eine Nach- Frage, welchen Einfluß der für die Kongreß
des
genommene
in
Oktober
Aussicht
richt, die ein gewisses Licht aus- die Brüchigkeit
der rufsisch-englischen Freundschaft zu werfen ge- des O-ktober-Verbandes auf die Durcheignet ist. Als Rußland und England sich über führung der Toleranzgesetzgebung haben
die Linie vereinbarten, nach der der leckere persi- kann und wieweit die Baltische konstitusche Kuchen zwischen ihnen geteilt werden sollte- tionelle Partei an der politischen Arbeit
Es
da hatte niemand daran gedacht, daß der Kuchen des Oktober-Verbandes teilnehmen soll.
bereits so bald von selber anseinanderbröckeln heißt in dem diesbezüglichen Artikel u. a.
Noch ist das Toleranzprojekt der Duma nicht
würde. Da man im Augenblick zu einer sriedk
können ihm und werden
geworden.
Gesetz
iicheu Aufteilung augenscheinlich noch nicht gemz ihm im OberhauseNoch
als in Regierungssowohl
vorbereitet ist, suchen- beide Staaten, diese noch kreisen Schwierigkeiten entgegenireten. Es darf
hinausznzögern und den status quo noch eine jedoch als ein Ersahrungssatz der historischen
Weile am Leben zu erhalten. Dem arbeitet aber, Entwicklung der Konstitution gelten, daß diese
einer gefestigten und zielbewußten Haltung
wie die »Birfh-.’Wed.« erfahren haben wollen, bei
des Unterhauses, wenn sie von den Sympathien
ein Geheimlomitee, das in England des Landes getragen wird,"
auf die Dauer nicht
seinen Sitz hat, in einer der russischen nnd wohl zurückgehalten werden kann. - Mag ein Projekt
Diplomatie höchst ungele- auch beim ersten und zweiten Male nicht durchmich der englischen
dringen, wenn das Parlament immer von neuem
genen Weise entgegen.
seinen
festen Willen zeigt und aus« Konzessionen
Jn dem zähen Anmarsch der Bachtijaren und verzichtet,
setzt es mit der Zeit doch seinen Willen
Kaswiner Revolutionäre gegen Teheran steckt durch. Wir
nur an das Schicksal der
nämlich, nach dem Dafürhalten vieler Diploma- lex Laster imbrauchen
Reichstage zu denken,
deutschen
teu, etwas Rätselhaftes. Trotz der mehrfachen die anfangs in Bismarck und dem Bundesrate
tategorischen Versicherungen des russifchen und
Gegner hatte und doch schließlich
englifchen Vertreters Sirdar Assad und Sepech- entschiedene
wurde,
weil die Regierung erkannte, daß
Gesetz
dar gegenüber, daß die Konstitution vollkommen ein
Wille
der öffentlichen Meinung vorlag.
fester
nnd für alle Zeit vom Schuh wiederhergestellt Um aber einen
solchen festen Willen zu zeigen,
worden sei und daß demnächst die Medfhilis- um nach oben hin
unbeugsam
bleiben,
wahlen erfolgen würden, setzen die persifchen Re- gerade die führende Partei dessenzusicher sein, muß
daß
volutionsfiihrer ihren Marsch fort. Jn diploma- sie im Lande, im Bewußtsein des Volkes unternur
tischen Kreisen behauptet man, daß nicht
stützt und gebilligt wird. Nur wenn die RegieEhrgeiz die beiden Revolutionäre treibe ; schwer- rung
klar sieht, daß sie es nicht mit einer
lich sei Sir dar Assad für Sepechdar oder letz- Parteilaune, sondern
mit einem auf der öffentterer für ersteren tätig gewesen. Richtiger sei,
Meinung basierenden Willen zu tun hat,
lichen
daß beide für einen Dritten am Werke sind.
ist sitz·hereiF4-nachzugeden.
Ja offiziellen persischen Kreisen ist man davon
Dieser Wille der öffentlichen Meinung kann,
-

--

»

«

.

«

überzeugt, daß die Revolutionäre irgend einer im
Auslande befindlichen Leitung folgen. Aus vielen Anzeichen geht hervor, daß die Führer
der periischen revolutionären Beweg un g den Weisungen des bekannten ,e n g
lisch-persischen Komitees folgen, an
dessen Spitze Brotvn, Linch, Lamington u. A.
stehen, die beständig im englischen Unterhaus e
mitihrenihreSpitzegegenßußland-richtenden anterpellationen hervortreten Jndein sie der Dauerhaftigkeit des englisch-russischeu
Asbkommens mißtrauen und überall Jntrigen der
Rassen wiiiern, die angeblich den- Absolutismus
des Schahs zu sördern suchen, beik welchen Verhältnissen, wie sie meinen, Rußland den Hauptgenießen würde, verfolgen sie
einfluß in
als-erstes iel dieUntergrabung des russischen Prestiges. Rußland ist beständig
während der letzten Jahre in persischen Angelegenheiten mit England Hand in Hand gegangen,
und darum führt die Tätigkeit des Komitees zum
entgegengesetzten Ziele. Indem sie die Unordnungen in Persien sördert, erscheint sie als indirekte

wie Dr. P. 8. weiter aussührt, nur aus einem o k t obristischen Parteikongresse zutage treten,
dem die OktobristemFraktion mit der OktobristensPattei in nähere Fühlung.tritt, nnd auf dem,
wie zum Oktober geplant, die Grundlinien der Dumapolitik durchberaten werden. Die Fraktion soll
bei dieser Gelegenheit erklären, daßA sie den
Schwerpunkt 3ihres Einflusses auf die Durchführung der bürgerlichen, religiösen und nationalen Freiheit verlegen swill und verlangt dazu
.
die Zustimmung des Kotigresses.
wichtigen, das ganze künftige
Bei einer
parlamentarische Leben entscheidenden Versammlung können aber nicht irgendwelche formale
Gesichtspunkte ausschlaggebend sein. Vielmehr
haben sich in diesem Augenblicke alle diejenigen
als Oktobristenzu fühlen-; die die Durchführung
der bürgerlichen, religiösen »und nationalen
Freiheit für die oberste Ausgabe der gegenwärtigen Dumapolitik halten.
Aus diesem Grunde glaubt Dr, P. s., daß
auch die Baltische konstitutionelle
Partei sich von diesem Kongreß nicht

Feuilleton

daher und setzten sich geschäftig in meine Bankreihe: Bruder und Schwester mit einer englischen
Freundin. Es erschienen noch einige Trupps
Deutscher und schließlich ein blasses-, junger Herr
mit melancholischen schwarzen Augen, der« erst ein
wenig Umschan hielt, die beiden Backsische bemerkte und dann neben mir Platz nahm.
Der Führer schwang sich zu uns, der Kutscher hob die Peitsche, da schrie es von unten:
»Halt, noch einen Augenblick, die Leiter ist noch
draußen-« Die Leiter verschwand im Bauch des
Wagens. »So,-nu is die Klappe zut« rief ez
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unserer
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unsere Parteivertreter bei
Gelegenheit so gründliche Einsicht in

erwünscht, weil

die
Strödes
innerhalb Oktober-Verbandes herrschenden
mungen und damit Klarheit darüber, was wir
vom Verbande zu erwarten haben, erhalten könnten. Ferner ließe sichi«vielleicht auchdurch zur
rechten Zeit gegebene Aufklärung in Sachen der
Stellung der Lage
»Fremdstämmi-.
gen« zu einem ersprießlichen Resultat der Kongreßarbeiten beitragen. Eine Vertrautheit rnit
den Kongreßverhandlungen dürfte sich besonders
Dutna-Abgeordauch bei der Teilnahme
neten an den Arbeiten der Oktober-Fraktion von
großem Nutzen erweisen.
Dagegen können wir nicht ganz die Erwar-

landeren

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes :

derbaltischen

unserer

«

«

Hofmeistdr Fürst Georg LiederkKabillen T.
Leiden ist. am Zo. Juni in Riga
langem
Nach
der «.el)emalige kurländische Landesbevollmäschtigte
Fürst Georg Lieven gestorben.
Am 23. Februar 1846a1s Sohn des Fürsten
Otto und«seiner Gemahlin Charlotte, geb. Fürstin
Lieven, zu Blieden m Kurland geboren, erhielt er
eine überaus forgfältige häusliche Erziehung, die
zuletzt ein so erfahrener Pädagoge wieder weiland Stadtschulendireltor E. Haffner leitete, und
bezog 1865 die Dorpater Universität zum Stu-

ser
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Von Kurt Aram
Der Berliner verzieht sich jetzt für einige Zeit
die
in
»Provinz" oder ins Ausland. Aus dem
Ausland und aus der »Provinz« ikommt dann,
wenn zum Teil auch nur ganz vorübergehend,
eine Masse Leute nach Berlin. Was sehen- diese
Fremden-eigentlich in Berlin, namentlich, wenn
sie nur kurz hier sind?
Um eine Antwort zu finden, unternahm ich
der Maileine ~Rundfahrt durch Berlin«
Coach, vom Berliner auch »Käsewagen« genannt,
weil die Firma H. W. Käse die Wagen stellt.
So eine Matt-Euch ist eigentlich nichts anderes
als ein modernisierter Leiterwagen, wenn man
auch nicht mehr Heu und Stroh auf ihm fährtAus der Leiter kletterten gerade zwei ältere Engländerinnen in die Höhe. Die eine dick, die an.dere dünn, beide, wohl des drohenden Regens
wegen, mit ausgewaschenen, uralten Strohhüten
auf dem Kopf. Das war nicht sonderlich
lockend. Nun erschien ein ganzer Trupp rechi
kräftiger Gestalten: Papa, Mama, drei Kinder,
Großmama und eine Tante, wie sich aus den
laut und ostpreußisch gesührten Gesprächen ohne
Schwierigkeit ergab. Es dauerte eine Weile, bis
sit sich Vetstaut hatten und namentlich Tantchen
und Großmamaehen gut untergebracht rwaren.
TDann stieg ich die Himmelsleiter in die Höhe und
.·»"wnrde für meine Tapferkeit belohnt,« denn« im

1909.

den »Druck- der
fernhalten darsksyzsAuch ihre Ziele gipfeln tungen teilen, die Dr. P. s.
in diene heute als wichtigsten erkannten Gedanken
Meinung« in Sachen der Toleranzä
öffentlichen
des Manisests vom H Oktober 1905. Alle ihre- gesetzgebung
Abgesehen davon, daß wohl
Bestrebnngen auf
sozialem und; in keinem setzt.
anderenxeuropäischen
Staate die Regiesnnr dann erfüllt
lolalpolitischenx Gebietes
wenig mit der öffentlichen Meinung zu
urchführung des Okto- rung
werden, wenn in
·ber-Manifestg die notivjndigsten Fundamente ge- rechnen gewohnt ist —— und dies wohl nicht
schaffen sind, auf dem-IFf allein weitergebaut wer- immer
sehr mit Unrecht, wenn man bedenkt,
den kann. Es ist nich; denkbar, daß ein Kon-·
wer
dasGros der Vertreter der öffentgreß, der
wichti szragen der Zukunft zu lichenhier«-oft
Meinung
ausmacht
darf man nicht« verentscheiden hat, von
diesen Zielen am näch- gessen,
der
daß, wenn
Oktoberverband die öffentsten stehenden Partei nicht besucht würde, und
statt dessen vielleicht-Wie Hintermänner des liche Meinung sür die Glaubenstoleranz mobil
»Rishsk. Westn.» als-Die Vertreter .oktobristi- machen sollte, es den zahlreichen Gegnern der
scher Anschauungen in-;.·-s1den Ostseeprovinzen er- Glaubenstolerauz nicht schwer fallen dürfte, eine
,zs,»·
schienen.
womöglich noch viel lautete »öffentliche Meinung«
Allerdings würde sich darum handeln, auch
die Beine zu bringen.
ein äußeres Ba ;-·j zwischen der Partei
und dem Oktober-- »»;erbande» zu schaffen.
Was die »Zugliederung« der Balt. konstDerartige äußere Ver « dungen liegen zum Teil Partei an den Oktoberverband betrifft,
läßt
bereits vor. Unser
ist Mitglied sich ja manches für eine solche anführen, zuder Oktober-Fraktion,u" "",-;—-I.in ihr ein angesehenes,
eifrig herangezo- mal sie, wie Dr. P. s. selber bemerkt, keinerlei
zur parlamentarischen
genes Mitglied. Unf
Schwesterpartei, die Verpflichtungen für die Dauer nach sich ziehen
hat sich be- würde. Ein Kartellverhältnis mit dem Oktoberreits vor mehr als-z Wlustahren dem Verbande verband
ist wohl sogar gewissermaßen eine Vorangegliedert· » Nicht ntzsder festen Form eines
bedingung
für die Zulassung von offiziellen VerAusgehens der einen Partei in die andere wird
tretern
der
Balt. Konst. Partei zum Oktobristenein solcher Anschluß
Vielmehr ist auch
Sie
die estländische Partei J-;"«’s"r »zugegliedert«.
kongrefse. Jn ein recht eigentümliches Verhälthat sich ihre volle Sl«e·Elbsts-ändig-keit ge- nis würde aber die Balt. konst. Partei dawahrt, ihr eigene-Z-PoÄgcamm beibehalten und
den Grenzmarken-Ortsgruppen des thonur durch die äußere Asgliederung dokumentiert, durch zu
berverbandes
geraten, indem sie oft in Lebensdaß sie mit den grundlegxknden Zielen der Partei fragen
aufs schärfste zu kämpfen hätte mit diesen
einverstanden ist.»F ’
Zweiggruppen
derjenigen Partei, mit der sie ein
Ein Anschluß-an diekHGrundziele der Oktoberals
eine
bedeuten,
sraktion würde nichts anheres
Bundesverhältnis eingegangen ist. Dr. P. s.
Billigung der Stellung das Verbandes zur Tole- geht allerdings in erster Linie darauf aus, alles,
ranzsrage und ihrer ing Aussicht genommenen was die Prinzipien des
thober-Manifestes
und bürgerlichen
Befürwortung der
unt das Banner des
geschrieben
hat,
seine
Fahne
Gleichberechtigung Er Eggjwürde nur
lange
Geltung haben, als dek-.tetober-Vetband m Oktoberverbandes zu sammeln.tf Begnügen wir
diesen Bahnen zu wandeln entschlossen ist und uns jedoch mit- einer bloß-en Teilnahme an dem
zieht keinerlei Verpflichtungen sür die Dauer nach Oktobristenkongreß, fo wäre vielleicht dadurch eine
sich, sobald irgendwelche Differenzen hervortre- »Zugliederung« an den Verband dadurch
zu umten sollten
uns
Damagehen,
wir
einige
durch
daß
Dieser Anregung des Dr. P. S. können wir Abgeordneten
auf dem Kongreß vertreten lassen,
im ganzen nur beistimmen. Eine Vertretung der
denen
der
Zutritt wohl gewährt werden dürfte,
baltischen konstitutionellen Partei beim bevorstehen- da
sie doch zu den Hvspitanten der thoberfrakden.Oktobristen-Kongreß wäre schon deshalb sehr
»
keiner tion zählen.

sonders kräftig die Kriegsakademie und das Offizierskasino am Pariser Platz aus. Vom Brandenburger Tor erzählte er natürlich, daß der Siegeswagen von den Franzosen 1807 nach Paris gebracht und 1814 von den Preußen wieder zurückgeholt wurde. Als er die Sache Französisch vorbrachte, sprach er sie leise dem blassen jungen
Herrn mit den melancholischen Augen ins Ohr.
Er war Franzose.
Das Denkmal Kaiser Friedrich IIL und der
Kaiserin Viktoria kam an die Reihe. Wir bogen
in die Charlottenburger Chaussee ein. Fast trovon unten.
pisch war das Grün, wundervoll weich und warm
bemerkte
BackJüngling
neben mir
zu den
die Lust, Da brüllte auch schon der Führer:
f Der
fischen, auf den Führer weisend: »Da kann er »Dieses ist der Tiergarten mit seinen herrlichen
ja nicht reden, wenn die Klappe zu is.«
Parkanlagen. Er umfaßt 250 Heltar Land.«
Der Trupp aus Ostpreußen ließ sich die-Zahl
»Aber Hans!« sagte die-Schwester.
Der Jüngling sprach: »Nun sollt Ihr mal ber Heltare wiederholen, so imponierte sie ihm.
sehen, was der Führer alles für Sprachen kann:
In der Siegesallee blickte ich ein wenig ängstEnglisch, Französisch, Deutsch, durch die Nase, lich auf meinen Berliner Jüngling. Er grinste
«
Stottetn.«
und sradebrechte auf englisch die kleine Engländw
» Der Jüngling war offenbar mit Spreewasser" riu an, ob
sie auch wisse, was all diese Herrgetauft.
schasten .vorstellten? Die« Kleine schüttelte den
Die Pferde zogen nun wirklich an, der Füh- Kopf. . »Die Beine«, sagte der« Jüngling selbstrer erkundigte sich, welche Nationen vertreten waverständlich.
ren, und brüllte dann in Deutsch, Englisch nnd
»Aber Hans«, sagte die, SchwesterFranzösisch: »Also dies, meine Herrschaften, ist
,,o, very nieo!« zwitscherte die kleine Engländiebertihmte Straße Unter den lLinden. Jeden derinnnd
begann die Beine zu zählen, bis wir
Morgen Um 9 Uhr reitet der Kaiser auf ihr nach
uns hatten. »
die
Allee
hinter
dem Tiergarten.«
»Marmordenkmal des Komponisten Richard
Jch wartete, aber das war alles, was er von
den« Linden zu sagen wußte, und er sagt es, auch Wagner, von Eberleinl« schrie der Führ-ere,,Who is that P« fragte die kleine Englänwenn der Kaiser gar nicht hier ist.
.
er
bederin.
Außer »den zwei Ministerien rief noch
’

Was der Fremde in Berlin sieht.

Mai bit Mehr-unn- S 111.

He- iw Juli
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Ursache des Entsendens von russischen.-Truppen
nach Perfien und, unnützen Blutvergießens.

Issäzzz

.

,

Hinter

-

Teheran.
xufsssche Botschaft. .

Der

Schuh.flieht in

didatengrade absolvierte. Während seiner Studienzeit gehörte er der «Livonia« an, in der er
verschiedene Ehrenämter .bekleidete. Nach einem
vorübergehenden Dienst in der 2, Abteilung Sr.
Maj. Eigener Kanzlei siedelte er aus seine Güter
über und widmete sich dem Landesdienst
Vom Talsenschen Kreismarschalls wurde er-1903

zum Kurländischen Landesbevoll-

mächtigten gewählt, welches Amt er jedoch,
wie es im Nekrolog der ~Düna-Ztg.« heißt,v
wegen zunehmender Kränklichkeit nur wenige
Jahre zu versehen vermochte. Seine umsassende
Bildung, sein irenischer Charakter, sein schlichter
Sinn und seine Herzensgüte eigneten ihn für sein
verantwortungsvolles Amt gerade in einer Zeit
der entfesselten Leidenschaften Und politischen Unruhen, und das Land, dem er von ganzer Seele
und mit allen Kräften zu dienen bestrebt war,
wird ihm sür seine Selbstausopserung über das
Grab hinaus Dank wissen.

Felliu. Das Unterrichtsministerium hat, wie

den Rigaer Blätter lesen, die Erlaubnis
erteilt, die Felliner dreiklassige Stadtschule
in eine 4sklassige umzugestalten, und beschlossen, die Mittel für die Bestreitung der
hierdurch hetvorgerufenen Mehrausgaben zu be.
willigen.
Pein-m Die Montagsnummer der Peruauer
Ausgabe des ~Post.« ist, wie wir im »Wir.«
lefessj von der Polizei mit Befchlag belegt

wir in

«

worden.

"

«»«»«

M 147.
Inland.

sc«

«

» »»»

.

hier seit
Jahre bestehende Viehkontrollvetein hat,
nach der »Rig. Aw.«, soeben beschlossen, eine
Nen-Schwanebnrq.

«

-

«

Der

einem

kooperative Meierei zu begründen. Das
dazu erforderliche Kapital von 10,000 Rbl. wollen die Wirte teils selbst hergeben, teils durch
»
eine Anleihe aufbringen.
Riga. Zum Stande der Cholera wird
den Rigaer Blättern offiziell mitgeteilt, daß zu
dem vorgestrigen Bestande von 2 Kranken 3
Neuerlrankungen hinzugekommen sind. Gesinben ist von den Erkrankten einer,
daß der
Krankenbestand 4 beträgt. Jn einer weiteren
der
1871
Diplomatie,
«
das
er
mit
dem
Kanoffiziellen Mitteilung wird vor dem Gebrauch
dium

so

Berliner die Luft ging,« sondern ein anderer Bülow. Diese
Familie ist weit lvexzweigtL
Jüngling.
Die beiden Engländerinnen waren sichtlich entDer Führer schüttelte mißbilligend den Kopf
und brummte: ~Statt daß er die Damen belehrt, täuscht.
Neben unserem Wagen herliefen eine Masse
quatscht die olle Kanone«. Er gab sich ein sehr
gröhlten und verlangten
gesetztes Aussehen, und vom Landwehrkanal be- Jungens, schlugen Rad,
einein
.
energisch nach
Sechser.
richtete er feierlich, daß et von französischen Kriegsdem
neigte
elegant
Der
sich
zu
FranFührer
gefangenen 1870 ausgehoben wurde. Aber schon
Apaches de Berlin.« Er kann-te
am Nollendorsplatzv begann ihn die Stimmung des zosen. »Das
ans unter den Fahrgästen. Mit den
Berliner Jünglings ein wenig anzusiecken »Letzt»e sich jetzt
war er schnoddrig, usit den Engländern
Deutschen
«
Staiion der Hochbahn!« rief er.
und gemessen, bei dem Franzosen spielte
sachlich
Jüngling.

~Preisboxer!«

antwortete

der

·
»Nanu?« fragte der
Usp
er den Charmeur.
Untergrun-dan
wird
sie
»Vom Nollendorfplatz
Jm Mausoleum interessierte am meisten, daß
-bahnl« sagte der Führer stolz. Der Jüngling unter dem Engel die Fürstin Liegnitz, mit der
fühlte sich für einen Augenblick-geschlagen
Friedrich Wilhelm IIL morganatisch verheiratet
Bei der Kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche war, begraben lag.
·,,Sv dichte bei der Königin Luisel« grollte
schwoll der Führer sichtlich an, alser die-Milund
gekostet
hatte,
lionen nannte, die der Bau
Tantchen.
Dann ging· es am neuen Charlottenburger
fortan war er auf Preisangaben bei Kirchen,
Kasernen, Denkmälern, Schlössern, Museenwie Rathaus vorbei, und der kleine Berliner Backfisch
besessen. Er hatte damit süsr die Mehrheit offen- wurde unruhig und äugte bald rechts, bald links
bar auch das Richtige getroffen, denn sie staun- nach den Häusern, tun zu konstatieren, wo die
ten mit wirklicher Ehrfurcht all diese mehr oder Fensterläden herabgelassen find, wo die Bekannten
weniger schönen Dingeerst an, nachdem sie über schon verreist waren.
· »Die Herrschaften haben wohl Freunde hier
. ,
die Kosten orientiert waren.
Als wir den« Bahnhof Zoologischer Garten zn wohnen?« fragte der Führer.
»Ja,« antwortete der Jüngling.
passiert hatten, verkündete der Führer: »Kom-«
des
-IJI.Bümandanturs
Armenver Herr v«.
»Die Herrschaften wohnen wohl selbst in
"

lowl«

-

«-

Charlottenburg ?«

»

-

»Nein-« sagte der Jüngling, »in einem Vor»O, Bülow!« sagte die .dicke Engländerin.
sort von Charlottenburg.«
»O; Bülow 1« echote die Dünne. »
des
Dameul«
»So? In einem Vorort?«
tief
»Sie irren sich, meine
Berlin,« sagte der Jüngling.
in
der
»Jn
Führer. »Das ist nicht der "Bülow, ssstl
·

,

·

--

«

--
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Nordlivländische

auf Befehl der Hafenverwaltung alle
Dampfer, die den Hafen anlaufen und von Häer
kommen, die als cholerabedroht erklärt sind,
beugen,

unter Quarantäne gestellt und die Mann-

verdächschafien ärztlich untersucht Schiffe
tigen Kranken werden desinfiziert
Dienstag haben am Rigaer Po lytechmit

——«

nikum die Anmeldungen neuer Studieren-

Personen, welche das Recht
besitzen, ohne Aufnahmeprüfungen in das Polytechnikum aufgenommen zu werden, können sichwie die Rigaer Blätter schreiben, vom 1. bis zum
den bgonnen.

-

31. Juli melden.
Diejenigen dagegen, die eine
Konkurrenz-Prüfung bestehen müssen
vom 15.
15.
bis
August.
Juli
zum
Areusburg. Wir brachten kürzlich eine Mitteilung des »Arensb. Wchbl.«, in der darüber
Beschwerde geführt wurde, daß das gen. deutsche
Blatt keine Aufforderung zum Besuch des
eftnifchen öfelfchen Gefangfestes erhalten hatte. Nunmehr finden wir im »Arensb.
Wchbl.« eine Zufchcift des Schriftführers des
Zentralkomitees diefes Gefangfeftes, H. Brit-,
in der darauf hingewieer wird, daß nach Ansicht
des Einfenders das Wochenblatt die Veranstaltungen der örtlichen eftnischen Gesellschaft bisher fyftematisch ignoriert habe und die Leiter des
Gefangfeftes mit ihrer Nichteinladung nur ein
Gleiches mit Eleichem vergolten hättenz
Narva. Ein Expropriator ist, wie die
»Birsh. Wed.« melden, dieser Tage in Nawa
verhaftet worden. »Bei ihm wurden u. a.
30 Rbl., ein Revolver und Patronen vorgefunden.
Der Verhaftete, der sich Sfemenow nennt, plante
einen Ueberfall auf das Kontor des Sägewerks
Spiegel 8; Hang bei der Station Suida der
·
Watschauer Eisejibahtx
Knrland. ZumKampf gegen den Rotz
und andere Seuchen bringen die ,Jaunas LatwAw.« eine längere Mitteilung, der die nachstehenden Daten zu entnehmen find: Kurland hat ein
Kapital von 92,000 Rbl., das für den Kampf
gegen die Viehpeft bestimmt ist. Es ift Hoff-«
nung vorhanden, in nächster Zukunft entweder
dieses Kapital oder andere Summen auch für
die Bekämpfung der Rotz- und anderer Viehkrankheiten zu bekommen, von denen dann eine
Vergütung denjenigen Landwirten ausgereicht
werden"wird, die gezwungen find, erkrankte Tiere
zu töten. Daß man in Kurland auch gegen
andere Viehfeuchen zu. kämpfen hat, ift daraus
zu ersehen, daß der Veterinärarztfin der vorigen
-

«

·

»

»

-

Woche

GroßiSeffaufchen Buhlaß-Gefinde die
konstatiert hat, bei der gewöhnlich
Prozent der erkrankten Tiere ver-endenim

Schweinepeft
80

Heckelmann-Landeifen-Harting.
-Petersburg. Die Assäre Heckelmanns

Landeisen-Harting füllt in immer noch

so

-

«

»

«

von

»nm

gen «wurde.«»»»

,

f

,

«

-

russische Revolutionär und Emigrant
Burzew setzt währenddessen seine Enthüllungen fort und macht in einem offenen Briefe den
französischen Jnnenminister darauf aufmerksam,
daß russische Polizeiagenten illegalerweise mit
Hilfe französischer Postbeamten die Briefschaften
Die
der russischen Emigranten kontrollieren.
rnit Landeisen zusammen s. Z. vernrteilten russischen Revolutionäre Renstein, Lwow (Teplow)
und Laurenius haben um nochmalige Verhandlung ihres Prozesses nachgesucht angesichts des
Der

-

jetztzteukzinzugetpmmenen»Materials

«

»

Deutsche Blätter machen darauf aufmerksam,
daß bereits im Januar 1904 die deutsche
sozialdemokratische Presse gegen die Ueberwachung
russischer Revolutionäre durch russische geheim-

polizisten in Berlin protestiert hatte. Am 19.
Jan. tam es daraufhin zu einer ReichstagsJnterpellationseitens der Sozialdemokraten
Der Staatssetretär des Auswärtigen erklärte sich
zur sosortigen Beantwortung der Jnterpellation
bereit,
dann in Begründung derselben der
Abg. Haase (Königsberg) u. a. zunächst ausführte, die dem beregten Agenten zur Last gelegten strasbaren Handlungen seien bisher in keinem
Organ der Presse bestritten worden. An der
Spitze der Berliner russischen Polizei stehe hier
ein Jngenieur mit einem Jahresgehalt von 36 000
Mark, und sein in der Presse bisher nicht genannter Name laute: Harting Von seinen
Untergebenen werde er stets als »Exzellenz« angeredet. Ihm zur Seite stehe ein angeblicher
Gras, genannt Michel, mit einem Jahresgehalt
von 7200 Mark, und unter diesem wieder arbeiten nach Hartings Weisung-in eine Reihe von
darunter ein Herr Wolz, genannt
2c. Diese Beamten dringen angebl. mittelst Bestechungen der Hauswirte in die Wohnungen
der Russen inßerlin ein, revidieren deren Sachen 2c.
—Der Staatsselretär des Auswärtigen v. Richthosen erklärte in Beantwortung der Jnterpellation, es sei dem Reichskanzler bekannt, daß ein
zur Berliner russischen Botschaft gehöriger russischer Beamter (der Wirkl Staatsrat »Harting«)
von seiner Regierung damit betraut sei, das Tun
und Treiben russischer Anarchisten, die sich in
Deutschland aushalten, zu beobachten und die
russische Regierung darüber fortlaufend zu unterrichten. leine Beseitigung des bestehenden Zustandes erscheine dem Reichskanzler nicht angezeigt, da es im Jnteresse auch Deutschlands liege,
wenn das Treiben fremder Anarchisten daselbst
Organe ihres Heimatstaats beobachtet
wer en.

woraus

Zelansen
sershelserm

durcdh

-

So ging es weiter, und je näher wir dem
Reichstagsgebäude kamen, um sowilder flogen
wieder die Millionen durch die Luft. »Hier daBismarck-Denkmal von Begas. Hat zwei Millionen gekostet.«
»Mit ungebügelten Hosen!« brummte derJiingling.
Als wir in der Nähe der Chatitå vorüberkamen," tief der Führer: »Dort, meine Herrschaften, sehen Sie das historische Ecksensterl«
Die dicke Engländerin stieß die dünne an.
the emperoh the emperorl« sagte sie aufgeregt.
Der Führer verzog das Gesicht nicht, als er
erklärte: »Zu dem histotischen Eckfenster kommen wir noch. Aber auch dies ist ein historisches Eckfenster. Daraus guckte der FütstEuleni
burg.« Er erhob die Stimme: »Und da brüben, sehn Sie, da is Moabitl«
~Wa«s meint er denn P« fragte der Berliner

»Von

.

·
« «
Backfifch.
meint,»s«
dahin
hätte Eulenburg von
»Er
Rechts wegen gehört,« erklärte der Jüngling.
»Da hat er aber eine Ohnmacht gekriegt, un
nu geht er wieder in Liebenberg auf die Jagd,«
erklärte der Führer weiter, ohne eine Miene zu
verziehen.
Auf der ganzen Fahrt zeigten sich die Bewohner der Mail-Coach nur einmal wirklich ausgeregt. Sie standen sogar ans und machten lange
Hälse Als wir nämlich am Leichenschauhans
vorüberkamen. »Beim Haarschwnnd, da nimmt
man Javol, geh’n die Zähne weg, hilft Odol,

steigt die Liebe in’n Kopp, Lysol«, erklärte der
Führer, und damit war auch diesem Anblick seine
Erregung genommen.
Und nur einmal gab es einen Konflikt zwischen einigen Bewohnern der Mail-Coach und
dem Führers Als wir am königlichen Schloß
vorübetsphteU-« Großmamachen und Tantchen
schüttelten mißbilligend das Haupt nnd erklärten,
Das hätten-sie sich schöner und propem jedacht,

-

zunehmendem Maße« die Spalten der gesamten
ausländischen Presse-. Selbstverständlich
es
ist vorderhand unmöglich, Dichtung und Wahrheit in dieser Angelegenheit von einander zu unterscheiden, und ebenso wie in der Afsäre des
»Asew l.« wird auch über diesen «Asew II« wohl
nie volles Licht in das verworrene Dunkel gebracht werden lönnetn Bei aller Vorsicht, mit
der man die aus »russisch-revolutionären' und
französischen Quellen stammenden Preßmelduugen
ausnehmen muß, wird man dennoch annehmen
können, daß auch hier fder Rauch nicht ganz
Endlich erzählen französische Blätter, Harting
ohne Feuer ists
habe in Berlin und später in Paris und Brüssel
Es ist geradezu verblüffend, wo man jetzt die- das Leben eines außerordentlich reichen Lebede Harting überall gesehen mannes geführt. Jhm müssen reiche Mittel zur
sen großen gåneral
haben will und was man ihm jetzt alles zuschreibt Verfügung gestanden haben. Erhat eine reiche
So soll er auch identisch mit einem früher viel Brüsselerin geheiratet. Als er in Berlin offiziell
genannten, sich Baxon Strömberg nennenden Anatinden Polizeidienst trat, ließ er sich taufen
in- und

nahm an Stelle seines damals Abraham- ander so völliges Vertrauen scheute, sei der rechte
Heckelmann lantenden Namens den Namen Atkadi Augenblick die Arbeit in Angrisf zu nehmen, gekomHatxing an. Sein Taufpate war Graf Mu- men. Man müsse handeln, bevor D eutsch lan d
rawxem
mit der B a g d a d bal) u weitere Fortschritte geP. A· Petersburq. Ueber die Reise, die
macht habe.
nach der Poltawa-Feier der MinisterpräAm 1. Juli begaben sich, wie die »Pet.
fident und der Landizwirtfchaftsminb Zig.« mitteilt, alle Schülerinnen der Jnster unternommen haben,-«- meldet uns der Tele- stitute des Ressorts der Kaiserin
graph: Der Ministerpräsident und der Land- Maria, die
sür die Ferien in den Instituten
wirtfchaftsminister trafen am 29. Juni in geblieben waren, in einem Sonderznge der WarJekaterinofslaw ein« und begaben sich schauer Bahn nach Gatschina, wo sie in
fogleich in den Nowomoskowsker Kreis, um sich Hoseqnipagen ins
Palais gefahren wurden. Die
mit den Resultaten der während der beiden
von
Mädchen wurden den Instituts-Vorsteherinnen,
letzten Jahre hier unternommenen Arbeiten Jaspektrieen nnd-Ehrenvormündern mit dem stellv.
zur Landorganifation bekannt zu machen. Chef des Refsorts der-Kaiserin Maria Fürsten
Am folgenden Tage wurde eine Fahrt in das Golizyn an der Spitze begleitet. Im Palais
anliegende Dorf Popasnoje unternommen behufs traten Ihre Maj. die Kaiserin Maria
Besichtigung der Wirtschaften.
Unterwegs Feod o rowna, die Großfürstinnen Xenia und
machten fich die hohen Beamten durch an die Olga Alexandrowna und Prinz Peter von OldenLandwirte gerichtete Fragen mit ihren Bewirt- bnrg zu den Schülerinnen heraus. Ihre Majef chaftungsmethoden und Plänen für die Zu- stät gernhte, sich mit den Mädchen und ihren
Der· Umfang der Ge- Vorgesetzten zu unterhalten. Darauf wurden die
kunft bekannt.
höfte beträgt meist nicht mehr als 80 Mädchen zu einem Frühstück geladen. Jhre
Defsjatinen.
Die Besitzer sind ausschließlich Majestät saß bei den Ehrenvormündetn. Nach
landarme und landlofe Bauern der umliegenden dem Frühstück fuhren die Mädchen im Park
Ortschaften Sie bewältigen mit Erfolg die spazieren, dann wurde ihnen aus dem ArsenalSchwierigkeiten der Einrichtung der neuen Wirt- platze Tee serviert,
worauf sie nach Petersburg
fchaften, deren Lebensfähigkeit außer Frage steht. zurückkehrten.
Jn der Feldwirtfchast tritt das Bestreben zur
Jn der »Russk. Snamja« klagt P,
Erzielung höherer Erträge deutlich hervor. Jn
Bulazel über die letzte Bestrafung seines Blattes.
Bezug auf den Bau von Wohngebäuden fieht Er teilt mit,
daß er eine Klage gegen den
man den Wunsch, alles reinlich und häuslich ein- Stadthauptmann nnd den
Minister des
zurichten. Die wirtschaftlichen Bestrebungen sind Innern beim Senat anhängtg gemacht habe.
in Ordnung. Das lebende und tote Inventar Jn der Verhandlung-werde er hauptsächlich darist bei den meisten vollzählich vorhanden, trotz- auf hinweisen, daß die linken Blätter volle Re-.
dem die zur Einrichtung ausgefolgten Darlehen defreiheit genießen und daß bloß die, rechten
unbedeutend sind. Sämtliche, felbft höher belegene
mißhandelt werden.
Gehöste sind in genügendem Maße mit Brunnen verWieder werden Gerüchte darüber laut,
sehen. Die Gemütsverfaffung unter den Witten ist eine daß sich die Petersburger Trambahnhoffnungsvolle, bei einigen fogar eine gehobene
schasfner und -len«ker zu einem Ausein Resultat des nahen oder bereits erreichten
vorbereiten. Doch dieser neue
stande
Zieles Von einer höher belegenen Stelle aus Streit wird die Behörden nicht mehr so überkonnte man« im Umkreis von 50 Quadratwerst
rascher wie der im Mai. Wie die »Birsh. Wed.«
einen Flächenraum überfchauen, , der dicht mit melden,
hat der Polizeimeister W.-F. Galle 300
Gehöften befäet war. Vor 2 Jahren war das Polizeioffiziere, Revierausseher und Schutzleute
noch alles eine kahle Steppe. Nach feiner Rund- mit der Bedienung der Waggons vertraut gesahrt unternahm der Ministerpräsident in der macht, und die städtischen Ingenieure haben dieGemeindeverwaltung von Popasnoje eine Revi- sen Polizei-Trambahnern Zeugnisse über ihre Besion und knüpfte mit den Bauern Gefpräche an. fähigung zum Leuten der Waggons ausgestellt.
Aus zuverlässige-: Quelle erfahren die Aus Anordnung des Stadthauptmannzz ist der
»Birsh. Wed.«, daß der Vertreter Rußlands in Ansaug gemacht worden, Polizisten auch sür die
Teherun, Herr Sablin, aus Petersburg die Wei- anderen Abteilungen des Trambahnbetriebs aussung erhalten hat, dem Schuh, falls er in der zubilden. Die Stadt hat bereits Maßnahmen
Russischen Mission Zuflucht suchen sollte, zum schnellen Ersatz der arbeitsunlustigen Trajain jeder Art weitestgehendeGastsreund- bahner getroffen.
schast und Schutz zu erweisen. Wenn der
Aus einem zwischen Reval, Helsingsots
Schuh es wünschen sollte-, würde ihm ein Kon- nnd Petersburg verkehrenden finnländischen Dampvoi zur Seite gegeben werden, der ihn zur ser wurden, nach den »Birsh. Wed.«, bei der
Grenze geleiten würde. Selbstverständlichwürde Zollbesichtignng bei der Baronin 8., einer
dieses einem Verzicht aus den Thron gleich- älteren Dame, Schmuggelwaren entdeckt.
kommen.
Bei der Auseinandersetzung mit dem Zollbeamten
aus
Den ~Münch. N. Nacht-« wird
Lon- vergaß sich die Dame so weit, daß sie den Bedon geschrieben: »Während der Anwesenheit der amten mit einer Bürste aus die Hand schlug.
Duma-Mitglieder in London
der rus- Für die entdeckte nicht deklarierte Ware mußte
sifchen »Staatsmänner«, wie sie die «Times« be- die Baronin eine hohe Strafe zahlen. Da der
ständig nannte
sind russischerfeits Versuche Sohn der Baronin, der einen hohen Posten begemacht worden, für den alten russischen Lieb- kleidet, auf Veranlassung seiner Mutter beim
lingsplan einer Verbindung des russi- Zollbeamten um Verzeihung but, zog dieser seine
schen Eisenbahnnetzes mit dem indi- Klage gegen die Baronin zurück, so daß diese
sch en über Persien und Beludshistan Stimmung sich nur stir die aus dem« Dampser verursachte Unzu machen. Jnsbesondere Herr Chomjakow, der ordnung wird verantworten müssen. War der
Präsident der Dama, betonte, jetzt, wo man ein- Zollbeamte auch höflich genug?
nnd

das-sähe ja nicht repräsentabel aus. Da wurde stellt dies alles zusammen auch. heute noch-dar,
der Führer deutlich und meinte, dann sollten sie was der Fremde in Berlin unbedingt gesehen
doch für zwei Mart Delfarbe kauer und das haben muß.
Schloß frisch anstreichen, vielleicht gefiele es ihMannigfaltiges.
nen dann.
die
Spitze derj deutschen
An
Aber Großmamachen und Tantchen blieben Reichsverwaltung ist, wie gestern gemelmit jener Zähigkeit, die Preußen groß gemacht det, der Träger eines Mannes getreten, den behat, bei ihrer Ansicht. Nun gab es noch einen reits seit Jahrhunderten ein historischer Nimbus
großen Umweg, um zur Wilhelmstraße zu gelan- umgibt. Die Bethmanns waren ein altes
niedersächsisches Geschlecht, das sich
gen, denn es wäre unverantwortlich gewesen, wäre im
16. Jahrhundert in Nassau bei Frankfurt
dem Fremden, der Berlin besucht, auch nur ein niederließ. Ein Ahnherr der Familie war der
Ministerium erspart geblieben.
fürstlich nassauisehe Amtmann Simon Moritz
Aber jetzt rief der Führer das Nötige nur Bethmann. Seine Söhne Johann Philipp und
Simon
begründeten 1748 die Bankfirma
mürrisch und unfreundlich aus. Großmamachen GebrüderMoritz
Bethmann, die dann besonders unter
und Tantchen hatten ihn zu schwer gekränkt. der Leitung von Johann Philipps Sohne Simon Moritz (1768
1826) zu europäischer
Ganz Berlin fühlte sich in ihm beleidigt.
Moritz
Erst als wir wieder Unter die Linden lamen, Bedeutung gelangte. Dieser Simon
dem von Kaiser Franz I. der Adelsdiesmal auf der anderen Seite, lag wieder etwas Bethmann,
stand und von Kaiser Alexander I. der StaatsFreundlichkeit in feiner Stimme, nnd an einer ratstitel
verliehen wurde,- war als großherziger
bestimmten Stelle trat sogar ein verschmitztes Förderer von Kunst und Wissenschaft bekannt
Lächeln in seine Augen. Da rief er dem Fran- und sein gastliches Haus beherbergte in jener bezosen zu: »Bar kioho M’sjeur, des joljes petites wegten Zeit viele Fremde von hohem Range;
fommos!« er schnalzte mit der Zunge, »kroukroul u. a. wohnte Frau v. Staöl hier bei ihrer ersten
Ihm dankt auch das BethVous compronozl«
s Deutschlandreise.
in der Villa Bethmann zu
mannsche
Museum
Der Franzose hatte plötzlich gar keine me- Frankfurt seine Entstehung, in deren Garten
lancholischen Augen« mehr, auch seine Gesichtssarbe Danneckers weltbekannte «Ariadne auf Naxos«
das
wurde rosiger.
Schaustück bildet. Seine Schwester
Susanne
Elisabeth heiratete den Associö des
«Else, mach’ den Mund zu, sonst with Herz
Hauses
Johann
Jakob Hollweg, der sich darauskalt!« rief der Jüngling seiner Schwester zu.
«Bethmann-Hollweg nannte und
hin
»shoolcjngl« sagte die kleine Engländerin Stifter der Familie des jetzigen Reichskanztat damit kund, daß sie es auch verstanden lers wurde. Sein Sohn Moritz August Bethmann-Hollweg,
atte.
ein namhafter Rechtslehrer,
Dann stiegen wir die Himmelsleiter wieder wurde 1840 von Friedrich Wilhelm IV. geadelt,
wirkte parlamentarisch erst in der Ersten, dann in
hemmen Die Ruudfuhkt wuk zu Ende. Wa- der Zweiten Kammer und
wurde 1858 von dem
hUMU Wir kennen gelernt? Eine Unmasse kriege- Regenten und nachmaligen König Wilhelm I.
tischer DMIMZIM eine Unumsse Kasernen, eine zum Kultusminister berufen, was er bis 1862
Unmasse Kirchen nebst den dqu gehörigen Prei- blieb. Er starb 1877. Der jetzige Staatssekreim Reichsamt des Innern, Dr. Theobald
sen. Dazwischen ab und zu eiu Musequ und tär
von
BethmannsHollweg, der dieses Amt seit
ein Schloß. Dazu noch, repräsentiert durch den
1907 inne hat, ist sein Enkel.
Bekannt
Juni
Jüngling nnd zeitweise auch durch den Führer, ist es, daß die Frau Rat Goethe mit mehreeine Portion Berliner Wis. Augenscheinlich ren Damen der Familie Bethmann intim be-

thind

,

«

-

-

-

-

freundet war; weniger bekannt ist, daß auch
Frau Cosima Wagner mütterlicherseits dem
Bethmannschen Hause entstammt. Jhre Großmutter Marie, gebotene Bethmann ans Frankfurt
a« M., ebenfalls eine Schwester jenes von Kaiser
Franz geadelten Simon Moritz, heiratete einen emigrierten französischen Aristokraten, den
Vicomte de Flavigny, nnd folgte ihm nach Paris. Eine Tochter dieses Paares war die unter
dem Schriftstellernamen Daniel Stern bekannte
Gräfin d’Agonlt, die mit Franz Liszt in freier
Ehe lebte und von deren Töchtern die älteste,
Blandina, sich mit dem nachmaligen Minister
Ecnile Qllivier, die jüngere Cosima erst mit
Hans von Bülow und später mit Richard Wagner vermählte.
Der Wiederausbau San Franziskus. Charles C. Moore, der Präsident
der Handelskammer von San Franziska, erklärte
einem Mitarbeiter des »Verl. Tagebl.« über den
Wiederausbau Sau Franziskus und die sür den
19. Oktober geplanten Feierlichkeiten folgendes:
»Zunächst will ich der Affassung, daß San Franzisko allein durch das Erdbeben völlig vernichtet
worden ist, aus das entschiedenste begegnen. Jm
Verhältnis zu dem Schaden, der tatsächlich entstanden ist, ist das Unglück, das durch das Erdbeben verursacht wurde, gering zu nennen. Zahlenmäßig beläust sich der Schaden, der durch
das Erdbeben entstanden ist, aus etwa Z Mill.
Dollars, während die Gesamtsumme der Verluste
-

Werft vor ber Station Qbuchowc
Wareuzug von 5 jungen
Mäuuern, die auf den gerade sehr langsam fah-s
teuden Zug ausspraugen, um Mehl-M Kisten
b eraubt worden. Die Räuber wurden bemerkt,
aber entkamen. Mehrere Verdächtige wurden
verhaftet.
-

ist am

Neun

s

s.

der
8. anarchistiiche Komplotte in
Belgien geschmiedet hat. Aus Berlin wird geponteldet, daß Hat-ling lange Zeit im russischen
tätig
gesin
Deutschland
litischen Stcherheitödienft
und
in
Darmstadt
B.
Istseinerzeit
z.
Pska
m Swinemünde. Jn Berlin soll er —wenn auch
ohne Erfolg verfncht haben, eine Art antonome
russljche Pplizeijn ekgplieren
Janrcäsf ließ fich, wie unter dem 9. Juli
n. St. aus Paris gemeldet wird, durch den Minister des Aeußern Pichon bestimmen,
der
diesbezügl. Jnterpellation in der beabsichtigdem Zwischenfall
ten Form abzus eh en,
nicht noch größere, der russifchen Allianz abtragliche Bedeutung zu geben. Jn der Hauptsache
erhielt Jaures jedoch volle Genugtuung, da· ihm
in Gegenwart einer größeren Anzahl Deputierter
Ministerpräfident Clemenceau folgendes erklärte:
Ueberzeu»Wir haben nunmehr die volle dem
in contagun g erlangt, daß Harting mit
maciam verurteilten Landeisen identisch ist. Wir
sind zufrieden, daß die Angelegenheit jetzt offenlundig geworden, da Harting anläßlich des bevorstehenden Monarchenbefuchs in Frankreich für
einen höheren Grad der Ehrenlegion vorgeschla-

chisten sein,

1.

Juli ein

Moskau. DieEparchialkerzensabrit
hat im vergangenen Jahre Lichtes Weihrauch,
Holzöl und Kirchenwein sür die Summe von
1 349 656 Rbl. verkauft. Der Reingewinn betrug 127 443 Rbl. Dabei ist im Rechenschafts-·
bericht bemerkt, daß die Fabrik von jedem Pud
Kerzen nur 9 Rbl. Reingewinn erzielt, während
derselbe bei anderen Fabriken 10—20 RbleL
Gutes Wachs ist in Sibirien bei den Produzenten nicht billiger als zu 27 Rbl. zu haben.
Doch ist dafür das sibirische Wachs auch besser

trägt.

als andere- ·Sorten. Wenn man aber nun den
Einlausspreis, die Arbeitsunkosten und den Vorteil addiert,
kommt das Pud wenigstens 37
Rbl. im Verkauf zu stehen. Trotzdem wird das
Pud Kerzen zu 32 Rbl. verkauft. Es müssen also
verschiedene minderwertige Bestandteile beigemischt
werden, was ja schließlich auch niemandem Schaden bringt.
«
Moskau.
Der älteste Moskauer
Fuhrmann. Wer längere Zeit in Moskau
gelebt hat und häufig mit einer Droschke fährt,
dem wird vielleicht die patriarchalische Figur des
Fuhrmanns Nr. 3888 . ausgesallen sein. Einst
von hohem Wachse, doch jetzt von der Last der
Jahre gebeugt, mit weißem Haar und langem
weißen Bart, lenkt dieser Methusalem der Moskauer Fuhrleute unwillkürlich die Aufmerksamkeit
auf sich. Er ist jetzt 103 Jahre alt: Davon
hat er 80 Jahre lang
dem Kutscherbock geAber ungeachtet seines Alters lenkt er
sicher seinen Gaul durch die ihm wohlbekannten
Straßen, deren langsames Entstehen sich ja unter
seinen Augen vollzogen hat, denn als Moskau
1812 eingeäschert wurde, war er schon 7 Jahre
alt. Er steht jetzt im Dienst eines Fuhrherrn,
hatte aber einst seine eigene Equipage. Unter
dem Polizeimeister Wlassowski erschien eine Ver-sügung, daß Fuhrleute nicht älter als 60 Jahre
sein dürsten, so daß der greise Fuhrmann sich
genötigt sah, seine Equipage zu verlaufen und
sich zeitweilig, bis Wlassowski gegangen war,
anderweitig zu beschäftigen
Finnland. Jm Ministerkonseil wird, dem
»Golos Moslwy« zufolge, zurzeit an der Frage
der Gewährung gleicher bürgerlicher
Rechte an die russischen Untertanen, wie
sie die Finnliinder selbst besitzen, gearbeitet
Auf dem ersten Plan steht die Gleichstellnng der
Rassen mit Finnländetn bei der Teilnahme an
den städtischen und ländlichen Selbstverwaltungen, unabhängig von der Erwerbung des sinnländischen Bürgerrechts. Das bezügliche Gesetzesprojett soll im Reichsgesetzgebnngsverfahren nnd
in der finnländischen Legislative durchgesetzt
wer en.
« —Die Adresse des Landtages zur
Frage des Vortrages finnländischer Angelegenheiten und der Erhaltung der dern Großfürstew
tume zugesicherten Rechte ist, wie der »New
Ztg.« geschrieben wird, Montag der Generalgouverneuts-Kanzlei zur Weitetbefördetung eingereicht worden.

so

aus

sessen.

nich;

«

Politischer

Tagesbericht
Der Neichskanzletwechseb 1. «
Fürst

Bülows Wirken.
meldete
der Telegraph, daß Fürst
Gestern
Bülow im bisherigen Staatssekretär des Innern
-l)rs. v. Bethmaanollweg
seinen Nachfolger gesunden hat. Fürst Biilow ist der erste deutsche
Reichskanzler, den nicht die Entscheidung des
Kaisers zufni Abschied nötigt. Er wird gestürzt
durch eine parlamentarische Mehrheit. Bismarck
schied einst in grimmem Zorn aus dem Amt und
mußte aus dem Munde des Kaisers die Drohung

fest zu feiern. Einige Pläne und Zeichnungen,
die ich mitgebracht habe, zeigen, daß der Wiederaufbau der Stadt nichts im Stadtbilde verändert hat; die Straßen haben ihre alte Form
behalten, doch find großartigere und schönere Paläste entstanden. Holzbauten werden seit dem
Brande in San Franziska nicht mehr geduldet.
Die bisher aufgewandten Summen zum Wiederaufbau betragen 200 Millionen Dollars. Besonders ist die neue Anlage von Wasserzufuhr
aus dem Meere hervorzuheben, die ausschließlich
zu Löschzwecken dient; es erfcheint daher ausgeschlossen, das sich jemals eine solche Katastrophe
wiederholen könnte.« Zu dem Feste, das am
10. Oktober stattfindet, werden schon jetzt die
größten Vorbereitungen getroffen. Es sind an
sämtliche Kulturstaaten Einladungen zur Teilnahme ergangen; es haben sich bereits England, Frankreich und Holland entschlossen, Kriegsschiffe zur Teilnahme an der Festlichkeit zu entsenden. Nordamerika selbst wird eine
von etwa 20 bis 30 Schiffen ab-

Schl
achtflDas
otte
or neu.
-

.

Totenschiff. Wohl nie hat ein

Dampser mit einer größeren Passagierzahl den
Hafen von New:York verlassen, als die »Shimosa«, die jetzt nach China in See stach. An
Bord waren nicht weniger als 8000 Passagiere
und keiner hat Beschwerde erhoben. Denn es
Tote, 8000 Söhne des Himmels,
waren
die im Laufe der Zeit in Amerika verschieden
und nun in die Heimat zur letzten Ruhe übergesührt werden. Eine große Gesellschaft sorgt dafür, daß alle im Auslande sterbenden Chinesen
ihr Vaterland wiederseher wo sie dann bei
Honlong bestattet werden, ein jeder mit einer
Reiseration Fleisch und Reis im Sarge.«
Ein e Kasernenhofblüte. Ein
besonders logisch veranlagter Feldwebel eines
Berliner Garde-Regtmentes befahl am Sonntag
den zehn zum Kirchgange «Anöerwählten«, aantreten. Dann sollten die Protestanten link-s, die
Katholiken rechts beiseite treten. Es geschah
nur einer blieb in der Mitte. »Was bist du
denn ?« fragte det strenge Herr. »Altkatholisch-«
»Was gloobt Ihr denn?« »Wir glauben nicht
an die Unsehlbaklect des Papstes.« «Sol Nudaran glooben wer ooch nicht, also gehst du ZU
-

bei dem Unglück ungefähr 500 Mill. Dollars
beträgt. Der Hauptschaden ist lediglich durch
die Feuersbrunst, die kurz nach dem Erdbeben ausbrach, hervorgeruer worden. Wären
die Wasserzuflußrohre nicht während des Erdbebens zerstört worden, so hätte man das Element
seinen Herd beschränken können. Es wurden durch das Feuer im ganzen 28 000 Häuser
vernichtet, also bei weitem der größte Teil der
Stadt. Selbst dem großen Brande in London
fielen nur 14000 Häuser zum Opfer. Der
Wiederausbau der Stadt, zu dem alle erdenklichen Mittel nnd die besten Kräfte verwendet wurden, ist in der beispiellos kurzen Periode
von 3 Jahren beendet worden. Es ist der
persönliche Wunsch des Präsidenten Tast, wie
von der nordamerikanischen Regierung überhaupt,
den Wiederausbau der Stadt als National« den Evangelischen.«

aus

-

des;- wie angenommen wird, infizierten
Dünawa sse r s gemarnt. Ferner werden, um
einer weiteren Verbreitung der Cholera vorzu-
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Anlegestelle zur Fahrt auf die Kronstabter Reede,
nach Rußland
werben
um dem dänischen Königspaar entgegenzufahren,
eingetroffen Se. Majestät der Kaiser, die Kaise16. (3.) Juli. Durch ein Er db e
rinnen Maria und Alexandra Feodorowna, die benAthen,
wurden
in der Provinz Clis einige DörKönigin der Hellenen, die Großsiirstinnen Xenia
nern wurden geplündert.
fer
zerstört.
nga
die
Alexandrowna,
und
Großsürsten Michail sind umgekommen. Gegen ein Dutzend » Menschen
Alexandrowitsch- Georg Michailowitsch, AlexanLondon, 15. (2.) Juli. Im
der Michailowitsch und Prinz Peter von OlivenUnterhause
burg. Ferner waren hier anwesend die Minister erklärte Grey auf eine Jnterpellation in
Wieder
Stadt
den
unerbitthat
durch
der
der nach freier Entschließung die neue Knltusminister Trott zu Solz.
des Kaiserlichen Hofes, des Auswärtigen und Sachen
Teheraner
mit
kksie Kanzler, aus
lichen Tod einen in weitesten Kreisen bekannten der Marine sowie verschiedene Würdenträger und Ausnahme eines Falles derEreignisse«
der- parlamentarischen Lage
Plünderung
Der neues-nannte Reichskanzler v. Betheines
und geschätzten Bürger
der durch seine die Saite
Ihre Majestäten mit Gefolge nahmen englischen Hauses und einiger Beschädigungen nojn
ist dem Zenttum nicht Arbeit auf dem Gebiete verloren,
Sie Bismarck ist 28 Jahre lang Ministerpräsident mnnn-Hollweg
des Allgemeinwohles sich
der bereitstehenden Jacht »Alexandria" Platz, Häusern durch Gewehrseuer sei das Eingenturn
genehm. Zuvor hatte die »Germania«" ihn ein bleibendes
Gedächtnis geschaffen hat. Gestern
gewesen. abgelehnt. Auch die Meldung, daß baietische
dem Donner der Geschütze Peterhos Von Engländern unangetastet'-geblieben. Zwar
w Preußen»imUnd 19 Jahre Reichskanzler
abend
die
telegraphische Trauernachricht ein, ver ie .
traf
herrsche unter den Ausländern in Teheran Ausentlassen,
wurde
Jahre
baieriZentrums-Abgeordnete
in
haben,
zwei
vMärz
1899
versucht
Ek
der vereinigte Rechtsanwalt nnd Stadtrat
daß
regung,
Regierungsantritt
11.
der
Reede
und
angelangt
Wilhelmsi
die
doch hatten die Vertreter von Rußland
Regierungskreisen
Stimmung
Kaiser
Kronstädter
gegen
nach vdem
schen
Nikolai Ssudakow in Bad Oynhaufen, wo von Aufden dort
und England es noch nicht für nötig befunden,
»Poljarnaja«»
stehenden
Jachten
Caprioi hat 4 Jahre lang als Reichskanzler Kandidatur v. Bethmaanollwegs zu machen, er
von einem langjährigen Leiden Heilung suchte, Swesda" und ~Standart« gleichfalls mit Ge- besondere Schutzmaßregeln zu ergreifen. Die
vom klerikalen baierischen »Vaterland« be- plöxlikhderschiedenistz
spugiert, bis er im Oktober 1894 in Liebeiiberg
begrüßt, ging die Jacht »Alexandria« russischen Truppen hätten noch nicht
tigt.
gestürzt wurde und zugleich mit seinem politischen
N. Sfudakoto ist 1860 in der Krim geboren. schützdonner
Anker. Am Horizont zeigten sich bereits die Marschordre auf Teheran erhalten, obvor
Widersacher, dein damaligen preußischen Ministerder Schule geplaudert hat, nach Sein in
Aus
Petersbutg begonnenes Studium der
zu Eulenburg, den Ab- der «Bresl. Ztg.«, kürzlich im Xatholischen Män- Jurisptudenz
dänische Königsjacht «Danebrog«, der Kreu- gleich sie- dazu bereit, in Kaswinständen Zum
pkäsidenten
er 1888 in Dotpat fort und
setzte
hat trotz seines nerverein zu Kattowitz der Zentrums-Land- beendigte es hier, nachdem ihm für eine Preis- zer ~Geiser« und die übrigen eskortierenden Schluß erklärtee einGrey, die Lage in Schiras
schied erhielt. Furst6 Hoheiilohe
und es sei die Verfügung getros-»
die Geschäfte tagsabg. Giemsa. Als er den Zuhörern die
lang
begrüßt von den Salutschüssen der flöße Besorgniss
Jahre
hohen Greisenalters
eine goldene Medaille zuerkannt worden Schiffe
Se. Majestät der Kaiser sen worden, daß eine kleine britische
Jachten.
kaiserlichen
eines leitenden Staatsmaiines im Reiche versehen Haltung der Zentrumsfraktion bei der Reichs- schrift
war, mit dem Kandidatengrade. Nachdem ex und
und war im Oktober »1900 höchlichst erstaunt, als finanzresorm plausibel machen wollte, erzählte er, eine Zeitlang in Dorpat Rechtsanwalts-Gehilfe
Großfütst Michail Alexandrowitsch bestiegen Abteilung ausin Buschir zur Verstärkung der
er
die
und geruhten eine Zeitlang Konsulatswache
Schiras dahin abgehe, falls
Kapitänsbrücke
erfuhr,
daß
ek, im Schloß
Wilhelmshöhe
daß anfänglich über 3 Dutzend seiner Freunde gewesen war, ließ er sich hierselbst als selbstän- die vor Anker gehenden
es sich nötig erweisen sollte, Leben und Eigenbeplötzlich dazu nichtgiiehrnmstande sein sollte.
dänischen
Schiffe
zu
gewesen
die
seien,
für
Erbschastssteuer
7
diger vereidigtet Rechtsanwalt nieder Und hat sichtigen.
Der vierte Reichskanzler kann auf eine Tätig- Aber die Parteidisziplin habe die Unterordnung eine
Hierauf salutierte der Kreuzer »Geiser« tum der dortigen Ausländer zu schützen. »Es sei
ausgedehnte
Und
städtische
landische
Praxis
vor
Sr. Majestät, worauf der Kaiser mit dem jedoch zu hoffen, daß die in Persien sich bekämpkeit als leitender Staatsmann im Reich zurück- der drei Dutzend zuwege gebracht,
die gehabt. Unter seinen Kollegen hat N. Sfudadaß
deren
Dauer
die
lange
ist,
wie
blicken,
fast
Großfürsten Michail Alexandrowitsch, dem Hof- fenden Parteien gegenwärtig eine Verständigunggeschlossen gegen die Steuer gestimmt kow sich dank feiner stets
Kollegialität, minister,
bewiesenen
dem Flaggkapitän Sr. Majestät, dem ausarbeiten, die die Ergreisung von besonderen
aller seiner Vorgänger seit dem Regierungsana e.
Objektivität und Fachkenntnis allgemeiner
seiner
Wilhelmg.
Seitdem
der
ditnischen Gesandten in Petersburg, dem russi- Schutzrnaßxegeln überfliissig —rnacht.
tritt-Kaiser
StaatssWegichstztzng erfreut.
EnglandBeim Zusammenstoß mit einem unbekannten
tkefär v: Bülow am 18. Oktober 1900 zum
schen
Gesandten in Dänemarl und den den Er-· Dampfer
von
Geburt
ein
Obgleich
ursprünglich
Fremdist ein Unterseeboot gesunken.
den
Reichskanzler berufen wurde, sind fast 11 Jahre
Gästen attachierten Personen sich in
Jm englischen O berhause beantragte Lord ling in
N. Ssudakow sich lauchten
Mitte,
Die
hat
ganze
Befatzung ist verloren. Der Besatzung
Kutter
Er
nnd
und
geinzwischen
die
»eines
~Buntschuk«
Jacht
»DaueMontag
Lesung
Gras
Fürst
Roberts am
setzte
zur
verflossen.und ist
zweite
doch bald völlig in
Gesellschaft eingelebt brog« begab» Als der
mit Sr. Maj. eines zweiten, ebenfalls befchädigten Unterseebooworden
hat sicherlich in weit höherem Maße Gesetzes, das die allgemeine Wehrpflicht und
»Buntschuk«
Interessen ganz zu eigen gemacht. an Bord sich dem »Danebrog« näherte, wurde tes gelang es, sich zu retten.
W Vertrauen des Kaisers genossen, als irgend- der Territorialarmee für alle Bürger Das sich
er
in seiner tommunalen hier neben der Königs- die Kaiser-Standarte gehat
besonders
ein-r seiner VorgängerTeherap, 15. (2.) Juli- Im wesentlichen
innerhalb gewisser Altersstusen festsetzt. Er be- Tätigkeit bewiesen, für die wir
bleiben- hißt; währenddessen
mit
dann
die Schiffe wiedergroßen
Erwartungen
begrüßt,
die gestrige Schlacht nicht unterbrochen
tauschten
tonte, das gegenwärtige System biete nicht die dem Dank verpflichtet sind. Inihm-zu
Zuerst
ist
dem schweren um
aus. Der Kaiser," mit einem worden. Die persjschen
viel- angegrisfen, kritisiert und bespöttelt,« hat er erforderliche Gewähr gegen die Gefahren,— die Jahre 1905 berief
Salutschüsse
Kosaken unterhielten die
das
Vertrauen seiner weißen Ordensbande angetan, begrüßte sich auf ganz
ihn
doch, wie sich jetzt bei seinem Rücktritt heraus- England drohen können. Kein freiwilliges Sy- Mitbürger
ein Artilleriesseuen Einige
Zeit
den
eines
Stadtrats,
auf
Posten
auf das herzlichste mit dem König von Dänemarl, Shrapnels trasen Häuser von Europäern in der
stellt, auch gerade in den Kreisen seiner Gegner stem würde dem Lande jemals das geben, was welchen Posten
er unlängst fast einstimmig wieder in der
und selbst in denen der Spötter recht warme es- wünsche und brauche. Nicht weniger als 1 dergewählt
seines Chefregiments der Nähe der englischen Gesandtschaft, wahrscheinlich,
wurde. Mit Umsicht; Gewissenhaf- .Husaren vonUniform
Sumy erschienen war, darauf mit weil die Straße von Nationalisten eingenommenAnerkennung gesunden. Und in der Tat hat er Million S old aten seien für die Bedürfnisse
tigkeit und
Fleiß hat er seine der Königin und den Prinzessinnen. Einige Zeit war, die von den Dächern aus schossen.« Die
nnvergleichlich tiefere Spuren in der deutschen des Landes erforderlich.
Der Herzog von kommunalen ausdauerndem
wobei er daraus setzten sich die Höchstenund Hohen
Obliegenheiten
wie
Vorgänger
Geschichte hinterlassen,
seine
Herr- Truppen des Schahs beschießen das Medseit Northumberland brachte hierzu ein Amendement jahrelang das Amt eines erfüllt,
Stadthauptkollegen
Bistnarcts Sturz. sein des Inhalts, daß das Haus, obgleich es die völlig unentgeltlich ausgefüllt
schaften auf die »A-lexandria« über, auf der außer shilisgebäude.
fGestern
der
hat.
der Kaiser- die Königs-Standarte gehißt wurde. russische·und englische Vertreter, densuchten
Gerade während der Amtszeit des Fürsten Notwendigkeit einer Heimatsarmee,. die stark geSchah
Auch
am
fpvst
N.
noch hat Ssudalow
öffent- Wiederum ertönten die Salutschiisse und, begleitet einem Abkvmmen mit den Nationalisten be-zu
Bülow sind die Geister des Hasses und der nug sei, um das Land vor der Gefahr einer Jn- lichen Leben unserer
zu
Stadt
teilgenommen,
vielfach
von Hurra-Rufen, begrüßten sich die Erlauchten wegen, doch der Schuh ging daraus nicht
Mißgunst gegen Deutschland im Auslande von vasion zu schützen, anerkenne, es dennoch ablehne, denn
ein.
war
in
Grade
eigen.
hohem
Gemeinsinn
Gäste mit Ihren Majestäten den «Kaiserinnen, der Am Abend begab sich der Sekretär der russischen
reger Tätigkeit erfüllt gewesen, wie nie zuvor. Maßregeln zu ergreifen, die unbekannte Forde- So ihmer
hat z. B. längere Zeit dem Vorstande des Königin der Hellenen und den Großfürsten. Nach Gesandtschast in das Parlamentsgebäude, um SirMan wollte es mit einem Netze feindlicher Alli- rungen an die nationalen Hilsquellen in sich Handwerkervereins
Auch Mitglied der
und
zugleich von seinen eigenen schlössen und das von den militärtschen Beratern hiesigen Abteilung angehört.
verwandtschaftlicher Begrüßung und der dar Assad und Sepechdar einen besonderenVorschlag
anzen umstricken
des Roten Kreuzes ist er ge- herzlicher
gegenseitigen
Vorstellung der
und
es
dann
die
in
losreißen
wollte
der
als
nahm die bezüglich Ljachows und der persischen Kosaken zu
Regierung
genügend
angenommene
SyBündnissen
Jm Privatleben hat er sich durch seine »Alexandria« ihren Kurs nachSuite
Dort- -machen, indem er sie um Garantien ersuchte für
Knie zwingen. Fürst Bülow ließ sich durch die stem aufheben. Der Parlamentsunterfekretär des geselligen Eigenschaften
Peterhof.
viele Freunde zu erwerben
bei
der
vielbesprochene Eintreisungspolitil nicht bange Kriegsamtes, Lord Lucas führte aus, der Plan
Anlegestelle
eingefunden
hatten
den Fall ihrer Uebergabe. Die revolutionären
selbst
sich
das deutsche sei über alle Maßen kostspielig und gewähre gewußt. Ein schweres Leiden hatte ihn schon viele Großfürsten und Großfürstinnen, die hohen Führer erklärten, sobald die Osfiziere der Kosaken
machen; er wußte,v daß er sich
Volk nnd das deutsche Heer verlassen könnte« keine Hoffnung auf Verwirklichung; er würde die seit Jahren veranlaßt, mehrfach ausländische Bä- «Wiirdenttägertn»nd die·Suite.-·
ihre Waffen auslieserm werde ihnen das Recht
Gegen 3 Uhr kündigten die Salutfchüsse der eingeräumt werden,
So trieb er während der Orientwitren des letzten Arbeit der letzten 40 Jahre zerstören. Das be- der aufzusnchen. Jetzt hat »ein plötzlicher Tod
Häuser zu begeseinem Leben, von dessen Arbeit man noch viel auf der Reede stehenden Schiffe das Herannahen ben oder als neutralsichin indenihre
Jahres eine entschlossene Politik, und er scheute stehende System entspreche den nationalen Be- Früchte
Baracken
zu bleiben.
erwarten
ein
glaubte,
zu
dürfen
vorzeiti- der »Alexandria« an.
Den Kosalen jedoch soll gestattet werden, bei der
sich nicht, Farbe zu bekennen, als es daraus an-, dürfnissen. Die Debatte wurde hierauf vertagt. ges Ende bereitet.
Um 37, Uhr gingen Ihre Majestäten mit den konstitutionellen Verwaltung zu dienen, und allen
«lam. Die Folge davon war ein durchgreifender
Jn. einem Weißbuch hat die Regierung einen
Sein Andenken wird in Ehren unter uns
Erlauchten
Gästen an Land. König Frederik vllL sei Unantastbarkeit dert Person-zugesichert
diplgmatischer Sieg Deutschlands
I Ueberschlag der Kosten gemacht, die durch die
begrüßte sich mit den anwesenden Hohen HerrAuch in der inneren Politik hat der schei- Einführung der allgemeinen Wehrpflicht verur- fortleben.
Auf Befehl des S chahs wurde um 7 Uhr
dende Reichskanzler eine stattliche Reihe von sacht würden. Die Summe beträgt 12 970000 Pfund
und
unter den Klängen der däni- morgens des. gestrigen Tages die Sta d t. unt er
schaften
schritt
Innerhalb des Ressorts des Innenministets lsck)eti-.B«sytn·ne die Ehkemgache ab. m«
Erfolgen zu verzeichnen. Er hat seinen Einfluß (gleichjl2s Mill. Rbl.) pro Jahr und verteilt
Feuer genommen behufs Zerstörung des
find,
dem »Reg.-Anz.« zufolge-, unter dem 20.
in Equipagen Platz Se. Mannd seine Beredsamkeit für den Ausbau der deut- sich auf die Verwaltung und Einexetzierung mit d. Mts.
Darauf
nahmen
Medshilisgebäudes.- Die Ausländer wandten sich
Ausdienung der Jahre befördert jeftät mit dem König von Dänemark,
MaIhre
schen Flotte eingesetzt und den ausländischen 5500 000, auf besondere Exerzierübungen mit worden: nach
russischen und englischen Vertreter mit der
zum Kollegienassessok das- Stadthaupt jestät die Kaiserin Alexandra Feodorowna mit anden
Andeutungen, diese Stärkung der deutschen mart- 6000 000, Offizier- und Unteroffiziercorps mit von Dotpat
Bitte,
auf
Schah einzuwirken, damit ein Wafv. Grewingh zum Hofrat der der Königin von Dänemark, Ihre Majeftät die fenstillstanddengeschlossen
«timen Wehrkraft wieder einzuschränken, eine
3 000 000 und verschiedene Ausgaben mit 120 000 hiesige
werde, der den ausländiKreis-Veterinärarzt S chaba ck und zum Kaiserin Maria Feodorowna mit der Königin schen Untertanen die Möglichkeit
reservierte Haltung entgegengesetzt, daß diese An- Pfund. Von diesen Beträgen gehen gewisse Er- Gouvernementsfekketär
gewährte, dieder
Pristawgehilfe
des 2. der Hellenen und den dänischen Prinzefsinnen, Stadt
Der
deutungen sich nicht erst bis zu Anträgen verdichte- sparnisse an Gehältern ab,
schlug
zu
verlassen.
daß sich die oben Stadtteils Malein.
Schah
dieses ab.
.
ten. In den erstenJahren seiner Amstätigkeit gelang erwähnte Gesamtsumme ergibt. Das macht über
sowie ferner die übrigen großfürstlichen Herr- Er erklärte, er habe das Recht, sich zu verteidies dem Reichskanzler ferner, das schwierige Werk des 7 Millionenmehtz als England jetzt jährlich für
schaften. Unterwegs wurden die Kaiserlichen und gen, wenn Räuber ihn überfallen, und werde nicht
gestern
Bereits
8
gegen
abends
Königlichen
und
der
und
die
die
Uhr
forderte
Herrschaften von dem Militär und
dem Feuer Einhalt gebieten, als bis die AnHandelsverträge
ausgibt.
unter Dach
Territorialarmee und
Zolltarifs
Reserven
der Embach sein zwölfte-s Opfer, nachdem dem Publikum mit lebhaften Hnrra-Rufen begrüßt ; eher
greiser die Waffen strecken. Das Feuergezu bringen. Dadurch konnte Deutschlands Weitere, allerdings »nur einmalige, aber sehr be- erst
am 30. Juni ein junger Mensch beim Baden das dänische Königs-paar wurde von Ihren Mandustrie wieder für eine Reihe von Jahren auf deutende Unkosten würde die Beschaffung von ertrunken
secht währte den ganzen Tag. :Hanptsächwar. Wiederum während des Bajestäten in die für dasselbe bereitstehenden Ge- lich tonzentrierte es sich beim Standort der Koder Basis sicherer Verträge mit-dem Auslande Uebungsplätzen und Kasernen verursachen.
deng im Freien, am Ausgange der StapelsStr.,
mächer geführt. Nach kurzem Aufenthalt dort- sakenbrigade. Die Artillerie des Schahs verschoß
arbeiten, nnd die deutsche Landwirtschaft gelangte
ert r a nk ein 13-jähriger Knabe namens Schmidt. selbst kehrten Jhre Majestäten in ihre Villegiatur über 200 Shrapnels,
zu neuer Blüte. Jn der Polen-Politik räumte
Amerika.
doch ohne daß die Stadt
Die Leiche der Verunglückten ist noch nicht gefun- Alexandriauzzirüctz
viel
Die Jnsanterie des
gelitten
Fürst Bülow mit dem fo verderblichen Zickzacksehr
hätte.
Die Bolivianer haben von dem Zweck nnd den worden.
—ch.
8 Uhr abends fand bei Ihren Majestäkurs auf und setzte an dessen Stelle eine zielbeUm
wurde
beim
das MedshilisgeVersuch,
Schahs
Begriffe.
Sinn eines Schiedsgerichts sonderbare
des
Gegenwart
Königspaares
ten
in
die
der
dänischen
bäude
Germanifierung
ge-nehmen,
mit
Ostmark
zu
wußt
Bomben empfangen und
Sonne wird ihr nnsinniges Toben geDie Leiche des am 30. Juni bei Quisteutal ein Familiendiner statt.
MajeJhre,
Die
der
Verbindung
richtete Politik. Der Schlußstein dieser »Po- gen Argentinien
zerstreute
sich.
und Pern erklärlich an- ertrunken en Friseurgehilfen
wurde stät «die Kaiserin Maria · Feodorowna hat für Stadt und den Sommerresidenzen zwischen
litik war, —-?—·z;das allerdings keineswegs einStern«
der
fremden
eines
am
d.
Schiedsspruches
Argentiniens
1.
Mis. aufgefunden.
—oc——
den Sommer in Neu-Peterhof Wohnung ge- Gesandten ist sehr erschwert. Telegraph und Tewandsreie Enteignungsgesetz, das der Reichskanz- läßlich
bolivianischen
nommen.
ler gegen eine Opposition sehr hochgestellter und in einem peruanisch
lephon sind außer Funktion. Am Abend gegen
Aus La Paz wird gemeldet,
Das am 17. Juni im Dökptschen Kreise
7 Uhr wurde gemeldet, daß der Schals einen
einflußreicher Männer des Herrenhanses durchzu- G.renzstr"eite.
daß sich die Straßendemonstrationen gegen die niedergegangene Hagelwetier hat, wie die
Wanst-um, 2. Juli. Der russische Finanz- Waffenstillstand erklärt und-seine Truppen
sehen wußte. Er verstand es ferner, trotz der argentinische
peruanische
wie- Rigaer Blätter mitzuteilen in der Lage find, agent M üller ist zum dritten Gehilfen des nach Ssaltanetabad zurückgezogen
schwere Opfer an Blut und Geld erfordernden derholt haben.nndDie BolivianerGesandtschaft
habe. Während
einmütig
erklären
tolonialen Kämpfe, die Sympathien der Nation die Entscheidung Argentinieng über
nach den gesammelten Auskünften 121 Dessjati- Ha n de ls minist e r s und das Reichsrats-Mit- des Feuers wurden die russische Bank und das
den-GrenzSaatenfelder beschädigt und einen S cha- glied A w dako w zum Konseilsgliede des Han- Gesandtschaftsgebäude von Geschossen getroffen;
für die Kolonien zu steigern, und als das Zen- streit sür ungerecht. Es ist leicht möglich, daß nen
den von ca. 7000 Rbl. verursacht.
trum in einer kolonialen Frage dem nationalen
delsministers ernannt worden.
doch ist niemand von den Russen nnd Auslande-n
Empfinden ins Gesicht zu schlagen wagte, löste noch schwere Verwicklnngen aus der ganzen Frage
der
erkrankten
der
An
zu
Schaden gekommen.
Cholera
während
da ein Teil des Peru zugesprochenen
der Reichskanzler im Vertrauen aus das natio- entstehen, der
120
Ljachow hat befohlen, das Gewehr24
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gestrigen
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Blätter
folgende
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starben
vielerwähnte Acre-Distrilt ist, den Meldung: »Der
nale Empfinden des Volkes den Reichstag auf. Gebietes
einzustellen, das seit 2 Stunden
48·
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feuer
Bestand
Cholerakranken
ist
Livländische
hat
kürzlich an Brasilien für 2 Mill. Lstrl. dem Redakteur der «No rdlivländisch en
Das
Attilleriegefecht zwischen den TrupDie Nenwahlen brachten ihm den Sieg und mit Bolivia
ruht.
Jelissawetgrad, 2. Juli. Sieben Werft von
verkauft, obgleich ein endgiltiger Anspruch Poli- Zeitung«, carni.
pen
der Alleinherrschaft des Zentrums war es fürs viens
des
und den Bachtijaren und Nawegen
A.
Hasselblatt,
der
Schahs
wurde
die
Kronspost
überfalauf dieses Gebiet nicht bestand. Pern er- Abdruckes einer Korrespondenz aus Reval über len. Stadt
an.
etfte vorbei. Wenn diese Partei schon jetzt wietiorsalistenLauerta
Getötet·
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und
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wurden
der
Postillion
gegen
Einsprnch,
jedoch
hob
diesen Verkauf
Der »Köln. Ztg.« wird gemeldet, daß gestern
der in ihre frühere Machtftellung einrückt,
den Poltawa-Feierlichkeiten geplante wächter, verwundert-er Kutscher und ein zweiter
von Brasilien nicht beachtet wurde. Es ist leicht angeblich zu Akte
abend 200 aus Saltanetabad gekommene Bachtrügt nicht Fürst Bülow die, Schuld daran.
eine
von
50
700
g
terroristische
Strafzahlun
Geraubt
in
Silber,
Rbl.
Laut-möchten
sind
möglich, daß die AcreFrage zu einem großen
» Obwohl im Grunde konservativer Gesinnung,
11000 Rbl. in Gold unangetastet tijaren in die Stadt eindrangen und das Medin dem Rbl. auferlegt. Jm Jnfolvenzfalle tritt an Stelle
südamerikanischenKonfliktführt,
viel
shilisgebäude angriffen, das von den nördlichen
Ist Fürst Bülow ein
zu modern gebildeter sich Brasilien nnd Bolivien einerseits und Argen- der Strafzahlung ein zwetwöchiger Arrest-«
te en.
und zn klarer Kopf, als daß er nicht die NotStrafzahlung
de
facto
Höer
außerhalb der Stadt mit modernen Geist
natürlich nicht
und Pern andererseits gegenüberstehen Diese
Orel, 2. Juli. Der Ministerpräsident
dem
wendigkeit erkannt hätte, berechtigten ForderunChefredakteur,
schützen
beschossen wird. Die im Dienste des
Zeitung
auferlegt
sondern-der
und der Landwirtschastsminister sind
ür ten.
gen des Liberalismus Rechnung zu tragen. Zwiworden.
Sand.
A. Hasselblatt weilte, als die eingetroffen, um die
stehenden Volontärs fingen an,
Ueber die Tumulte in La Paz meldet ein
Gehöftwirtschaft im Gouver- Schahs
und
liberaler
die
Häuser zu plündern. Die
Weltanschauung
der
armenischen
Ztg.«
in
beanstandete
Notiz
erschien, nement kennen zu lernen.
schen-konservativer
»Nordl.
weiterer Drahtbericht: Aus La Paz, der HauptFlaggen werden schon gareinen Ausgleich zu schaffen, das war Fürst Bü- stadt
mit
den
ausländischen
in
baltischen
lournalisten
Stockholmvon Bolivien, wird gemeldet, daß Tausende
lows Bemühen nicht nur, weil die Wahlen vom
nicht mehr beachtet. Auch einige Häuser
den großen Plätzen der Stadt
sich
25. Januar 1907 eine konservativsliberale Regievon Europäern wurden geplündert. Die
Die
der
Paris-, 15. (2.) Juli. Jn der Kammer erum gegen die Entscheidung Argentiniens
zum letzten estnischen
Gesamtzahl
planen einen
Sturm
rungsmehrheit geschaffen hatten, sondern weil melten,
Nationalisten
in dem
mit Peru Stellung zu nehmen. Mus iksest verkauften Eintrittskarten hat, nach klärte während der Debatten anläßlich der Inter- und wollen am Abend denentscheidenden
einer
Versuch
zu
diese Vermittlung in gleicher Weise seiner persön- Wie es Grenzstreit
heißt, will die bolivische Regierung die dem ~Post.«, über 18 000 betragen. Die Ein- pellationen in Sachen der allgemeinen Politik Sprengung der Kosakenkasernen und des Ljachowlichen Eigenart und feiner staatsmännischen Ueber- Entscheidung
8212
die
betragen
Rbl.,
Schiedsgerichts
Ausgaben
gegen
des
Jaurds, die Tatsache der Flucht Landrinicht annehmen. nahmen
zeugung entsprach. Fürst Bülow ift als »Vate: Jn den
Schule
ein Ueberschuß von ca. 2000 sen-Hartings sei als ein-Beweis der Rich- schen Hauses machen. Der deutschen Vor
der hiesigen Fremden erklärt man, 6000 Rbl.,
daß
Kreisen
dem
verlautet,
verspottet
worden.
Wie
ist
des Blocks« viel
kann
droht
ernste
Gesahr.
Rbl.
Förderung
der
»Er
zur
estnischen volkstümlichen tigkeit der gegen Harting erhabenen Anklagen an- Südtor eine 2000 Mann starke Abteilung Bachdaß Argentinien vollständig gerecht seinen Urteilsden Spott mit ruhiger Gelassenheit hinnehmen, spruch
.
abgegeben hat, und daß sich Bolivien da- Musik übriggeblieben ist.
zusehen und die Sozialisten forderten von der tijaren erschienen
denn die Zukunft wird ihm recht geben, weil sie bei beruhtgen
der Stadt,
Regierung die Ergreifung von energischen
in
Der
sollte.
Pöbel
Ueber Berlin wird gemeldet, daß die Geistihm-recht geben muß.»
Der Vorstand des Werroschen Gesangs- und Maßregeln, daß ähnliche Verhältnisse in
der durch unruhige Elemente aus der Provinz
lichteit
zu einem heiligen Kriege gegen
Jetzt setzen ihm die Blätter ihre politischen verstärkt
verlangt jedoch drohend Zurücknahme Musik-Verbandes veröffentlicht im »Post.« einen Frankreich verhindert würden. Clemenceau die Rassen
ist,
und einem Boykott der
die
Leichenst-eine. Er selbst hat dafür einst zu- des»S·chieds«spr»u»cheJ seiten-§ Akgentinienöj.
Aufruf zu einem am 2. August d. J. in Weer antwortete, dies sei bereits geschehen- sischen Waren
die Bevölkerung aufruft.
ein
gewählt:
ergraInschrift
ruht
tkeffende
»Hier
Gefangfeft. Der Aus eine weitere Frage Jaurås, ob also
zu
, ,Ueb.er die Wirkung dieser Vorgänge in Argenveranstaltendeu
estnischen
jetzt
nschet Knuzler«. Die Inschrift muß aber
Tehcran, 16. (3.) Juli. Um 10 Uhr mortinien meldet uns der
aus Buenos Aires: Plan zu diesem Unternehmen soll bereits im Früh- eine ausländische Geheimpolizei in Frgnkreich
gens
Zusatz erhalten «gestürzt von den Agra- Die Demonstrationen Draht
worden
Bis
jahr
gefaßt
Clemenceau
gegenwärtig
La
sein.
nickte
ist der Schuh in die russische Gein
haben nicht mehr bestehe,
Paz haben hist
men-z
über
gefl·4üchtet. Augenblicklich be300
und
erklärte
Sänger
Spieler
Die
fich
schon
diemit
dem
sandtschaft
große
erregt.
bejahend
Kopf.
Darauf
Aufmerksamkeit
zu
außerordentlichRegierung
russrfchænglische Depntation auf
eine
Die
der
angemeldet.
Leitung
andie
Kamfindet
sich
mitgeteilt,
Musikfeft
Chöre Innre-T die Sozialisten betragten,»daß
hat
daß sie
bolivianische
DHIIHHHUL
gesichts eines möglichen Angriffs des Pöbels
hat stud. L. Neumann übernommen.
mer die Erklärung des Ministerpräsidenten dem Wege nach der Residenz, um die Führer der
billige. Die Kammer nahm mit 448 gegen 18 Nationalisten davon, in Kenntnis zu setzen.
Am 14. (1.) Juli, vormittags nach 10 Uhr, die argentinische Gesandtschaft 400 Soldaten niit
begab sich Fürst Bülow der außerordentlich der Bewachung der Gesandtschaft betraut habe.
Stimmen den Uebergang zur Tagesordnung an. I
Täbriö, 15. (2.) Juli. Der Endfhumen verWeiter wurde mit 345 gegen 90 Stimmen eine breitet unter den Fidais das Gerücht, daß der
ernst aussah, sofort zur Audienz zum
Derboliviamsche Gesandte in Buenos Aires
Kaiser. Der Kaiser führte den Fürsten bald ist beauftragt worden, gegen den Schiedsspruch
der u. a. die Regierungs- Schuh in die russiiche Gesandtschaft geflüchtet sei.
Formel angenommkth mwird
der Yetewöukger Bekegrapheni
in Sachen des-Be- In den Moscheen werden russenfeindliche Reden
deklaration MEPng
nach dessen Ankunft im Schlosse nach dem klei- Berufung einznlegen, da die SchiedsrichYgentuv
nen Schloßgarten. Hier verweilten Kaiser und ter versucht hätten, eine friedliche Regelung herschlusses, der Tätigkeit der ausländischen Polizei gehalten. Die Bevölkerung versieht sich mit-Peterskirng 2. Juli. Um 4 Uhr nachm. in Frankreich ein Ziel zu setzen.
Reichskanzler in lebhaftem Gespräch bis ZU beizuführen, anstatt sich stritt an das Recht zu
Waffen. Der Vizegouverneur des Schahs hat.
Uhr, Der Kaiser gestikulierte lebhaft. Der Ab- halten. Durch diese Entscheidung sei der erste sind in Petethof eingetroffen Ihre
.
»
Stockholm- 15. (2-) Juli. Dem »Aftonbla- seine-«Dimission eingerejcht.
des Reichskanzlers vom Kaiser entzog sich Artikel des Schiedsvertrages verletzt worden.
Majestäten König Frederik VIIL und det« zufolge hat die schwedische Regierung been Blicken des zahlreichen Publikums, das von
Nach den letzten Nachrichten hat der bolivia- Königin Luise von Dänematk mit den schlossen- Ins-hier verhafteten Rassen aus-der Burg-Str. aus dem interessanten Bilde folgte, nische Pöbel das argentinische Gesandtschaftsge- Prinzessinnen Tyra und Dagmar·
Für die RednettonjverantwortliM
.
Schweden hmauszuschaffm Aus zuverlässigen
dadurch, daß der Kaiser und der Fürst den Teil bäude, aus dem der Gesandte geflohen war, mit
um
bei
1
verlautet,
Quellen
gegen
die,
waren
der
Schon
Uhr
Peterhofer
daß Verhafteten nicht
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Steinen bombatdiert. Ein Porträt des- Präsidenten Alcarta von Argentinien wurde als Zielscheibe
benutzt und von dem wütenden Mob in Stücke
gerissen. Läden von Argentiniern nnd Peruas

übergeführt

-

.

.

Reiche; keinen des Gartens betraten, der durch seinen dichten
erleichtert Baumschlag nach außen abgeschlossen ist. 10
anderen
ichs
«atmete
Minuten vor 11 Uhr kam Herr v. Bethvergnugt
Einzugsmarsch
und
soll
denPariser
auf
er durch die unerwartete mann-Hollweg in den Garten, vom Kaiser
gepfiffen haben, als der
Bürde des Reichskanz- lebhaft mit Händedruck begrüßt. Der Kaiser
Entscheidung plötzlich
ebenfalls im
ledig»
Fürst
Hohenlohe wurde ging mit demundneuen Reichskanzler
war.
leramteöf plötzliche Entlassung
ab. Um 11 Uhr erschiender
ebenso über- Garten auf
durch seine 6
rascht, wie
Staatssekretär des Innern Dr. Delbrück,
»Jahre vorher durch seine Erneu-der neue
der neue Reichsschatzsekretär Werm uth und der
Netchskcmzler
mmg zum
Fürst Bücow ist
nur ist Herr im
hzzmx »Einn,
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Repskstuwn auf
-

Bitt-. Grolls

«

.

Jst

.
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Schauspiel in 4 Alten von
Sudermann.
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teilzunehmen An beiden Tagen Abgang eines Extrazuges aus Fellin
nach Buseküll um 87, Uhr morgens. Abgang des Abendznges aus
Buseküll nach Felljn um 972 Hin-.
Anmeldung-en erbeten bis zum 15. Juli (I«Jusekijll per Pelljn).

Konzert-okgeln.
=

Fokst

»

Satan-, Kirchen— uml

Her n-mal

werden sohülerinuon angenommen.
Prospekte und Bedingungen darob
die verstehe-»in det Anstalt stll

Beitämligex grobes laggk von lanclwirilnlsaitlialæn

Extmtsstonea tm Baselmllschea

111-nasses del lisp-

111

--

kün;tlichen

;

O

Gassenhau, Bienenzucht, bitter-nur« u. u.
samsltlllslgsts werden empfangen vom Sohrjktkiihker des Sag-Umgehen landw. Verein sper- Adkeese :
Sud-tion sagnity und in Walk vom Herrn F. Eimer im Kronbekgeehen
Hause und P. sure-roh
Ils- Anstellungs-sonstw-

3. u. 4. August c.,

«.·-·

E

am Montag und Dienstag,
von Fellin aus an

from-m

Die Abteilungen der Ansstellung sind: I. Henstiere und GeflijgeL
11. liundwirtsohaktliohe Maschinen nnd Geräte. 111. Saetkorn u. Mach-.
IV. Artikel clegs landwirteehsftliehen Technik-. V. lachen-im e-) Weibliche Handindusttie. b) Männer-Weiten e) Allgemeine Abteilung- für
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Der« Untat-zeichnete beehrt sich hiermit-, die

aufzufordern,

Postiomaascttea

Der sagnttzsclie landwirtschaftliche Verein
wird la Was-UT

Wlhkuikk
Sei-IstsFeindin-Verdic.
-

In Eli-P

.

W.

O»

-

.

·
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»
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»

Auf Grund der §§ 312 u. 314 des Kredit-Regienlexrs
vom Jalise 1868 nnd des § 120 des Kredit-Regiemems
vom-lalan 1896 werden hiermit alle in Umlauf befindlichen
4,"-»- Mai-Zi«seszinsscheirie Lettiscllen l.)isuilils dergestalt
zur Auszalilung gekündigt, dass der Zinsenlauf derselben
mit dem 15. November 1909 aufhört
Die Oberdirelction der Livländisehen Adeligen Güter«
Kredit-sozieiät fordert daher die Inhaber der erwähnten
Zinseszinsscheine auf. den Kapitalbetrag samt- Zinses-Zuswaehs em 16. November 1909 in der Oberdirektion zu
Riga oder in der Estnischen Distrilctssllireiclion zu ljorpat
gegen Einlieferung ihrer Zinseszinsscheine iu Empfang zu
nehmet-.
Riga, am 9. Mai 1909.
"
«
Nr. 3210.
Oherdircslcton A. von stranclmann.
ol)erselcr(eisii·: E. Baron sass.
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(Rigasche str. 3) täglich (bis Zur neuen
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nachmittags
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Leitung;
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Diskdtiskätsische

Freitag, 3. im Jua IM.
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Der-pat.
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Gen-ben, zum August gesucht OMFU
richt· : Etwa, Fr. Kapt. Oppanhem
Ists-Ists sofort von fFlestillH
benden Studenten oin gut möbl.,
los,
»
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»N0ktlllvl»
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zig.«
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Wirtin

für die äussere Wirtschaft Ilktl Isstlcllt. Zu erfragen Alles-str. 13.
sofort gut empfohlene,
entsc
od.

f

8-8 P.-

«

eilj grösserer trockenek

"

.

1...

litt-

JRETTQL

"««·

-T4«-"—-"«Tsp·"—«7—'7sz

s-8 l.

csh

Nilus-brauch
Z. R.K««lpa«i«i«Bbson.
für tion

Cpt.HansJ.Dahlberg.

Von Reval nat-h Halssngfosss Jeden Montag um 6
nachmittags
f
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Jeden

Uhr
Donnerstag um 11 Uhr vormittags

Von Reval nat-II Lübeolr -

Preis
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Liszt
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Fahrt zu
Lbieten, werden die Dampker nach Lübeek und vjoe versa. durch den lc a l In ar
Ss un d gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrt
wird.
verlängert
Passagier- und Güteranmeldnngen nehmen entgegen:
sEl(
Malo-s
In Isolsin lot-s
Pssm z roh-sag ia
t
tin-II in vor-Ists
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Jeden Sonnabend um 3 Uhr nachmittags
cyehen die Dampker jeden
Mittwoch und
um W, Uhr morgens nach

Von aelslglgfovs Fonnabend
Reval a
Reval «eden Sonnabend um L
,Abgang von habest nach
nachmittagsJ
F
Um den Passagieren eine ruhige und abwechselungsreiohere

IMSI Eli-a

Bin kleines u. einige grosse Zimmer
sind zu vormlstosh Aug. Hallap.
Bel-Etage im Zentrum (1. staat-!
ist eine
Ists-111 von« 5 Zimmqm
Küche, Leute-immer und allen Wirk«
schaktsbequemljohkeiteu für 300 W
sofort Ist Issslsthli Nähere 801
dingungen zu ertragen Jakob-str.
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Opt. Bernh. Nyberg.
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mass

111-Ia sMs moltlsn
Berg-str. 24.
Ein deutsch-, russ.- od. lettisoh-spr.
Isllcllssh das selbständig kochen
kann 11. Attest. aufzuwejsen hat, Its-Ist
sssls zu sofortige-m Antritto msltlsss
Rjtter-Stl·., Postgebäucle, Qu. Z.
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Zimmer

unweit der Universität okk. erbeten
schloss-str. 28, Qu. Z, an Hort-n stut
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Hskhscsslstm vom 20. Aug-. bis Anfang Oktober, besonders geeignet
si. Peter-harg-lapB-llqrpat-Ualli-Riga;
.
des milden Klimas wegen für Rekonvaleszenten v. Nervöse. Ausgodehote
Pakkmclsgeu a. gute Wege. Anmelduagen erbeten bis Anfang August an
sakaat-Ispk-flesal; Haupt-lahm
die stät-. des Herrn ass· k. list-.
die »PoliPssstlsth villa Salve nnd
slon J. von llolssattsussa". Pera-u. Preise der Zimmer pro sei-on
Halb-Marienarg-staakmauaxhai ;
iö —25 Rbl., Pension l Rbl. pro Tag-.
Halb-komis; Usllisfellla-Reval;
Regelmasstge
Reval-BisllisahparHlapxal; RlgasMisasUhan; Hast-an als
wache-titsche
Dampkschttkahkt
«
klesliaa M 111 Takt-a;
der hocheleganten tlnnjändischen Salon—Sehnell-Dampfer
.Riga—Ha-saæienoillerlin; Mys-Mnxis—lerlin;
is
Rlga-Usktehaa-Wa.
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der höheren Klassen wird für russische Konversation und Nachhilfe in
der Mathematik nach Elwa gesuchtAdressen unter ~Elwa« empfängt die·
Exp. (1. Nordl. Ztg.
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Tzfelpasslreih Kansipasslcett
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111 Wirst-Moll- Adr.: Gut Kerl-Ufer
per Dorpat. Herrn A. liegendes-g
Zu verkxjufen 5 Warst von Dorpat
aysgutser Strasse
(

Auskfjhrnugou von
in verschiedenen Dimensior en, nmssivom

!

.

(1.

..:
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·
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Itslllt die Conditorei
11. J. Lands-inacc-
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Wcrnjååtiiesens
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Penoatbctcag th. NO 44-
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IcZ. «8.

nach dem system cliss DrHintttjede

herausgegeben von
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uiio Guitton-.
Preis 60 Kop.

Zaklss
GluclcUUM
J.

Vol-mal-

B.

Katow’s

Bin-handlung.

Beilage zu

,

s«

Festern

früh

entschlief

sanft

Ni)

149 der »Norrlljvländisehen Zeitung« 1909.

nach kurzem, schwerem Leiden

im 59. Lebensjahre unser lieber Sohn, Bruder, schwager und

sz

Onkel

Titulärrat Sand. oee.

Dorpat, den 6.

Juli 1909.
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llte trauernelen Hinterbliebenen

Die Beerdigung Hndet

am Dienstag,

den 7. Juli,

um

6’-2 Uhr
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abends vom Trauerhause aus statt.
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i-19-09.
mißbrauchen kann,

«

Anhang von weiteren 30 Abgeordneten gegenüber
60-Konservativen wieder in- die· ansschlaggebende
Steanng eingeräckt
. «
«
sp «
Sie wissen weiter, daß ich der Vertreter und
Träger einer fest -entschlossenen und vor allem
seiner steten Ostm-arten--Posliti"k war. Das
Zusammengehen - der Konservativen mit den Polen
muß auch die Deutschen im Osten demoralisieren,
namentlich jetzt, wo sich das Zentrnm inniger
als zuvor mit den Poleniverbrüdert shatæ Die
Polen haben gegen die Erbschaftssteuer votiert
lediglich und ausschließlich," weil« sie wußten, daß
sjet damit den Reichskanzler zu Fall bringen würden.«" Wenn diedieses Ziel erreicht haben,
so gebührt ihr Polen
Dank- hiersiir der konservativen
Partei (der Fürst verbesserte sich-: der konservativen.Partei-’führung). Was mich angeht, so
konnte nnd wollte ich jedenfalls nicht von der

’

s

«

darauk

wakTsich

-

Gnade dez volnischen Fraktion abhängen. .
» Zum Schluß— bemerkte der Fürst: Ich scheide
mit» dem Wunsch-e, daß das deutsche Volk unter·
Uebextpindung aller Hindernisse und Gefahren in"
steigen-dem Wohlstand-, -in Sammlung und ungebeugter Kraft seine Bahnen weiter verfolgen und
seine Stellung in der- Welt behaupten möge.

«

-

Inland

Nachdem FüxsiMeschtschekski

·( l

T

I

!

-

l

«

;

»

,

-

etwa an den 82. Breitengrad vorbringen Hier Die »Motorgondel dieser Type könnte direkt
her-

Vielmehr

man

Schraucheszl

s«

·

«

HToaste Sr. Majestät des Kaisers und des
König-· von Däukzmarc
«
Cholera in Mit-m nnd lewe (?).
Der neue Reichskanzler;
Thrvuentfaguug des Schubs.
des persischen Endfhnmeu in Konstantinopel gegen die Juvafion der rnfsifcheu
Truppeu iin Persien.

Protest

-

Ynichts

angeht. Siespinnen Fäden, deren wirre
Verknotungen später auch die geschickteste Diplo·"matie zu lösen außerstande bleiben mag, und die
dann gar dem Schwert verfallen sein könnten.
Von England sind diese eigenmächtigen Leithämmel ohne Herde nach Frankreich übergesetzt, um
Champagner an der Quelle zutrinken und eine
weitere Verbrüderungsaktion »der Völker«- vorzu-'
bereiten. Dabei nehmen sie den Mund sehr voll
und spucken gegen Deutschland aus. Sogar der
Dumapräsident Chomjakow hat sich
weit vergessen, ein Weldbündnis gegen das Gewinnentum zu predigen. Es wäre hohe Zeit, nach solchen Moritaten den Leuten das Handwerk, zu
dem sie absolut keinen Beruf und noch piel weniger die Befähigung besitzen, gründlich zu legen,
indem sman endlich von berufener Seite mit genügender Deutlichkeit darauf hinweise, wie sehr
jene Rundreisepolitiler nur Privatleute sind.
Lauter Psuscher und Bönhasen der Politik! Das
Schlimmste bleibt, daß das ganzeJntrigengeå
spinst nichts weiter als ein englisches-Netz ist.
und die armen russischen Popularitätshascher sofort hineingeschliipft sind,,nach dem ausgeworfenen Köder geschmeichelter Eigenliebe und gekitzels
ten Größenwahns schnappend.«
Der Petersburger Koxrespondent der »Münch.
N. Nachr.« will übrigens erfahren haben; daß
in Regierungskreisen eine gegen die
englisch-russische Annäherung gerichtete
Strömung zum Durchbruch gelange.
»Von zuverlässiger Seite wird mir bestätigt,
daß die Stellung des Handelsministerss
Timirjasew erschüttert ist. Als Timirjasew zum Handelsminister ernannt wurde,
legteer zwar sein Amt als Mitglied des Verwaltungsrates der russischen Bank für auswärtigen Handel nieder, behielt aber« den Vorsitz
der ausf seine Initiative gegründeten russischsenglischen Handelskammer bei. Der« Minister gilt
hier als erklärter Freund der englisch-rnssischen
Entente und soll sich wiederholt im Ministeroffen in Gegensatz zu Stolypin gesetzt
a en. ·
Hiesige Regierungskreise bringen den eventuellen Wechsel in der Leitung des Handelsmnisteriumg, der gegen Jahresende zu erwarten
sei, mit der Aenderung des Kurses in der auswärtigen Politik und der Annäherung an

so

Zatäe
«

Stunden geschehen kann. Die wichtigste Vorbedingung für das Füllensim Freien ist Windstille·
Unbequem ist der große Bedarf an Bedienungsmannschaften. Bei der Fahrt handelt es sich zunächst darum, das Luftschisf dauernd in mäßiger
Höhe zu halten. Die Anwendung von Schleppseilen nach dem Vorgange Wellmanns ist unnötig
nnvorteilhaft, da Schleppseile die Fahrtge-schwiudigkeit verminderte sdie Steuekfähigkeit beeinträchtigen und durch Festklemmen in Eisspalten
Gefahren für das Luftschiff herbeiführen können.
Bei aufmerksamer Bedienung bietet die Einhaltang der Höhe keine Schwierigkeit Hierzu muß
dem Schiff lediglich durch entsprechende Füllung
der Ballonets eine solche Neigung gegeben werden, daß die Drachen-Wirkung des Langkörpers
den entsprechenden Auf- nnd Abtrieb erzeugt.
,Das Gesamtgewicht von 15,4-Tonnen bedingt einen Ballon von 14 000 cbm. Inhalt,
dessen Länge 105 m., dessen Durchmesser 14,5 m.
beträgt. Durch den Verbrauch an Benin und
Oel (stündlich 50-—6O kg.) wird das Schiff fort-
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und danach den Ort des Schifer zu bestimmen-Eine gute Messung ist aber um
schwieriger,
je höher das Luftfchisf fährt, nnd deswegen muß
die ganze Fahrt nahe dern Boden vor sich gehen.
Ein großer Feind der Orientierung ist auch der
Nebel; er kann zur Zwischenlandung geradezu
zwingen, sofern eine solche den Windverhältnisfen
nach ohne fremde Hilfe möglich ist. Doch schon
ein schwacher Wind gestaltet eine Zwischenlandung schwierig. Er übt Kräfte auf den großen
Ballon aus, die weit größer sind, als die der
paar Männer in der Gondel. Am ehesten ist
eine Zwischenlandung auf offenetn Wasser möglich, indem man das Schiff am Wafferanker
festlegt
"
Während eines Jahres müßten Schiff und
Manns chast in einer größeren Anzahl Fahrten unter wechselnden Wetterverhältnissen ausi
g ebild et werden, bis alle technischen Fehler
beseitigt und die nötigen Erfahrungen gewonnen
sind. Eine Dauerfahrt von 24 Stunden, die
Zwischenlandung, die Füllung im Freien müßten
dauernd leichter. Um diesen Gewichtsverlust in das Programm einbezogen sein. Nur durch
auszugleichen, muß mit der Zeit eine bedeutende eine solche Vorbereitung kann die unerläßliche
Menge Gas ausgelassen werden, das im Innern Betriebsficherheit und die zur Führung nötige
des Ballons durch Lust ersetztwird Zu diesem Erfahrng gewonnen werden. Der Führer muß
Zweck sind mehrere große Lustsäcke im Ballon die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und seine
angebracht, die anfangs-, wenn der Ballon mit Manövrierfühigkeit genau kennen; er muß
Gas gefüllt und betriebsbereit ist, nahezu leer namentlich das Tempo seiner Höhenfteuernng im
sind, aber sich Um
mehr füllen, je mehr Gas Gefühl haben und die Tragfähigleit seines
ausgelassen werden muß. Sie müssen eine LuftSchifer zu beurteilen verstehen. Mit einem
men-ge von rund 5000 obm. fassen können. Die Wort
er muß durch eine reiche Erfahrung
O rtent ierung bietet eine ernste Schwierigdem
Schiff verwachsen fein. Ohne einen
mit

»

das an dies-er Stelle bereits kurz ge.ivürdigte Projekt des Grasen Zeppelin ist die
Erforschung der Nordpolumgebnng, .ja das Erreichen des Nordpols selbst mit Hilfe des steuerbaren Lustschifss in einneues Stadium getreten.
Der sriiheste Versuch, aus dem Luftwege den arttischen Angelpunkt der Erde zn erreichen, der von
Andråe unternommen wurde, konnte nicht gelingen aus den Gründen, die schon vor dem Versuche in
der Kölnischen Zeitung dargelegt wurden, und
das spätere Unternehmen des Amerikaners Wellmann sand ein rasches und lächerlichesEnde.
Wenn aber jetzt ein ersahrener Fachmann, wie
»Er-is Zeppelin, die Nordpolsahrt im Ballon wieganz anderen Hilfsder ausnimmt, sußt er
und
er
Tragweite
kennt,
dars
mitteln, deren
das Gelingen des Unternehmens von vornherein
durchaus nicht bezweifeln. Wer sich genauer über
die Möglichkeit, den Nordpol im Lastschiff zu er,keichen, belehren will, wird dazu in einem demj«tht unter dem Titel »Wir Lustschifser" erscheisji
tandem reich illustrierten Werke die beste Geleå
genheit haben. Jn den uns von der Verlagså
handlung Ullstein ä- Co. schon jetzt zur Verfügung
gestellten Aushängebogen findet sich eine einge;
heude Darlegung der sür- Erreichnng des Nordpols im Lastschiff in Betracht kommenden Umstände von. Major v. Pars eva«l. Das Nach,
stehende ist daraus entnommen.
-.Zur Austeise muß man einen dem Pol möglichst nahe gelegenen Startplatz aussuchen und ist
hierbei nicht auf die Insel Spitzbergen beschränkt«
kann das Expediiipusschiff im Eise bis

Durch
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Die Erreichung

soll das Lustschiff auf einem der gewaltigen Eis- übergenommen werden. Sie besitzt zwei-Motofelder gesüllt und in Gang gesetzt werden. Man ren zu je«IOOPK und zwei Lustschrauben, und
hätte dann zum Pol rund 900km, ein Weg, der man kann entweder beide Motoren mit beiden
zweimal zurückgelegt weiden muß. Am Pol selbst Schrauben oder« nur einen Motor mit einer
muß eine entsprechende Zwischenlandung möglich Schranbe oder endlich eine Schraube mit zwei
sein. Für die Ausgabe kann (natürlich 1) nur ein Motoren laufen lassen. Da aber ganz bedeutende
anstatt-esPaxsevasl-Lustschisfin Frage Lasten an Mandvorräten, Ausrüstung usw. mitkommen. Nur ein solches läßt sich bequem transgesiihrt werden müssen, istes
wie beim starportieren und aus dem Eise in wenigen Stunden ren System auch
unvermeidlich, die Last auf-«
füllen und montieren.
zwei Gondeln zu verteilen, die durch einen Gang
Bei einem Schiff, das etwa die Größe des verbunden sind. Die hintere Gondel
enthält die
Zeppelinschen Ballons bekommen muß, ist der Motoren nebst Propellern, die vordere ist
Führer-«
wichtigste Punkt die Wahl der Motoren. gondel und enthält die
wissenschaftlichen
InstruEs hat sich gezeigt, daß man mit einem Motois mesnte sowie die sbei der Fahrt nicht gebrauchtenj
von 100PK ein so großes Schiff in den Berti-« Vorräte an Waffen und Lebensmitteln. Benzin-«
kalen nur ungenügend beherrscht. Deshalbsind tanls befinden sich in beiden Gondeln. An bezwei Motoren zu »je lOOPK gewählt. Da abeit sonderen Einrichtungen sind noch vorhanden: ein
die schwächere Sonnenstrahlung am Pol und de; Bentilator in der Motorgondel, welcher die Lust-.
Fortfall des Wechsels von Tag und Nacht dem säcke speist, und ein Neserve-Ventilator in der
Schiff eine gleichmäßigere Tragkrast sichert, wird Führergondel, welcher von einem besonderen Moman auch mit einem Motor längere Zeit
einevl tor angetrieben wird. Letzterer betreibt gleichgleichmäßige Höhe halten können, so daß man zeitig eine Funkenstation. Wenn es auch nicht
einen Motor zeitweise still setzen und ihn nach-; möglich sein wird, bis ganz zuletzt in Funken-;
sehen kann. Mit seinen 200PK wird das Schiff spruch·-Verbindung mit dem Dampser zu bleiben,
eine Höchstgeschwindigkeitvon rund 50km in dei;v so ist doch auch eine beschränkte Verbindung
Stunde erreichen, so daß die Expedition besten-T äußerst wichtig.
falls in etwa zwei Tagen ausgeführt werders
Um das Lastschiff in· Betrieb zu setzen,
könnte. Der mitgenommene« Benzinvorrat ist aus muß der Transportdampfer an dem gewählten
das 11X,-sache der zu leistenden Entfernung be- Eisfelde festmachen. . Der Ballen wird ausgelegtmessen. Man muß sich mit einer Geschwindigkeit die erforderlichen Ballaftsäcke (tund- 12 Tonnen)
begnügen, »welche derjenigen der Zeppelinfchen ringsherum aufgestellt, ebenso sdie Gondeln in
Lustschiffe ungefähr gleichkommt Diese ist mit betriebsfertigem Zustande. Nunmehr muß gutes
Sicherheit erreichbar und genügt bei günstigem Wetter abgewartet werden. Hält man den richWetter vollkommen.
tigen Zeitpunkt für gekommen- so wird· der BalsDie Bauart des Schiffes lehnt sich an lon direkt aus den im Schiffsramn lügernden
die Type B der MotorcuftschiffåStudiengesellschaft Smhlheheictem mittelst eines Igzigen
an; die "«sehr befriedigende Resültäte ergeben hat. gefüllt und montiett, was innerhalb w«eniger""
.

Feuilleton
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teitzsdenndie üblichen astronomischen Hifsmittel
Magnetnadel

sowie-»die
Poles s» nicht
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Nähe
daher notwendig,· fortwährend die Geschwindigkeit fund
Fahrztrichtnng über- dem Boden zu beobachten
«anwendbar., Es
"

·
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und «Pukischkegegen die Verbrüderungender reisenden
--rnssisrheu·s-Pnrkameutnrier ins-London Tund Paris
auf: das - schärfste protestiert haben, ergreift nun
auch G. Prosoross, der in der baltischen
Presse oft zitierte Mitarbeiter des »Tag", in dem
gleichen Sinn das Wort. Doch geht er dabei
nicht vom Standpunkt der Antipathie der Konserbativen gegendie thobristen und Linksliberns
len aus, wie Purischkewitsch undFürst
Weschtscherski es tun, sondern von einer Bewertung der
deutsch-russischen Beziehungen einerseits und der
englisch-russischen andererseits, die der unsrigen
etwa«entspricht. «
,
,
«
»Nachgerade«, so schreibt Prosoroff u. a., »beginnen die eigenmächtigen Ferienbummel russischer Patlamentarier ins Gebiet det-auswärtigen
Politik auch für die inneren Verhältnisse gemeingefährlich zu werden. Diese unbexufenen Vertreter, die keinerlei"Autorität;" geschweige denn ein
Mandat einzusetzen haben, scheinen planmäßig ein
Gebiet zu nsurpieren, das sie versassungsgemäß
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dem Inhalt des heutigen Blattes:
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Interessen der katholischen Kirche in Deutschland,
und ich glaube, daß es ein Unglück ist »für die
politischen Interessen des-« ganzen L·and’es.« Von
dem Augenblick aber an, wo die konservative
Partei die Brücken zu den-Liberalen.mit solcher
Schroffheit abbra"ch, ist das Zentrum mit seinen
105 Mitgliedern und seinem polnisch-elsässischen

,

«

Kurs

diesen Einfluß

wie das am 13.L«Dez. l9o6,«,der’Fall war, das
halte vlich allerdings für einen schweren Schaden.
Ich glaube," das ist kein Glück-für die religiösen

-
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sich hinüberznziehen und mir « damit ein winden· «Wetm dies jij elizxgx so wird, sich nieBein zu stellen. Jch nehme dasdem Zenmand mehr freuen-als
ich werde darin
Reichstagsmehrheit.
trum nicht übel, wie ich die gleiche Haltung den die Bestätigung erblickest,
mit meiner Poich
daß
» Fürst Bülow enzpfing wenige Tag-e bor seinem Polen nicht übel nehme, die auch Frennde der litik auf dem tichtigenHWegewan Weinst- nicht,
Rücktritt, wie telegraphisch gemeldet, den Chef- Erbschaftssteuer waren -und..schließlich doch gegen so wird man darin- eih sschlimmes Ergebnis ~der
Haltung der Konservatikeu jeher-müssen, diezdamx
redakteur des »He-inb. Kur-« und machte ihm die Erweiterung der Steuer gestimmt haben.
Die
Haltung der Konservativen, so er- als frivoles Spiel mitkzden Interessen der ·Mongegenüber politisch hochbedeutsame Mitteilungen
der
klärte
Fürst in sehr ernstem Tone weiter, ist archie und des Landes«;·erkannt werden würde. «
über die Gründe seines Rücktritts. Der
mir unverständlich gewesen. Der Eindruck wird
Auf den Eis-warf,
nach Ansicht der konFürst betonte, daß er entschlbssen sei, nach seinem unverwafchbar
.ble«iben,..daß die Konserva- servativen Presse sein-;«bschiedsge"such nicht ges
haften
Rücktritt politische Kundgebungen in der Oeffent- tiven dem zur ausschlaggebenden Stellung zurücks- rechtfertigt sei, erwidertkzsder Reichskanzler-: Für
lichteit zu vermeiden; da jetzt so viele schiefe unb gelangten Zentrnm Handlcingerdienste geleistet mich Hist das Urteil
Königs-und-«Kaisers
unrichtige Behauptungen über seine« Haltung in haben.- Wenn die Konservativen jetzt erklären-, über mein Verhalten « sißgebendger unkd wichtiger,
ber letzten Krisis vorgebracht würden, so sei ihm sie hätten den Grundsatz der« sozialen Regierung als« solche schiefe Auffassungen, und ich lanthk
des
für einen Fehler gehalten, so tann nen sagen, daß Se. Mist-stät die Gründe meines
die Gelegenheit aber erwünscht, um mit den zahl- damitZentrums
nur die Blockpolitik . gemeint sein-. Rücktritts vollkommen«Tj-,gewürd·igt
und
reichenJrrtüaiern und Unwahrheiten aufzuräu- Wenn die Konservativen die sßlockpolitik für einen hat. Zwischen Scthajestät undgebilligst
mit
·»
men-» ehe er Berlin verlasse.
s
Fehler gehalten haben, so verstehe ich nicht, -wa"- besteht- eeiu Acißol-kstäadnis,-skein Miß;
Aus die Frage, warum er nicht zur· Aus- rum sie 27,- Jahre hindurch diese Politik mitge- klang irgendwelcher Ar Jch habe die Konserz
vativen rechtzeitig im
lösung des Reichstages geschritten sei, macht und durch die Forderung des. ersten Präund unter vie«
antwortete Fürst Bülow: Sie werden nicht von sidenten im Reichstage sanktioniert haben. »Daß Augen offen und ehrtv ""in einer Weise
mir verlangen können, daß ich mich gegen den sie gleich zu Anfang der Beratungen mit solcher hingewiesen, die jeden Zzisfeisel ausschloß, daß eine
etwaigen Vorwurf verteidige, ich hätte nicht den Starrheit sich festgelegt haben, war nach meiner Situation entstehen ksöcsitep bei der ich nicht im
politischen Mut gehabt, der ich lange genug Ueberzengung ein sehr schwerer Fehler. Ja, wenn Amte bleiben würde. HJZsteisel haben ibei
der konservzative,x’zszartei.;gar nicht
im politischen Kampfe gestanden habet Wenn ich es sich tin-Hauptpunkte des konservativen-Proes nicht für recht- gehalten habe,· dem Kaiser die gramms gehandelt hätte, um .Glanbenssragen, b estanden. Sie
überden Charakter,
Auflösung-. vorzuschlagen,. so hat das seine sach- Schul- und Kirchensachen, Kronrechte usw.so meiner Warnungen
dttszchaus im Klettern Sie
liche Begründung Jch konnte mich nicht sür ei- wäre die Haltung der Konservativen verständlich wußte, daß ihre Taktikiksytich zum Rücktritt
nenWahlkampf«begeistern, der nach Rechts hin gewesen. Wenn man jetzt nachträglich das Prin- zwingen müßte. lan sie-meinen Warnunhätte geführt werden müssen und dessen notwen- zip— des ReichstagsiWahlrechtssin die Debatte genteine -.-R-.i.chnung ttntzijzhat sie mit Bewußtsein
diges Ergebnis eine gar nicht abzuschätzende wirft, im Moment, wo. manden Massenlonsnm eine Lage herbeigeführt-IFle der ich nicht bleiben
Stärkung des Radikalismus und spe- erheblich belastet, so fürchte ich, Ihattnan nur »lonnte. Man scheint «n Einfluß dieser Vor-;
ziell der Sozialdemokratie gewesen wäre. Wasser auf die sozialdemokratischen Agitations- Jgänge dadurchabschwijszl zu wollen, daß man
Die Auflösung des Reichstages hätte auch unbe- mühlen geleitet.— Das Land wird auch mehr und Esie so hinstellt, als hätt ich auch schon bei frühedingt eine Verschiebung der Erledigung der Reichs- mehr erkennen, daß," wenn die Haltun g der ren-Vorschlägen und GesHesviorlagen mit meinem
finanz-Refdrm zur Folge gehabt nnd niemand Konservativen eine andere gewesen Rücktritt gedroht, alshjthe man also meine War-,
weiß mehr als ich, wie sehr die einzelnen Staa- wäre, die Finanzreform in einer nicht nur nungen nicht ernst zu n en brauchen. Ich erquantitativ, sondern auch.,qt,ra,li·tat»iv b efri ek kläre, daß ich bei kei ; früheren Vorlage und
ten die endliche Erledigung der Sache herbeidigendereu
Und
denn
Weise, ohne Sprengnng des: keinem früherenVorschl ; jemals den KonservaimKampf
ein
gegen
fehnten
hätte
ohne Wechsel in der Regierung, ohne tiven meineDimission nizk Aussicht gestellt habe.
Rechts zusammengebrachter Reichstag eine Mehr- Blocks,
heit für eine im Sinne der Reichsregierung Preisgabe »der Errungenschaften und der Hoff- Es ist-endlich irrig «und.-Jiiprichtig, die Sache so
nungen desWahltampses vom Januar 1907, sehr dattpstellew als hätte ichsmeineEntlgssung ledigbrauch-date Reform zur
Versügunggesteäthom
der uflösung wohl zustande kommen-konnte
Standpunkte der Befürwortung
lich aus dem Grundt- genammw .we.ll».die-—Er-«
war günstigsten Falles eine liberal-sozialdemokrader Erbschastssteuer nicht durchgeganInzwischen zeigt sich immer mehr, welche Be- gen
wei
t
e-Hi
erwarten
i ng
gewesen«
Sie
werder
tiden
sehemir,
die
sorgnisse
Haltung
Mehrheit«»·zu
Konservativen im Lande
doch zugeben, daß wir von einer solchen hervorgernfen hat. Ob die Aktion der konserva· Jch habe mich zum Rücktritt-entschlossen, weil
Mehrheit 400 Millionen indirekter Steuern nicht tiven Partei für das Land ersprießlich war, wird durch
dies Haltung der konservativen
können.
hätten erhalten
sich auch bei den nächsten Wahlen zeigen. Ich Partei eine politische Konstellation
herbeigeNiemand bedauert es tiefer als ich, daß die kann doch wohl für michin Anspruch nehmen, führt worden ist, welche unter Trennung von den
Erweiterung der Erbschastssteuer gefallen ist. Die daß ich die Sozialdemokraten nicht nur liberalen Parteien und sogar von den WaffenFolgen der Ablehnung dieser vernünftigen und rednerisch überwunden, sondern ihnen brüdern desv alten Bismarckschen Kartells die
gerechten Steuer werden sich in ernster Weise be- eine schwere taktische und politische Nie- Konservativen zum engsten Bunde mit dem
merkbar machen. Daß das Zentrum, sp fuhr derlage beigebracht habe, Indem die Zentrurn und den Polen geführt und dader Fürst.. mit Humor fort, die Erbschaftssteuer Fraktion von 80 auf. 4-,0 Sitze heruntergebracht durch das Zentrum wieder zur ausschlaggebenden
sit-Fall gebracht, hat mich nicht gewundert Das wurde, ist der Beweis erbracht, »daß diesSoziak Partei gemacht hat. Jedermann weiß, wie fern
Zentrum hat sich über die unbestreitbaren Vor-« demokratie auch ohne Ausnahmegesetze mir auf tonfessionellem Gebiet Ungerechtigkeit,
züge der Steuer, über die Tatsache, daß viekze und Polizeimaßreaeln bekämpft und be- Vorurteile und Voreingenommenheit liegen. Wir
sit-seiner namhaftesten Vertreter-, eben-so die leitenden siegt werden kann,- Wir werden sehen, ob die waren von der Möglichkeit eines Kulturkampfes
Blätter des Zentrums sür diese Steuer eingetre-.s Fortschritte des Deutschtums in der Ost- nie weiter entfernt, als während meiner Amtsten sind, eine Tatsache, die.sozial-p.olitisch undj mark, welche von den Obexpräsidenten von Po- »zeit, aber daß eine Partei, die auf konfessioneller
steuertechnisch dem Zentrum entspricht über alles sen und Westpreußen gerade in der letzten Zeit Basis steht, durch konfessionelle Gesichtspunkte zudas hat- sich das Zenit-um sin dem Augenblicke konstatiert worden sind, aufrecht erhalten und --s-ammengeha-lten wird und die dabei die konfessiomit der ihm! eigenen taktischen Elastizität hinweg- weiter entwickelt werden, ob man die Welfen nelle Minderheit vertritt, daß diese Partei ausgesetzt, woes hoffen konnte, die Konservativen zu niederhalten wird, die im Jahre 1907 fortgesegt schlaggebenden Einfluß ausübt im deutschen Reichs-
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Führer wird der Raid mißlingen.«
In einem besonderen Kapitel des obigen
Wertes verbreitet sich Dr. Elias über die geoguten

graphiichen und meteorologischen Bedingungen

zur

Erreichung des Pols.

g-iis-"iHiä-"oisse

Sonnaveuv, 4. (17.) Juli 19093

sei-»g:

Deutschland in Zusammenhang Ei ist recht km est-anri- ist. Der Dampfe- wurse nicht in durch den Kreuzer
det gegenwärtige russische Fi- den Hasen gelassen, sondern mußte in Qnaenns Sämtliche Fahrzeuge,
bezeichnend- dgß
in Berlin,
Miller,

schau-Gesetzes in der Sitzung . des Reichstages
vom 18. April 1899 bemerkte der Abg. Dr.
Vielhaben, er habe gehört, daß die Ameritaner
mit der Absicht umgingen, für den Schutz, den
der Staatssekretär des Answärtigen Graf von
sehr vielen Punkten unterscheiden, sind anders ge- Bülow den amerikanischen Fleischwaren zuteil
artet. Sie lassen sie. durch große Jdeen leicht be- werden ließe, einen besonders feinen Schinlen
einflussen. Die Bachtiaren sind die Hochläm ~Bülow-Schinken« zu nennen. Diese lßemerkung,
der des siidwestlichen Persien. Jahrdie dem Redner einen Ordnungs-ruf eintrag, fiel
und da man in der Meteorohunderte hindurch haben sie ausschließlich hinter in Schlächterlreisen auf fruchtbaren Boden. Um
unterste
den hohen Wällen ihrer Gebirge gewohnt, und den Amerikanern zuvorznkommen, beantragte ein
logie vor Ueberraschungen nie sicher ist, so könihre Sitten und Gebräuche haben sich seit Hun- Hamburger Schlächtermeister die Eintragung des
nen, wenn unten Windstille ist, auch im Pomderten von Jahren nicht geändert. Sie behaupWortes »Bülow-Schinken« als Gebrauchsmuster.
gebiet in höheren Schichten nicht unbettächtliche ten, vornehmster arischer Abstammung zu sein. Das Patentamt lehnte jedoch diesen Antrag ab
Stürme wehen, die den Plan det Erreichnng Sie haben niemals sich durch Heirat mit den mit der Begründung: Es sei zwar üblich, die
Namen großer Männer, wie «Bismarck, Hohendes Nordpolö im Lastschiff illusorisch machen. Völkern der Ebene vermischt, so daß ihr Rassenausdruck
Sie
groß,
hat.
sich
rein
erhalten
sind
lohe usw« die sich ausgezeichnet hätten und allEs sei gleich hier betont, daß die hohen Lust-mit regelmäßigen Gesichtszügeu und mit gemein bekannt und berühmt seien, wie Phanta-,
schön,
schichten über den allerweitesten im Norden lie- der stolzen Haltung und dem lebhaften Schritt sienamen beim Musterschutz zu verwenden,; aber
genden Gegenden, die bisher je von Mensche-n der Gebirgsbewohner. Ihre hochmütige, fast madiese Voraussetzung treffe im vorliegenden Falle
Würde
der
naturgemäß
jestätische
Gegensatz
in
sind,
erreicht
steht starkem
zu
nicht zu, da der Staatssekretär des Anstoärtiaen
noch nicht erforscht
und
des
glatten
persischen
Höflichkeit
servilen
noch nicht- genug geleistet habe; um sich
sind.«
die einen derartigen Namen zu verschafer Der beDie
Städtebewohners.
Bachtiaren
verachten
Schwierigkeit bietet die Orientierung, d. th.
Perser und nennen sie feige, grausam und falsch. treffende Schlächtermeister wußte sich aber zu
die Ortsbestimmung des Lastschifo Die astro- Die Perser fürchten
·in den Bachtiaren die ~blutd- helfen. Er machte im Mecklenburgischen einen
ein persisches Sprichwort Schlächtermeister Bülow ausfindig, der seinen
ürstigen
zum-upoRäuber-;
Orientierung
den
gewährt
in
nomische
laren Gegenden und unter den gegebenen Ver-- sagt, im Bachtiarenlande sei das Leben eines« Namen hergab, worauf der »Bülow-Schinken«
nicht mehr wert, als das eines Scha- als Musterschutz eingetragen wurde. Nach dem
hältnissen wenig Sicherheit, es bleibt nur übrig» Menschen
Die Vachtiaren huldigen der Vielweiberei. Eczählten liegt die Frage nahe, ob das Patentses.
den Ort durch Messungeu der Richtung und Ge-« Jhre
Frauen sind zumeist hübsch und verbergen amt heute jene Voraussetzung als gegeben erachfchwinbigkeit des Ballous zu bestimmen. Ausihre Gesichter nicht, wie die meisten anderen Ori- ten würde?
führbar ist dies ohne Zweifel; ob aber auch entalinnen, mit dem Schleier. Die meisten BachLynchjustiz in Frankfurt a. M.
tiaren sind Nomaden; sie leben von dem Erträg- Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen kam es
mit so großer Genauigkeit, daß die Lastschiffeder Weiden und der Jagden und von der Dienstag nacht zu tumultnarischen Ansfchreitum
wirklich behaupten können, eventuell den Pol nisse
gelegentlichen Ausplünderung von Karawanen. gen großer Volksmafsen Die 16 Jahre alte
überflogen zu haben, mag zunächst dahingestellt
Manchmal gibt es zwischen ihnen erbitterte Tochter des Reisenden Himpfner hatte sich Sonnbleiben.
Kämpfe, in den meisten Fällen um ein Stück Weitag früh aus Verzweiflung über die schweren
deland, oder infolge von Streitigkeiten zwischen Mißhandlungen durch ihren Vater und die
den Familien; die Blntrache ist bei ihnen ebenso Stiefmutter in selbstmürderischer Absicht aus dem
Mannigfaltiges
zu Hause, wie im alten Palästina und im heuti- Fenster der elterlichen Wohnung auf die Straße
gestürzt und liegt jetzt im Krankenhaus schwer
Von den in der letzten Zeit vielgenmmtew gen Korsika.
persischen Yachtiaren entwirft Enstache de»Bülpw-Schiukeu«.
Fürst Bücowl danieder. Die Kunde von diesem Vorfall hatte
katy, ein szlheres Mitglied der stanzösischew .vecabschiedet sich. Die Stunde ist gekommen, in in der Sachsenhäuser Bürgerschaft größte ErbitM Tebel-an, eine interessante Schil-terung hervorgerufen, und diese machte sich in
det es gilt, die Summe seines Wirkens zu zieGesuudtschast
derung. Die Pachtiaren,·die in ihren unzugäug--s -hen. Jst er berühmt? Gehört fein Name der Nacht in Szenen von ungewöhnlicher Leidenlichen Hügeln Jeder Zivilisation fremd sind, haben. sder Geschichte an? Vor zehn Jahren wurde schaft Luft. Etwa zweitausend Personoch die primitiven Jnstinkte der Bevölkerumgeu diese Frage vom -kasiferlich deutschen nen zogen gegen 10 Uhr vor das Hans, in
des Mittelaliers. Sie sind energisch» kühn und. :P«a«t-eutamt vern einst. Der Anlaß war dem das Ehepaar wohnte, um an den Eltern
statt, und diese drei Eigenschaften smd es« die »sehr drollig. Bei det ersten Lesung des Fleisch- des Kindes Lynchjuftiz zu üben. Mit Anwen-

dung von Gewalt drang man in das Haus und
in die Wohnung des Ehepaar-es, schleppte Mond
nnd Frau
die Straße und trieb sie mehr-IF
Straßenzüge vor sich her, wobei man sie
Fausthieben, Stockschlägen und Fußtritten unhhandelte. Die beiden wollten nach der Polizeiwache flüchten, die Menge schnitt ihnen aber Fell
Weg ab, und die Verfolgten flohen in emt
Wirtschaft, deren Inhaber sofort das Lokal
schloß und die Polizei verständigte. Ein starke·s
Ausgebot von Polizeimannschaften säuberte mit
blanker Waffe die Straßen und trieb die MlNschenmenge, die sichwie rasend benahm,
Dann wurden die Bedrohten wieder in Ihkk
Wohnung gebracht, was die Menschenschar out
Gewalt zu verhindern suchte. Nochvot ist,Wohnung versuchten die Angreiser, den Pol-zokordon zu sprengen, und nachts 12 Uhr zog elfle
neue Truppe vor das Wohnhaus; sie konnte ledoch nicht bis zu dem Ehepaar vorbringen- dieine starke Wache das Haus bis zum Mosisen

-

-

-

verständlich.

auf dem «Standatt« am MonEma-d Ueber Estlands Kirchen und enssifchen Gäste
Ang.
2.
tag,
(20. Juli), in Cowes einden
Schulen finden sich im «Paew.« einige statifolgenden
Tage wird ein Bootstifche Angaben. Datnnch zählt Estland gegen- treffen. Am
wärtig 57 evang.-lutherische Gemeinden mit 71 tennen stattfinden. König tEdward wird
Pastoren, von denen 7 Gemeinden mit 18 Prebereits am 31. (18.) Juli ans der Jacht
digern auf Reval entfallen. Ihrem Stande nach
sind 8 Pastoten.Edelleute, 8
Esten, und der »Bist-drin and Albert« sin Cowes erwartet. Am
Die
aller Schu- 3. Ang. (21. Juli) wird, wie verlautet, event.
Rest Deutsche-.
Gesamtzagl
len Estlandö beträgt gegenwärtig
2 o.
auch König Alphons anf seiner Jacht

Karl-ind. Die Selbsttnorde unter den
lettischen Schülerinnen nehmen immer
der internationalen Anarchisten wurden sie nicht zu, besonders aus den älteren Klassen der Mädaufgenommen, weil die Anarchisien den Diebstahl chengymnasien. Der Grund dürfte, nach Ansicht
verwerfen, während die drei gen« Letten den der Blätter, darin zu suchen sein, daß die
der Schülerinnen einen in sittlicher
Diebstahl für ein erlaubtes Recht ansehen. Rach- Mehrzahl
Beziehung keineswegs einwandsreien Lebenswandem ihnen der Boden in Finnlalnd unter den del führt. So wurden
kürzlich in Schlock an
Füßen zu heiß geworden war, flüchteten sie nach einem Tage nicht weniger als 8 ausgesetzte
Kinder gesunden ; in Grünhos sprang die TochSchweden.
ter des Lahzischus-Wirten Balod, eine Schülerin
Welt. Nachdem der Schu tzmann Liewen des
Mitauschen Mädchengyntnasiwnts, am
Montag den wiederholt vorbestraften M. auf Krantabend in den Brunnen und
ist ertrunten.
der Straße aktetiert hatte, stürzte sich, wie wir
Mit-in. Die Cholera ist, wie wir in den
im »Südlivl. Anz.« lesen, letzterer während der Rigaer Blättern lesen, nunmehr auch in Mitau
Vorgestern wurde ein Weib mit
Leibesvisitation mit seinem Messer auf ihn und ausgetreten.
einem
Baracke gebracht; sie ist
Brustkinde
brachte ihm eine tiefe Stichwunde in der bereits gestorben- inDiedieTote
ist bei den Flößungss
Brust bei. Der schwer Vetwundete wurde in arbeiten in der Aa beschäftigt gewesen. Außerdie Dotpatet Klinik abgefettigt.
»
dem sollen in der 6 Werst von Mitau entfernten
LemfaL Den Passagietverkehr Lem s al- Kaugerschen Ziegelei -süns Erlrankungen
Riga durch ein Antoniva aufrecht zu et- erfolgt sein, von denen einer mit dem Tode eudigte. Es handelt sich in diesem Falle um aus
halten ist, der ~Rig. Zeg.« zufolge, vom Gouver- Petersburg angereiste
Arbeiter-.
-neur Herrn Manik gestattet worden.
Wesenberger
Der
Kreispolizei ist
Wösso.
Serbigal. DieJugenp von heute wird es, wie wir aus den Revaler Blättern ersehen,
den vermutlichen Mörder des am
durch nachfolgende Meldungen lettischer Blätter gelungen,
20. Juni ermordeten Postboten Siedet aus
charakterisiert: Um seine Pflichten losznwetden, Wösso zu verhaften Es ist der Fonalsche Bauer
hat ein 13.-jähriger Hütetjnnge den Viehstall Alex. Lintk.
angezündet, in dem sich die ganze Viehheetde
befand. Der junge Verbrecher ist nach RoderiPeter-Ihnen In Anlaß der bevorstehenden
pois in die dortige Strafkolonie abgefectigt Ankunft der Allerhöchsten Gäste in
«
worden.
Cherbourg gibt, wie wir in der «Now.Wr.«
Riqa; Zum Stande der Chol era wird lesen, der »L’Eclair« folgende Mitteilungen: Am
den Rigaer Blättern offiziell mitgeteilt, daß zu 17. Juli findet in Havre eine Flottenpargde
dem vorgestrigen Bestande- von 4 Kranken 2 statt, an der teilnehmen werben 5 Panzerfchiffe,
Ertcankte aus Bolderaa hinzugekommen sind. 9 Kreuzer und voraussichtlich 20 Torpedoboote.
Von den Erkrankten sind 2 gestorber so daß der Alle diese Fahrzenge treffen am 18. (5.) Juli in
Krankenbestand 4 beträgt.
Havre ein. Der Präsident der Republik wird
Aus Stockholm ist in Riga ein Telegramm auf dem «Buffle« eintreffen. Nach der Parade
eingetroffen, daß dieOekonomin eines aus begibt Fallidres sich auf den Kreuzer ~Leon
RigaeingetroffenenDampfets»ChoGnmbettn«. Die englische Flotte wird
»

»Was zunächst-J sagt er, »die Entfernungen diesem Grunde wäre ev. die Weiterfahrt in det
aus der Lustreise zurückzulegen einmal angefangenen Richtung zu empfehlen.«
sind, so kämen als Ausgangspunkte Franz JoWas, die Windverhältnisse in der zirkumpolas
sephsland nnd die Nordwestecke von Spitzbergen ren Region anbelangt,
so weiß man darüber
in Betracht. Das erstere ist nicht in jedem wenig
nnd Dr. Elias sagt sehr richtig:
Sichereö
Jahre eissrei und kann daher als zuverlässige
»Was man bisher über die WindgeschwinOperationsbasis nicht angesehen werden, dagegen
digkeit
weiß, bezieht sich lediglich ans die allerist die» Nordwestecke Spitzbergens, von welcher
Luftschicht,
anbelangt, die

aus bereits Andreö und Wellmanu abfuhren, in
jedem Jahre mit Sicherheit 2—3 Monate lang

zu

erreichen, und die Amsterdam-Insel oder die
Virgobucht gibt einen guten Startplatz sür eine
Reise nach dem hohen Norden. Die genannten
Stellen liegen unter etwa 80 Grad Nordbreite,
von da bis zum Pol sind also 10 Breitengrade
in geradester Richtung zurückzulegen oder 600
Seemeilen. Die Rechnung nach Seerneilen
empfiehlt sich in diesem Falle ganz besonders,
weil die Geschwindigkeit von 2 Seemeilen in der
Stunde (2)(1850 m.) sast genau der Geschwindigkeit von« 1 m. pro Sekunde entspricht,
daß
also beispielsweise bei einer Schnelligkeit des
Lustschiffes von 10 m. in der Sekunde= 20
Seemeilen in der Stunde, die 600 Seemeilen
in 30 Stunden zurückgelegt werden könnten.
Von Spitzbergen zum Pol und zurück sind also
1200 Seemeilen zu überstiegen.
Denkt man
jedoch, in gleicher Richtung weiter zu fahren,
käme als Endpunkt der Fahrt das nördliche
Alaska oder das östliche Sibirien in Betrachtdie beide etwa unter 70 Grad Nordbreite liegen,
daß von Spitzbergen bis dorthin der Weg
etwa 1800 Seemeilen beträgt. Vorteilhast dürfte
es nicht sein, dahin zu fahren, denn die Nordküsten dieser beiden Länder sind sehr schwach
bevölkert und die Rückkehr von dort zu zivilisierten Gegenden ist bereits wieder eine Expedition. Allerdings würde die Fahrt über völlig
nnersorschtes Gebiet führen, denn von der Gegend zwischen dem Pol und dem nördlichen
Alaska ist bisher gar nichts bekannt, und aus

so

so

so

«

«Giralda« in Cowes eintreffen. BeiCarlss

brool Castle, in der Nähe von Cowes, wird
den hohen Gästen ein feierlicher Empfang be-

reitet wetden, an dem auch das 2.
giment teilnehmen wird.

Gassen-Re-

«

Bei der Station Borti ist bekanntlich zur Erinnerung an die Rettung des Kaisers
Alexander 111. aus Lebensgefahr eine Votivs
lirch e undx ein Afyl für invalide Angestellte
des Verlehrsrefforts errichtet worden. Unabhängig davon wurde auf Initiative des früheren
VerlehrsministersFürsten Chilkow eine allrufsische
Kollekte zur Errichtung eines Denken als für
Kaiser Alexander 111. veranstaltet,« wobei
mit der Anfertigung der Büste des Kaisers der
Bildhauer M.—G. Schleifer beauftragt wurde.
Wie der «Now. Wr.« mitgeteilt wird, hat der
Bildhauer gegenwärtig seine Arbeit beendet und
die Miste ist bereits in Bronze gegossen worden.
Die Aufstellung des Denkmals soll zu Beginn
des Herbstes und die seierliche Enthüllung desselben am 17. Oktober, dem Gedenltage der
Katastrophe bei Borsi, erfolgen.
Die Wahlen der bänetliehen Deputietten in den verschiedenen Landschaften Nußlands lassen bereits jetzt deutlich erkennen, baß
in der überragenden Mehrzahl der Fälle linkssstehende Deputierte von der Bauernschast
in die Semstwoversammlung sentsanbt werden.
Siege der cerhtsstehenden Kandidaten können nur
als Unsnnhmeerscheinnngen angesprochen werden.
Wenn wir, fügen die »Birsh. Wein-« hinzu, nach
den Gründen dieses Untschwungs in der politischen Richtung der bäueclichen Mühle-r forschen,
so sehen wir u. a. folgendes: Eine nicht geringe
Rolle bei den Erfolgen der Konservativen bei
den letzten Wahlen spielte die administkative

-
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-

rassowa

zusammen
s.

noch ihre ganze Lebensführung bestimmend beeinflussen. Ihre Ideale sind diejenigen eines rauheren Zeitalters; das Wesen des Parlantentarismus ist ihnen daher gänzlich fremd. Die Perser, die sich von diesen rauhen Gebirgskriegern in

s

gezogen worden.

Wie der »Rev. Beob." nach dem ~qu.
jala« berichtet, kamen Montag drei Männer,· dem
Anfcheine nach Etten, in quitirlo (Gouv. Wiborg) in die Bude des Händlers Kuntta, gaben
sich für russische Revolutionäre ausano
forderten, mit Mauserpistolen drohend, 2000 RU,
Der Kassiererin gelang es zu entweichen und Hilfe
herbeizurufen. Die Expropriatoren hatten aber
inzwischen Geld erhalten und waren im Walde
verschwunden Die Räuber werden gejacht.-

-

nierenden Justizdepartements des Senqu
sollen, der »Rev. Ztgfs zufolge, folgende Mitglieder der altfennomamscheu Partei, die sich
während . der B o briko w chen fPeriode ihke
Sporen verdient haben, eintreten: die ehem. Senatoren Bärnlund und Malin, Hofgerichtstat
Saarinen, Hofgetichtsassessor Andersin und Hofgerichtskanzlist Käpi.
Sonntag wurde, wie wir in der ,Rey«
Zig.« lesen, auf dem Pavillon des finnländiichm
Touristenvereins in Papula unter den Klängen
des Björneborger Mariches wieder die ratgelbe Flagge gehißt. Sie war, wie dieselbe Quelle dieser Tage gemeldet,liürzlich vqu
russifchen Militärs abgerissen und in den Kot

Politischer Tagesbericht
Der

ReichskanzlcrwechfeL I.

Der neue

Reichskanzler«

Dr. jur. Theobold Theodor Friedrich v. Bethmann-Hollw"eg ist am 29. Nov. 1856iu
Hohenfinow bei Eberswalde geboren. « Er ist der
Enkel des bekannten preußischen Staatsministeri,
der von 1857 bis 1862 im liberalen Ministerium
SchwerimAuerswald das Porteseuille der geistlichen Unterrichts- nnd Medizinalangelegenheiten,
verwaltete. Der neue Reichskanzler hat in Straßburg, Leipzig nnd Berlin 1875—79 Jnra studiert, wurde daraus Kammergerichtsreserendac,
Assessor in Potsdam, Landrat in Oberarnim
bis er 1899 TdasOberpräsidinm der Provinz Brandenburg erhielt. quJahrelMäH
wurde er an Stelle des plötzlich verstorbenen Frhrns
v. Hammerstein preußischer Minister deZJns
nern. Schon nach dem bekannten »Kanalkrach·—
vier Jahre früher hatte er als Kandidat aus diesen Ministerposten gegolten. Im Juni 19074 erhielt er die nach dem Reichskanzlerposten verantwor·tungsvollste Stelle icn Reichs-dienst, -er wurde
Staatssekretär des Reichsamts des Jnnern und trat die schwere Nachsalge des Grasen Posadowsky an. Posadowsskn der »philosophische Gras«, hatte durch seine Arbeitsausdaner und Verurteilslosigleit sich den Rus eines
vorzüglichen Sozialpolitikers erworben. Bethniann-Hollwegs Stellung als dessen Nachfolger
war nicht« leicht, dennoch verstand er« es, sich in
kurzer Zeit das-Vertrauen des Reichstages nnd
der-· Regierungsinstanzen
zu erwerben. Bald
merkte man kaum mehr, daß Graf Posadolvsly
fehlte. Für die innere Politik bringt also der
neue Kanzler fast mehr Kenntnisse mit, als

usw«-

Fürst

aus

not

zukikcki

besetzt hielt.
Schmeichelhaft. DerHerr Professorein Vetfechtek det absoluten AlkohocsEnihaltuagp
ist Nach München beruer worden. Die Frau Pro«i
fessvk hat eine Köchin angenommen; nachdem mlk
dieser alles verabredet ist, sagt die Frau Professokk »Und schließlich noch eines: in unsektpl
Hauka darf kein Alkohol getrunken werden, Clmüssen also auf das sonst übliche Vier verzichteW -»-s’ iicho techt,«« sagt die Köchin, »Hm
ftüth schon in so aner g’retteten Säufer-.
«
familie gewesen«-«
-—"UntekFreundinnen. ~MeinMäU«U-.
kheu ist ein Engel! Er ißt altes, wagst-ihm vorsetze»
~Also ein Würgengel!«
Schüttelreimc
Um eines bitt’ ich, Nichte, dich:
Tn alles, aber dichte nichtl
Stets trank er nur vom besten Faß
Drnm hat er auch ’nen festen Baß.
Ich wünschte nur," daß ich die Renten hätt
des Mannes dort, der mit den Händen te«

z

-

gegen den Stadthauptmann Generaltnajor Dratschewsli klagbar, den er
beschuldigt, die obligatorischen Bestimmungen vom
2. Juni 1907 inkorrekt auf die ~Russk. Snamja«
angewandt zu haben. Für die diesem Blatt hierdurch angeblich entstandenen Verluste beansprucht
"
.
der Kläger eine Entschädigung«
«
Der Kongreß der Buchhändler,
Verleger und Sortimenter ’--vereinigte
sich, wie die ~Pet. Zig.« reserieri, am Abend
des 30. Juni zu einem iameradschastlichen Diner,
aus dem an den Grasen Leo Tolstoi als den einzigen Schriftsteller, derv
seine Autorrechte
verzichtete, ein Begrüßungstelegramm abgesandt
wurde. Am l. Juli begannen die Sektionsarbeiten. Die Frage; ob eine Literaturkonvention
wünschenswert sei, wurde mii großer Majorität
im Prinzip bejaht; doch hielt die Mehrheit es
sür wünschenswert, sich nicht der Bern er
Konvention anzuschließen,sondernspezielle
intersnationale Vereinbarungen zu
treffen. Ferner beschloß der Kongreß, bei der
Regierung zu beantragen, daß in Zukunft zu
allen Verhandlungen, die das Urheberrecht betreffen, auch Vertreter des Russischen Vereins
der Verleger und Sortimenter hinzuzuziehen sind.
Hinsichtlich der Remitteudeusrage wurde es als
wünschenswert bezeichnet, daß den Sortimentern
das Recht eingeräumt werde, binnen 6 Monaten
nicht abgesetzte Exemplare eines Buches dem Verleger zu remittieren.
.
PA. Auf Verfügung des Stadthnuptmanns
sind 5 sog. Johanniter-Asylen ,von der
Polizei 140 Kinder beiderlei Geschlechts im Alter von 3 bis 17 Jahren abgenommen und im
Afyl der Gesellschaft zum Schutz obdachlojer Kinder untergebkacht worden. Von den abgenommenen Kindern waren 9025 mit Krsätze, sog mit
Trachom, 10 mit Rhachitis behaftet, ein Mädchen war heriditär-syphilitifch, ein anderes schwer
tnbetknlös.
s
Moskau. -Die Untersuchung in Sachen der
vorgestern telegraphisch gemeldeten Flucht einiger wichtiger weibliche-: Arrestanten
aus dein Gefängnis wird, wie wir der «Now·
Wr.« entnehmen, fortgesetzt. Diese Flucht war
von langer Hand vorbereitet. Die mit den Geflohenen
verschwundene Aufseher-in Tawar Z. auf dießekommandation einer
»der gefesselt aufgefundenen Aufseherinnen, bei
denen Simuliecung vorausgesetzt wird, angestellt
worden. Unter den Geflohenen befanden sich
wichtige politische Verbre«cherinnen, u. a. 2 Frauen,
die im Prozeß in Sachen der Explosion auf
d e r Ap othekeransel (in Stolypins-Palais)
in Petersburg zum Tode verurteilt, später jedoch
begnadigt worden waren.

.

Wirkl. Staatsrats Bologowstoi

Gouverneur von Jenisseist wird nunmehr
auch vom »Reg.-Anz.« osfiziell mitgeteilt.
Ueber lettische Anarchisten im
Auslande wird, der ~Rig. Rdsch.« zufolge,
der ~Rigas Awise« u. a. aus Stockholm geschrieben: Unter den 19 Anarchisten, die das Attentat auf General Beckmann verübt nnd
auch noch andere Anschläge- gegen hochstehende
Persönlichkeiten geplant haben, sind auch 3 lettiK. Serschan, A. Kirschbaum
sehe Emigranten
und Fr. Girgensohn
verhaftet worden.
Sersehan ist früher Gemeindelehrer«in Dubbena
(in Kurland) gewesen nnd hat an der von Pastor
Rosens herausgegebenen lettischen Kinderzeitschrift
mitgearbeitet. Später ging er nach Finnland
und beteiligte sich am Bankraub in Helsingfors.
Als aber Serschan mit seinen Genossen Kirschbaum nnd Girgensohn bei der Teilung des Raubes zu kurz gekommen waren, da trennten sie sich
von den Sozialrevolutionären nnd begannen auf
eigene Faust zu wirken. In die Genossenschaften

(

Livland,

.zum
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Jetzt aber war, wie has ResiPoltawa. Die Stadt hat jhk gewöhnliches
den
vor-den
Aussehen angenommen.
Wahlen
Die ausässigen
denzblatt hervorhebt, kurz
Erwartung eMet Menge
hatten
in
Kaufleute
der
Landbauptleuten eine Zirkulärvorschrist
Gäste vielgszzu große Vorräte angelegt und haben
Administtation zugegangen, mit der Anordnung, daher enorme Verluste akute-13. Auch die
den bäuetlichen Wählem volle Freiheit zu lassen Erbauer der Ttibünen haben mit emem Defizit
und ihnen keinerlei Kandidaten in Vorschlag zu abgeschlossen
PA.-.·Mew. Der Sena t o r Gar in ist
bringen.
hier eingetroffen.
Jnjder «Russl. Snamja« macht Herr "B u
PA. Sfewastopeh Der Teilnehmer an dkk
lazel bekannt, daß er die 3000 Rbl., mit de- Matrosenmeuterei
auf dem »Potemkin«,
nen der Stadthauptmann Herrn Dubrowin für der
Muchin, ist ergriffen worden.
Maschinist
die Veröffentlichung des Artikels »Der Preis rufWurf-han« Auf Verfügung des Warschauer
sischen und jüdischen Blutes« belegte, in der Ren- Generalgouvetneurs ist, wie wir in der »N,
tei eingezahlt hat. Gleichzeitig macht Herr Bu- Lodz. Zig.« lesen, der Redakteur Gorski wegen
eines Attikels unter der Spitzlazel bekannt, daß er im Auftrage Dubrowins Veröffentlichung
dem
der Theatern-ins
marke
»Aus
auf Grund des Art. 1316 des Zivilprozeß-Gesetz- fchaft« im »Dzien«Geheimnis
mit einer Geldstrafe
bnches gegen den Ministerpräsidenten von 300 Rbl. gepönt worden.
eine Klage auf Rückzahlung der 3000 Rbl. angeFinnbmd Jn den« p rovisorisch en Vestrengt hat. Gleichzeitig wird Herr Bulazel stand des seit einiger Zeit nicht mehr funktio-

-

Dorn-t, 4. Juli.
soll,
Bizegouverneur
Zum Livl.
Tschernigowsche
der
zufolge,
dem »Prib. Kr.«
Vizegouverneur Kelepowski ernannt worden.
Die Ernennung des Vizegonverneurs von
«

148.

Beeinflussung.

.

Eggehsi
t. mrat
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Zaudelskammern

-
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Betreiben

Finanzministers Kokowzew zurückzuführen
der den Gründungen von
sein,
» besonderen nur akademischen ert beilegt und
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Millee einen Parktiker ersten Ranges
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Geheime-it

Nachfolger werden soll.
Tkwiklasews
Ernennung Millers dürfte aus
Diev
des

.

nanzngent

«Jupiter« vertreten sein.
die an der Flottenparade
teilnehmen, kommen am 30. Juli n. St. nach
täne gehen.
Riga
Königsberg in 87, Cherboutg. Der russische Botschafter Nelidow
Stunden. Unter dieser Spitzmatle lesen wie sowie die übrigen osfiziellen Personen, desgleichen
in det ~Rig.-Ztg.«: Der Knrländische Vizes die höheren französischen Würdenträger, unter
gouvecneur Fürst N. KeapotlinsSegewold, det denen sich auch der ehemalige französische Botsich per Automdbil ins Ausland begab, hat mit schaster in Petersburg Vizeadmiral Touchatd
einem 12x16 Ps Humbetwagen von Riga ans befinden wird, der der Person S r. Maj. des
Königsberg in 8·-, Stunden ohne jede Pnnne Kaisers attachiert wird, werden aus einem
glücklich erreicht. Nicht ohne Interesse ist es, der Panzerschiffe wohnen.
hierbei festzustellen, daß man mit der Eisenbahn,
Die Kaiserjacht »Staat«-» in Bedie allerdings eine sehr viel weitere Route wählt, gleitung det Kreuzer ,Rjutik« und ~Matarow’«
mindestens 16 Stunden fährt.
trifft am 30. (17.) Juli in Cherbourg ein.
Oefel. Dem ~Arengb. Wochenbl.« wurde Zum Empfang der Allerhöchsten Gäste werden 3
von dein GuteOlbrück eine Briestaube zugeschickt, die dort am 28. Juni aus dem Dache Kreuzer sich nach Düukircheu begeben. Am
des Wohnhauses sich niedergelassen hatte und die, 2. August u. St. erfolgt die Abreise der allerwie das Blatt mitteilt, in keiner andern Weise höchsien tussischeu Gäste. Das französische vereingesungen werden konnte-, als daß sie herunter- einigte Geschwuder gibt ihnen nach Cowes
geschassen werden mußte. Sie trug aus einem das Geleite. Das Programm der Festlichkeiteu
Flügel die doppelt anfgedruckten Zeichen 08X241.
folgendes: 81. Juki
allgemeine JllumiZu dieser Meldung bemerkt das ~Rig. Tgbl.«: ist
nation
der
August
Patadedejeunet
Flotte; 1.
Weshalb die Taube, von der man offenbar doch
vermutete, daß es eine Brieftaube wäre, durch- auf dem Panzekschiff »Vetitö« und am 2. August
aus eingesungen werden mußte, und weshalb das
Empfang auf dem ~Standart«.
Tierchen, als es sich nicht sangen ließ, durchaus
dem »Dain Expteß« werden, wie wir
Nach
«hernntergeschossen werden mußte«, ist uns unebenfalls der »Nun-. Alt-« entnehmen; die hohen
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Leitung:

Ritblkblsudisse

Sonnabend 4; (17.) Juli IM.

Majestät der Kaiser brachtebei dieser Ge- Kosaken werden die Stadt nicht mehr, aus Ge2) Geniehrfeuer wird von der
legenheit folgenden Toast aus:
,
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Majestät
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war, m
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wird nicht angeeier Und 4) dies
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unter
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Majestät
Königin
Brigade
begrüßen
3)
Jhre
Uns
Als
verlassen müssen.
Skaqtzsekretär v. SchoenBethmann-Hollwegsauch
und Jhnen in Meinem sowie im Namen der Brigade behält sich vor, auf Regierungsfoldaten
war v.
ein Willkommen zurufen zu können. und andere Marodeure zu schießen, die im Rayon
Kaiserinnen
Reichskanzlers.
des
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des KosakewStandquartiers plündern. Wenn alles
ganzen Familie heiß begrüßBülow ihm vollstes
Jhr
Eg ist bekannt, daß Furst
ein
verspielt
ter
als
den
Besuch
erscheint
neuer
Beweis
sein wird, liefern die Kosaken die Waffen
der
allein
es,
Vertrauen schenkte. Er begleitete,
Ljachow
aus, der dieselben der konstitutivneb
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der
die
verbinden
an
engen
als dieser nach
Unsere Häuser
zumumBahnhofe
aughändigt.«
Regiernng
und
die
len
Majestät
gefestigt
noch
Ew.
soeben
dem Kaiser-« seine Dimission zu
M
u ch te der S ch ah mit seiner Geindem
Sie
däder
früh
haben,
dankbarer
nnd
Mich
zum
Admiral
Heute
König
Und
er
Kaiser
jetzt
gewohlgeneigter,
stets
Reichskanzler
übe-reicist,
hen hat er dieses Amt wohlnicht
ernannten.
dem
Thronsolger in«"der
und
sis ch en.
Diese
schmeichelhafte
an letznischen Flotte
mahlin
Wilhelm l.· B.
worden
in,
Die
Personund
Auszeichnung
gerührt
aufs
Best
Schutz.
hat
Mich
tiefste.
Gesandtschast
Empfehlung
der
des
Fürsten
Die Unterredung zwischen dem
m Stelle verdanken.
russischsenglische
eine
des
wird
Wache
Majestätz
Ew.
Wunsch,
den
durch
hege
Ich
herzlichen
Schahs
Hülow zu
Kaiser und dem Fürsten Bülow dauerte
an
den
Meine
Der
Kaiser
sandte
besondere
Erkenntlichkeit
dafür
auszu-«
beschützt
Schah
Um ein Bild zu geben von den E rwar- ungefähr V. Stunde. Der Kaiser ging mit dem
drücken. Die herzlichen Beziehungen, die immer va Rußland ein Telegramm ab, in dem
und ab,
Fürsten Bülotb Arm in- Arm
»Wen, die an die Ernennung -v.
zwischen
Unseren beiden Ländern bestanden haben, St sich und seine Familie dem Schutze St. Maum armte ihn beim Scheiden und schüttelte
geben
geknüpft
werden,
wurden
H·q«un-Hollwegs.
im vorigen Jahre noch mehr befestigt xestät empfiehlt.
herzlich die Hund« Während Fürst Bülocv
ihm
Der- Schah hat dem Thron entf-;
eine
natio
den
politischen Akt, welcher, woran Jch
wieder,
durch
beim Kaiser weilte, hatte sich die Kaiserin
»j- hier zwei Preßstimmen
sagtdes
die Minderjährtgkeit
und
Sicherung
Im Hinblick
empfunden
zweifle,
nicht
Festigung
,zur
eine
worden.
freisinnige.
uqlliberalleund
zur Fürstin Bülow begeben. »Sie war von
ein Re-«
des
Thronsolgers
wird
allgemeinen
wird.
wahrscheinlich
beitragen
Jch
Unsere Darsteller gaben sich gestern durchweg hege die Friedens
Die heute eingetroffene n at iv n a ll i b e r a l e der Prinzessin Viktoria Luise und einer Hofdame
ge nt eingesetzt werden. Die Bevölkerung äußert
von
Hoffnung,
idealer
VerSie
Jhkem
Mühe,
es
daß
indessen zu
begleitet.
Was nun folgte, widersprach durch- redlich
ohne
große Freude.
«
einen angenehmen
«Nativnal-Ztg.« schreibt u. a.:
körperung der von ihnen gefpielten Personen des Verweilen in Rußland
aus
aller
denn
Tradition,
höfischen
währendNationalversammlung
Man kann sagen: von den mander
in
Eindruck
und
Gestern
wurde
empfangen
Stückes
werden
Niemeck
ein
erhebe
——durchbringen.
war
zu
Herr
als ernstliche Kandidaten sonst die Ministerernennungen im stillen Kabinett
Schah ernanntchkklei Männern, die genannt
diesmal guter Vogelreuter. Er wußte das Derbe, die drangen von den Gefühlen der Verwandtschaft der Thronfolger zum
vor
voll
gehen
pflegen,
og
sich
zu
sich
worden sind, ist alles vor der breiten
des biederen« Gutsbesitzers und der ausrichtigen Freundschaft, die Ich zum Zum Regenten wurde proklamiert Dis-Dulländliche
-Strasfheit
Isi- dasv. Kanzleramt
Königshanse hege
Bethmann derjenige, dem man am
mein Glas auf Mulk, das Haupt der Kadschareusamilir. Sezum Ausdruck zu bringen und brachte dänischen
Hm
Kaiser begab sich in den kleinen, nach der vortrefflich
die
Sr.
des
Majestät
Wigsten Deutschlands nächste Zukunft anver-- Der
Königs Frie- pe ch d a r wurdezumjKriegsministeriund GeneralGesundheit
Spree zu gelegenen Garten, unter dem sage- so eine an sich recht wirksame Leistung zustande.
und
des gouverneur von Teheran ernannt. Oberst Lja-·
Majestät
der
Königin,Luise,
der
Marikte
ebendrich
itaan mag, wenngleich nicht zu verkennen ist, nannten »grünen Hut«.
Kunert
die
Rolle
Ihrer
lag
spazier- Frau
Daselbst
die
an
Einzelforderung,
er
und
das
ganzen
königlichen
gleichzeitig
ihn
chow wurde vom Volk mit Zurusen begrüßt. Ihm
Hauses
auf
Msprantretenmancher
der Kaiser zunächst mit Herrn v. Bethmann- falls. Das Sprunghafte, das Eruptive, das
weiteres unter
wird, kaum ganz gerecht werden dürfte. te
und
das
Glück
.Dänemarks.
wurde mitgeteilt,· daß er bis
eigenartige
Blühen
Darauf
disparater
im ChaGemisch
Elemente
in lebhaftem Gespräch auf und ab.
Hollweg
ein
des
den Oberbekluger,
Kriegsministers
dem
Hymne
gespielt.
Oberbefehl
Pecsönl
ich ist Herr v. Bethmann
Von dem gegenüberliegenden Spree-Ufer, von der rakter dieser Figur wurde von der Darstellerin wurdedie dänjsche
König Friedrich antwortete daraus: sehlt über die Kosalenbrigade behalten werde,f
hochgebildeter Mann, der über große Arbeitskraft Burgstraße her, verfolgte eine große Schar scharf betont und mit verständnisvoller Charaktekalt ebensolche -·organisatorische« Fähigkeit verfügt. S ch au l u sti g e r mit begreiflichem Interesse die- ristik anfchaulich auf die Bühne gebracht, daß »Die wohlgeneigten Begrüßungsworte, die Ew.
siqich versteht er es, sich in ihm fremde Ma-I sen Vorgang.
man ein interessantes Charakterbild zu sehen be- sMajestät an die Königin und Mich richteten,
Obwohl der Garten zahlreiche kam.
Der sich als eine Art Ausnahmemenfch haben Uns tief gerührt. Die Bande enger Verinien einzuschaffen und mit Eifer, jedoch
Stellen hat, die von außen her nicht
Ukbereiluxng pflegt er seinen Zielen zuzustreben. versteckte sind, promenierte
gebärdende,
wandtschaft und zahlreiche teure- Erinnerungen
der
haltlose an
Kaiser mit Herrn Georg des innerlich aber dabei ganz eine
St.Johannis«-Gemeinde
einstige Tage verbinden Uns fest. Ich danke
Obgleich Konservativer-, hat er es fertiggebracht, sichtbar
gut
Herrn Brenkendors war
v. Bethmann auf Wegen, wo das Publikum die
in der Universitäts-Kirche:
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und
Vorurteilen
Majesiät
seiner Szene bequem beobachten konnte. Die Unter- angelegte Figur, die jedoch von der Bühne herab Ihnen dafür und drücke zugleich Ew.
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ich von
Sonntag nach Trinitatis, d. 5. Juli:
Am
6»
Als Redner zeichnet er
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Unsere --lebhafte und tiefe Erkenntlichkeit aus für
BethmannsHollweg nicht til-erzeugend wirken kann, weil sie vom Dichv.
mit
redung
Herrn
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Hauptgottesdienst
und
Tiefe
sich durch Klarheit,
dauerte V« Stunden. Zuerst sprach der Kaiser. ter total verzeichnet ist. Bei der Maritke wird den herzlichen und» warmen Empfang, der Uns
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des
Innern
dem
nicht
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Delbrück. Sydow, Wer»
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zählen. Möge Ew. Majestät tief ZUhr.
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Garten; der Kaiser drückte ihnen die Hände und
St. Pe«tri-Ki.rch’e."x
Wunsch, die schönen Beziehungen, die seit
ischen Förderer. Die preußische Wahlrechts- legte dem Oberpräsidenten
Trott zu Solz die Purkert (Plötz), Frl. Palmiö (Frau Vogelv.
6.
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5.
Sonntage
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Trinitatis,
nach
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wird denn auch wohl in Zukunft für Herrn Hand auf die Schulter. Bei der nun folgenden reuter) und Frau Ackel (Die Mamer) machten langem zwischen Unseren Hänsern nnd Länein Stein des Anstoßes Unterredung
dern bestehen, aufrecht zu erhalten, welche
Estnischer Gottesdienst mit Konfirmatiou und
s.
der Kaiser ununterbrochen ihre Sache brav. Jm ganzen ließ die Ausfühführte
um 8 Uhr morgens mit
.
wer en.
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Majestät
Akt, welchen Ew.
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vermissen, die namentlich in der Johannisnacht- durch
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Gottesdienst
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Kaiserin,
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stät
lie annehmen könnte, daß seine
Jhrer
Kaiser-in
Gestern nachm. um 724 Uhr ertönte ein kur- Maria
an der Laube, »die Hände auf den Rücken
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Vergangenheit völlig vergäße und mit der »neuen standen
des Hauses
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gelegt,
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Als
die
Unterredung
hörten zu.
der ganzen Kaiserlichen Fannilie auf, das Blühen
Mehrheit« durch dick nnd dünn ginge.
beendet war und die neuernannten Minister das Petersburger Str. 4 war eine hölzerne Hausdet
Sindan Eos-, Realschule
Die dritte Schwierigkeit für Herrn v. Bethwand
der
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geraten.
in Brand
An
Wand und· das Glück Rußlands." Hieran wurde die
blieb der Kaiser im
hatten,
Schloß
verlassen
vom
4.
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auswärder
Hymne
dem Gebiet
naan ist, daß er
exekutiert.
Garten. Er frühstückte dort mit seiner Familie hatten Maler die alte Oelfarbe abgebrannt. russische
.·«
tigen Politik nur wenia Erfahrung aufweist
Dabei
Petersburg, 3. Juli. Der Ministerprähatte die Stichflamme durch eine kleine
am »grünen Hut«.
7Uhr
lvuht
Das steifinnige »Verl. Tgbl.« schreibt im Gartenzelt
Oeffnung hindurch die Ballen und Hede »unter sident traf wieder in de:r Residenz ein.
getern. Morgens thtmng
Bethmann-Hollweg
gehört
zu
der Brettervertleidung entzündet, worauf das
Odessa, 3- Juli. Aus Bulgarien trafen
Herr v.
Oefkettein
jenen Naturen, die immer ihr Ziele-im Auge huSee hier-selbst 1500 Turnet (Ssokols) Barometer (Meeregniveau) 7562 « 756,6.» -s.i7756·4Blät- Feuer sich im Hohlraum unter der Bretterverzur
Aus
wird
Großmeferitfch
tfchechischen
« 19,9
ben nnd sich durch nichts davon abhalten lassen, tern gemeldet:
15.2
verbreiten
Die
tleidung
begonnen
im Hafen Behörden Tand zahltei von den Thermometer (Centigrade) 15.0
ein,
der
Stadt
und
zu
hatte.
im Schlosse
Jn
viel
Vater-uEr
ist
eher
u.
WSW.3
der
Windricht.
Geschwind
Deputationen
löschte, nachdem
hinzuarbeiten.
WSW.3
empfangen.
Brandherd chen
Harrach werden für die bevorstehende Mon- Feuerwehx
-itatnls Junker, und er unterscheidet sich von bei- archenzusammenkunft
Relative Feuchtiqkeit
"
--55;9696505
ZZJZ
die nmfassendsten bloßgelegt war, mühelos mit einer Druckspritze
16.
des
(3.)
EineisDeputation
Berlin,
Juli.
Vewöauug
den Lebenssormen durch einen ungewöhnlichen Vorbereitungen getroffen. Allen Anzeichen nach die Flamme· Der Schaden ist ganz geringfügig8 - .
7
47«
Bundesrats« mit . dem neuen Reichskanzler an
und werden
Ernst der sittlich-en Auffassung
von Oeftermit
dem
hier
Kaiser
der
Bülow
dem
Spitze
überreichte
Fürsten
1. Minimum d. Temp. nachts 12.5
durch eine ungewöhnlich tiefe Bildung. reich nicht nur Kaiser Wilhelm 11., sondern
Ueber die Einnahmen der Vernun- eine in den allerherzlichsten Ausdrücken abgefaßte
2.
Von Anfang seiner Laufbahn an hat er sich auch der König von England-« derKönig Revaler Schmalspurbahn
Maximum d. Temp. gestern 20,.»9
bringt das Ad tes
Der Magistrat hat einem der stät-ti3. Niederschlga z-vor Augen gehalten, daß doch schließlich nur die von Rumänien und noch ein Monarch zu- ~Rahw.«
wieder »Fell. Anz.« bemerkt, wiePlätze den Namen Büsl o wp l atz verliehen.
unermüdliche Arbeit die Befähigung zu den lei- sammentreffen. Die ftädtifche Musiklapelle von der einmal ohne Quellenangabe Zahlen, die, schenMadrid,
16. (3.) Julixk Zwischen d·er spaAllerdings
brachte Großmeferitsch hat von der Bezirlshauptmanm ihre Zuverlässigkeit vorausgesetzt, ein erfreuliches
tenden Staatsämtern gibt.
Amortisationsziehung der 1.
Regierung
und einem englischen
Bethmann-Hollweg
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nischen
Vielseitigkeit
geistige
die
die
von
der
Auftrag
englische,
Zeugnis
erhalten,
Betriebsfiihigkeit
ruffifche
der
ablegen
schaft
5%
Syndikat wurde ein Flottenbau-Be·reinegewisse Trockenheit des Tones mit sich...
und rumänisrLe Nationalhynine einzuftudieren. Bahnliuie. Hiernach betragen die Einnahmen trag
7
am 1. Juli 1909. ·
Spanien
abgeschlosser
nnd
der
wonach
dem
der
Gedanken
für
Fluge
Mit
Mill.
hohen
Die Vorbereitungen für die Unterbringung der im Mai 106,443 Rbl. gegen, 96,283 Rbl. im
(ca. 70. Mill. Rbl.) neue Schiffe .
Sterling
bei
Pfund
die
Weltanschauung,
v.
W
Bethmann
Nummern
der Serien:
unzen
fünf Staatsoberhäupter im Hernach-Schloß find Vorjahr. Jn den 5 ersten Monaten dieses Jah- l in England bestellt.
« .
Ausdruck brachte, im
Gelegenheit
3826 27411 11277 139195 ;17 538
vollen Zuge. Vierzig Spediteurwagen haben res wurden erarbeitet 548,399 Rbl. gegen
167
Athen, 16. (3.) Juli. Jn dem Dorf Avari
nicht im sbereits Möbel und sonstige Einrichtungsgegew 512,853 Rbl. im gleichen Zeitraum 1908.
stehen seine praktischen rfolges bisher unter
159 3909 s7449 11 322
14L:«o·40 -s.. Hei-He
allein stürzten während des soeben stattgehabten
ihm stände hierher gebracht, nnd für die Unterbrinfechten Einklang. Die Hoffnung, daß
3987
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"1«1390
14 053 " 17«637
212Erdbebeng 400 Häuser ein und wurden
die zSchnffung eines Großberlin endlich zur »Tat
3991
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416
gnng der Antomobile ist eine eigene Garage her7
11
14 194 17 662
,
Jn Jewe erkrankte, dem »Natw.« Listok« 30 Perfonen erschlagen. Auch aus zahlreichen 353 4050
beiden-würde, hat sich nicht.erfiillt, und auch in gerichtet worden. Jn Privathäusern außerhalb zufolge,
14 232
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7
«11
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17—714
am 25. Juni einer der Teilnehmer an anderen Dörfern kommen Meldungen über Men-"
der Frage der preußischen Wahlresorin hat Herr des Schlosses werden die Minister des Aeußeren
425 4157 «7 738 11473 z14 245 17 870
denDorpatet
estnischenssFestlichkeiten,
v. Bethmann-Hollweg nur klägliches Stückwerl Baron Aehrenthal," Ministerpräsident Baron Bie- als et auf einem Velociped durch die Stadt schenopfer.
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7 998 1-1 474 14 313 17 898
geleistet.
Konstantinopel,- 16. (3.J Juli. Der hiesige
Auch Tals Staatssekretär des Inne- nerth Ic. einquartiert.
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Erkrankte wurde in das Krankenhaus abgeEs ist im
treter der Mächte einen öffentlichen Prositiven Leistungen auszutreiben
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14
.
Türkei.
ie«ett».
Reichsamt des Innern gearbeitet worden, geein gegen die Besetzung der Provinz Asce8 226
730 4370
11 645 14 571 18 233
test
General Frhr. v. d. Goltz wurde am
wiß; und auch die neue Reichsversicherungs-Ord733 4374
8 250 11 666
14 588 18 250
Das frische Gemüfe hat sich in diesem beidfchan durch tusfifche Truppen. Der
nung bedeutet an sich eine sehr fleißige Arbeit- Dienstag vornSultan in Audienz empfangen.
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893
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allgemeinen
»Aber erreicht wurde bisher
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die
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zu
falls
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Markte noch recht
daher auf
Am meisten trugen vielleicht die endlosen Kämpfe Einführung des deutschen Dienstreglei rar. Verlangtist wird
Truppen nicht abberufen werden sollten. 1003 4659" 8 421 11 823, .-»14.819- .18 4270
schen
in
für
frische
Erber
Schoüber die Reichsfinanzreform schuld daran.«
ments in det türkischen Armee.
Die ge- ten 12 Kop., Kartoffeln 10 Kop. pro Stof; Blu1015 4875
8 494 11 906 14 907« 18 601
Die Entscheidung in Tehernn.
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Die Wahl des neuen Kanzlers bedeutet inso- samte tückische Presse begrüßt mit lebhafter menkohl
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1058 4970
14 991 18 639
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ist reichlich vorhanden, sandtschastsbeamte Jewreinow besuchte
handelt, dessen Schwerpunkt auf dem Gebiet der
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Nach dem Muster der westeuropäischen Ar- dringen und Ljachow Hilfe zu bringen. Mit 1441
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15 427.. 18 869
12
Herrn v. Hollweg liegt die
1514
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2 1633 5637
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Vom liberalen« Standpunkt aus bemerkt
Sowohl Offiziere alsUntetmilitärs habenErlaubnis Tage zu halten, was jedoch ganz nutzlos sei. 1724 5673 9 739 12 370 15 910v 19
nbnimtnt
037
in etwa 2——«3 Jahren könne erhalten,
nochhierzu
Sirdar
begab
Assad 1841 5692 9 758 «12 490
sich Jewreinow zu
nicht nur sämischlederne, sondern auch Darauf
wird man ihm das Dasein als Reichskanzler diese Frage vielleicht einmal aktuell werden.
LI-9.:·s-054
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15
Glanz-, gestrickte und wollene Handschuhe zu tra- Und Sepechdar und setzte es durch, daß das Feuer
9 800 12 622
nicht unnötig erschweren wollen«
2073 5735
16"055 19065
Haus x2183
gen, wie in weißer,
auch in grauer und brau- auf das von den Offiziersfamilien bewohnte
- 9 856
12 661».« 16 129 19...·146
5879
eingestellt wurde. Weiter erklärte der Beamte,
ner Farbe.
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liegenden
in
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Theater
russischen
russischen
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19261
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mit dem auf seinem ostSudermann
sie
Wollte
an
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Fürst
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liche Handschreiben
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Feier-Bitng
der
erklärten,
Sirdar
würSepechdar
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Assad und
preußischen Heimatboden spielenden Drama »Jo-«
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hat folgenden Wortlaut: »Mein lieber Fürstl
Eigentum
"
den die Bank schützen,
unter der Bedingung, 2477
Aus Ihrem erneuten Gesuche habe Jchzu Mei- hannisseuer«, das nach längerer Pause ge6561. 10 197 13 157 16 659
19 324
Peterhof, 3. Juli. Freitag srühstückten Jhre daß die die Bank bewachenden persischen Kosaken
Brettern erschien,
wieder einmal auf
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-.19377·
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6623 10 399 13 224 - 16 750
schlossen sind, von Jhren verantwortungsvollen
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Moral
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»Ehte«, schreiben, wollte er in diesem Bühnen- und
AnIhrer
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17
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837
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Ausgabe zu Ende geführt hat, Majestäten eine Spazierfahtt. Der dänische mit Begeisterung über die von den russischen 3418 7204 10 919 13 565· 17221 19 935i
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diesevseine
wirkens, das Mich
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ein
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hat, zu lösen, habe Jch doch in Wür- schwerlich
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Wunsche Tendenz, wollte er damit nichts als eine Dich- Pawlowna Und Olga
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13775
177399
die
von
in
russische Bank, wo er dem Direktor
haben diejenigen wohl Prinzen Peter von Oldenhurg Visiten machte.
zu dürfen. Ich tung an sich .geben,
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Min.
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Großen
Palais
entsprochen
schwach
Antrage
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Ih- vierten
habe daher Jhrern
Setien (15100 Billette),- dieund schwächlichen Schluß als ein feiges zu Peterhos ein Paradediner zu Ehren Darauf meldete er noch -Ljachow, was er bei einenJm ganzen 302von:
nen die erbetene Entlassung gewährt. Es ist Mir Resignationsdrama
nnd
Gesamt-wert
2038«506 Rbl«. repräsender
Sirdar
worbezeichnen und es weiter dem
erlauchten dänischen Gäste statt. Außer zahl- Sxpechdgr
Assad erreicht hatte,
aber ein Bedürfnis des Herzens, Jhnen bei die»
tieren.
Ljachow
das
nnd
machen,
er
Großsürstlichen
Herrschaften
Feuer
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unfähig
reichen
hohen axtf
Dichter zum Vorwurf
daß
Gelegenheit für die Hingebung und Aufopferung, mit denen Sie in den verschieden- sei, die aus den inneren Bedingungen eines Dra- Würdenträgern nahmen der Ministerpräsident P. l! eß-» Am folgenden Morgen übermittelte
Music Reduktion verantwortlich;
A. Stolypin, der dänische Minister des Aus- Jewretnow den Führern der Revolutionäre
sten Aemlern und Stellungen Ihrer ehrenvollen mas herauswachsenden tragischengarKonsequenzen
folgende
1)
Vorschläge Ljachows:
DIE
kein Zwei- wärtigen nnd Gras Witte am Diner teil. Se.
Meinen Bor- zu ziehen. Nein, daran ist auch

Dagegen wird er sich in der
s. Z besaß.Palmt,
m der Fürst Bülow

Staatsselretär
Stellvertreter

züxsten
fnhtz

fahren, Mir und dem Vaterlande

fel: Sudermann ist tein Tragödiendichter im
richtigen Sinne des Wortes; er ist nur ein vittuofer Bühnenschriftsteller, der sein Publikum
stets in seinen Bann zu ziehen und nachhaltig
anzuregen versteht. Und das ist schließlich denn
doch auch etwas wert. Wie dem aber auch sei
so viel ist richtig, daß seine Bühnenarbeiten
alle mehr oder weniger ein interessantes Problem
behandeln, nur daß es ihm nicht gelingt, die aufgerollten Probleme, sofern sie tragischer»Natur
sind, nach dein Gesetz der tragischen Notwendigkeit auszugestalten Daß Sudermann das Stück,
dessen drei ersten Akte in Bezug aus die dramatische Technik und stimmungsvolle Milieulunst ein
echter Sudermann ist, mit Sentimentalität und
Entfaguvg schließen läßt, wo es doch nur leidenschaftlich bis zum Tragischen hätte gestaltet wetden können, ist berechtigterweise von allen kompetenten Beurteilern als ein bedauerlicher Fehler

hervorraDienste geleistet haben, Meinen wärmsten
ank auszusprechen Gott der Herr schenke Ihnen nach einem so lasten- nnd arbeitsreichen Leben noch viele Jahre ungetrübten Glückes. Jndem ich Ihnen als äußeres Zeichen meiner Dankbarkeit, Anerkennung nnd Zuneigung den Hohen
Orden vom Schwarzen Adler mit Brillanten verleihe- und die Jnsignien desselben
hierneben zugehen lasse, verbleibe ich Ihr Ihnen
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thttlonquslls.stassst stillst-stund Geg. sicht. Nieren- u. Blussnlojc
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Spezialarzt tstr Ortbopädio u. Mag-age, Zahnärsto Dr. Wolke-,weit-en.
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Ost-Mk

Qujstenthal

kahl-en.
Letzte Abfahrt aus Quisteuthal um
10 Uhr abends.
Passagiergeld: Hinkahrti 10 KOps
und Rückkahrt 10 Kop.

Die an der Alex8«11(1e1--slsr.Nr-T·1
belegene
.

ist-hast« Kudowa
oder Nur-bod.
400 m. über
MeskusspiogeL

·

5. Juli

Rog.-Bz. Broslsm bestehend aus

;

-

sen

sonntag,

Z-

K
WWMV
«

V
qllslstlgsss Witterung am

und folgende sonntage sclstlllltlllss
von 2 Uhr nachm. bis 9 Uhr abends
mit Passagieren ab Holzbriicke nach

x

asat staut

»O

0

;-

kleines u. einige grosse Zimmer
g g Bin
Sind zu vorm-statt. Aug. Hause-«

F

,««»-'

Ist

;

L-)

Zä-

ils-Its

Beständiges Lager von:

.

A. v. S. empfängt d. Exp. (1. Ztg.

Gjldenstrasse Nr. 9.

WMWXXQ
x
x grossokratjsa

Ml
a UII
o nnng

von 6 Zimmern

qubtsygschauspieler
1011.
fm

Rastatt-sank »,,Wal(1-

«

pohsol Felssvon 4—5 Zimmern nebst Küche wird
d. Ausschl-ist v. dßegmkung sofort
zu tatst-a ges-Mit- okk. mit
bestät. Etiquette.
W
II Preisang. sn (i. Exp. ä. BLJSUD M. 0.
S
: O
—.
ep«
E- ,
OI
's-

a

»

»

Ist-Ists gesucht Anzunleldenlciiter—Str. 3, in der Bibliothek.

«

"

«

THIS-«

nebst Garten im oberen Stadtteil Its

IiBrich·l l« «Waltek
I I
k. k·

Buchüruclceret

ffff

!

.

«

von 6—B Zimmern, mögl. mit einem
Garten, im 1. od. 2. stadtteile. Off.
sub ~0. G. Z.« an din Exp. (1. 81.

·

Wams-Musik

W W

.

II aus

sp«

» "

»-’.«"s·:-»-.

tlsps mit

·

k.

;

liexuoht e. Wohnung

I9sqlussah

,

Ia

:

-

·

——.

v. 2 Zimmem und Küche, ocler deren
Mitbenutzung. von deutscher Familie
okfert. erbeten unter
gesucht.
in verschiedenen Preislagen empfiehlt »Der-pat« Gefi.
an d. Exp. (1. Blattesfspff
Bureau,
Rittertechn.
lässt-um für Anfang August eins
r· .

llaago Casal-any

«·.

M. Ttetzo

Musikhandlung
Rigasche Str. i7, Ritterstr. 14.

«

;;"

.

-

«

«

»

vorrätig bei

«

««

Musik von Jarno
Potpourri mit unter-legt. Text 1 Rbl.
Walzer
50 Kop.
Herr Kyjsetx du liebe Majestät 50
Falter, Falter, hüte dich
50
Gebt mir die Geigen der Welt 50

kann,u. Attest. aufzuweisen hat«-. Ismslols Zu sofortigem Antritte Instit-II
Ritter—str., Postgebällde, Qu. 3·

«r

»zur«s)tachku"«r; mittlere Meerestemperatur 17,60
Halt-es Seebcxo,jvhrzüglich
Orthopäs
dische«s!l»nstal«t; Lchrsssagyl Lichtbäder. - Große Tannen- und Fichtenwäloer R.
in unmittelsNahe
dess«Kurorts. sMit bestem Erfolge werden geheilt: Alle Formen von theobaer
Frauen-leiden, ;Skrophulose, Hautkrankheiten, chroniiche
MHFHHFIFA GichHchronijche
Gelepkekkrankungen» Außerordentlich geeignet für alle Erholungsbedürfquchelx ouny
itgen
Kxgoer. Musifktkonzerfq
SegelRudersport.

Arbeits-Journale
anFläkaflejkattimirs

-—-..-.-—-——.—-

,

-,

« , OBrOlchure

Bawanclte Vorkauferm

sticht stsllllnp in einer Wursthandl.,
auch als Rassjererin
Pleskausche
str. 49, Qu. 6.

ff-z——·————

lsgslsosa vom z2O. Mal bis 1. Seid-Dr.
Bade- und Luftkurortspbei mittlerer Sommertemperatur von
17,9« Fervoxrqgendcr
. Schlamcjicbädey Fichtenncxdelz Salz-» .Alkali-, Eisen- und kohlensaures Bäoer.

--

Ig s

klltsösstes Lage-·-

«

»

empk.l

«

»

U

«

«

z

;

»

.

H

-

(Deutsohe) mit guten Empfehlung-en
wünscht eine Stelle. (Am« liebsten«
auf d. handex Off. sub ..N.«
äie«.Annon.-Exped. F. sicard, Bisse-,
Jakobstln 5-

shgsänsatstsslmstsxw word-m unverDzmkmkz Dzz mmj s« s· Ezzsszlb

diks-

Fchlmllm
flfsssjyltlsyjh
.

z.

Vorbereitung in die

Erfalsrane Ksnllergartnarm

·.:«T

«

Zur

V. Klasse eines Mädchensylnnasthlns.
okt«. mit Angabe d. Gehaltsanspriiche
zu richten an Frau 11. Solch-Pay
KurreL Kirchspiel Ermes, pr. Walk.

»-

«

W. Laatsch

von Aelsztem

sswllnscht

111

Z.«

liefert das Handelshaus

Mist-annuka

Aas-Hintre uns Antrag-en

-

Kiikbødükkiigen
uFd
inglich zagend-näh

in allen «Stylarten, von den
billig-non Preisen an

6000 Rades-Este-

la Mauern sssgah ex niemals seine
Änsksihtliöhs

Illqkhstl

EIN-l bis ’25. August

Suison 1908 mehr als

.H

.

-.

-

i

ds
04

-"-"«,

:

von B. v. Wildenbruch.

di

s

.

-

.

1909

MW

,

flådtiskykn Schlachtvteyhofk.

.

F

;«-««--.i."

"

.-s«

,

I

.

Adressekijrjztfiefe und Telegramme: konisch ssilståsslutlh
J-«

tin-Ist sofort stell-sag
deutschwerden bevorzugt
Dampffärber. u. chem, Reinig.-Anstalt »Progresssf, Juki-Lehnen Rigascllestr. l1«0.
Zum August für 2 Kinder eine erkahrene
sprech.

"

,

It»

Ätnas-anstat-

satt-normal Karat-i Pol-hatt
W-..-worden,-sdas bestimmt ist für physikalisch-djätetisehe Behandlung
.

.

»

Jun er

I

. ;

,

t.(»sz,

-

in Blechdosen

»
Jahres ist in der Stadt Pernau, Liv.land, das erste
Privat-Sanatorium in Russland unter dem Namen

auf

«·-:

,

«Im April· dieses
.«;

·

....·.««.3,

s

im Pernauschen Kreise Zu Anfang
August gcsllcllh Näher-es Johannisstr. 15, im Komptoir der Druckerei
von Ed. Bergmagy;-

.

..

,

. .

:

in Blechdosen
-

«

,

.

~

»

»

M-

»

.

.

»

·-«

,

-

«

I

«-

v7.

Juli

lier zweite Zueiiivieiimarkt ist vom Vorstande genehmigt
sotinubetch den 11. Jule
I- Bis zum 2. (15.) Juni nat-en test angemeldet
zuta. costs-I
thi- llntstsstlltzaagsltssu tu
sent-quasi Ist-glas.
;39 Ballen a. 32 Stärkern.
list-grupp-

suche am Haus

Isisiscsisfatksr furctnelamlapatthsg
skäte missioan
«H Z
111-arsn kkäkågek Laufbursth
samtamun cl. Karat-fes Pentau
»F

:

»»

den

filt- Fräulein

Zugeleesen werden nur Reinbiuitiere der Heiläucierrasee.
sumsltllltlgst sind anzubringen inxdek Zeit vom 1. (i4.) Mai bis
zum 15. (28.) Jan- R909 bei dem Gesenäftskiihreudeo clee
Zuehtviehmakktes,
liess-In Znentinsnelttor 0. Ileiltnsnn Wink ier Pekoaui
-

-

:t—-

Dienstag-.

.

sannst-ew.

neuen schullokaL nakchäx

«

Ecke cler Brett- u. Ritters-an, Haus Johanns-in
«-

II

.

-

Der Markt beginnt ans
sen 18. (si.) Juli 1909 am
12 111-u- mlttsgs nun endet am Sonntag den 19. Juli
(1. August) 1909 Um
e Um- qdouds. me samen
dahin-It Ins 1. Tage tun s illu- maximum-18.

cas-

bereitungsklasse sind keine Vorkennterforderlich-. samslsuugsa mit einem kl. Garten od. e.
Stuhl-U
von 1. August ab von 5—6
im Zentrum der stadt Zu kaufen.
o
111,Hausplatz«
Oft
sub
mit
Preisangabe
tm
n.«-- an (1. Exp. d. 81. erbeten.
soc Unteessslhskltsqlsenqlstr. Eingang gegenüber der Universität, sichslmlsstn 24, 1 Tr.hocll, feehts

Sich jetzt

.

Im

Isasllssthass iu. Brunnens-tho.
Trottqlssalsttssy Treppen-tatstOtm Sind von-Tätig Marienhok-stls. 42·
?

Willmann
Hüllt-il-

Rat u. Hilfe.

lim

lvlq
u
2lm hmalk 111ln.las

·

c

Absolventin des Kaiserljchen st. Petersburger Instituts für Geburtshilt·e,

T
Lamon-Theater
111-usw site-sollt

I-.

.

verbundenen

.

A

«

snisse
«.

1..l

«

Iskltsllfclh Näheres Wallgraben
IX f1 Tr» 3 4 Uhr nachm.
til

O

.

HaaaHml.·.

Kaiienaaliiien
v

und

hohemqu denAufnahme-stummen
Reiher-nagen
krsma
10 Uhr m. IschRbl.

--E."

»

54, 1 Tr.

Ur. 1. Riemschnestlstx

W

zu meinem
Lokal von klet-

von 4---6

stkc

syst-no s Uta- statt.

veranstaltet ihren mit

a

Wink-

kmpfange Kräfqu
werktäglioh nachmjttags

sts

Cler

Vereine zur Ziiciiiung iies Holläniiervseiis

YW

f

(gegründet 1859)

»

Die Baltiseiisi.itauiseise Vereinigung

mit allen

Wirtschaftsbequemljchkejtell
ist vom l. Juli zusammenhängend Odgeteilt Its lskllllstssh Näheres dsselbst von 10 Uhr morg. bis 8 Uhk
abends.
Zu Idrgldtcsi
Aug-

.bi«s zunz»lo-

m.

"

der Nähe der Baden-« und Neuln·Inarktstr.
N1·.11 ein möbl., freund-

«

mobl. Zimmer «
Gartenlage.
Pension

B. v. z.

Auskunft:

Mühlen, Johannisstn 1-

Voll

Vorsteher-Wespen

Deutsch-Kurzhaar,

von importiertelli
jagdlich ganz hervorragenden
Eltekll

Ist-sen Ins-sonst
Quart. 2.

Mühlen-Stk. 3-

Zagt-laufen

Abzull. Brauerei
liches ZIIIMIP billig Zu vermieten- sls llllllllskllllsltb
Uferstk.
Bingang Paradentiir, 2 Treppen hoch, Blank.
passein für Kaufkommis und MissioOffertensAuzeiger. ..
rer. Zu sprechen, von 12-—3 u. von
Auf Jnierath die mit foertemAklgch
«
B——9 Uhr-.
’ilc der Expedition der
Zeitung« aufgegeben worden, sind eklte
Zu vermieibis 12 Uhr mittags
emken sps
gegangem Welpon; swa.Offerten
6
Mädchenv«on Zimm» Glasverand·a, Neue 111 cli t Ist Ists
Zunm. 11. Küche im 2. Stock
Kastanley-All"ee Nr. 4. Zu erfragen
27 Ist- faul-IsmMisole Eokgebäuäe, Z.« stockseist-10.
-

.

l .H.WlEl kl läl l s Wil l ilsl l l 11111l Mklllllk
.

-

bis Anfang August-

Aufnahme v. männl. u. weibl. Studierenden tägl. v. 10—2.
erforderlich ein Zeugan über Absolvierung v. 6 Klassen e. MitHJNäheres mündl. od.Fehriftl. in d. Schulkanzlei. .

·

.
die Conditorei
It- kl. used-ängst-

.

»«

21!, Jahtsa
Kursus
Einkftjtt

telschule·.

Ist-It

«

»

«3-

»

»

hom-quss sawsrqwstsn
zalmatsztschule
4.

IF-

-'.«

l

kk.«
Zum

:.«-T""·

·-

«

««

.--."""

q«

s

sj.

,

s«

ss«

;

sont-g. ssa c. Juli s.
Zum letzten Mal:

!

«

«-·«

Vorstellung Nr. 60.

AbounementssVorstellung Nr. 49«

«

s«.-.-.«

--·I-."·’J- HEFT-H

Aussiellaus

?

J-;

stilan 7 uns-.

verengt-USE
Kugetelluog eind: 1. Heu-Stiere nnd GefliigeL
11. Lendwirteohsktliohe Maschinen und Geiste. 111. sästkokn
u. FlachsIV. Artikel der landwirtschaftlichen Technik. v.
Industrie: a) Weibliche Esacklndusttie. h) Männer-weiten o) Allgemeine
Abteilung für
Ekettenbam Bienenzucht, Littoratuk n.«-.
WORK-U AmplIIIIUMICIII
kzugen vom schrittkiihrdr des sag-Einsehen landw.
vekejn Wer Adresse :
Nation Segnity and in Weilt vom Herrn P. Eimer-« im Kkoobekgsohea
Hause nnd P. sure-tote
Ils- Augustin-spontane-

(

.

-«—-—————————————-«s·———— wiss-—-

'

.

Die Abteilungen der

Grrosse grüne (11nreike)

;

Autoritäten

·

.

J

Urtexlo

modizjnjsohsr

Rütel

.-

sp

»

die besten

l(

...

.

l

"

.

,«

.

syn« 2;, - T-«

·

"

Z

und

.-«j«··

N lautlmrtschattltche

schmackhafte-I
111- stl

flslsqlsmsssln

——

Hochachtung-Moll

.-·

»

s-

st. Peter-barg, ,Wass. 08tr., 7 Linie,

Die noch-ten Ausselonnangen,·(CrOnCl-Pr11) snt allen lFPleltoxanisse-Illangen

.

."

sc solt-Ich
M 18. 157

«

Mit-stot-

5,z

.

Prof- 111-- v. Possle

-

s
V
Fäqu4 AktV.
SEND-kam M

.

j»»·s.;z.»-»;-

«

LABORATORIHP

Lut»p«"el«

·

.:vk«.»k,»-J

l

-

j;

«

-

(sperm»lnntn-Poonl
lnjectjoney e sehaohtol mr 4 Einsprjtzungon—tnr Klysnion (,s·pormlnunskkoohl ro
»und s)Wunsch
d sonsontol tur 4 Klysmon— Z Rbl.
Ast
wird srstis das Knab Jllkcr Jst
die
lrkan des spornt-unwiser bei verschiedenen Krankheiten-, welches
Boobsontnhkon ragst-eher n. susltndtscher ner-te enthtltz serssnäz wie auch das -orgnnothernpcatischeKompemcltuma (rnnslsc’n
2sto Antleke), in der snon tile Ihrigen Orksnoprlpsrsts Prot. Dr. v. Poohl verzoicnnot sind.
Unsinn-nat Verlangen die wissenschmucke- spsrmskdsmn
ORGANOTHERAPEUTIscHEs IeTITUK cHEMIscHES
und APOTHEKE

guts

findet keine Darstellung
M

Ztgjkkaxpec
Ploetz 8- Baamatm, haailiof I.
Die Wursthandlung in der Kühnstl-.
Nr. 6 habe ich am 5. Juli übergeben
Der sagmtzsche landwirtschaftlsohe Verein
·etzt
I- T» und handledgm
wird its Wallk Hm 18» 19. and 20. Juli 1909
Naschmarkte
Mkeine
; mit sollst-sag

3 Rbl.

»

Beute

sann-dens. tlsy 4.

0. Mattlesetks

.

~

’

.

die

Wort-o Handlung N. Nagel E- 00.
Wollt
A. Tut-tauml
Ist-Uta4. Rose
Port-an
A. Snkytow

~

des Organothetapcutisobcn lnstituts »
111-Its (st. Potersburg).
All-Lin der rnsslscnen nnd ausländischen Literatur vorn-Nonen wissensch-Rücken Beobachtungen »von hervorragenden-«
prtzrten sind.-Letztes nder tue nettrsttjsewlrknnx des Spertntns
bel: Noarsstheuic, Alter-schwäche, syst-kle, churalgicm
slhtamahsohwjntlsllchy.syphllls,Folgeersohclnan on such gusoksllbotbehnndluug.
,»«»-j»».
Ackzlcidenk HIJF
(l7·etthsrs, ’llei--skle"rose,
Arythnuq Kyoksrcljtiä Zrtettosklorosc, Älkoholjsmlls, Rhcunmusmus,
ltnpotenz, Tabcs clorssusk jkzstzszsz
Esrsklolgok
kannst-, upon schwor-an,
smolton, Morrnüdungen I. s.
srzzmmzn slokt nusscsxmssnlog zun- vns spZnulN voN PROF. Dri. v. Post-L
ji«-Izka
sPZRMMUM-Poslll. let in Allen Apetneken nncl grösseren Droxennsndlnnxen
ernsltllolu 1) in Tropfen USE-sonn- sporminj« ’«T.,.:-"·«««"T.
Poohl. d slnltonksz Rbl» 2) In Ampnllen—tür llsntejnsprltznnxon
pro

s

Und

«

Probe-Kollectioueu von Möbelstoftoa
in

Jjj-"··.«-·«.«

»i!-:.5,-.«---«-i
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Mädelstoffo
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Mikng

Lagpr bedenkend vergrössert

Preis-se rennst-Ist ans

!
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«
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~2)iorlivlkitch;chen

famtlkenwolsnunq
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·

satt- tlltksst

follnde

»

-
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Röttliszitfifche
.

«s
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Juki tm:

(17.)

.

Svfiuabend, 4.

··

staats-II

"
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«
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tcmsw Its-.

gis-is d- wis-

111-

«

YWMM

111-I syst
«
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111- itcs

W sss

»«

os IZU Ist H- it I ist«-s
sägt-It~"Msstg
Eva dies-»isei-.
«-

s

«
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Esiss

Sah-gnug

Its-Dis MI-
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Montag- de- ..hll-9.1

M 149.

cis-s U its-d to

·

Mist-s

IM 111-W

«

»O gskssJetszjgstx kva- lo,tsp.·
bis-leihst
- « " ptåtqfissrh - FIUJ Ist-;
"

«

lIIIWMIMWISW
mu- Iu Wsmi soll Its- Dis-W

«

vi-

lIIIIIJJM

futuqu visi» san-merken 3 Ists-. so töpmmitichis D II
-

www EINIINIHP .;.3;x.isi-i-ssks.i

"
W unt-Lsosiiss pu- soas Wiss-i

gis-Visi-

Zeitung

·

Nordlivländische

ZEIT
.
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.

Essi- «-s.-ss?-. Wiss-giv-- S Eos-«

Juli

1909.

siegel die Goldenen Aehren des Hauses Wasa størischet Emb- heraldisch zAchnug ist durch-1 Hiikteqz
gims
Atizähljvpn Teilnehijtöxtiund drei goldene schwedische Kronen eint 1603-· sichtig bemävtekts VPMLIM »zufälli,sg«-; sindLach
Revnlsgefühkk
an
die
J Wir lpsenssdarüber in ;
polnische
die
Stadt
ueue
sk«
haber
geht
:
"di;
aufs
Polen
LiberZdas
«wei;ß-r’ottz
Stadt Dorpat
polnische»
in
Die
Reyaler
szpferyz
eine
»ir«gend
«»
Vor-H;
strenge
aus
J.Ein Chdlernfnll in Krentzbnrg.
EKroneA
»Hei-,
Chodkiewicz
macht
denkStädtern
agdeten—l
Bekanntlich hat die Dorpatet Stadwerordness stellung deswegen, weil sie das polnische Siegel Varianten , tiorgezogenJ »Ist-Die xE rö
«
en Emblemen der Denk-. ; Eine rnjsifche Regiernnqönote zn.den peo? "»Jn dem mit· den«
rungen
28.
vom
nnd
das
Sitzung
Vergessenheit
anheimgegeben
hsisstotifchetj Cdthaldischetj schen Vereine und· sasrbi
der
schweten-Versammlung auf ihrer
sischen Eroiqnisstm
angenommen hatten, verlangt das Original Natur-: Zweit-den an ,;.-fuh·., « , Um«
Saale hatten die Tieiknehmerinnenschön
’ Sifticrnng Jdie-r intnng »Sflowo«.
Mai beschlossen, wegen Bestätigung des nach den discheKarls-Privilegiums
der
vom 10. Juni 1601, Aufmerksamkeit d» Her» Vgl-UhuBegrüßnng dev Gäste s.erschienenensssvtvie
des
tszhrnngenj des schen-enden
dieszur
.
VerLichtensteinsFeueteisenschen Untersuchungen histo- vernichtet
Reichskanzlers.
es
und befiehlt die Restituierung des deren Bestätigung das (ko gxgrtezgappm Dorf Htreter des-,- Deutschen Vereins
der
Beginn
einer
von
des Deutschen
der
Stadt
Un.
Reihe
Nordlnndreise
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polnischen König bestätigte wiederher-· «Königskrone« u. dgl.
Gründe zu
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wie Ammenmärchen.
»Du-h das wäre etwas zu spät und«
Großfürst, ein Siegel zu machen für seine GeGouvekueuk
Sw
e
Geheime-n
Rbl.
Lin.
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Kreisen des Volkes ge- erweisende Ehrung ec. Von Privatpersonen hat schriststellernden Dilettantismus zu schreiben, aus- ni, wurde in der Nähe der Stadt der Lehrer Kolonie ein Gewerbe erlernen zu wollen.
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ins-« Fürst Bülow in höchstem Maße Vertrauen, u. a. Gerhatt Hauptmann an den Fürsten ein
Stück nichts mehr als einen
momen- snsfchmidt, als er von einer Taufe am AbendMiya. Zum Stande der Cholera melH Millionen Yexxtskhe Ygehetz ihztx plheuze ng Telegramm gerichtet. Bülow hat alle Huldi- ihrem
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IsDie ganze deutsche Zentrumspresse der Kaiser Freitag nach Kiel reisen und von Gelegenheit aber auch nicht zu unterschätzen, und
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Die Menschen lassen sich ja auch, aus naheliegen- zwj großen Ausnahmen gehört und stets.
der
und
Augenblicke
katholischen
Knlturkiimpfer
n,
Feind
zerreißt und auseinanderjagt, glänzt
den Gründen; weit lieber erheitern und erlustigen,
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einem
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tk bekennt, daß
deshalb
tin herum und sehen zu, wies ein Hvlzscheit Nov-Meter hinab. Sogar die Schynige-Platte,
milttärischen Fuhrer
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er des Agrariertmns nicht habe
Die frioole Politik

die nationalistischen

ihn

sitslivlsudksse
geschickt durchge- ten nnternahmen,

Linden-Mannen Der um Johanni niedergegangene Hagels chlag hat, der «Sads.«
zufolge, die Felder von 29 Witten geschädigt,
daß einige von ihnen auf eine Ernte verzichten

so
so

-

woraus

»

-

Mai

Bewandtn-

-

unter den Witterung-sverhältnissen sehr. Kützlich
fuhr ich mit der Bahn auf das berühmte Brimzer .Rothorn, und ich war tatsächlich der einzige
Passagier im Zuge-«

Aus Bozen meldet der Draht: Aus der
Birnlücke am Groß-Venediger ist der Gymnafirst-Reime Karl Geisler aus Berlin von einem
Schneesturm überrascht worden und erfrorenAus Leipzig schreiben uns Bekannte-, daß
daselbst solch eine senchtkalte Witterung herrscht,
daß man z. B. niemals ohne Palelot des abends
im Freien sitzen kann.

« In Nordamerika hat allerdings jetzt die

dasür haben aber
e
lle
u
b
ü
r ch kolossalen Schaden angerichtet:
Wo
mehr als eine Ortschast ist überschwemmt oder
fortgerissen worden Und über 100 Menschen sind
eiiorme

Hitze

nachgelassen,

l

Jahren wurde er zum Generalsetretär derund
Deutfchen Schiller-Stiftung berufen
Stiftungszweck
den
über,
er,
wo
nach Weimar
ebenso warm hingegeben wie feiner fchriftstelle
schen Tätigkeit, in der Umgebung gleichgestimnstL
Freunde die letzten Lebensjahre verbrachte. Mep.
lange Reihe von Romanen und Novellen sj
ihm dauernde literarische Geltung. In 3
Novellen-Zyklen »Das Gymnasium zu St
butg" und «Ruhm« bot er eine Reihe
stimmte-, in vie Tiefe bescheidener Existenz 0
einleuchtender Herzensgeschichten, in denen nr
.li"ch das Leben des deutschen Lehrers eine M
tuende Verklärung gefunden hat. Von sein
manen verdienen ·Jwan der
»Der eiferne Rittmeister« besondere Erwäetpklehlt
Hans Hoffmann war eine sympathische,
Etur voll Optimismus und zartem
diese Eigenfchaften kamen auch in seinen k———
zu voller Geltung.
nigen

siedetf

-

W-

«

-«

liexaobt e. Hals-sung
A

von 6—B Zimmern, mögl. mit einem
Garten, im 1. od. 2. Stadtteile. 01T.
sub »O. G, Sz« an die Exp. d. 81.

"

L

—-

Schreckliche-.

Hum:RlttBl’·

S
Todslxkisl

Hohl. Hab-sung

v. 2 Zimmern und Küche, oder deren
Mitbenutzung von deutscher Familie
gesucht. Gefl. Ottern erbeten
unter
~Dorpat« an d. EXILCIL Blattes.
Bostichi fitr Antang August eine

,

von 6 Zimmern Enit Garten.

g

A. v. S. empfängt d. Exp. d. Ztg. sub
Das Wettrennen mit dem
W
ums Leben gekommen.
amerikanische Astronom Pros. Simon
comb, der, wie wir gemeldet haben,
shington im Alter von 74 Jahren gestorbezth von
Zimmern nebst Küche wird
hat noch bis zum letzten Atemznge in einer uns sofort4——s
tu ais-tot- Issssolst. Oktt mit
gearbeitet, wie sie eines wahren Gelehrten
geminPreisang. un d. Exp. d. 81. sub M. O.
f. Einer
Hans Hoffmannherzgewinnendet
g
seinem
dig ist. Er legte noch
Sterbebe;
Dichter,
ein
Erzähler,
vollsten
Literaturgettiebenns letzte Hand an sein großes «Werk »Um-F
der ein wenig abseits vom
New-DE
eine
und
starke Gemeinde Mond«. Von welcher Rüstigkeit Pros.
stand
doch
serer Tagegesammelt
war, beweist die Tatsache, daß er vor zwei Isgs Ein kleines "u. einige grosse Zimmer
Hoffmann ist ren
um sich
hatte: Hans
sind zu konstanten-« Aug· Hanap
das Matterhorn bestieg. Jm vorigen
Sonntag mittag an den Folgen einer Langenentplötzlich
wurde
krank.
Vor-E
27.
in
er
Juli
Harvard
zündung in Weimar gestorben. Am
teilten ihm die Aetzte mit, daß sein
1 gr. möbL Ums-Ist- mit Balken
1848 in Stettin geboren, studierte Hans Friedrich Wochen
tu
Karl Hoffmann in Halle deutsche und klassische unabwenbar sei. Pros. Newcomb besZ Iskmlstssh Auskünfte werd. erteilt:
in
Washingto:Z
naeiner
daraus,
nach
Dokpat
Süden,
Matratze
Conditorei
Luchsingets,
·Philologie, weilte dann öfters im
für bracht zu werden, wo er einen Stab von S- in Elva Villa I«uchsingels.
mentlich in Griechenland, wo er die Motive 1872
graphen gewonnen, denen er sein großes Lug
prächtigen Korsa-Novellen sand, wirkte
seine
über seine Mondsorschnngen diktiertr. Vor »F
nnd
Berlin
Stolp,
bis 1879 in Stettin,
ist ein Ums-Ists in meineter die Genugtuung erleben,
Pension
Woche
konnte
als Gymnasiallehrer
seine rsahrnngen im
isssl gsqussqss - - Wan Bode, Haus
s
Seite
Novellen
letzte
zu
senden.
von
dem-Druck»
Kokemäggi.
Lehreebernf hat er in einer Reihe
auch Verdienste uma
echt dichterisch verwertet ——, redigierte 1884 bis Professor Newcomb sich
USSS M »D2Utsche Jllustr.-Ztg.« in Berlin nnd amerikanische Flotte erworben hat, wurden,
«-
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Akssllsklssllqgvllgs Geg: Harz-, Blut-,
Nerven-. u.
thliloaquells.stsrst
Geg. Sieht. Nie-on-Frauenkrunkh
u- Blussulejck
stunk-. Kommission-stsstliusslssltu
a. qurhstlsts—l«su
erholt-sie Ilsllmutquslls.
Kroqusnz im Jahr-z 1908:
Is
922
Komkortables KurhoteL Theater· und Pers., verabr. Bister 124 262
Konzektsälo. Anstalt tin-, Hydro-,
Elektro- u.l«jottt-’l’hotsapie.
Meclioo-moohsnjschos
lejtcmg und Kannlisatjon. limitat. Kommissar« Istlsskztsk Geb. Saaitätsrst Dr.Jaoob,Dr.Eorrm-mn,
Dr. Witte, Prok. Dr. Rossi-, stabsarzt
Dr. Karknnksh
D. Sau-Rat Dr.
ber-nann, DI-. Münzen-, stabsarst d. 8.a. Dr.
Kahn, Dr. SilBrod-ki,
Dr. Hirsch, DrLoebingor, Dr. Kubierwth Dr.
Block,
Dr.
Spozialsrzt für Orthopädio a.
Schnabel, Dr. Weit-on,
Mag-age, Zahnärsto
läncjer.
Dr. Wolke-, schonllls

NU,

sz

Rückkahrt
«

Hjnkahrt

10 K

10 Kop.

"

«

Die an der Alexander-san Nr.
belegene

Beletage

mit allen

W irtschaftsbequemljchkojtell
ist vom 1. Juli zusammenhängend od.
zu sskmlstosh Näheres dsselbst von 10 Uhr morg. bis 8 Um
abendsgeteilt

la

Idsszglstqusbäs zunz

10. Aug-

mahl. Zimmer , (

m. Ganonlaga
B. v. z. Mühlen, Auskunft: PensionV
Johannisstn 1, M
IS Uhr. «

Vorsteher-Wespen
Dolltsch-I(urzhaar,

N

von jmportierteus

d. die

Bade-Direktion KudowB.
Reisebiiros, RUDOLF Rossi-· und
’
ssssslllrolttlom
der Nähe der Baden-« und
lu·mat·ktstr.Nl-.

W II IIgr.Zjnqlmel-n
«

Passagiergeld:

und

Balmst Kadowa
oder Nachwi.

Wintersais.: Jan.,Febt-.,März. sommorsais.: I.MaibisMoskasspiogeL
Oktober .

Sklllmsllsvsksslltl

fis

10 Uhr abends.

bestehend aus

400 m. über dem

-

und diese Tatsache
folgegkheftjgen Aus-einandervon 2 Uhr nachm. vis ·:7
END datmjt Passagieren
ab
Qujstenthal fahren. Holzbrüoke’ a-

.vvfl-’-

Regt-81. Broslsm

Prdspolcte grakis das-oh sämtl.

zurückkehrte

Letzte Abfahrt aus Quistenthal«

x

-.-...W

,

.

.

und

Xx

F
WWMU
»

—-—«..-

.

verheirgtssiv ItAls Oskar vergangenen Sonn-

Blut.
sag-sang str. 127. Grolls.
.

Nattitlich

Pleskausche

.

-

-

49, Qu. 6.
NR
Ein deutsch-, russ.- od. lettlsch-spr.
lIItICIIsIh das selbständig kochen
kann-u. Arrest aufzuweisen hat, 111-I
slcts Zu sofortige-m Antritte assltlsa
Ritter-str·, Postgebäude, Qu. 3.

;

Winter.

,str.

lebte dann als freier Schriftsteller in Freiburg i.
Br., Bozen, Potsdam und Wernigerode. Vor ei-

l f

unser

mitten im
Vergverkehr
der
leidet

auch als Kassiererjn

so

·

sksitt-Ist stcllullqVerkaufersn
in einer Wmssthandl.,

,

"

so

zusam-

jagdlich ganz hervorragenden Eltern
Ist-this vors-tm
Mühlen-Stk. 3»Quart. 2.

Zagt-laufen

R-——«-

Neu«
11 ein möbl., freundliches Zins-Isol- bjllig Zu vermieten
sls lictmsktlsslltb Abzull. Brauerei
zss Ist-missen von 2
Eingang Paradentär, 2 Treppen hoch, ngk Uferstl-.
mit Küche-« u.-1 Zimmer
mit
Rediva
passe-ad für Kaukkommjs und Missioriclltung
Alt-Btr. 15, Qu. 6.
OffertcusAnzeiger.
rer. Zu sprechen» von 12—3 »u. von
Auf Inierate, die mit »OffertenisAklgtsVe
.
N
8-—9 Uhr.
Ema trockene,
sonnigein der Expedition der
Zeitung« aufgegeben
Zu vol-miesind eklks
bis 12 Uhr mittags folworden,
M sspe
v. 4ijm. u. Küche-, im Zentrum
gegangen: Welpen; ende Offerten emder
6
vpu
Zimm»
ist
Glasverand,a, Mädchen- KW
stadt,
Zu vergeben·
zlmm. F. Küche im Z. stock—
NSUO Ists-list Ist ils-I
Petersburgek str.Nl-. 1, inAnzufragen
der stahlIts-stillsNr. 4. Zu
warenhandlung, von I——s Uhr nachm. Kastemetz-Allee
slstts Its Its. 27 Ists kaut-Mls·
daselequ Hokgebäuäe, 2.- stock,
-

Wohnung

,

m.

Moskau. General Stößel hält sich
gegenwärtig in einem Villenott bei Moskau auf
Und zeigt sich dann nnd wann mit feiner Frau
in den Straßen der alten Refidenzsiadt Er ist
in letzter Zeit sehr gealtert und macht den Eindruck eines völlig gebtochenen Mannes. .
der Block-Linken bewilligt. Die KonservatiNifhni Nswgorod. Zur Errichtung eines Teil
ven werden auch nicht dafür
neuen Denkmals für Minin und Poverantwortlich sein,
shars ki in Nishni Nowgotod ist Alles-höchst die wenn fernerhin jener antinatidnale Block
Veranstaltung einer Spendensubstription in ganz menhält, und ders Vorwurf eines »,,srivolen
Spieles mit den Interessen der Monarchie und
Rußland gestattet worden.
desk Landes« kann diej Konservativen niemals
PA. Votiffoglebfk. In der Nähe von Botreffen.
Seine zornig-en Worte können uns aber
rissoglebfk wurde in der Nacht auf den 4. Juli
das Kontor der Gribanowschen Zucketfa brik nicht hindern, die Taten des scheidenden
nach VAerdienst zu rühmen-«
von qcht»Unbekannten überfallen, die einen Reichskanzlers
Die agrarische »Deutsche «T a.aesztg.«
Landwächter entwassneten, einen Wächter töteten, behauptet: Fürst-Bülow hat in dem Block
mehr
30000 Rbl. raubten sich aus der Gutswirtals die taktische, vorübergehende Konstellatiou
fchaft zwei Dreigespanne nahmen und davonfuhren. gesehen. .« Nur darum, weil et die Festigleit
und
Sinkt-way Die Sfaratowsche
Tragweite der Blockidee verkannte, konnte ein
städtische jllager
Duma sandte St. Majestät einen untertäStaats-wann wie Fürst Bülow seine Genigsten Dank für die Eröffnnng einer Uni schicke mit dem Block, nnd konnte er sie schließlich-,
versität in Ssaratow und wählte den Minister- weil er . den Widerstand der Konservatipräsidenten Stolypin zum Ehrenbürger «ven unter-, die politische Qualität des Lider Stadt.
beralismns überschätzte,
eng mit der
Block-Linken verleitet-, - daß er schließlich den
,PA. Pinöb Jm Dorfe Tabulki braun
ten 113 Gebäude nieder, wobei ein Kind in Rückweg aus der Sackgasse nicht mehr .sand, in
den Flammen umkam. Der Schaden beläuft sich sdie er hineingeraten war. Aber auch in der
sEntsremdung werden wir nicht vergessen, was,
auf 43 000 Rbl.
.das Reich und die deutsche Landwirtschaft dem
PA. .Odessa. Auf einem öffentlichen Platz Fürsten Bülow schulden. Und- bei aller,
Befriein der Stadt hat sich am 4. Juli der Juspektor digung über einen
politischen Erfolg, den wir so
der Nikolai-Kommetzschule Manjkowski erhoch bewerten, wie er Mühe und Arbeit gekostet
ch o ff e vhat, empfinden wir es doch schmerzPA. Any-ingele Der Gouvernem: von lich, daß in- diesem Kampfe einem Staatsmanne
Archangelfk Ssesuowski begab sich «mit der von den großen und rühmlichen Verdiensten des
von ihm ausgerüsteten Expedition, an deren Fürsten Bülow kein schöner-er Platz und kein
besseres Los- Äbeschieden warl
Spitze Kramet steht, auf dem Dampfer »KomDie »Kölnische Zig.« schreibt u. a.:
lewa Olga« nach Nowaja Semlja, um den
der Mann der gepaanördlichen Teil der Insel bezüglich seiner Brauch- Er war niemals
Faust,
zetten
sondern
barkeit zu Kolonisationszwecken zu erforschen.
eher der « des Samt-·
handschuhes, und wenn diese Methode manchmal
Maul-nnd Der Ministerrat hat, wie der des eindrucksvollen« Glanzes entbehrte, der Ge»Rev. Zig.« geschrieben wird, dem Antrage des walthandlungen zu umgeben
pflegt, so ist er doch
Verkehrsministers zugestimmt, daß der Reichs- auf seine Weise auch vorwärts gekommen,
nnd
dnma ein Gesetzentwurs betr· die Einrichtung das Deutsche
Reich ist trotz Irrungen und Wireiner Reichsinspektion für die sinnläns kungen,
trotz Zeitungen und Zuckungen nicht
bischen Staatsbethnen sowie die Schaf- ans seinem
ruhigen Gleise geworfen worden ;
fnng eines Generalinspektorpostens sär diesen namentlich die
letzte Zeit hat uns auf dem Gebiet
Zweck übergeben werde.
der auswärtigen Politik manche Genu gtnnng gebracht.
Beweise von
literarischem Wissen und einer Vorliebe für die
Literatur-, wie Fürst Bitlow sie gern an den Tag

l

l

Ssis
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nächster Nachbar, sieht aus wie

»
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Pest

so

»
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Hm Jpen Krankenhäufetn befanden sich ax
Smmabensw Cholerskranke.
5 Hinblick ais die bevorstehende Reis
Sk· Maoes Kaisers snach Italien haben, wi
Bel
Wische-scatte- bekichtti, dieausitalienischen
Neapel unt
hzkdmjcaxim Golli
der Uebung dieser Stadt ansgewiesen
worden. Die MilitärsMedizinifche
Die Weisung soll erfolgt sein, weil Gott
tung wird die Mobilisierung aller militärärztlichen
Unmut Sozialisten ggen die Reise Sr. MaseAnstalten leiten. Das milittirisehe Haupt-Sant- stäk .immung machte.«
,
ttitskomitee wird die Dislokation und die Ent..Herr-Tatariww, der Erfinder eine-l
wicklung der medizinischen Anstalten auf dem
angtich neuen Typs ines lenkbaren LustfahkKriegsschauplatz ausarbeiten. In Friedenszeiten
zwis, beschäftigt wiedt einmal die Presse. In
wird sie im Hauptstabe tonzentriert sein. Die deiletzten Tagen zirkulerte das hartnäckige Gezweite Ausnahme ist die Hauptverwaltung der kvt, wonach Herr Ttarinow bereits ProbeMilitärsLehranstalten, die einweilen nicht referfxten mit seinem Aeoplan unternehme. Aus
miert, aber in einem gewissen Grade eingeschränkt cund
eingezogenes Jformationen erklärt die
wird. Alle übrigen Hauptverwaltnngm sür Ar- tietsch« diese Gerichtesür absolut unbegründet.
tillerie, Ingenieurwesen, Jntendantur Militär- tnlaß zu dieer Gküchssll soll der Umstand gejustiz und Kosatentruppen werden in bezielle Abebeu haben, daß HerrTatarinow in den letzten
teilungen des Hauptstabes umgewndelt und Zagen Flugübnvgei mit einem anderen
von besonderen Chess geleitet werdn, die das lpparat angestellhäte, der indessen, nach der
Recht erhalten sollen, ihre Berichte unmittelbar Behauptung der »New mit dem von ihm erI dem Kriegöminister vorzulegen. —Die Refot undenen Appamk Abitt keine Aehnlichkeit haeine große

»

nsw.

servativen Presse. Sofch·reibtdie,,KreuzZig« als Antwort auf die auch von uns
der-gegebenen polemifchen Anslassungen des wieBülow: Das alte Bismarck-Kartell warFürsten
längst
tot nnd keine derehemaligenKartellparteien hat daran
gedacht, es im Block wieder aufleben zu
DieErregung des Augenblicks läßt den lassen.
scheidend-n
Kanzler auch übersehen, daß auf der Gegenseite
auch Sozialdemokraten und Dänen stehen, daß es
also nicht angeht, den Mehrheitsparteien die Zustimmung der Polen als eine Schande
auszulegen. Das Zentrum hat
eigenes
sich
durch
fein
Gewicht in der Finanzreform zur Geltung gebracht. Eine Mehrheit in manchen Fragen aqtionaler Politik ist auch im gegenwärtigen Reichstag gegen das Zentrum nicht zu schaffen
trotz des
Blockes, wie die Verurteilung der Bülowfchen
Polenpolitik durch Zentrum, Freisinn, Polen, Sozialdemokraten usw. zur Genüge gezeigt hat.
Dafür find aber die Konservativen nicht verantwortlich zn»mgchen.
Weiterhin beurteilt die »Kreuz-Ztg.« den
Fürsten
recht sachlich und versucht wieder, sich
xvon dem Vorwurf zn reinigen, daß die
vativen den Fürsten Bülow gestürzt haben:Konser»Die
oben von uns aufgezählten Erfolge der Bühnschen Politik find sämtlich gegen die freisinnige
Block-Linse errungen worden und wären ohne die
Hilfe der Konservativen und des Zentrums unmöglich gewesen; beide Parteien haben auch für
Heer nnd Flotte stets das Nötige gegen einen

«

13 033 P»len, gestorben 4964 und 7188 ge

«

-

das Urteil der vepfchiedenen
Parteiencharaktetistischften wieder :
Am interessanteften ist die Haltung der kon-

I

-

dank dem Adreßtische festgestellt worden, daß am 25.
Juni, mit Ausnahme des Militärs, der Kranken
nnd Gefangenen, die Einwohnerzahl Renoch
v als 86 886 Seelen betrug. Wenn man
die 3 Regimenter mit 2000 Mann pro Regiment
und die in den Krankenhäusern nnd Gesängnissen
erweist
mit ca. 2000 Personen hinzurechnet,
sich, daß Reval ca. 95 000 Einwohner besitzt.
Der Nationalität nach kommen an erster Stelle
Esten, dann folgen die Deutschen und dann die
Rassen Die übrige Bevölkerung besteht aus
Juden, Letten, Polen, Litauern, Tataren
Aus Verfügung des Gouverneurs hat,
den Revaler Blättern zufolge, eine Re vis ion
der Kleinen Gilde begonnen.
Karl-iud. Aus dem Baltikum auf 2
worden sind, der
Jahre itang missen Amotzatiget
Untersuzufolge,
nackj
»Dsihwe«
Einschränkunsdes
Iruft
ien soll. Jvalgkdess blickt das russische Blatt
chungshaft 7 Personen
gegenwärtim Hauptbeual
b
d
e
s
der
e
stan
SonnZurechtstellung
Mitau. In
mit einer gewissen
unferer
auf die Experimente
abend den Rigaer Blättern entnommenen Meldung waltungen hervor, den Wegfall eler Unmense
des Herrn TatnrinowHerr Tatarinow hatte
von Choleraerkrankungen in Mitau gibt spart Kanzleischreibereien, eine Verwng der Vaversprochen, im J mit seinem Apparat
fest
das Mitausche Stadtamt bekannt, daß bisher söhkepkgng bei der Entscheidung whtiger Fragkn
Ausstiege zuternehmen. Weder hat
die
ersten
derartiger
Entscheidung-versahen- Jn
in der Stadt keinDaseinziger
und
eins
gleichartige
Stadamt fügt hinzu,
er sein Versprechen geht-, noch mitgeteilt, wann
ist.
Fall vorgekommen Arbeiter
Bedeumg, die infolge.
besonderen
6
nnd übe-e Verwendung der ihm
einer
ca.
von
Anbetracht
Mk
ein
Werst
Freitag
daß
an seiner er es einlösen
gestec enokmen Summen
der Stadt belegenen Ziegelei eingeliefert worden der Reform der ’.Huuptstnb erhäliwird
Verfügung
zur
ist, der unter choleraverdächtigen Symptomen Spitze ein zweiter Gehilsedes Kriegsablegen
Rechenschaft
erkrankt war.
dieser-Posten soll, wie
ministets
siehen.""««äkus
Die Buddhii in Petetsburg
Kreid Hafenpoth. Der Präses des Goldins verlautet, der gegenwärtige«Elj»-»dek Generalzählen in ihren Reihecht nur Chinesen, lagenschen Friedensrichterplenums revid i e r te
ernanipekdms
Myschlajewski
stabs
General
paner und andere Aju, sondern auch einige
dieser Tage die Gemeindegerichte und fand sich
Ust
der
Geneiistab
bemerkt,
den
aber
weder
Dazu
sei
daß
einige Rassen aus
Englänber und
auch in R othof ein, fand
Gemeindegerichtsschreiber noch den Vorsitzenden Mich dem japanischen Kriege begründetYVkVM der höheren Geielaft, die sich zu Buddes Gemeindegerichts vor. Es erwies sich, daß war und bereits jetzt wieder umgestaltefkkdm
dha bekennen. Nach »Peterb,. Gaseta« ist
beide geflüchtet waren. Der Schreiber hatte soll!
1
die Idee der Erbauung-s Buddha-Stempels
auf dem Tische ein Schreiben auf den Namen
er
Staraja Derewnjuotsächlich von einem
dem
des Präseg des Plenums hinterlassen, in
Jhre Majestät die Kaiserin Mqri a« lin
Peter-barge- Qen, dek Buddhist geum seine Entlassung nachsucht. Der Grund der
das dänifche KönigsFlucht der beiden Beamten ist, der «Jauna D. L.« Feodorowna,
l woMett m. Die Grunhsteiw
zufolge, die Verfchleuderung von Waisen- pa a r und verschiedene qroßfütstllche Herrschaf-
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Pkeßstimmen über

folgende als die für

famslwnwotmaug
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»Norlivländgche«
Etwa.
«

Nunmehr-ist

wir

-

«

beherbergt.
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geben

:

seitdem war es unbekannt,

von
wieviel Einwohner Reval
64 500 Seelen;

Die bisherige Zahl-s—42— wäre in jeder Beziehung ungenügend, skchkkge Zweige des Handels Und der Gewe wären überhaupt nicht
vertreten. Die Wäkk hab-U sich an die Glie- hannitern zurückkehren. Mehrere haben bereits
der der Gruppe f! Handel und Gewerbe mit Fluchtoersuche unternommen, doch sind diese in
allen Fällen rechtzeitig vereitelt worden« Als
dem entsprechendeyszfssch »Seit-othDek Syyd bereitet einen Aufruf an die Kinder von der Gesellschaft zum Schuhe der
geistlichen Lehran- Kinder vor grausamer Behandlung partienweise
Zögliugeckk
die
Wem
diese aufgefordert werden, aufs Land in Ferientolonien abgefertigt wurden,
stalten vor,
bleiben,
als es bisher ge- singen sie wieder an, Psalmen zu singen, was ihnen
ihrem Veka Ver zu
werde
gnod
alles
zur-Verbesse- mit viel Mühe verboten wurde. Unter ihnen
schieht Du
Lage
mqikllen
der
Geistlichkeit tun. wurden Stimmen laut: Zum Satan führt ihr
rung der
Jnggth waren seit 1908 bis vorigen Sonn uns. Die Mutter Gottes will das nicht; wir
sind Engel.
abend in PXZEUVS Mk des Cholera erkranl

Kauzlerwechfel

den«

’

l

Adreßtischess

gentuberkulose stark unter ihnen verbreitet. Fast
durchweg sind die Kinder von religiösem Janatismus erfüllt ; sie singen den ganzen Tag Psalmen, weisen jede bessere Nahrung als sündhaft
zurück - und weigern sich sogar, Tee zu trinken,
den sie als ein Getrünk des Teufels bezeichnen.
Wenn es den Kindern freigestellt wäre, würden
die meisten von ihnen ohne Zweifel zu den Jo-

Reichskanzler«

Von den uns vorliegenden

!

goß,

Urteil der Presse über den fcheidendeu

)

in Riga machten, wie wir in den Rigaer Blättern lesen, Freitag die Arrestanien Aas und müssen.- Die Hagelkörner waren stellenweise
Tagen anstarrten Der
daß sie erst in 3 000
Berg den Versuch, zu entfliehen, wobei
30
Rbl.
beträgt ca.
sie aus einem Hof in den anderen flüchteten.et chaden
Katzvaugew Von den in Katzdangen angeAas wurde in dem Augenblick verhaftet, als
Kolouisten find, wie
über einen Zaun steigen wollte. Bei seiner Vet- siebelten deutschen
am 27 Juni zwei
schreibt,
man
»Latw.«
haftung verwundete ihn der Gefängnisausseher Mann dernach
Wolhynien gefahren, um sich von
zu holen.
durch einen Säbelhieb Berg wurde eine halbe dort noch mehrere ihrer Volksgenossen
Baron
Manteuffel
Da
vom
gesunden.
einer.
Scheune
Koloniften
haben
später
in
Stunde
Die
auf- 50 Jahre zu 8 Rbl.
er mit einem Holzscheit dem Gefängnisausseher das Gut Perbohnen
Später wollen die Kogepachtet.
Dessjatine
die
drohte, gab letzteres-aus ihn einenßevolverschuß lonisten
das
Gut
ankaufeu.
et sich ergab.
ab, ohne ihn zu treffen,
Ein Großfener wurde Freitag von
Petersburg. Ueber eine bedente n d e R eder Zementfabril C. Ch. Schmidt in Poderaa
form im Militär-Ressort melden russische
gemeldet. Wie die Rigaer Blätter melden, ftans Blätter
Kriegs: Unter der persönlichen Aussicht des
den bei Ankunft der Löfchmannfchaften bereits;
ministers General Ssuchomlinow ist die Aus-arfünf große zur Lagetnng von Zement, Maschinen- beitung eines Planes sür die Neorganisatlon aller
teilen 2c. dienende Schuppen in vollen Flammen,
Hauptmilitäeverwaltungen beendet worden. In
und das Feuer drohte, anf andere in der Nähe den
ersten Tagen des Juli sollte das Projekt zur
befindliche Banltchkeiten überzugehen. Die er- Ullerhdchsten Begutachtung vorgelegt werden.
wähnten 5 Schuppen fielen den Flammen sum Alle Fragen allgemeinen Charakters sollen im
Opfer, während die übrigen Gebäude erhalten
au p t st a b e lonzentriert werden, der den ersten
werden konnten. Der Schaden ift recht bedeutend. H
in der Verwaltung der Armee einnimmt.
Krone-barg. An der Cholera erkrankte, Platz Hauptverwaltung des Gener alDie
der »Rig. Ztg.« zufolge, Sonnabend beim Gewird nur Fragen der militärischen Operameindehaufe eine Person. Das Gemeindehaus stabs
tionen (Vorbereitung des Kriegsschaar-lahm entbefindet sich unweit der Eifenbahnftation
scheiden; die Anordnungen über die Mobilisierum
Menal. Gestern sollte die Einweihung nnd! gen gehen wiederum an den Hauptstab über, woEröffnung des Revaler
Mobilisierungsabteilungen verstattfinden. Dank dem Adreßtische kann, wie die bei in ihm alledie
sich jetzt bei den HauptbetRevaler Blätter bemerken, täglich die Einwohner- einigt werden,
waltungen des Militärressorts befinden. Eine
zahl Revals. festgestellt werden. Die Voltszähs
das
1897
Reval
ergab
inkl.
für
lung im Jahre
Ausnahme ist nur für zwei Hauptverwaltungen
Militär und die in den Krankenhäusern nnd in Anbetracht ihrer speziellen Bestimmung gemacht
Gesängnissen Befindlichen eine Einwohnerzahl
Hauptoerwal-

Dass
f

«

s«

wir den Depeschen der gelang des Tempels erfolgt im Herbst» Die
innere Einrichtung ist einem englischen Architekten
übertragen worden, der-Studien im Vaterlande
Buddhas, Indien, gemacht hat.
Die aus den johannitischen My-len entfernten Kinder find abermals
einer genauen ärztlichen Untersuchung unterworfen
worden, wobei endgiltig festgestellt wurde, daß
fast ausnahmelos alle krank. sind. Die meisten
leiden an Krätze oder einem anderen ekelhaften
Ausschlag, ebenso ist das Trachom und die Lun-

wie-·

»Pet. Tel.-Ug." entnehinem Sonnabend eine Augfahtt nach Gatf chine« wobei die hohen Herr-«
fchnften unterwegs in Kcassnoje Sselo das dort
stationierte Chevalietgstdp Regiment besuchten,
wo sie festlich aufgenonmen wurden.
Nach der »New Wc.« verlautet, daß
Baron Rosen, txt gegenwärtig russischet
Botschafter in Nordnäerita ist, auf den gleichen
Posten nach Wien üfetgefühtt werden soll.
Jn Washington soll iin vamekstek Bachmatjew,
der s. Z. BotschaftecH in Japan war, ersetzen.
Wie der »New-« mitgeteilt, soll eine Gefetzvorlage eingebrachtå Vetdeth die eine Vermehrung der Ver",«tet von Handel
Und Gewerbe imlßcichsclls beantragt
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Pührt ist.

mehrere Jahre

R 149,

-

eldern, »die

und
stande von 4 am Freitag sind 2 hinzugekommen
keiner,
so
ist
Riga.
einer
aus
Gestorben
zwar
6
beträgt.
der
Krankenbesiand
daß
Bei einem Arrestanientranzp ort
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El war der beste Ruhm des Fürsten Bülow, daß

die eigenartige Persönlichkeit des Kaigeschickt zu sügen wußte. Auch hier ein Diener der Zweckmäßigkeit, kein Willensmensch, keiner, der durch quälende Konflikte ging. Fürst
Büiow hat viel Sympathien besessen, er hat auch
viele Bewunderung gesunden. Aber wirklich fürs
ihngeglüht hat niemand, und niemand hat ihn
wirklich gefürchtet, auch die Sozialdemokraten
nicht, gegen die er so gern vom Leder zog und
die er doch kaum in ihrem letzten und tiesstens
Wesen begriff; auch das Zentrum nicht, dessen
historische Stellung im deutschen Volksleben er
niemals scharf und sicher erfaßte. Jhm glichen
die Parteien mehr den Figuren des Brettspiels
als lebendigen Kräften. Und er ging, als diese
Figuren einen eigenen Willen zeigten und lebendigwurden, wie die Statue der Galaihea.
Sein Abgang ist unerquicklich gewesen, er ist der
Besiegte des Parlaments, im letzten Grunde aber
der Besiegte seines eigenen Wesens. Der kluge Displomat erlag einer Situation, die einen starken
Staatsmann forderte. Und wo Klarheit herrschte,
daherrscht jetzt Verwirrung«
Ebenso fällt es den »Hamb. Nacht-« nicht
schwer, die Tätigkeit Bülows Revue passieren zu
lassen nnd nachzuweisen, was in ihr alles »auseigentlich ein
bsismarckisch« gewesen ist
Standpunktl
etwas nnfrnchtbarer
Die nationalliberale Presse stellt sich im Gegenteil in diesem pro nnd contra warm auf
Bülows Seite. Um nur ein Blatt zu erwähnen,
sei angeführt, daß die »Tägl. Rdsch.« n. a.
äußert: »Fürst Bülow ist als der »Mann mit
dem Grübchen«, als faiseuk und als diseur des
bons monts begrüßt Und jahrelang behandelt
worden, bis et selbst mit einem eisernen
Griff fastßismar ckisch er Art die Lästernänler verstummen machte, den Klerikalismus
die Knie zwang nnd den Nimbus der angebunbesiegbaren Sozialdemokratie dauernd zer»
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Außerordentlich zahlreich sind die Gährungen, die dem scheidenden Kanzler zuteil
werden. So hat der Prinzsßegent von Baiern
an den Fürsten Bülow ans Anlaß seines Rücktriites ein Handschreiben gerichtet.
Das Kaisserpaar hatte sich beim Fürsten nnd
der Fürstin v. Bülow zum Diner angesagt. Zu diesem Diner wurden der
neue Reichskanzler und viele Minister geladen.
Die Kaiserin empfing den-Fürsten und
die Fürstin v. Bülow in Audienz. ’ Später
erteilte die Kaiserin dem Reichskanzler v. Beth-

mann-Hollweg Audicnz. Darauf besuchten Prinz
und Prinzessin August Wilhelm den Fürsten nnd
die Fürstin Bülotn
«
«
Stetig wächst die Zahl der dem Fürsten
Bülow über-sandten Depeschen, Adressen und

anderweitigen ihm zugedachten Ehrungen. Der
Vorstand des Bandes der vaterländischen
Arbeitervereine und der Gesamtverband
der evangelischen Arbeitervereine

Die lintgliberale ist Presse im ganzen
nilde gestimmt, wohl nicht zuletzt, weil der Kanzkltc ja von dem-konservativ tterikalen Block gestürzt-worden ist und einen »konstitntionellen« Deutschlands haben ihm Huldigungsadressen
Abgang genommen hat. So schreibt z. B. die übersandt. Der Generaldirektor der Hamfreisinnige »Voss. Ztg.«: »So hat denn Fürst burg-Amerika-Linie Vallin hat an den
-

Bülow, der

Reiche, seine Fürsten
erste Fall im Deutschen parlamentari-

-

—-

-

Lokales
Theater.
Von Zeit zu Zeit sieht man ihn nicht ungern,
den schmierengewaltigen Striese mit seinem sächsischen Dialekt und seiner reichen Kollektion alter
Theateranekdoten. Er übt noch immer seine alte
Anziehungskraft auf ein lachlustiges Sonntagspublikum aus, ganz besonders, wenn er einen
»die
Darsteller erhält, der
drastifch gesagt
Lachwirkungen bis zum letzten Tropfen aus dieser
»Bombenrolle« herauszupressen versteht.
Die beiden Verfasser des berühmten Schwanks
»Der Raub der Sabisnerinnen«, Gebrüder Schönthan, gehören zu den literarisch höher
zu wertenden Vertretern des leichten Bühnengenres. Eine unverwüstliche Heiterkeit, ein sprudelnder Witz, der oft nicht ohne Geist ist und
nie zum Gemeinen herabsinkt, und hier und da
auch ein recht satirischer Zug lassen. bedauern,
daß die Verfasser, denen es hier doch so nahe
lag, eine wirkliche und wirksame Satire auf den
schriftstellernden Dilettantismus zu schreiben, aus
ihrem Stück nichts mehr als einen auf momen-

ein Telegranun gerichtet, in dem er ihm
mitteilt, die Hamburg-Amerika-Linie habe beEntlassung genommen nach seiner
schen Niederlage in Vertretung einer liberalen schlossen, ihren nächsten größeren Dampser »Fürst
ein tonstitutioneller v.Bülow« zu tausen. Auch derNordd Lloyd
Forderung Er bringt
Staatsmann, wie er sein wollte
durch seinen hat dem Fürsten telegraphiert. Die Stadt
Rücktritt dem Parlamentarismus seine Huldigung Berlin beratschlagt über eine dem Fürsten zu
dar-. ,Jn den weitesten Kreisen des Volkes ge- erweisende Ehrung 2c. Von Privatpersonen hat
nießt Fürst Bülow in höchstem Maße Vertrauen, u. a. Gerhart Hauptmann an den Fürsten ein
Telegramrn gerichtet. Bülow hat alle Huldiund Millionen Deutsche geben ihm heute
tane Lachwirkung hinarbeitenden, leichtwiegenden
gungen beantwortet.
die
den
herzlichsten
Grüße
Wege
Ruhestand
deimit,n dem in
Sie haben es somit
gemacht
Schwank
liebenswürdigen und tüchtigen-StaatsDas Fürstenpaar Bülow sollte sich leider vorgezogen, haben.
die bloßen Spaßmacher des
mann..«
Sonnabend nach Norderney begeben, während
zu spielen. Ein Spaßmacherist bei
Die ganze deutsche Zentrumspresse der Kaiser Freitag nach Kiel reisen und von Publikums
Gelegenheit aber auch nicht zu unterschätzem und
den
über
Abt ihrer unverhohlenen Freude
Kanz- dort Sonnabend seine Notdlandfahtt an- wenn er seine Schuldigkeit, wie es sichsgehört,
m a n i a« sagt über treten sollte.
Mrwechsel Ausdruck Die ~G e r gewiß
tut, ist ihm ein guter Willkomm stets gewiß.
kein Fanatiden Fürsten Bülow: »Er ist
Dänemark
Die
Menschen lassen sich ja auch; aus naheliegenket, Kultutkämpfer und Feind der katholischen
Gründen; weit lieber erheitern und erlustigen,
den
Aus
wird
unterm
Kopenhagen
(4.)
17.
Juli
erfreulicher
Kirche« Jm Gegenteil! «Er ist von
in innerster Seele packen und erschüttern.
Unbefangenheit in konsessionellen Fragen. Aber gedachten Zum- Besuch des Ryksdages trafen als Der
an zwanglos herbeigeführten komischen
56
hier
französische
Parlamentarier Situationen
That sich in der Not auf die Katholiken ge- ein.
Mit
Dampfer
einem
aus
Malmö
reiche Schwank wurde flott und letrafen
an
schwer
stürzt und damit unverantwortlich
heruntergespielt,
bendig
"
hier
die
aus
so daß der übliche LachStockholm
ausgewiesenen
deutschen Volke gesündigt. Statt den ver- Ruf sen ein. Die Polizei verbot
kaglstenden
ersolg denn auch nicht ausbleiben konnte. Die
jedoch
ihnen
konfessionellen Haß zurückzuweisen, hat die Landung.
wollen sich die Rolle des Emanuel Striefe hatte
trefflicher
tx ihn für seine Politik benutzt, oder doch sich
Charakterspieler Herr Niemeck übernommen,
Lübeck
egeben.
Rassen
nach
kam.
er
Damit
lassen,
Hilfe
daß
zu
ihm
itsailen
der, wie von vornherein zu« erwarten war, eine
haben sich die konfessionelle Gegensätze im
ganz brillante Leistung gab und sich zugleich als
Persien
deutschen Vaterlande nngemein verschärft.«
gestaltender Komiker einführte. Er spielte
fein
Ueber
der
Augenblicke
der
die
ReUnd zum Schluß komme auch
Sauherdenletzten
prächtigem
Humor, mit natürlich wirkender
mit
gierung des verblichenen Schah Mohamsij des »Vorwärts« zu Wort: »Die Heider
des Mienenspiels und
Bewegungen,
Komik
med
meldet
der
Telegraph:
Ali
denangst Bülows vor der Sozialdemokratie konSprache,
der
nur zur geringsten
ohne
sich
Auf einer Nationalversammlung, be- Uebertreibung verlocken auch
trastierte gar possierlich mit Bülows duftenden
lassen.
So kam nicht
zu
Notabeln
und
naRuhmredigkeiten seiner »Rednerischen« Vermeh- stehend ans Obermuschtehiden,
brillante, sondern auch künstlerisch
Ulvg der Sozialdemokratie Es hieße, einen -lionalistischen militärischen Führern fand gestern nur eineLeistung
heraus. Herr Purkert als
Bebel wirklich beleidigen, auch nur eine Parallele m Gegenwart eines riesigen Volkshansens, der esselndeGollwitz brachte
einen recht annehmbaren
Prof.
dem
vor
dem
Platze
Medshilis versammelt Typus
seichten Schönredner sich
zwischen ihm und dem dem
die
«
Bühne.
Sehr gut war Herr
man noch viel zu hatte, die Proklamierung des Kronprinzen
ziehen zu wollen«
Dr.
als
Von bester
Brenkendorf
Neumeister.
der
S
der
einen
(Nach
Viel Ehre antat, wenn man ihn einen Feuilleto- zum ch ah statt.
Version ist
war seine Lachfzene im 2. Akt (mit
Wen nannte. Dort eine elementare Redege- 4-jährige Sohn des entthronten Schahs Mahom- Wirkung
daran konnte man deutlich wieder einWalt, die historischer Einsicht, sozialer Leiden- medkHassam nach einer anderen sein 11-jähriger Striese);
mal
wie ansteckend Lachen auf fremde Lachsehen,
Bülow ein prätentiöfes Sohn Achmed-Mirsa gewählt- das letztere ist das muskeln wirken
schaft entströmte (!), beidiplomatischen
kann. Fel. Claire Wilke als
Anekdötchen, Wahrscheinlichere. Die Ned.). Zum Regenten ist
Minuten mit allerhand
munteren Backfisch comme· il
einen
gab
Paula
des
regierenden
Kadschar,
wieder
das
Haupt
Hauses
Lesestüchtchem Zitätchen. Aber es ist
kaut,
und
die
übrigen
auch
Darsteller und Darul Mult, und zum Kriegsminister und Gekennzeichmd für die politische Geniatität des ver- Asud
die
Spohn
(Emil Sterneck)
stellerinnen,
Herren
von
der
ern
eralgonvernenr
Sepeehdar
Teheran
Handlungers der Agratier, daß ser sich
HlMchten
die
und
(Groß)
Riemsch
Palsowie» Damen
M demselben Atemzuge seiner reduerischen Siege nannt worden« Nach 12 Uhr mittags begab sich
(Frau
Gollwitz),
(Marianne)
miö
der
Ljachow
bachtjarischen
über die Sozialdemokratie und der glorreichen
in Begleitung
Ackel (Rosa) erwarben sich erdienste um
Strategie der HottentottemWahlen rühmt, indem Schützen unter lauten· Beisallsrnsen des Volls- und
——s——
Gelingen des Ganzen.
das
tk bekennt, daß nur deshalb den Kampf gegen hanfens: »Bisan Nachpr zum Medshlis,
-—-.

-

aus

unser

Infslgedessen

ans

s

s

Pulow

aus

des Agrariertums

nicht habe wo die nationalistischen militärischen Fuhr-er ihn
)

ex
die frwole Politik

unsere

historischen Bühnenarbeiten Wildenbruchs zurück,
verrät aber dennoch überall die Hand des echten
Dichters und ist außerordentlich bühu enw irks am, so daß unseren Theaterbesuchern
wieder ein schöner Genuß bevorsteht.
Mittwoch findet keine Vorstellung statt»
«

Telegramme

der Yetersöurger Fekegraphew
Ygentuv « (
Note der russifcheu Regierung in Sachen

Passe-IT

Petersbnrg, 5. Juli. - Die russis che Regierung hat durch die Vertreter im Auslande
Mächten folgende-Mitteilung zugehen
a en.
«
Gestern morgen hat Moh am med- A liSchah mit seiner Familie und Suite in der
Sommerresidenz der russischen Gesandtschaft Zuflucht gesucht. Kraft der in Persien herrschenden Sitte wurden Sr. Majestät Unterkunst
und Gastsreundschast gewährt und die ihm zukommenden Ehren erwiesen. Aus Grund des
und dem englischen Kabinett verzwischen
einbarten Abkommens wird die Person des Schahs
von dem vereinigten Konvoi
und der englischen Gesandtschast beschützt und über dem von
Sr. Majestät eingenommenen Appartement sind
die russische und englische Flagge gehißt wordenDie Tatsache der Gewährung eines Zuflucht-s-ortes an den Schah ändert nichts an dem
in der Zirkulardepesche vom 20. Juni
vollen Nichtfestgesetzten Prinzip
einmischung in die inneren Angelegenheiten Persiens und den örtlichen
politischen Kampf.
Peter-Murg, 5. Juli. Heute waren das
dänische Königspaar und die Prinzessinnen zum Alles-höchsten Frühstück in der Van
Alexandria geladen. 7Um 7 Uhr abends fand
auf der Van des Prinzen Peter Alexandrowitsch
von Oldenbnrg ein Familiendiner statt, an dem
Se. Maj. der Kaiser, die beiden Kasse-innen und
die hohen dänifchen Gäste teilnahmen. Gegen
10 Uhr abends befnchien Ihre Majeftäten das
Peterhofer Theater, m dem eine Vorstellung zu
wohltätigem Zweck stattfand.
Der Obethofmeister des Allethöchsten Hofes
nnd Kiewscher fGaum-innernents-Adelsmarfchall
Fürst Repntn Ist zum Reichsratsmit-

PeH

unserem

unserer

unserer

gliåtiiee von
ernaänteodorow
wordenherausgge ebene S slowg««
ist sistiert worden.
«

s

Haidthß

Morgen, Dienstag, d. 7. Juli, geht WilSchauspiel «Die Haubenlerche« als Benesiz sür
bewährte
Naive Fräulein Claire Wille über die
Bretter
das Werk eines der hervorragendsten deutschen Bühnendichter der jüngsten Literaturepoche. An literarischem Werte steht dieses
moderne Schauspiel zwar hinter den großen

denbruchs

«

auss

Uebersällen.

«

Lodz, 6. Juli. Bewaffnete B anditen
raubten in der Gemeindeverwaltung von Bendfiny
·
Pässe und Postblanlettz.
Auf der neuen Rennbahn im alten botanifchen
Gatten stießen Sonntag 2-Motote zufamm en. Einer von ihnen flog, vollständig in Flammen gehüllt, über die Bat-viere auf die Tribüne
des Publikums, wodurch 7 Personen getötet und gegen 30 schwer-verletzt wurdenMel, 5. (18.) Juli. Kaiserv Wilhelm
hat auf der »Hohenzollern« feine No rdla ndreif e- angetreten. London, 18. (s.)Juli. Eine Depntation
des türkifchen Parlaments mit dem
Vizepräfidenten Talaat Bey an der. Spitze ist hier
eingetroffenr
,
«
Madrid, 5. (18.)· Juli. Der Führer sder
Karlistenpartei hat telegraphifch die ·-.Nachricht
von dem plötzlichen Ableben Don Carlos
von Bourbon, Herzog von Madrid, infolge
von Herzschlag erhalten.
Teheram -18.. (5.) Juli« Gestekn wandten
sich Sirdar Assad und Sepechdar mit
folgendem Telegramm an- den russischen und
englischen Vertreter :- « »Kraft Beschlusses deshente in Becharistan versammelten Nationalrates
ist es notwendig, daß eine Depntation dieses
Rates beim ehem. Schuh erscheint, um ihn von
der Veränderung der Regierung in Kenntnis zu
setzen. Jm Hinblick darauf, daß der Schuh
Mohammed Ali sich zurzeit als Flüchtling in
der russischen Gesandtschast unter englischem und
russischem Schutz befindet, bitten wir Se. Majestät, morgen eine Stunde zu bestimmen, wann er
die Deputation empfangen wird.«
"
Die Thronentsagung des Schahs
Mohammed Ali fand gestern früh in der russischen Gesandtschast statt. Der Schah erklärtedie an ihn abzusendende Deputation des
Nationalrates n i ch t e mspf a n g e n zu wollen,
da er schon dadurch, daß er sein Palais verließ,
seinen Verzicht auf den Thron dar-getan habe.
Darauf erklärte sich der Sckah nach einigem
Schwanken damit e i n v e r st a n d e n daß der
T h r o n f o l g er den Thron besteige.
Heute brachenin Kermanschah g r o ß e U nruh e n aus. Die Bevölkerung teilte sich in 2
feindliche Lager. Die Basare sind bereits den 2.
Tag geschlossen. Es findet eine heftige Schießerei statt. Der Gouvernenr ist machtlos.
Heute wurde der minderjährige neue
Schuh unter dem Schutz einer russischsenglischen Wache ans der russischen Gesandtschaft in das
Saltanetabader Schloß übergeführt, woselbst eine
Deputation des außerordentlich-en Obersten Rat
s
ihn« als Schah beglückwünschte«
Beendigung
der
der
Nach
Zeremonie
Proklamation des neuen Schahs in Saltanetabad kehrten die russische nnd englische Schntzwache in. ihre
Gesandtschasten zurück-« Der neue Schuh
Sultan Achmed Mirsa begibt sich in Begleitung seines Erziehers Ssmirnow zunächst
ins Schloß Kamranieh;
In der Stadt ist
alles ruhig.
.
,

s.

,-

«

Kost-ein, 18. (5.) Juli. Das Labinsker
Kosakenregiment hat die Stadt glücklich erreichtVor der Stadt wurde es vom russischen Konsul,

der russischen Kolonie sowie von. einer einheimischen Deputation mit Salz und Brot empfangen. Das Regiment bezog in der Vorstadt
im schattigen Garten Sepechdars mit dessen Genehmigung sein Lager. Esswuxde ein öffentliches
Dankgebet abgehalten und ein Hoch auf Se.
Maj. den Kaiser ausgebracht In dichten Hausen staunte die friedliche Bevölkerung die freut-TM
Truppen an.

«

»
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Regimente·nicht die Rede

und
sku,.. Fürst Bülow ist klug und gewandt
gewesen,
kein
aber
Geist
seiner;
starker
km
kein Schöpfer neuer « Ziele, keiner von

A

.

isiunier seinem

Gedjichtnisbewahrt bleibt-«
Fürst Viilow dankte für die freundliche Gesinnung und den Beweis, daß eseihm gelungen
sei, sich das Vertrauen des Bundesrats zu erwerben. Vertrauensvolle Fühlung mit dem Bundesrat zu unterhalten, sei ihm vom ersten Tage
seiner Amtsführung an ein Bedürfnis gewesen.
Darauf hättei ihn schon sein Lebensgang hingewiesen. Dreizehn Jahre lang sei sein Vater
Mitglied des Bundesrats gewesen. Und wenn
er in seinen Erinnerungen noch weiter zurückgehe,
stehe die Eschenheimer Gasse in Frankfurt a. M.
vor seinem Auge, wo er seine Kindheit verlebt habe. Er sehe den damaligen Gesandten
v. Vismarck-Schönhausen vor sich, den
großen nachmaligen ersten Kanzler, wie er in das
des alten Bundestages eintrete. Und
Palais
jetzt sei der Bundesrat ein Eckstein in dem Gebäude des neuen Reichs. Er wisse, wie lebendig
und tief gewurzelt der Reichsgedanke im Bundesrat sei.
Er übergehe mit vollem Vertrauen die Geschäfte an Herrn v. Bethmann, ein Vertrauen, das nicht nur begründet
sei auf der Anerkennung der hohen Begabung
seines Nachfolgers, sondern nuch auf der Achtung vor dessen Charaktereigenschaften
Er bitte die um ihn versammelten Vertreter der
Bundesregierungen, diesen seinen Dank für die
wohlwollende Gesinnung zu über-

»

«

so

-

v

.

deutscher Bundesfürsten und der
reiche Zengnisse
ngündeten Regierungen vorliegen. Auch im
Volke ist das Bewußtsein lebendig,daswie große
Gemeinsich um
Verdienste Nation
Fukst v.-Biiiow
erworben hat« Mit Sr. Maj.
wohl der
undem Kaiser und König sehen breite Schichten
mit
Vülow
tiefem
v.
Fürsten
Nation
jgzkx
den
Mauern schaden«
wird Bülow
Im alten Bismarckschen Lager
gemessen
und als
Reckengestalt
Bismarcks
ander
Liman schreibt zum
Paul
klein
befunden.
zuBeispiel u. a.: »Fürst Bülow ist keign gr o ß er
Kanzler gewesen, kein starker Willensmensch;
vku Eisen und Blut im Sinne der großen Zeit
gewe-

«

»

»

ist aber dem
der-R,eichsversassung gemäß jederzeit
volle
Reiches
szderati
ven Charakter»des
Geltung gewirrdem eine Tatsache, für die zahl-

.

·

«

würdigt, um zum Schluß
wkh außenzudetailliert
,Jn unvekbküchlichex
,etwähnen:·s
Heide-s
und König haltend, hat Fürst
We zum Kaiserverfassungsmäßigen
Rechte der
p, Büiow die»
Schmälerung
einer
·leden Versuch
Krone gegen
Frage den
gzwtht und in der brannschweigischen
Standpunkt
Preußens
uud rechtlichen
politischen ersolgreich
Dem Geiste
verfechten.
Mk Und.

halbe Stunde später ritt der Schuh in Begleitung wie die »Russk. Sslowo« meldet, dem Ministerseiner Kinder in den Garten-»der Mission ein, konseil den Vorschlag nachstehender Normierung
wo ihn der diplomatische Vertreter, die Beamten des Prozentsatzes unterbreitet: Jn den Residenzen
der Mission und der Konvoi empfingen. Der Its-, in dem Gebiete
des AnsiedlungsKonvoi, mit dem sich der Schuh in russischer rayons 555 und in außerhalb
den Schulen des AnsiedSprache begrüßte, gab dem Eintresfenden die militä- lungsrayons auf 10-; Die Prozentsätze erHonneurs ab. Bald daraus trafen auch schienen jedoch
rkschen
Ministerkonskil als zu
die vindischen Sepoys aus der englischen diplo- niedrig gegriffendem·
und einige Minister propoMattschen Mission ein. Vor den vom Schuh be- nierten,l diese Sätze auf 5, 10 resp. 15 Prozent
wohnten Gemächern sind ein Kosak und ein zu«erhrsihen.« Dieser letztere Antrag ist vom
Sepoy «postiert. Auf dem Flaggstock der Mission Ministerlonseil angenommen wordenweht die kussische und die englische Flagge— Im
Laqu der Nacht wurde das persönliche Vermögen
Geehrter Herr Redakteur
des Schahs aus dem Palais in die Mission überGestattensp Sie gütigst, Sie Um Aufnahme
gfführt Zusammen mit dem Schuh haben sich folgender
Zeilen in Ihrem geschätzten Blatte zu
die ihm nahestehenden Personen, ca. 500 Militärs und endlos viele Bedienstete in den Schutz erquezn
Schon
seit
Jahren
bemüht sich der ~Postimder Mission begeben. Die Stimmung in
der Stadt ist eine ruhine Sirdar Assad ees«, in der estnischen Bevölkerung gegen
unsere
Feuer-weht Propaganda zu machen·
und Sepechdar ergreifen, unterstützt von der KoSo schreibt er in seiner Sonnabend-Nummer, daß
sakenbrigade, energische Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ordnung, zur Einstellung der beim letzten Brande an der Ecke der Pferde- und
Str. das Haus »überhaupt noch nicht
Plündereien durch die Soldaten und zum Schutze Petersburger
der »ausländischen Institutionen und Untertanen, vom Feuer erfaßt gewesen« sei, und daß die Feuerwehr total g rundlo s sden Boden voller Wasspeziell der Russischen Bank.
ser gespritzt und dadurch Schaden angerichtetWährend der Zusammentunft der Vertreter hätte.
Gegen derartige Verleumdungen, um so
undEnglandß mit dem türkiRußlands
wenn
mehr
sie systematisch betrieben werden, muß
schen Minister des Auswärtigen und dem man energisch
einschreiten. Der »Postimees«
15. (2) Juli war, wie aus KonGroßwesir amgemeldet
möge nie vergessen, daß die Feuerwehr eine der
wird, von der Anwesenheit segensreichsten
stantindpeh
Institutionen unserer Stadt ist,
der tnrknsehen Truppen in Urmia die
freiwillig und ohne Unterschied jedem, der
daß
sie
nnd
sprachen
Rifaat Pascha
Rede.
Hilnn Pafcha
anrust, Hilfe bringt, ungeachtet der Verluste
die versöhnltchften Absichten ans und wieer dar- sie
an Zeit, Geld und Gesundheit, welche die Feuerauf hin, »daß die Zahl der Truppen nicht erhöht wehrleute freiwillig erleiden. Kritilen über
worden ist und daß die Türkei nicht die Absicht
werden in den Chargierten-Versammlunhabe, persisches Territotinm dauernd zu befetzenT Brände
gen der F.-F.-W. von Fachleuten geübt, und es
kommt nicht Laien zu, am allerwenigsten dem
Süd-Amerika
~Postimees« die Mengen des zu verbrauchenden
Der argentinisch-peruanisch-boliWassers zu bestimmen. Die Verantwortung über
vianische Konflikt hat eine friedliche einen nach ungenügendem Löschen wieder hervorBeilegnng gefunden Der argentinische und tretenden Brand hat die Feuerwehr zu tragen.
der peruanische Gesandte hatten sich schon be- Ohnehin haben schon diverse gegen die
F. F.-W.
reit gemacht, La Paz, die Hauptstadt von Bogerichtete »Postimees«-Artikel einen Teil unserer
livia, zu verlassen, da den Ausschreitungen des Bevölkerung stark gegen die F. F.-W. eingenommen.
Mitmvorzrstgljchster Hochachtung
Pöbels nicht Einhalt getan wurde und die GeY
mahlin des argentinischen Gesandten in eine
h··o m so n«, W-C d. F. F.-W.
tfåfT
RF
Attillerielaserne hatte flüchten müssen. Nun erNachschr. der Reduktion. Wir können
hielt aber der argentinische Minister des Aeußern nach eigenem Augenschein bestätigen, daß der
von seinem Gesandten in La Paz ein Telegramm, alles besser wissende »Post.« schwerlich seine irrein dem er anzeigt, daß er La-Paz nicht ver- führende
Behauptung aufgestellt hätte, daß
las se, da die Regierung erklärt habe, daß sie »das Haus noch garnicht Feuer gefangen
yatte«,
Argentinien Genugtuung geben werde.
wenn sein Gewährsmann sich die unter der BretWeiter wird gemeldet: Bolivia erklärt in terverkleidung angekohlten Balken des
Hauses
einer Note an die argentinische Regierung, es näher angesehen hätte.
bedauere tief die Zwischenfälle in La Paz.
Die Regierung habe sich bemüht, sie zu unterAus den Sparkassen
Post- und
drücken. Sie beklage die Haltung der Presse. Telegrapheninstitutionen konntenbei dieden
bisEinleger
Die Ereignisse würden sich nicht wiederholen, da
als 100 Rbl. auf einmal zurückher
nicht
mehr
Bolivia· von aufrichtiger Achtung gegenüber erhalten. Jetzt hat, wie der »Rishski
Weftnik«
Argentinien und dem Präsidenten von Argenti- mitteilt, die· Hanptvetwaltung der
und
nien erfüllt sei.
Die argentinische Regierung Telegraphen - erläutert, daß Einlagen Posten
Betrage
im
erklärte, diese Note gebe ihr Genugtuung
tkonnen.
pkn 200 RbL auf ein Büchlein erhoben werden

und verblieben in den« Hospixäken sB6B. AmTage Vorher betragen die entsprechenden Ziffern:
101 bezw. 31 bezw. 876. Es genasen«sl.
Aus der Provinz kommen folgende Cholera-Mel«dungen: Jn Archangelsk erkrankten 8
Personen und starben 10. ; im Kreise Archangelsk
erkrankten 6 und starben 5 Personen. Jn Troer
«
erkrankten 2 und starben 2 Personen.
Wladowa,- (G"ouv. Sjedlez), 5. Juli. Hier
wurde ein Denkmal an den Aufenthalt
Jhrer Majestäten in Wladowa während
des Jahres 1903 enthüllt.
Das Denkmal
ist von den Einwohner-n des Kreises gestistex
worden·
Odessa, 6. Juli. Sonntag fand in Gegen-.
wart der Spitzen der Behörden eine Parade derj
bulgarischen »Ssokols« (~Jnnaks«) statt.
Der Kommandierende der Truppen hob in seiner
Rede hervor-· daß die Ankunft der Gäste das
Resultat des Wunsches einer Verwirklichung der
Idee der all flawischen Einigung sei.
Nach dem Hoch anf Se. Maj. den Kaisernnd
König Ferdinand fanden vor 30 000 Zuschauern
die Ssokol-Uebnngen statt, worauf der bnlgarische
Konsul« den Jnnaks einen silbernen Kranz überreichte. Abends gab die Stadt einen Rout.
Tiflis, 5. Juli. Nach 42tägiger Verhandlung des Prozesses gegen die mingrelis che
Organisation der russischen sozialdemokratischen Partei verurteilte das
Gericht 11 der Angeklagten zum Tode durch
den Strang und 2 zu Zwangsarbeit
Jahre,
während 4 freigesprochen wurden. Bezüglich der
zum Tode Verurteilten beschloß das Gericht, um
eine Milderung der Strafe nachzusuchew Die
Anklage lautete aus Sturz der bestehenden Staatsordnung zwecks Einführung einer demokratischen
Republit und auf Jnszenierung einer Reihe von

-

Um

in der es, nach dem Ausdruck des Bedauerns
über das Scheiden des Fürsten, heißt: »Zwölf
Jahre hat der Bundesrat Euer Durchlaucht als
sein Mitglied verehren, neun Jahre sich Ihrer
Leitung erfreuen dürfen. Diesen ganzen Zeitabschnitt durchzieht die von Erfolgen getrönte Wirksamkeit, welche Euer Durchlaucht als Berater Seiner Majestät des Kaisers
auf dem Gebiete der auswärtigen Politik, in der
Ordnung der deutschen Wirtschaftsverhältnisse und
Handelsbeziehungen und in der inneren Gesetzgebung entfaltet haben. Nicht minder die forgliche
Pflege, die Sie deanteresseu aller Bundesftaaten angedeihen ließen. Die Sicherheit,
bei Euer Durchlaucht, ein gleiches Verständnis
für das, was dem Reichskörper frommt, sowohl als
sauch für die Lebensbedingungen jedes einzelnen
Bundesgliedesszu finden, hat dem Zusammenwirken des Bundesrats mit seinem Vorsitzenden den
festen Halt des Vertrauens gegeben. Wenn sich
geletzt das Band gemeinsamer Arbeit löst,
leite Euer Durchlaucht das Bewußtsein, daß die
glänzende Periode Jhres Schaffens und Kämpfens bei dem Bundesrat, der Ihnen seinen ehrerbietigen Abschiedsgruß darbringt, in dankbarem

nnd

.

dessen
YachruL
Menan
die Stärkung fDeutschlands nach innen
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Der Gehilfe des Steuexinspektors des hiesigen
davon iti Kenntnis setzten, daß er tem p orär
Kommandeur der Kosatenbrigade bleibt, jedochs Kreises Wyshikowski ist-, dem »Reg.-Anz.«
genau die Befehle des Kriegsministers erfüllen! zufol e, zum Titulärrat befördert worden.
muß. Dieses Uebereinkommen ist der russischen
und der englischen Mission mitgeteilt worden.
Die Frage der Aufnahme von Juden
Die Uebersiedelung des Schahs in in die Lehranstalten ist soeben
durch eine
die russische diplomatische Mission interessante Entscheidung des Ministerkouseilz
begann um ca. 8 Uhr morgens mit dem Eintres- auch für die Mitte l s ch n l en entschieden worden.
sen der Suite des Schahs aus Sergendeh. Eine Die besondere interressorilicheKonserenz hatte,

-

bei anderen Völkern freudige An- aufnehmen können, weil er ein ungeheures
ZW, hättengesunden,
während man sie bei eins Wachstum der «vernichteten« Sozialdemokratie
z.»kW-xg
und
seichten Spott über Anlei- habe befürchten müssen!«
mit dein leichten abtat.
Es liegt darin eine
th bei Beichniann
die uns immer
Geistesvbildung
feiner
Wachtung
Deutschland
innerer
Unbildung
Zeichen
als ein unerfreuliches
Bei dem Fürsten Bülow erschien unter Fühverletzt hist-,
rung
Zig.« widmet eine des Reichskanzlers v. .Bethmann-Hollweg
Die nsfiziöse »Nprdd. Allg.
Abordnung des Bundesrats, um
einen lehr langen
ihm
zum
Abschied eine Adresse zu überreichen,
W scheinenden Reichskanzler
in dein sie
Verdienste
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Für, di- RMK Perantwortxichzz sz
Während der letzten 24 Stundenetkrankkten tm
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auf drei Wochen.

Aclalbert Volck.
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Ferner hat der Peter Käost aus Rathshof die Mortililcatien der
ihm angeblich gestohlenen 495 Zinseszinsscheine estnisehen -Djstrikt
sub MAY "1.7059, 17060, 17061, 17062, 17063, 1706.4, 17065," 17066,

der über gute Zeugsnjsse verfiigt und
der 3 Ortssprachen mächtig ist, Zum
Sofortigen Dionstantritt melden.
tDortselbst sind auch 150 Pud vorigjährjgen. gutkeinlenden, tinnisohen

17067 nnd 17068 d- 50 Rblj beantragt-,
Iniolge dessen werden von der Oberdirektion der- Livländisehen
adeligen Güterkredibsocietät in Grundlage der Bestimmungen des
Kreditreglements -voln. Jahre 1868 sowie des Patente der Livlänclischen zu 1 RbL 20 Kop. pro Pud Zu verkaufen
Gouvernements-verwaltung vom 22. Juni 1870 N- 47 alle diejenigen,
welche wider die Mortiklkation der von der eetnisehen Distrikts-Direlktion aus-gestellten 40-« Zinses-Zinsscheine ä 50 Rhl., nämlich sub
MIN- 12147, 13139, 13151, 1.3154,.18145, 19027, .19388, 17059, ss
17060, 17061, 17062, 17063, 17064, 17065, 17066, 17067 u. 17068
Einwendungen formiren «Zu können vermeinen, aufgefordert, solche
im Pemauschen Kreise .zu Anfang
innerhalb der gesetzlichen Proclamsfrist von 2 Jahren, d. i. spä- August
gssgcllt« Näheres Johannistestens bis zum 4. Oktober 1909, hier-selbst anzumelden, widri- Str. 15, im Komptoir der Druckerei
genfalls sie nicht weiter gehört, die vorbezeichneten Dolcumente aber von Ed. Bergmann.
tür mortitiziert und ungiltig erklärt werden sollen, und das weiter
ein der 3 Landes-sprachen
mäc iE er
Vorschriktsmässige wahrgenommen werden wird.
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empfiehlt täglich frisches-:
Ei 20 Kop.
Haoküeisch 1. sorte
ä- 15
Hackfleiseh 11. Sorte
Hackfleisoh ausschweinekL ä 24
Hacktieisch a.l(albkleisch a 20
'«Zt 20
Bratwurst, rohe
jeden «sonllahend(sapeganka) Bratwurst aus schweinelleisch ä. 25 Kop.
~
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Industrie: a) WeibIV. Artikel dek- laudwikteohsktlieheu Technik-.
liche Handlndustkie. b) Männerntbeitew o) Allgemeine Abteilung für
Umschlang-II werden empGar-tandem Bienenzucht, bitter-Ums u. a.
fangen vom sobriktkähker des sagnitseohea landw. Verein wer Adresse :
stetioa ssgnitz) und in Walk vom Herrn P. Eimer im Kroubekgeehen
Fabrikate, von
Hause und P. Sakstok
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Belgkavia.
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für tlen

Silesia.
oriel.
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5.J8.

«

Nicomedia.
Libekia.

»

27.-7.

Bei-haan
Barcelona.
Bethania.
Barcelona.
PrinZ Oskalu
Pisa-.
»
Rhenania.
Hoerde
Willehad..
ijnz Adalbert.
seminis-.
Caledonia.
Westen-wald.
Antonius-.
Albingia.

«

»

Hispanja.
Lyäja.

»

21.j8.

»

Blüeher.

»

28.J7.
20.X7.
30.X7.
10.-8.
20.J8.

Nach Ast-sten:

Presjdent Lincoln
’ojncinnati.

»

22.-7.
14.X7·"
17.-Z

»

Pennsylvania

»

13.X8.
15.-7·
16.J7.
6.J8.
22.J7.

»

Nach New-orleans
Nach san-ma:

»

Z.

Regelmässtge

Wohnung

v. 4 Zimm. u. Küche, im Zentrum der
stach ist Zü ver-geben« Anzukkagen
Petersburger Str.Nl-. 1, in der stahlwarenhandlung, von I——s Uhr nachm.

Bel—Etage

ist eine

im Zentrum

(1.

-

wäohentltche hampksclufkahkt
hooheleganten
.

.

der

tjnnländjschen

«

«

,

Salon-Sohnell-Dampker

U

O

. »s,

Opt. Bernh. Nyberg.
.

J«"«-7"""-"TTIT-««".«I.·7-—-'

-:«·8.

Opt. Hans J. Dahlberg.

M Reval nat-h Ilelssssgfosss
I

.

-

Jeden Montag um 6 Uhr nachmittags
Jeden Donnerstag um 11 Uhr vormittags

Preis-Zik- Ikop.

c. man-M swctaal

Eins-grosse famtlssnwolmunq von

Beste-Hausen nvdk

uv m

n1

Sowie das Einfleohtan von
sitzou übernimmt und fährt
ben Solido aus

Von Her-as nat-II habet-It -

Wohnung
-

KMYIZFstonY

Jogliohe
Separstukon gut

II

v. 3 Zimm. u. Veranda. Zu besehen
v. 3—4 nachm.
Kastanien-Allee 49.

VIII-brauch

Ars

Stadt

llago Wes-not-

Zu

Mit-Mosle Melmlti

Kaiserin Auguste Meter-18.

»

14.-7.
28.x7.

Nach Phllaclelphia:

sollst-Ists von 5 Zimmorn,
,
Küche, Leute-Zimmer und allen Wirtschaftshequemljchkejtea für 300 Rbl.
sofort zu Iskllllststh Nähere Beitz sei-sm- Issm qsimsstqksl (.10h2nuis-scis. 7) erst-sei. kin- ist bereit dingungen Zu erfragen Jakob-Str. 20.
The gesammelten Makken zu empfangen and mir zu til-ermitteln’
Zu vermieten eine

Ernst Ilqksltz Pastor

,

-

zum Besten cler Anstalt ~Marienhof«

»

-

»

in meiner Pension
Frau Bode, Haus
Dokpak, scmoss-stk. Nr. 1. Its-I gswartlsss
Kokemäggi.
ist

kll k lIMIIIEIsMIS 111l llklllällllllc Mllllällicll
llekts

»

I

111 Hof

»

Nach saltimonn

’

I

»

~

Nach Bestan:

=

suchst-aussah

=

IJB.
5.-8.
B.JB.
12.-8.
14.-8.
16.-7.
30·J7.
16.-7.
30.J7.

~

s»

»

22.x7.
25.-7.

«

»

»

c. Mattiesetfs

»

»

,

cassa-controle. Bächlein

latcdvgkzslkzgxxzx ljszlloa

»

»

R.Hesselharth, stpetershurg
«

»

~

.

I

TZF . -F

Die nächsten Abkahrten von Post- und Passagierdampfern finden statt:
Nach New-York:
·
15.J7. Postdampfer Cleveland.
President Graun
'
18.-Z

Die Abteilungen der Ansstellung- sind: sL Heustiere nnd GsetliigeL

11. Landwirteohaktliohe Maschinen und Geräte. 111. seetkokn u. Flachs.

Eine trockenestige

Alexantlar-str M

Rübsen-en-

E

llamhakg-Amektka-Ltate.

·

«

«

lsqsxks
ieslautam tle kommen

111-II I

«

Pl ag- l
..

-

Essfo

«sz

Gouvsknikpkptssth Sig. Haus-.

der Suison la
Gr. Haken-ite»

Hamburg-, den 14. Juli 1909.

verengt-lieu

est-als Augusis
Tierschath Zachtvieltmatskt,

s. I. ssss.

.

D- ianclwirtschaitliche Ansstellung

«

Er poxpgtxHAVE-HONIGBIEZu vol-kaufen ein

ak.

eig. Haku-,

lsl Peters-

Augustus-sus-

tsussq- ils-. Holla-. Akt-onst, Impoan 8, una während
spontan-. sodloss-str.; la dran-Imm- o. Cursum-·

welche zu nähen versteht. sucht Zu
Kindern od. in d. Stube sing Stolls
Pleskauer Str. 4—Q,-Qg;B.

ksz HTLDKgfgiäghauspieler

M lielmil l el

o

Wass. 08trow, gross-Hijer 1.

dsMaschjnenkabrik H. Paucksch
aus
z- Uskllsillslh Ach-J Gut Kerrafer

schlammhml Akeasbatsg

agogaesrca Moos-L

'

,

Wenig gebraucht-er

il Säl

mm xopomo roßopamasl IroCEUIOBM 39, Hapmucenh
Tau-h me
.

·

mit einem kl. Garten od. e. sum-Ists
im. Zentrum der stadt Zu kaufen.
okt’. sub »Hausplatz« mit Preisangabe
an d. Exp. cl. Bl« erbeten.

..

«

sääjssncggen

noch ca. 300 Pucl säh 1 RbL 50 Kop. lllAufl-. nach Weclnnuth,
zllgåhslh
Hotl. TürgeL pr. St. Ass (C.-8. m. Jl.

Sechs-C

-s-z--.«-.-Ws..(»

«

17,9« C. Schlammbäder. Fichtennadel-, Salz-« Altali-, Eisen- und kohlensaure Bäder.
Kaltes Seebad, vorzüglich zur Nachtm; mittlere Meerestemperatur 17,6" R. Orthopäs
difche Anstalt, Massage, Lichtbäder. Große Tannen- und Fichtenwälder in unmittelbarer Nähe des Kuroth Mit bestem Erfolge werden geheilt: Alle Formen von Rheamatismus, Gicht, chronifche Frauenleiden, Skkophulofe, Hautkrantheiten, chronijche
Knochen- nnd Gelenkerkrankungen. Außerordentlich geeignet für alle Erholungsbedürftigen und Kinde-. Music Konzerte, Tanzabende, Segel- und Rudersport. 1085 —ö.
Broschüre nndYohnunasauSknnft durch die
111-IS Maus-losl-

ssytstssa Ist-111

.

la. accljmatisierten

O

Ase-»

pycckcaa
pychcn

sendung von drei Rubeln Zu bezieheny
pos- lslntsalssssg nnd Kauz-a-

Its. IP. Essai-M
Schlanstädter

U

k.

—.

»Gott-»s-

«

zu haben

RBrich«l TMWalten
l I

«

111 Ists-tle Direkte Eisenbahn- und Dampferverbindung.
Ssisou vom 20. Mai bis l. Sopthk.
Hervorragender Bade- und Luftkurort bei mittlerer Sommertemperatur von

BL NOT-Ml-

«

mdtxftms

s

M».W»szgxtxgj!ggst,lx»-.,8g.5L11-IL
Schlamm-«

deutschDampf-

in die
V. Klasse eines Mädchengymnasiume
okt·. mit Angabe (1. Gehaltsansprüche
zu richten an Frau 11. Islcllsktltp
KurreL Kirchspiel Ermes, pr. Welle

.

Kribsklzsalsmsrltt

-

Issllllscllt zur Vorbereitung

«

Dur-sah kannst-: 111-. l.

——

.
Zum sagten
Ists unterstlltzansslmsu tu
heut-etwa Ist-cla-. Ungarn-us

Sieht Zueksrkranklwlt

WW-M-EJ«WJEI;UP

kärber. u. chem. Keimes-Anstalt »Progress", Inh.l..Zsltlls-·, Rjgaschestnla
Zum August kiir 2 Kinder eine erkahrene

Private Lehkekbilclungsaastalt
solang tlss

Katanlw

"

W IM.-Wll sl läl l l l ls
.

i

EhCIsILZIIqIIGo

Jeden sonnebend um 3 Uhr nachmittags
ehen die Dam ier jeden Mittwoch und
Uhr morgens nach

aelslngfovs Sonnabend ump97,
Reval ab.
Reval 'eden Sonnabend um 2 Uhr
Abgang von Lubeolr nach
»20kmikksgs.1
-

a
wird. zu Anfang september stern—Stt-.
Nr. 19 Ist-Uml. Zu erfragen beim
Hauszvächten
Um den Passagiere-n eine. ruhige nnd abwechselnngsreiehere Fahrt Zu
bieten, werden die Dampfer nach Lüheek und vjee versa
lc a-; m ar
Baden-str. 1 ist eine kleine
s an d gehen, ohne dass hierdurch die Dauer der Fahrtdurchden
verlangert wird.
und
nehmen
Passagierk
Güteranmeldungen
entgegen:
Imm- ElI In list-la tot-s
v. 3Zimm., Balken 11. Küche zu lll- Ist-is- sk
lllslstsss und sofort zu beziehen.
Elnr. crust- ln ernst. «
111-I.

Stuhl-

die-Al-

Etlmnml ZimmermanAloxtmdorstn Zö.

,

-

familienwuhnung

und Verlag von

Ost-triefen in Desw-

,

lokstsätätttlgs Arbeits-

sprech. werden bevorzugt

Jall

Walk-Musso.

.

.

"

frank-a

geschlossen.
ost-

flpotbelærlehrling

s.

sonnabend, den 11. Julie.

Angabe der bisherigen Tätigkeit zu
adressieren nach Werke, Postfach 29.

mjtPraxis. der 3 Ortssprachen

tlsn

tin-let keinMng Mk

der Kolonialwaren-Branche. Off. mit

oberdirektor: « A. von Stkamlaumh
obersekretär: D. list-ou sags-

Vetkayltslol g HUHWHOMIYHHHH
Zum

sitt-such

, ( Bad saht-kun- i.ssl-es. )

szllclltKomm-S

«

ist vom 1. Juli bis

schauspiel in 4 Akten von Ernst W
Wildenbruch.
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««

.

«

Arbeiten armer

fkl. claim Wlm
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.
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Iststnss par Ists-so kann sich

110L1 6yth. Ic.

Der Rudolf Tamm aus Bremenhof hat bei der Anzeige dass die
ihm gehörigen 4 J- Zinseszinsseheine estnischen Distrjkts Sub MNE 12147
13139, 1.3151, 131543 18145, 19027 und 19388 ä 50 RhL durch
Pener2verniehtet worden, um die Mortilikation dieser Zinses-Zinsscheine

»r. srslsmsfs
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49,

.

www-«
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Vorstellung Nr. 60.

Schauspiel in 4 Akten von sperqu
Sudermalln.
Ists-II s llsss Ists-.

;

EIN-111 Isshskc Adresse:
msslsot les- stilistischen-

n

]

verschiedenen Mai-kam.
werden sohiilerjnnim angenommen
Prospekte und Bedingungen darob Uebernehmen volle Garantie für die Troekenheit und Güte der Ware
die vorgtehekln der Anstalt Frsq
wie für das verlegen des Patkette.

Die tiekhetkiibte Witwe a. die lcimlmn

-.

--—————-—-

’

-

=-

.

c. Juli s. q,

Ists

AbonuementssVorstellung Nr.
Zum letzten Mal:

siabpavketi
Tafelpasslkcih Kunsipavkcti
in

«

im 59. Lebensjahre nach kurzer Krankheit am 4. Juli heimgegangen ist.

Iloato

sont-I.

Ausführungen von
in verschiedenen Dimensionen, messivetn
und tourniettem

-

;

s

D- assel, srsltstrssse fis-. 23.

.

«

:=

-

"

-

Lucan-Theater
im» Handw.-Yerein.

Psklietttsbkilc
sti. Petersburg.
Riga
til-·
cstlsntl and loktlllvlgacl
Isrtretaag
«

·

Mann, unserspiemersvaker

weiblichen
s

l

die Ttauerniukhrichl, dass mein lieber

H

Allen«Yes-j-sgkåzyijsclr.lejlnnll "B;:kanl·ktei.l

«,

O

-

Pomemanschett

(

Juki IMZ

!

New-H as. km

Minu-I sn Ins-satt

Smabckg G
"

co-

ein schwarzer Its-ps- auk d. WSSO
von der Petersburger Str. bis Z.UIU«
versitäts-lcjrche. Der Finder wird SO«
beten, denselben abzugeben Petersburger Str. 8, in d. stjetelhandlunss

Nordlivländische

Asc-

wwng

Mppssä M IS-

W

«

»Die Bedenken des Dorpater Blat-tes«, schreibt
die »Rig. Rdsch.«, »können wir nicht teilen; Was
die öffentliche Meinung«
zunächst-den «Druck.
wär unsere Ansicht die, daß die
anlangt,
Partei Ver Oktobristen durch eine möglichst weitgehende Symp.athiekundgebung ihrer Gesinnungsgenossen in iyren konstitutionellen Bestrebungen
mepalisch unterstützt werden müsse. Des weiteteu glaubten wir, daß die Regierung dem Drängcn Der Duma, die religiöse und nationale
Gleichberechtigung durchzuführen, sich ans die
Dauer nicht würde entziehen tönnen,swenn hinter

aus

Parlament wirklich eine starke öffentliche
stände. Daß von der. Gegenpartei

inszeniert

aus

Feuilleton
Die Varusschlacht.
Der Verlauf der Schlacht im Teutobnrger
Walde ist bis in die neueste Zeit allgemein so
dargestellt Ward-en, wie ihn der griechische Geschichtsschrseiber Dio Cassius in seiner von der
Grjindung Roms bis 229 n. Chr. reichenden
römischen Geschichte gegeben hat. Er stützt sich
aus den Bericht, der seinerzeit dem Senat in
mitgeteilt wurde. Dieser amtliche Bericht
Mut
aber, der nichts von der schimpflichen Ueber-

rvmpelung in Barte-R Lager nnd der Kapitalaiiion des römischen Heeres weiß, vielmehr die Ledem Mars che von Germanen angionen
gegriffen nnd in heldemnütigem Kampfe vernichtet
werden läßt, war eigens sür den Zweck zurechtgestntzh die über die schmähliche Niederlage erregten Gewitter in Senat nnd Volk zu beschwichtigen, In Wahrheit soll der Hergang ein ganz
an"i-.-.ser gewesen sein.
Dkr Detmolder Seminatlehrer Heinrich
Schwaszvld der sich durch Arbeiten zur Appeschen Landeskunde bekannt gemacht hat, gibt in
einer soeben erscheinenden Festschxift zur Neunzcgnhundmjaihrfeicr der Schlacht im Teutoburger
Walde («Armin, die Varusschlacht und das Hermanns-Den«km.al«, Verlag der Meyetschen HofbuchDmcketti M DUMW eine von der bisher üb,

-

,

;

J
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«
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s FKinn-Z

unserer
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nossen.

so

se

unsere

so

unserer

so

—,

unsere

s

»
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-

so-

-

ser
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unserer

unsere

«

so
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prompte

Dem »Türlichan sehr abweichende Schilderung.
Grotthuß)
v.

mer« (Herausgeber Frhr.
men wird darüber folgendes:

«

und» gerechte Entscheidnn so daß Varus
seine oberrichter«,

Nicht Wenigersreut sein mochte,

entneh-

so

liche Stellung
schnell anerkannt zu sehe-n.
Das
verführte ihn zu einer Sorglosigkeit, als
Jm Jahre 7 nach Christus war Quintiliusi
Varus als Statthalter nach Germanien gekom- wenn er nicht mitten im feindlichen Germanien
men, mit dem Auftrage, »Er allem die widerspen- an der Spitze seines Heeres stände, sondern als
stigen Cheruster der römischen Herrschaft zu un- Stadtrichier anf·dem Forum in Romlede Partei wurde von ihrer Sippe zur Geterwerfen. Er versuchte es zunächst damit, sie
zwingen,
im Lager geleitet, wie es in Rom
richtsstätte
unter seine oberste Gerichtsbarkeit zu
Sitte
nnd
Grauwar ; selbst unbeteiligte Neugierige
und ging dabei mit bewußter Willkür
auch
der
Gewurden
geduldet.
römische
Dadurch gewann Atmin die
samkeit zu Werke. St. sagt
ganze
Möglichkeit,
Scharen von Vetschworenen
schichtsschreiber Vellejus, ei- Zeitgenosse Armins,
unauffällig in das Römetlager zu bringen,
der schon Tiber-ins auf seinen germanischen Feldzügen begleitet hattet »Paras. gab sich dem daß sogar die Warnungen, die Armns eigener,
Wahne hin, er habe es hier mit Menschenzu ihm feindlich gesinnter tSchwiegervater Segestes
tun, dievom Menschen nichts weiter besäßen als dem Feldhertn« zukommen ließ, von diesem unbeStimme und Gliedmaßen, und Leute, die mit achtet blieb.en. Ja,f selbst als Segest Atmins
dem Schwerte nicht zu bändigen wären, könnten Plan, soweit er ihm bekannt geworden war, verdurch Gerichtgvecfahren zahm gemacht werden-« riet, glaubte Varus nichts anderes, als daß die
setzte Armin die Anklagensnur der Ausfluß des Hasses Segesis
DieserPolitik des Römers
eigene entgegen. Er sah, daß Varus bei seinen- gegen denSchwiegersohns seien Jmstegenteih
Gerichtssitzungen im Lager Zuschauer und Zunochx Hain Abend vor. dem Tage, den die Verhsörer zuließ, vielleicht sogar ihre Gegenwart .schworenen- für den Ueberfall verabredet hatten,
wünschte, in dem Wunsche, daß sich die Germa- war-en dieChemstetsürsien wie so oft von Bei-us
nen dadurch schneller an das Verfahren gewöhnen zum Gastmeihl s.geiaden.« sßei dieser Gelegenheit
würden. Daraus baute Armin seinen Plan: ·er griff Segestes
einem-letzten net-zweifelten Mitmit
er
den
Cherusker,
tel,
indem
Statthalter aussprdette, ihn
ihm verschworenen
veranlaßte sdie
dem
nnd
immer zahlt-einher ihre Rechtshändel
Statt-. selbst, Atmin
die Mitverschworenen in Fesseln
man
erdichtete Prozesse, Izu legen-. Das Voll würde ohne dies-Fürsten
halter vorzutragen Ja,
klagte nnd ließ sich te,-erklingen nnd dankte sündiel nichts wagen, nnd gewänne er Zeit; die Schni,

so

nun

szu

so-

digen-von den Unschuldigen zu sondern. Allein
Varus blieb bei seiner Ansicht. Der körperlich
und geistig schwer bewegliche Mann konnte sich
zu einer solch ungewöhnlichen nnd energischen
Maßnahme nicht entschließen. . Am folgenden
Tage brach das Unglück über ihn herein.
Auf dem weiten Platze vor dem Tribunal
standen wie gewöhnlich Gruppen und Haufen von
Cheruslern und erwarteten den Richterspruch des
Statthalters in ihren wirklichen oder erdichteten
Rechtsstreitigkeitem Die römischen Soldaten waren dienstsrih also nicht unter Waffen. Während
nun der Herold die Parteien mit lautem Rus
vor das Tribunal zitterte
vielleicht war gerade der Heroldruf das verabredete Zeichen
drangen dte Cheruskersplötzlich von allen Seiten
auf Varus ein. Die drei Legaten, die wahrscheinlich den Statthalter init ihrem Leibe decken
wollten, waren die ersten Opfer; sie fielen, und
Varus selbst wurde verwundet. Gleichzeitig war
es
die römischen Feldzeichen a’ gesehen: zwei
Adler wurden ihren Trägern entwunden, den
dritten riß der Adler-trägen ehe er den Germanen in die Hände fiel, von der Stange, versteckte
ihn unter seinem"Wehrgehent undverbaxg sich
gedamit in seinem Sumpf« Dadie
konnten
nommen waren,
sich die einzeln-en,
den Lärm herbeieilenden Soldaten nicht zu Ma-v
nipeln, Kohorten und Legionen zusammesnfinden,

heranströmenden Germanenmassen niedergemacht
wurde, in eine regellose Flucht auf. Allen voran

«sprengten die Reiter in einer Stärke von drei
Schwadronen unter dem Legaten Vala Numenius
davon; dem Rheine zu, sie machten nicht einmal
den Versuch, ihren Kameraden zu helfen. Sie
gelangten übrigens

bis

zum Rheine..

Der

so

als Deserteur ein unriihmliches Ende. Nur der
Lagerpräfelt Eggius, der einzige Offizier, von
dem Vellejns Rühmliches berichtet, daß er den
Truppen ein« herrliches Beispiel gegeben .habe,"
machte Anstrengungen, einen Teil der Flieheuden

zu sammeln.

-

—-

nicht

Legat wurde unterwegs alt-gefangen und fand

So zog sich des Kampf in der Ebene noch
zum Abend hin. Die Reste deigeschmolzenen Legionen warfen zur Nacht-ein notLager aus, und die Germanen ließen
sie gewähren, schon um in aller Ruhe an den gesangenen Tribunen und Oberzenturionen, den VerTtretern der Axmee nach dem Tode »der Legaten,
in den nahen Hainen hie Strafe der Opfernng
«vorzunehmen,.— Varus, der sich ebenfalls in dem
·Lagex,-besand,.gab sich, dem BeispitlezxseineLsVO
Stets und— Großvatengolgend, ans. Vejzweiflnnge
üben-hie schimpfliche Niederlage selbst» den Tod-«
« In rührend-r ,Pietät— persnßen die- Soldaten nicht,
ihren Feldberg-stinkt bcststtgvi Aber in ihre-entksetzxischen Lage fehlte ihnen- das Holz zu einemordentlichen ScheitefoMszs hasldverbcanm begat-

I

unseres

-

ans

»

bis

zusammen-

kdürstiges

I

.

Aus diesem Grunde hat auch der sVerstand
der Balti.schen konst. Partei in Riga
beschlossen, den Vorschlag der Beteiligung am Kongreß und einer Zugliedexuug zum Oktoberverbande
den Purteiniitgliedern zu unterbreit—en. Der Arijkels ~Partejausgaben«, stellt nicht etwa nur eine
rein persönliche Meinungsäußerung seines Autorö
dar, sondern ist auch eine Kundgebung des Parf Horgans
Grund Von Verhandlungen im
Purteivorstunde, die auf Anregung
D um a A b g e o r d ne t e u stattgefunden haben.«
Wär möchten
.
diese Auslassung der »Rig.
Rdsch.« hin nochmals.wiederholen, daß auch wir

aus
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so
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-

Die Zugliederung der Partei in einer zwanglosen Form ist allerdings die Voraussetzung der
Teilnahme am Kongreß. Einer solchen ZuglieVerm-g sich-einen uns aber die bestehenden reaktionären Provinzfilialen nicht zu widersprechen Jtn
Gegrvteih gerade um deren Einfluß lahm zu legen und die Oktoberpaxtei davon zu überzeugen,
Daß ihre Politik von den gemäßigt liberalen Männern des Landes gebilligt wird, haften wir diese
Zugiiedernsng für so wichtig.
Die Vertretung durch unsere Abgeordneten würde für diesen-Zweck aber nicht
ge n ü-: en.
Sie gehören als Mitglieder der Fraktion eo
ipso zum Okganjsationskomitee des Kotigresses.
Jetzt aber ist es wünschenswert, daß diese untere
Vertreter dem Verbande gegenüber offiziell als gestützt vom Vertrauen und der Zustimmung ihrer
Wählec erscheiner und das ist vollkommen nur
möglich, wenn an dem Kot-greß nicht allein
die Abgeordneten, sondern auch Delegierte der hinter ihnen stehenden Parteien teil-

nehmen.
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so wie so zu erwartet-. « Gerade ihein
geboten werden.
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

i

ergreift die -»Rig. Rdsch.« nochmals das
Wort H einer Entgegnung auf unsere Schlußbemerkung-en, die wir in
letzten FreitagNmnmer an die teilweise Wiederggbe ihres
«,,P arteianf g wb e n« übeischeiebenen Attitels

unsere Fenis ejndeqnjzsehüsse

-zu vSerhtacht,

-

konigreß

,

»

Zur Frage der Teilnahme ·« der Baltischen
Konstitutionelleu Partei am Oktobristens

Meinung

würdx Dankt »sie-

meinden teilen den übrigen-Gemeinden die Namen- Zweindkglied
Oxt zu, fopgeti
der in ihnen lebenden Anstdärtigenk Gemeinde-, heben sitt , deinj ,er« ~seine besten ,«jtlt,b,eitsjcjhxes
glieder mit,-dieStädte-und Güte-r- psslsegen dieses
hat, .-xj)de); spitn schlimmftktjs Falle ,zjderam OktobristensKongresse erwarten, »daß lwir abset3—
-«"gi,istlgixdz wird fiischoxeiahkpskkkx cis-tara
«.
Um,,.die Genieindegbgaben
taLtJ
nicht
F.
1-1.·vinn.
zu
V«crlätiqex«ulig.
nach wie vor das Hauptgetyicht daranslegem decken, begannen
Die Krisis für die Langeweinden sei dadurch
Lytßetzpxkhpytlxchm
seist
daß
Partei in nähere Fühlung mit den« die ganze Abgabenliist a die·«Gefin«bewir-te"nh- entstanden, daßlzugleich mit der Pasßufdkm nichtsübci Peterspnrq und ; M Petersaktiven Kräften des Oktoberverbandes tretennd znwälzen und die Landlosen nur mit« einer-ganz- auch-»die Gemewderefom und mit iht die OstsGouv.
karger
«
aufsciuchallies Juckt-X
geringen Abgnbe
bestenern.-" In TWürzan gemeiude eingefühvt wurde. Die neueGemeitideVertreter nötigenfalls durch Aufklädaß
Kop.
15
pro
:Dess«.j.:
ordnung-kann
dersUeberzengmig
i
aber-,
die
.:-RbZ’.
-Witte
nach
haben
des-« - Mißgiückter Versuch der Uehersitieqmtg
rungen über Uns näher liegende Fragen fördernd Gemeinsdeabgaben
zahlen, in-«Pla·tohn27s Kop. »D.simt. Wehstns.«, im- günstigsten Falle verstanach
zu
an den Kongreßarbeiten teilnehmen.
pro Dessj.. sDie landlvsen . Gemeindeglieder vsin 10 sJahrea eingefikhth werden; -so.-lange:·kön3lten Jud-d Ln Munde-Kanns durch Lachsin
sLandgemeindm « nicht wartens «dai
Wie berechtigt es dagegen ist,v
sichere Er- diesen Gemeinden zahlen dagegen: die- under-hei- aber
iAuarchiel ist Teheran. «
wartungen «an den Druck der vom Oktobrisiewt rateten Knechte 4—6 Rbl., die versheirateiens schon diegs leisten -2—B Jahre ihr Budget voll-.
Doblenschen stänizig exjgehijitterts hätten. 4»
2
Kongresse vertretenen Bffentlichen Meinung zu 2—3 Rbl. jährlich. Essigin iin :-Wixte
syst-Beseitigung ;dex-zfinqnzielleanl-isis gibt storische Sehenswürdigkeiten In Moskau
Gemeinden, in denen die
eine
Kreise
darüber
kann
natürlich verschiedener Kopfsteuer svon 60 Rbl.ibegahlen müssen, Wäh- Her . ~Dsimt:xWehstn.f-k
setzen,
»Landgemeinden wurde ein 4-tägiger Aufenthalt genommen. .Der
Meinung sein. Fraglos richtig-aber ist es," das-,- rend die Knechte nur ein paar Rubel Fahl-en. deanat,-» »durch eigene Kraft sich; einen Ausweg Kreml und die vielen
alten Kirchen interessierten
Gegner in der Presse, in allerunter-- Von den Landlosen sind wider-Etsch diese geringen aus«sdev.-nnhelt;ba.reu Lage zu- schaff-en. Es müsse die
wo
jeder
Beziehung und erinnerten
in
Touristen
,bqsgjx».»ge-snegt Kerl-en, baß micht die-- Gemeindetänigsten Adressen,
Missionslongress en n. dgl. m. - Gemeindeabgaiben schwer dehnt-reisen, sduß
an
Vergangenheit Besie
Rußlands
historische
einmal die Ausgaben sür den«l-’cti—terhslindesr« zzihrkesitz ; gMenk Reich zerstreuten ,Gemeindeglieder
ihre Stimme laut vernehmen lassen, auch wir nich-teingehend besichtigt wurden das-KundGemeindearmen decken. Die «Platoh,nschnilG-- zn suchen htaucht,k-daß aber dies,e-d«ie.Gesonders
Gesinnungsgenossen nicht tatenlos zu- meinde
Und
shaiim Jahre 1908
zznzinde s nehenz . Zu diese-z- Zweck müsse die Palais·,q die Schatzkammer und die Uspensti-Kadürfen,
schauen
sondern daß auch wir die M a ch t,, Krankenhausgeldern 1200-«..stl. bezahlywähren - . jede dafür so,-gen, daß-, ihre- Angehörigen-im thedrale., Der Reichtum der ».russischen Kirchen,
znsp ihxeii Abgaben auch die , gut-,sz
die hinter uns steht, erkennen lassen müssen.j die Abgaben der landlosknzGemeindeglieder
sPieannnstkperspzricht
gewissen Im Interesse der Klöster und Kathedralen an Gold und» Edelstei-»
700
eintragen.
nur
Rbl.
Vorteile
wehenden
der
Kampfe
Anfang
ist Passivität meist
ders in
Im
.:en erregte das Staunen
Touristen.»Fers
Hinsicht keine Besserung, dennsdie Zalfl auswärts lebenden Geweindeglieder kann nur ihre ner
Niederlage Nur zweifeln wir nach wie vor, ob der dieser
das historischeMus
answärts lebenden Gemeindegliedey Edle XII-ich Verse-gnug im Axlter nnd im Falle der«
interessierte
sie
besonders
wir uns unmittelbare Erfolge von der- lebenslängliche Pässe stehn-en, nimmt zu,
- Arbeitsunfähigkeit liegen,
Nach der Höheder seum, das Rumjanzew-Musenm, die Tretzjakotv
artigen Kundgebnngen versprechen dürfen, zumal
gezahlten
Übgaben
eine
Norm der Unter-E Galerie nnd die wunderbare Erlöserkirche«.,-»——- Auch
müsse
Um einen Weg ans dieser unbaltbarenLnge
die
als die
ausgearbeitet
werden,
Ystiitznng
wenn man pedenkh was heute in Rnßland in der
schaffen- nnd um diFEinnahmentderLLandk "Gnadenbrot,.sondexn als eine Pergiixung nicht
Aussicht von den Sperlingsbergen wurde ge«zn
für
sxüher
inneren Politik wieder Trumpf geworden ist- « gemeinden äuf eine zaverlÆgere Basis zu- stellenDie sprichwörtliche russische Gastfrenndwürde.
Wenn:
der zSadsihweOden geleistete Zahlungen ausgereicht
Daß dem Dr. P. S. gezeichneten Artikel der empfiehlt der-AmorL ainsnEdlo
Unterdas
die
Gemeindeglied
stirbt,
schaft
erfuhren
solle
Touristen schon in Moskau
n - g anz -v-o n stützungssnmme
»Rig. Rdsch.« parteioffiziöse Bedeutung zukam- Landgemeinden,- die
seinen Erben ausgezahlt werden. in weitgehender Weise-besonders in,·der.-.-Adelsden
Gemeindeabgaben
befreienzu
mußte allerdings Uueingeweihten verborgen blei- »Die auswärts lebenden Gemeindeglieder haben«, Und wenn sich dann Gemeindegliedersändem die
pension, wo sie die denkbar gastfreieste Anjnahtne
Abgaben nicht bezahlten nnd nicht zn erihre
ben. Destu freudiger nehmen wir davon Notiz,
fort,
das
Glied
des
und, auf der ganzen Tour begegnete
fährtGeweindeansschnsses
sollten sie ausgeschlossen wes-den« fanden
Parteivertretung »kein·en Grund, Gemeindeckbgaben zu zahlen, mitteln seien,
daß die Angegegenheit
man
übera!
Mit dem Fortschritt des Lebens müßten auch
ihnen
mit großer-« Freundlichkeit kauf dem UktobristewKongsesse beteitsenetgifchsin wenn sie keinen Vorteil von der Schule, der
ausgebessert
Troizko-"Sergijewstajannd
das
Gemeinde-Organisationen
Auch
berühmte
Kloster
Verwaltung usw« ihrer Gemeinde haben.- Sie
·
die Wege geleitet worden ist«
ihnen eine Ordnung geschaffen.werden, die Lawra wurde besucht. Jn Jaros l aw bestieg
wenden sich an ihre Gemeinde nur dann-, wenn in
das Assoziationspkinzip ausnütze nnd einem jeden
die Gesellschaft einen totnsortablen Passagiersie krank oder arbeitsunfähig geworden - sind, Gemeindegliede
gegen bestimmte Zahlungen auch dampfer
Die finanzielle Kk.ists....unsecxr
« Die Gemeinden sehen · die ihren«-Mitsgiiedernsgess
nnd es begann die herrliche Wotandie entsprechenden Vorteile gewähre.
Landgemeinden.
«" : währte Unterstützung «ls ein Gnadenbrot an-.
Vier Tage dauerte diese auf dem mächfahrt.
Die Landlosen sollen ihre eigenen Hilsskassen
Strom
tigen
.
Dorpat,
und gab allen cssjelegenheitzf mit dieJuliLandgemeinden
7.
die estnischen
Unsere
begründen oder einer Versicherungsgesellschaft
eine
u
»Rig.
Hanptverkehrsader
Ber
der
.
Jn
Rdsch.« zuOst-Rußlands bekannt zn
schwere beitreten.«
wurde»
wohl wie die lettischen——- durchleben
werden.
vom
5.
Oktoam
30.
St.
Max
folge,
Juni n.
Herr
Schatz
Während dieser Fahrt wurden folgende
Der ~«Dfixnt. Wehstn.« Unterzieht die Ausfühfinanzielle Krisis. ·. Das Paßgesetz
der
einer
Beleuchaus
Städte
gebürtig
jur.
besichtigt:
tungen
Friedrichstadt, zum Dr.
Kostroma, Kineschma,
ber 1906, das den Paßinhabern große Erleichkritischen
»Sadfih-we«
terungen verschafft hat, hat die Landgemeinde- tung nnd findet, daß der vom Gliede des Ge- promoviert und zwar auf Grund der Dissextation Nishni Nowgorod, Kasan, Ssimmeindeansfchusses ins der ~««Zadsihwe« empfohlene »Nationalitäteyprobleme der Gegenwart.«
birsk, Ssamara, Ssysran und SfaraOrganisationen start geschädigt, weil die Ge- lAnsweg
Landgedie
Krisis
Die
ion-. Einen imponierenden Anblick gewährte die
GewerbeBewanPeruausche
meindeabgaben von den auswäris lebenden meinden nicht finanzielle
von
den
befriedigen wird, weil die
auqs stellungz die Sonnabend eröffnet worden 174 We, st lange Eisenbahnbrücke über die Wolga
Gemeindegliedern sehr schwer und oksignrnichi Gemeindeabgaben befreiten landlosen Gemeindenicht das pofitive Recht verlören, im ist, ergibt, wie die »Pern. Ztg.« noch vor der bei Sssysranv Herrliche landschaftliche Bilder bobeizntteiben sind. Die Summe der undezahlten mitglieder
Gemeindeabgaben nimmt jährlich zu, Die Falle der Arbeitsunfähigkeit eine Unterstützung Eröffnung der Ansstellung schreibt, ein hübsche-s ten die steilen Wolga-Ufer zwischen Ssimbirsk nnd
von« ihrer Gemeinde zu verlangen. Den Land- Gesamtbild. Es sollen sich im - ganzen bis jetzt Ssamara, die sogenannten ~Berge non Shegu·lew«,
Frage, wie die Landgemeinden einen Ausweg 'lofen
»den Rat zu geben, freiwillig sich
ans dieser heiklen Lage finden könnten-,- beschäf- Hilfskaffen zu gründen oder fich bei einer Ge- 165 Aussteller,» abgesehen von den Nachzügiexn,"-« Diese Strecke der Wolga setzt jeden Touristen
angemeldet haben, eine immerhin ganz staatliche durch ihre Naturschönheit in Staunen.
ln
tigt in letzter Zeit. unansgesetzt besonders die sellschaft verfichern zu lassen, ist nach der MeiUtopie
des
eine
nung
,
« Ssaratow wurde das Schiff verlassen, um per
»Dfimt.
Wehstn.«
ohne
Landgek
Zahl.
Zu
dieser
für
lettische Presse.
Wert. Wenn die Landlofen jetzt ihre
—ng.— Wendem Donnerstag, d. 2. Juli, Eisenbahn-Kiew, das Endziel der Reise, zu ermeinden brennenden Frage bringt die »Szadsihwe«; praktischenGemeindeabgaben
geringen
nicht bezahlen können,
einen Artikel, dem die »Ri-g. Rdsch,« die nach? wie würden sie dann Ungezwungen noch größere langten die Birkenrnher 4 Lehrer nnd 13« reichen. Unterwegs bot noch die, Handelsstadt
manches Jateressante auf dem Gestehenden Anssührnnger entnimmt.
Zahlungen den Versicherungsvereinen leisten? Schüler wohlbehalten von ihrer an ..diesser.z Stelle Koslow
wieder
Die reizende Stadt
Exportwesens.
bereits
in
eines
aus
derließe
Rußlandreise
des
Empfang
lebenslänglichen
Ausweg
finanziellen Krisis
erwähnten
biete
Passes Ein
~Nach
verlieren die Gemeindeglieder jeglichen Zusammen-« sich für die Landgemeinden vielleicht dadurch Wenden an. Die 3 Wochen dauernde Tour; Kiew genoß man 3 Tage. Am Sonntag, d. 28.
hand mit ihrer Gemeinde, denn die Gemeinde schaffen, daß auf gefetzlichem Wege dafür gesorgt ermöglichte den Besuch einer großen Zahl« Juni-, hatten die Touristen sogar das Glück, den
kennt dann nicht mehr ihren Aufenthaltsort nnd würde, daß die Gemeindeg:i:der, deren Aufent- von Städten des
Reichsinnem Gleich die Kaiser in Kiew zu sehen. Unter sachlkundiger und
weiß nicht, wohin sie sich zu wenden hat, um die haltsort den Gemeinden nicht bekannt sei, als
das
maletisch ain Dnjejjr bele- liebenswürdiger Führung wurden die schönsten
Gemeindeabgaben von einem answätts lebenden »der seh o"l"-leii«" «·""ans der Gemeinde ausge- erste Stadt,
Gemeindegliede beizutreiben.
Einige Laubge- schlossen würden. Für das nnachtfame Ge- gene Simolensl, bot den Reisenden viele hi- Kirchen und das älteste Kloster Rußlands besich«
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tigt- Auch das Museum für Alte-sum sowie die Gauners lesen wir in den Revaler Blättern: tersburg ein, um auf· das G rab des verstorbeZins-land Die durch die Presse gegangene Stekbtfäae ist also vorläufig. psch
WMEAEV Durch
an Ort und Stelle demonstrierten Ausgrabnngen Am .27. Juni traf in Wesenberg der Hebräer nen erlauchten Chefg dieses Regiments, des Groß- Nachricht, daß der bei dem bekannten Zwischen- die Fortschritte
aus Riga ein, der beim Kaufmann Letberg sürsten Wladimir Alexandrowitsch, ei- salle auf dem englischen Dampfer ~W o o d b um« vermehruug, als in der posttwen
Vevölketlkugswaren allen von großem Interesse
Mit Kiew 2Htmk
Erhöhung
die
der VMIIE
durch
Velozipede
ein
die
Grammophon
und
Coyne
kaufte,
verwundete
die
gespendete
Heizer
tät
ihm
des»P«o»l·ksköt-pers erzielt wordenfand die Reife ihren Abschluß nnd tief befriedigt er mit 3 Aktien der Süd-West-Eisenbahnen be- nen Kranz niederzulegen. Nachdem die Depa- Gabe von 200 Rbl., die der Generalgouverneur
Schließlich sei noch erwähnt- daß man in
vom Gesehenenk ehrten alle in die Heimat zurück. zahlte Noch am selben Tage verkaufte er die tation einen herrlichen Kranz aus lebenden Blu- persönlich überbrachte, wieder zurückgeschickt habe,
Frankreich
daß das Land nicht
Neben Strapazen mancherlei Art bot diese Reise drei Gegenstände für den halben Preis und bot men
das Grab des verstorbenen Großfürsten wird, wie wir in der «Rev. Zig.« lesen, von dem mehr dendarüber-klagt,
Anforderungen
der
viel Anregung und Belehrung. Lange werden die einige weitere Aktien der Süd-West-Eifenbahnen im Neuen Mausoleum der laiserlichen Familie englischen Konsulat in Helsingfors d e m en ti e rt. rigen Dienstzeit gewachsen ist, da2-jäh-«
zu viel
«Gelegenheitspteifc«
einem
an.
zum Kaufe
Beteiligten an die abwechslungzreichen Reisebilder zu
hatte, begab sie sich zum Besuche Coyne soll im Gegenteil für die Gabe recht dank- Militäruntaugliche eingestellt werden müssen·
Dieses erregte Verdacht, und die Polizei fand niedergelegt
bar
«
sein-.
Schon 1908, also im ersten Jahr, in dem die
zurückdenlen.
;
bei Hitrik noch 19 solcher Aktien vor. Die ein- der Großfürstin Maria Pawlowna nach Zarskoje
Gouv. Wiborg ist ein neuer ChoIm
Verordnungen des Gesetzes über die zweijährig«
Südlivland. Zum Dienstbotenmangezogenen Erkundigungen ergaben, daß Hitrik ein Sselo. Am gestrigen Montag sollte sich die lerafall, der achte in Finnland, konstatiert
Geltung erlangten, lehrten die Ziffeku
Dienstzeit
gel auf dem Lande melden die sozialdemokrati- bekannter Gauner fei nnd sämtliche Aktien unDeputation nach Peterhof begeben.
worden.
eine merkliche Verschlimmerung des GesundheitsDie Zeitung ~Sslowo«, herausgegeben
schen »Wahrp.«, daß in Kroppenhof nnd giltig sind, da sie schon tiragiert und bezahlt
zustandes des Militärs. Man konstatierte dqz
Häufigerwerden der ansteckenden Krankheiten,
und redigiert vom früheren Handelöminister M.
S a lis bu r g besonders die größeren Gesinde- waren·
OhKreis Jamburg. Ein großer Teil der estrengeschwüre,
Lungenentzündung usw. »Diese
M.
-wirte, die ihr Standesbetvnßtsein den Dienstbodie
der
(vertrat
Feodvrow
Partei
Friedlichen
die
nischen Knechte,
auf den Gütern nnd
Uebel sollen auf die Einstellung TausendeHimk
Geburtsprämie und »Totenfteuer«
ten gegenüber zu start hervortreten lassen, ohne Höfen
angestellt sind, beginnt, wie der »Pet.Ztg.« Erneuerer), stellt wegen m at e r i e l l e r S ch w i eUntauglichen zurückzuführen sein, die die Müh-U
"
in Frankreich.
Dienstboten geblieben sind, Mehrere Wirte ha- geschrieben wird, in das Nowgorodsche und rigkeiten ihr Erscheinen ein. Als Ersatz wird
des Soldatenberuss und den Aufenthalt in
ben Dienstboten ans Riga geholt. Die Löhne Ssmolenstische Gouvernement auzzu w a n s den Abonnenten die ~Retsch« zugehen.
Aus Paris wird berichtet: Noch in diesem Kaserne nicht ertragen können und obendrein dkk
·
Unsere
noch
wo, wie sie behaupten, ihnen unter sehr
gestrige telegraphische Meldung von "Herbste wird sich das sranzösische Parlament mit in den Schlafräumen eine Ausbreitung ihm
sind in diesem Jahr wieder gestiegen. Die mitt- dem,
günstigen Bedingungen Land in Fülle zum Ver- irreführende
Vorschlägen beschäftigen, die darauf abzielen, den Krankheiten verursachen. 1908 zählte das staulere Gage eines Jungen beträgt 180
140
angeboten wirb. Als Ersatz engagieten die der angebl. ~Sistierung« der »Sslowo« ist dartan
zösische Heer 582 000 Mann gegen 572 000 Mann
Rbl., die einer Magd bis 70 Rbl. jährlich bei Gutsbesitzer Rassen
auf zurückzuführen, daß die Agentur bloß gemel- Rückgang der Geburten in Frankreich aufzuhal- im
deutschen Heere. Und in demselben Jahr ekfreier Kost nnd Verpflegnng.
Nimm. Am 1. und 2. August findet, wie det hatte, das Erscheinen des gen. Blattes sei ten. Lebhaftes Aufsehen erregt der Vorschlag reichte die Zahl der männlichen Geburten in
DeutschKreis Riga.
des bekannten Professor-s Richet von der Akade- land 885 000 gegen 466 000 in Frankreichs
Zur erfolgreichen Aufnahme wir einem im «Poöt.« veröffentlichten Rund- ,eingestellt worden«
Im
des Kampfes mit der drohenden Cholera hat ichreibeu des Zenttallomitees der estnischeu
Der frühere Direktor des Polizeidepatte- mie für Medizin, der Geburtsprämien vor- deutschen Heer betrug während der Periode von
Mäßigkeitsvereine
1901
1906
eutnehmeu, in Natva ein a Il- ments A. U. Lopuchin wird, wie
bis
die allgemeine Sterblichkeit 6,10
die Kreis-Sanitätölommtssion, wie die Rigaer
berichtet schlägt, um den Eltern die Erziehungslosten zu pro 1000,
Mäßigkeitstongreß statt.
während
sie im französischen Heer
Blätter mitteilen, beschlossen, in Bolderaa, Dub- estuifcher
Eröffnungsrede wird Pastor W. Reiman wird, noch im Laufe diese-» Monats nach seinem erleichtern. Jedes zweite Kind soll mit 400 Mk., 18,25 erreichtel
.
beln und Oger Lazarette ä« 10—12 Betten
jedes
folgende
Verbnnnungsort im Gouv. To bolsk abgefeti
mit 800 Mk. prämiiert werden.
a teu.
zu ·’ertichten. In jedem Lazarett besteht das PerDeutlHlaud
Mitan. Die Anstalt Tha-bor, die un- tigt, wohin ihm seine Frau und Tochter folgen Damit ließe sich die Geburtsziffer von 750 000
Die »Kreuz-Ztg.« ist durch das auch von
sonal ans 1 Dottot, 2 Feldschern, 2 Sanltären ter der Leitung von Pastor Ludwig Katterfeld wollen.
nach Ansicht des Gelehrten auf eine Million erund mehreren Pflegerinnen.
sich aus kleinen Anfängen zu einem großen, für.
Moos-an. Vor einiger Zeit meldeten die höhen. Den Staat würde dies 240 Millionen uns wiedergegebene Jnterview des FüsBülow durch den Chefredalteur des
Riga. Zu dem Stande der Cholera am das ganze Land bedeutsamen Institut entwickelt Residenzblätter, dieAnmeldnngenzumEin- kosten. Das Geld soll aufgebracht werden durch sten
Korrespondenten« selbstverständlich
»Hamburger
hat,
die
tritt
die
Petergbnrget
erfährt,
wie
Blätter
einen
in·
herUniversität seien Erhebung einer ~Totensteuer«, die alle Erb- sehr unangenehm
Sonnabend melden »die Rigaer Blätter: Es ist ben Verlust, indem Pastor L. melden,
berührt. Sie schreibt: »Die
Ka
die im Vergleich zu den letzten Jahren auffallend an
Erklärungen des Fürsten Bülow werden sich
ein Kranker hinzugekommen und« keiner Leitung ausgibt und nach tterseld
Windan über- Zahl zur ü ck g ega n g en. Dasselbe berichtet jetzt !schaften, die nicht an direkte Nachkommen,
gestorben,
daß der Krankenbestand 7 betrug- siedelt. Sein bisherige-.- Gehilfe Pastor E. Urban die »Nun-. Wr.« aus Moskau. Bisher sind in der dern an Seitenlinieu gehen, mit 50 Prozent trifft. eine ganze Reihe tatsächlicher Berichtigungen geMoskauer Universität erst 750 Eintrittsgesnche Auch das einzige Kind, das das Vermögen der fallen lassen müssen. In Bezug auf seine BeSonnabend kamen 4 Erkrankte hinzu und zwei wird die Direktion in Thabor iibernehmen
daß die Finanzresorm ohne Spreneinen bedeutend geringeren Eltern erbt, soll 50 Prozent abgeben· Der be- hauptung,
In die städtischen Cholerabaracken sind, eingelausen, was
sind gestorben, daß gestern der Krankenbestand
gung des Blocks in einer quantitativ und qualiAndrang
als
vorigen
im
zur
»Rig.
wir
in
wie
3
an
Universität
Jahre
der
Rdsch.« lesen,
choles
kannte Nationalökonom Paul Leroy Beaulieu be- tativ befriedigenden
sich auf 9 belief.
Weise hätte zustande kommen
raverdächtigen Symptomen erkrankte hinweist;
antragt, bei der Anstellung von Staats- und Ge- können, wenn die Haltung der Konservativen
sEine exemplarische Strafe hat,
den
Nachforschungen
Bei
den
eingeliefert
die
worden,
Personen
alle auf dem
nach
kürzlich
entsprungenen weiblichen Sträflingen hat die meindebeamten die Eltern dreier Kinder zu be- eine andere gewesen wäre, schreibt uns ein der
wie wir ans den Rigaer Blättern ersehen, ein flachen Lande erkrankt sind. Das Stadtamt
hat
Moskaner Polizei in einem Keller des Kotorews vorzugen. Beamte, die unverhei ratet sind, Parteileitung angehörender Konservativer folgen« Hochstapler Shukow vom Rigaer Bezirksgericht angeordnet, daß künftig solche Kranke in den landes: »Fürst Bülow hatte mit mir eine Unterschen Hofes nicht weniger als 2000 Pud sollen einen Gehaltsabzug von 2055 er- redung
zudiktiert erhalten. Er hatte sich im vorigen dischen Krankenhausern verpflegt werden sollen.
nicht sehr lange nach dem 19. Februar
,illegaler
aufgefunden.
Literatur«
Eine fahren und die
Smiltern Für die hier zu begründende
Jahre die drohende Choleraepidemie zunutze
verheirateten Beamten, die nach 1907. Ich führte aus, die Liberalen seien
der
ergriffen
Geflohenen
ist
worden.
fünfjähriger Ehe nur ein Kind haben, einen Abgemacht, sich für einen Beamten der Saniiätsss Handelsschule hat Fürst Lieven das zweiwenig staatsmännisch verandoch
Kurs-. Es ist mehr als einmal auf die bestöckige Haus hergegeben, in dem sich bis jetzt
daß schon aus diesem Grunde ein länkommiision ausgegeben nnd in Hagensberg Haus- die Kammer des örtlichen Friedensrichters be- denkliche Schnelligkeit hingewiesen wor- zug von 10 y-. Es bleibt freilich abzuwarten, lagt,
geres Zusammenhalten des Blocks sehr unwahrbesitzern und Einwohnern unter Andiohungen mit fand. Der Fried ensrichter hat, der den, mit der die Kriegsgerichte ost ihre wie die Kammer zu diesen kühnen Reformvor- scheinlich
sei. Fürst Bülow erwiderte mir: Sie
Protokollen Geldsummen "von 50—150 Rbl. ent- »Rig. Aw.«zufolge, um die-Versetzung seinerKammer Urteile fällen. Die »Pet. Ztg.« reseriert über schlägen sich verhalten wird.
mögen darin recht ha ben. Jch bin ganz zueinen
das
Fall, -wo
iHauptrnilitärgericht einen
Jm übrigen nimmt, nach- den Daten des frieden, wenn der Block nur noch
locktT. jEr wurde unter Verlust der Rechte zu 8 nach Palzmar nachgesucht. Da das Plenum dieJahre
Einer der Führer französischen
Justizmord
entsprochen
hat,
wird
das
hat.
Gesuch
Arbeitsministeritims, Fran k zusammenhält.« Da der Block volle1-—IV2
FrieGefängnis
Monaten
2 Jahre zuverurteilt. Dass entlockte densgericht aus dem
des
Russischen
olksverbandes
Kurster
im
belebten
GouBevölkerung
stark
Smilwieder
Flecken
reichs
Die sammengehalten hat, sind die damaligen HoffGeld ist von ihm beizutreiben
vernement, der Geistliche Jastrubinsti, war der Statistik ergibt, daß im«Jahre 1908 derzu.Ueber- nungen des
ten nach dem stillen Palzmar kommen.
Fürsten Bülow noch übertroffen
Auiäßtich einiger in der kussischeu
Familie des Gutsbesitzers Peirow sehr feindlich schuß der Geburten über die Sterbefälle -46,411 worden«
gesinnt,
denn
denzpresse erschienenen tendenziösen Berichte-über
Petrow war liberal. Und wenn betragen hat, die Bevölkerung des Lande-s
König Haakon reiste am 19. (3.) d. M.
Peterslmrg Zur Bewertung der L e g e n d e auch ersterer einen großen- Kreis der Kursker um dieselbe Ziffer gewachsen ist. Das ist also
das Regime in den Rigaer Gefängnissen, hauptein nach Bergen " ab, nm
daselbst mit Kaiser
seiner Seite hatte, standen auf Fortschritt gegenüber dem
der letzten W il e l m zusammenzutreffen.
sächlich im Zentralgefängnisse, wurde über die Orientlrisis wird dem »Verl- Gesellschaft
h
des Geistlichen Seite die Polizeibeamten, die bei fünf Jahre, denn in dem Durchschnitt
Zeitraum von 1902—vonPetersburg zu Revisionszwecken der Gehilfe Lol.-Llnz.« aus Petersburg geschrieben: Von gut- ihren Gegnern nicht allzu selten Haussuchnngen 1907 betrug- der jährliche
Aus besonderen Wunsch Kaiser Wilhelms
der Hauptgefängnigverwaltung v. Bötticher unterrichteter diplomatischer Seite erhalte ich nach- und Verhastungen .vornahmen.
nach der »Nat.-Ztg.«, das vor einigen Tagen
Am meisten nur 34,802; es war aber einGeburtenüberschuß
ganz besonders wird,
von
einem
unter
Berliner Photographen
Mitteilnng:
stehende
Es
mußte
leiden.
keineswegs
verwunRiga
großer
abkomncaiidiert. Nach der Reviist
Petrow
dieser Feindschaft
nachFortschritt gegenüber dem Jahre 1907, genommene hekannten
Eines
Tages
Bild,
wurde
den
das
den Fürsten Bülow
ein
derlich,
Geistlichen
denn
eingeweihten
in
in
»politidaß sich
diesem Jahre hatte die Bevölkerung be- zum
sion-, die durchaus befriedigende Resuldeutschen
Mal in seinem Arbeitszimmer als
Attentat
verübt.
Jemand
aus
dem
letzten
rief
o
e
abgen
ihn
m
n,·
eine
trächtlich
da
die
m
schen
Kreisen
über
Statistik
große
Empörung
die
sate ergeben hat, hat sich Se. Exzellenz, den
Hause und senerte, kaum daß er hinausgetreten, einen Ueberschuß der Zahl der Todesfälle über Reichskanzler zeigt, vergrößert werden und im
Rigaer Blättern zufolge, wieder in die Residenz lAuslassungen der russischen DepaArbeitszimmer des Monarchen seinen Platz finmehrere
ihn ab, deren zwei die der Geburten um 19,882 Einheiten ergabtierten bezüglich des angeblich von Deutschland ihm die Revolverschüsse
zurückbegeben
Brust durchbohrten. Der Verdacht fiel
Das Wesentliche ist die Feststellung, daß auch den. Als Gegengabe hat der Kaiser dem-Fürsten
auf Rußland in der bosnischen Frage ansgeübten auf den 17-jiihrigen Sohn Petrows, Gymnasia- absolut genommen die Zahl der Geburten ge- Bülow sein eigenes Porträt mit einer persönRevaL Jn Reval hat sich ein unsinniDruckeö
bemerkbar macht. Es dürfte nachgerade sten der 6. Klasse, und »auf den Bauer Kaido- gen das Borjahr zugenommen hat. Es sind lichen Widmung übermittelt. «
ges Gerücht verbreitet, das immer mehr und
werzew, der beim Gutsbesitzer diente. Beide 1908 791 712 lebende Geburten in die standesNach einem Berliner Telegramm der »Köln.
mehr Boden faßt, nämlich, daß in Reval eine Zeit sein, daß die Welt die Wahrheit über die im wurden auf
diesen Verdacht hin dem temp. Mi- amtlichen Register der Republik eingetragen wor- Ztg.« hat Fürst Bülow die Geschäfte seinem
revolutionäre Bande eingetroffen fei, der vergangenen Frühjahr zwischen den beiden Mächlitärgericht in Charkow übergeben und zum den, nnd der Vergleich ergibt,
(wenn man Nachfolger übergeben, ohne die Finanzgein diesen Tagen Bomben konfisziert worden seien. ten gepflogenen Verhandlungen
ersühre. Von ei- Tode durch den Strang verurteilt. Die von Zwillingsgeburten absehendaßdars) 18067 setze mit seiner Unterschrift zu versehen«
Die Revaler Blätter sind vom Chef der EftlänPetrows waren in höchster Empörung. Frauzösinnen mehr ihren Beruf der Mutterschast Die Unterschrift wird v»on Herrn v. Bethmaundischen Gouvernementsverwaltung ermächtigt, die- nem deutschen Drucke sollte fürderhin teine Freunde
Eine
Kassationstlage
wurde eingereicht, vom erfüllt haben als im Vorfahre. Uebrigens ist Hollweg geleistet werden.
Rede
das
gerade
;
Umgelehrte
sekr
der
war
ses Gerücht aufs entschiedenfte zn dementieren.
FallDie von den Konservativen angeküns
Das Gerücht scheint, wie die Blätter hinzufügen, Es ist ein Faltum, daß die russische Diplomatie Hauptmilitärgericht berücksichtigt und der Prozeß im Jahre 1906 die Geburtenzahl schon um 15 135
gelangte zur Wiederverhandlung. Bei dieser, die größer gewesen als 1908 und es
der digteVerteidigunqsschrist »Die konserist
dadurch-entstanden zu sein, daß mehrere spielende sich in letzter Stunde veranlaßt sah, um der dro- auch in Charlow
auch
stattfand, wurden beide Ange- Jahresdutchschnitt der zehnjährigen Periode 1896 vative Partei und die Reichsfinanzresprm 1909«
Knaben auf einem Bodenschaner in der Nähe des
Kriegsgefahr "auszuweichen, Deutsch- llagten f r e i g e p. r o ch e n. Da erhob derProlureur bis
henden
1905 noch nicht erreicht; damals sind jährwird 63 Seiten stark sein- und soll eine einLuther-Waisenhaufes einige mit Dynamit ge- land zum seine Vermittlung mit gegen das Urteil Protest. Am 2.« Juli gelangte
48 131 Kinder mehr ge- gehende Darstellung der parlamentarischen Berlich
durchschnittlich
noch
füllte Pappröhren fanden. Die sofort benachricly
der Protest vor dem Hauptmiliiärgericht zur Verworden, als die letzte Jahresstatistik aus- handlungen,« der Kommissionssitzungen und der
Oesterreich anzugehen, die auch bereitwil- handlung,
tigte Polizei fand dortfelbft im ganzen Z Hülerund das oberste Militärgericht bestä- wei t.
sonstigen parlamentarischen Momente enthalten,
schachteln und 5 in die Zeitung ~Oigns« einge- lig übernommen wurde. Es wäre nur zu wün- tigte. den Freispruch
und beliesz den Protest ohne
der Faktor Geburtenzunahnie
mit der Reichssinanzrefotm in Beziehung
wickelte Palete, die sämtlich mit Extra-Dynamit schen, daß die Archive sich hüben wie drüben bald Folget-.
Immerhin
te en.
Er hätte aber das« günstige Endresulsteht
fest.
gefüllt waren. Jm ganzen wurden 7 Pfd. DyOdessa. Der bekanntlich
tat für den Gesamtstand der Bevölkerung nicht
gerichtliche Vernamit gefunden. Die Expertife ftellte fest, daß; öffneten, um über den ganzen Hergang der AnDie Pet. Tel.-Agentur meldet aus Berlin:
dieses Dynamit vor«ca. 3 Jahren dahingelegti gelegenheit amtliche Belege zu bringen, die geeig- fügung seines Amtes enthobene ehem. Retter der zuwege bringen können, wenn nicht gleichzeitig Der von 32 Korporationen unterstützte V e rfein muß nnd infolgedessen vollständig unbrauch- net wären, den immer wieder austauchenden Klatsch Odessaer Universität Pros. S antschewski hat, eine absolute Abnahme der Sterbefälle baud der deutschen Studenten wandte
wie die Blätter melden, den Posten des Diej- stattgefunden hätte. Es sind in Frankreich näm- sich an die Universitätsobrigkeit mit dem Etbar ist. Laut Expertise stammt dieses Dynamit endgiltig aus der Welt zu schaffen.
eines statistischen Bureous angenomans Finnland, und zwar aus Hasngö.
lich im abgelaufenen Jahre 48 266 Menschen we- suchen, daß die Anslä nd er zu den VorlesunEine Deputation des österreichi- gierenden
men,
das
in
von
einer
großen
nächster
Zeit
Pe- niger gestorben als im Jahre 1907. Der will- gen erst 6 Wochen nach dem Beginn des
Wefeuberg. Ueber die Fest-nahme eines schen 14. Husnrenregiments
traf in Pe- tersburget Bank eröffnet werden soll.
kommene Ueberschuß der Geburten über die Semesters zugelassen würden, da
sie, be-
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Das Kommando übernahm jetzt der wohl zu keinem anderen Zweck, als
ihn zu verCejoniusz
Lagerpräfelt
auch er war nicht der anlassen, sich dem erfolgreichen Ansstande anzuMann, der durch entschlossenes Handeln und schließen. Marbod aber wollte sich lieber den
kluge Ausnutzung aller Vorteile die Rettung Römern gefällig
erweisen und· schickte es nach
versuchte.
Rom, und trotz aller Schuld des Feldherrn wurde
Als Arminius, der sowohl den Uebersall im ihm hier die Ehre der Beisetznng im ErbbegräbLager wie auch die späteren Kämpfe geleitet hatte, nis seines
Geschlechts zuteil.
am Morgen die Häupter der getöteten Führer
Es waren die 174 18. und 19. Legion, dazu
Lanzen stecken und an das Lager der Römer sechs Kohorten Bundestruppen in einer Stärke
her-eintragen ließ, schwand diesen der « letzte Rest von 17 000 Mann, die
in der Schlacht im
von Mut. Cejoniuskapitnlierte. Die Bedingun- Jahre 9 n. Chr. vernichtet oder gesangengenomgen der Uebergabe sind uns nicht bekannt. Wie men worden
sind. Wo der Schauplatz dieses
es scheint, wurde denen, die ohne besondere Schuld Kamper zu suchen
ist, wissen wir nicht.
waren, das Leben gesichert, denn noch 51 n. Chr. falls zwischen Weser nnd Rhein, nicht Jedender
wurden Uebriggebliebene vom Heere des Varus Lippe. Tacitus berichtet zwar, die
sei
aus den Händen der Chatten, wohin sie durch im Teutobnrger Walde gewesen, aber Schlacht
welches GeSchenkung oder Kauf gelangt sein mochten,« be- birge er unter diesem Namen
verstanden hat, könfreit. Die meisten Gefangenen wurden jedenfalls nen wir nicht mit Bestimmtheit sagen. Aller
nach damaligem Brauch zu Knechten gemacht. Wahrscheinlichkeit nach ist es der lippesche Wald.
Ueber alle, die durch ränkevolle Prozesse Cherus- Künstige Ansgrabungen werden
erst volle Gewißkern zu fchimpflichen Strafen oder gar zum Tode heit bringen.
die Bestätigung der von
Auch
verholsen hatten, namentlich Advokaten und rich- Schwanold gegebenen Darstellung des Schlachtenterliche Beamte, verhängte Arn-tin in einer, römi- verlanses wäre ja noch abzuwarten.

sie ihn.

das sie von der Zeit Ludwigs XIV.
entworfen hat. Der Kieler Naturwissenschaftler
Johannes Reinke handelt über den Ursprung des
Lebens Und Professor Otto Seeck über die Beziehun-

Mannigfaltiges

Der deutsche Kaiser über das
gen der griechischen Philosophie zum Volksglau»Fußballspiel« beim Militär. Der
ben. Neben diesen Erörterungen philosophischer Kaiser hat jüngst eine bemerkenswerte Anregung
Art wirken die anschaulichen Reiseschilderungen, gegeben, die für die weitere Gestaltung des Midie Marie v. Bunsen von ihrer Boote-fahrt
litärturnens von großer Bedeutung ist. Der
der Werra und Weser entwirst, besonders er- ,Kaiser, der ein eifriger Anhänger der Bewestischend. Von dem neuen historischen Roman gungsspiele ist, hat sich nämlich dahin ausgeEnrica v. Handel-Mazzettis »Die arme Mar- sprochen, daß der Fußballsport beim Heere viel
garet« enthält das Heft den Schluß des fünften mehr zu pflegen sei, als bisher. Jn Verfolg
nnd das sechste Kapitel.
dieser Anregung hat der Kriegsminister den
Litetarische Rund- Truppenteilen
schau, Besprechungen, Bibliographie.
die Weisung zugehen lassen, den
Turnunterricht nach dieser Anregung des Kaisers
hin zu «vervolllommnen. Es werden demgemäß
Die diesjährigen Großen Berliner fürderhin die Unterrichtsstunden im Turnen inu n st a u s st e ll u n g·e n finden eingehende Wür- sofern eine große Abwechselung erhalten, als neKdigung
im Juli-Heft der Münchener Kunstzeitschrift ben den Freiübungen das Fußballspiel zur Ein»Die Kunst« (Verlag Bruckmann, Miinchen). führung und Pflege gelangen wird. Die Frei-Aus beiden Ansstellungen, der Sezession und übungen dürfen trotzdem natürlich nicht vernachder ~Großen Berliner«, sind rund je 30 der her- lässigt werden, da ihnen vom Gesichtspunkte der
vorragendsten Werke sehr gut reprodnziert; die Gesundheit wie der militärischen Tüchtigkeit eine
große Bedeutung innewohnt. Trotzdem werden
Auswahl dieser Jllustrationen ist mit Sorgfalt aber
jetzt Teile der Turnstnnde für eine größere
geschehen,
die
Ansstellungsschau,
daß diese
außerdem sehr viel weniger ermüdend ist als der Pflege der Bewegungsspiele verwendet werden,
Gang durch die vielen Säle, wirklich mit dem die der Geschicklichkeit und Kriegstüchtigkeit der
Besten, das die beiden Ansstellungen bieten, be- Mannschaften dienen.
kannt macht.
Ein mit vielen Abbildungen geDie größte Reise quer« über uns ersinden.«
die Erzeugnisse der Verschmückter Aussatz über
Land
im
die bisher je zurückgeeinigten
»
Dentschen Werkstätten für Handwerks- legt wurde, Aeroplan,
Von den Aussätzen des reichhaliigen Juam 14. (1.) Juli dem Aviator
ist
Das kleine Handelsgenir. Er(Bimmeransstat.inngen,
Beleuchtungslörpetz
knnst
der «Deutschen Rundschau-« heben
Blåriot gelungen, nnd er hat damit den Prix de ztehetin (nach dem Leer des Märchens vom
gestickte
Wandfüllungen,
Uhren,
Tischdeckem
wir als Hesonders interessant hervor die überleVoyage von 14 000 Francs des Aeroklub ge- »Tischlein deck dich«): »Nun, Moritz, wag würgene, sachliche Kritik der Frage nach B i s m a r cks Stickereien, Metallarbeiten 2c.5, ein feines Essai wonnen, wovon ein Teil
dem Konstrukteur der dest Du wohl knit solch emem Tischlkiu anfanLange
Geschmacksoerirrungen
von
Konrad
über
Stellung
hohenzotlernschen
und
Maschinen
dem
Motors SCU?«
andere
Fabrikanten
Kunstgeiverbe
einige
MUUHI »Ich würde gründen ’n Priund
zum Teil zufällt. Blöriot stieg Etampes desund
Thronkanididatur in Spanien, mit der im
lan- vatmittagstisch.«
in
den
übrigen
Anfsätze machen
Inhalt dete
Professor Richard Festes den letzten durch ihren illustrierte
Hei
nach einer in der Lustlinie 41
(~Meggend.-Bl.«)
stattlichen Heftes aus, das nicht weniger als
Bizmarckhaß einstellten Vethsfentlichungen Olli- des
Fahrstreckje. Im MonoKilometer
von
Abbildungen
ausgezeichneter
150
Güte enthält. plan,«
messenden
oiers entgegentritt Lady
schließt
dessen Flügel sich zusammenllappen lassen,
mit einein vierten sEssay das große, arbenreiche
daß er wie ein leichtes Automobil vermittelst
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sche Weise höhnisch nachahmenden Gerichtssihung
selbst die grausamen Strafen, die die Germanen
zum Teil erst von den Römern gelernt hatten.
Die Littoren wurden wie Unfreie gekreuzigt oder
geiöpft. Die Leiche des « Varus wurde wieder
ausgegraben und ihr das Haupt abgeschnitten,
nicht ans Roheit, sondern weil man auch an ihm
die Strafe für die zahlreichen Hinrichtungen freier
Germanen vollziehen zu müssen glaubte. Sefithas
ens, Segimers Sohn, also Armins Bruder,.sandte

seiner Pneumatikräder über die Landstraße gerollt werden kann, stieg Blöriot gegen 4 Uhr
morgens in eine Höhe von 25 Metern und
fuhr mit einer Geschwindigkeit von 60 Kilometer
in der Stunde über den Kirchturm des Dörfchens Angerville hinweg. Seine Freunde bestiegen ein Automobil nnd fuhren mit der größten
der Landstraße in der RichGeschwindigkeit
ftung gegen Orleans. Noch einmal wurden sie
Blöriots ansichtig, dies gerade in dem Augenblick,
als der Monoplan über die Vahnlinie nnd den
Expreßzug Paris
Orleans, etwa in einer
Höhe von 50 Metern, hinwegglitt. Nach einer
Weile erreichten sie Blårioh der heil und vereinem Felde gelandet war, um, wie
gnügt
im Programm stand, eine Station zu machen.
Doch da am Apparat alles in Ordnung war,
ging die Fahrt bald weiter. Statt der Vier
Stunden, die vom TouringsClub für die Reise
bewilligt waren, brauchte Blåriot nur 57 Minuten, wovon 12 Minuten
die Station abzurechnen sind. Ueber seine Eindrücke befragt,
sagte Blörion »Es ist erstaunlich, in welcher
Sicherheit man sich fühlt, wenn man den Boden
verlassen hat. Besonders wenn man etwas höher steigt, will einem die Schnelligkeit gar zu
gering erscheinen. Nur findet man, wenn einigermaßen Nebel herrscht, nicht leicht seinen
Weg, und man muß schon einen Kompaß für

s

aus

Bild ab,

«

ben

so

aus

-

ssrdlivlllndische

der medizinischen Fakultät, oft die Marokkp nicht teilnehmen. Der Prinz trat mit
vor dem Eintreffen der deutschen seiner jungen Frau die Hochzeitsreise an.
Die Universitätsobriqkeit
belegten.

in
foudexsPlätze

bestku
Studenten

das Gesuch ab, weil dessen Eisük
per Nichtzulassunz von Ausländetn zur
Die
(?) Blätter

Serbiew

lehgte

lang

seituugx

Bestätigt worden sind Theodor Kullman gegen 40 Mäher mit« ihren Pferden über Tdie
grannn unsere Sympathien besitzt, soweit es sich
auf die Aufrechterhaltung der vom Zaren ver- und August Soome mit den Rechten des Kaina auf eine der Inseln. Die scheu gewordeliehenen Konstitution und auf die Forderung na- Staatsdienstes als Kanzlisten in der Poli- nen Pferde brachten die Fähre zum Kentern,
«
tionaler und bürgerlicher Gleichberechtigung er- zei-Verwaltung.
wobei gegen 20 Mann im Flusse ertranken
streckt, bei unserem Streben nach einer VerständiPultusk, 6. Juli. Eine Bande von 10 masHauptverwaltung
Die
der Posten und Telegung mit Rußland nicht an unserer Seite, sondern auf der Seite unserer Feinde finden. Wir graphen hat, wie der »Rishski Westn.« mitteilt, die kierten »Bånditen übersiel das Haus des Bewürden sie gern zu gemeinsamer friedlicher Tätig- Post-s und Tele raphemJnstitutionen benachrichtigt, sitzers der Melnitschnaja Ussadba und raubte
keit begrüßen, ebenso gern wie die russischen Kondaß, mit
auf die in letzter Zeit sich häu- 1300 Rbl. Geld, allerlei Wettsachen für 800 Rbl.
servativen. Aber gerade durch die Tätigkeit ihres fenden Fälle von Einlagen,» die einer und
« «
2 Gefpanne.
Führers Gutschkow in England und Frankreich Zollsteu er unterliegen, in geschlossenen
Archauaetsk, 6· Juli. Au der Chyluka
soll Europa gegen »Deutschland mobil gemacht B r i e f en im Einvernehmen mit dem Finanzminiwerden: gerade er hat sich als unseren unversöhn- ster eine Ordnung der Ueberwachung solcher Briefe erkrankten 8 Personen und verstarben 6.
lichen Feind bezeichnet, und gerade seine auswär- festgestellt worden sei. Jn Grundlage dessen wird
tige Politik ist es, von der wir die schwerste Geein ausländischer Brief« in dem eine zollpflichtige
Calais, 19. (6·.) Juli. Um 7 Uhr morgens
fährdung des Friedens befürchten und die wir Einlage vermutet wird, dem nächsten Zollamt trat
Latham mit seinem Aeroplan eine
übergeben. Solche Briefe dürfen hier nur in Andeshalb bekämpfen müssen.
über den Kanal an. Das
dem
Probefahrt
geöffnet
werden,
Hierzu bemerkt die angegriffene »Rig. wesenheit des Adressaten
zollpflichstieg
wird.
Die
Lastschiff
vom
eine'Anzeige
geschickt
vorher
französischen Ufer :uhig»in
Rdsch.« u. a.:
tigen Einlagen müssen dann versteuert werden.
die
Höhe,
jedoch 18 Kilometer vom
stürzte
Wer diese Zeilen liest, müßte annehmen, daß
Lande
infolge
Beschädigung
des Motors ins
die »Rig.- Rdsch.« einen Schmähartikel voll gröbdie
gegen
morgens
Gestern
8
wurde
Uhr
Meer.
Ein
die
»Kreuz-Zeitung«
gebracht
Vugsierdampfer fischteßatham nebst
ster Ausfälle gegen
des am Freitag am Ausgange der Staseinem
habt Statt dessen haben wir der »K.-Z.« nur Leiche
Lastschiff
auf und brachte ihn nach Catais
pelsStr.
ertkunkenen 18 jährigen Schülers
den rein sachlichen Vorwurf der Unkenntnis rusDas
Lastschiff scheint beschädigt zu sein,
Sch msidt etwa 60 Faden unterhalb der Kata- zurück.
sischer Verhältnisse gemacht und diesen Vorwurf strophe
der
den
in
«· ’
Balken
ist jedoch unverletzt.
angeflößten
aufgefunden
Luftschiffer
durch tatsächliche Belege erläutert. Jnhaltlich
-—ch.
19.
(6.)
Mndrid,
Juli.
die
Jn
behauptet,
wir
der,
haben
daß durch Parteinahme
Nähe von
Melilla
(an der Nordküste von Marokko) kam
für russische Reaktionäre, die in ausländischen
Jm gestrigen ~Post.« finden wir folgendes es gestern
Blättern ihren innerpolitischen Gegnern zu Leibe
zu einem neuen hartnäckigen GeSpezialtelegramm des Blattes: »Die
Pernaner
rücken, das sympathische Ziel einer Annäherung
fecht,
das
bis zum nächsten Morgen währte.
der Pernauer Ausgabe des
zwischen Rußland und Deutschland nur ferner Nr. 147
Es
wegen
heißt,
t.«
wurde
Aussage-«
daß die Spanier bedeutende
»Bnrzews
gerückt werde. Wenn die ~Kreuz-Ztg.« demgegen- »Pos
mt.
über
chlngnah
e
rlu
V
.
«
bes
Falls
fernerhin
Harüber nichts anderes zutnn weiß, als die bekannte
ste gehabt haben.
ting Korrespondenzen erscheinen, werden auch
liberalen
Ein
die
Telegramm
Tatsache zu wiederholen, daß
Parbesagt, daß die Spa·
weiteres
teien Rußlands gegenwärtig einen Jrrweg ein- diese Nummern des Blattes beschlagnahrnt wer- nier in diesem Gefechte 15 Tote und 22 Verden.-«
Kürzlich war schon einmal, wie s. 8. wundete
geschlagen haben, erfaßt sie den Kern der Frage
verloren haben. .
eine frühere Nummer des Blattes beso wenig, daß wirso ihr neidlos die Konkurrenz gemeldet,
Bergen,
19. (6.) Juli. Auf der Jacht »Hoschlagnahmt
worden.
mit dem »klaren politischen Blick« des Herrn
heuzkllekp« ist Kaiser Wilhelm eingetroffen.
Purischkewitsch überlassen. Jn ihrer Taktik, einen
(Eingesandt.)
Konstantinopeh 19. (6.) Juli. Jm türkiArtikel zu bekämpfen, ohne auch nur einen Gedanken aus ihm wiederzugeben, bekundet die westWeihnachten wurde an der Ecke des schen Parlament gelangte ein Telegrannn des
Vor
europäische »Kreuz-Zeitung« eine Fortschrittlichkeit Bartlay-Platzes, schräg visiä-vis dein Hotel Lonpetsischen Liberalen Klnbs zur Verleauf moralischem Gebiete, der wir deutsch-russische don, die Gasröhrenleitung einer Reparatur Xun- sung, in dem das
Parlament von dem Thron« terzogen, wobei das Pslastesr
Wilden nicht zu folgen vermögen.
fast über die
ganze Breite der Promenaden-Str. bis hinauf wechsel in Persien in Kenntnis gesetzt wird,
zur Käfehandlung von Peterfon ausgerissen Die Deputierten nahmen das- Telegramm mit
wurde. Auf ein »Eingefandt«· in der »Notdl. Applans auf und beschlossen, » ein GlückwunschZtg.« hin wurden zwar die verkehrftörenden telegramm·
«
abzusenden.
Böcke im April entfernt, der Uebergang vom
Vom Majorenhöfschen Schwimmder
des
Jahrestags
Nach
Feier
der
Barllay-Platze zunächst mit Bohlen belegt und
verein
Wiederherstellung der Konstitution steht ein - Kaparkettiert.
Aber
die
und
daraus
so
unfchöne
werden wir Um folgende Mitteilung ersuchtf
breite Rinne bis zur binettswechf el bevor. Man behauptet hier,
Ausschreibung zum Wettschwimmen in verkehrstörende
Käfehandlung ist unverändert geblieben. Und daß die Ministerportefeuilles Jungtürken übergen.
der See bei Majorenhof am Rigaschen
das allein: es ist seit etwa 1 Monat ein tragen werden würden.
Strande um die Ostsee-Meisterschaft der ballt- nicht
Steine angeführt
unordentlicher
sEs
13
schen, Provinzen, am Sonntag, den 12. Juli worden, die dieHausenFrequenz der
gehängt worden,
starke
Fuhrleute daruntersind2 Personen
1909, 6 Uhr nachm.
"
Generale, 2 Obersten und der vbe-und Lastsuhrwerke in der Kauf-Str. hemmen.
Wettbestimmungen.
Der Fahrweg ist so eng geworden, daß sich zwei kannte Scheich Wachbetti.
1. Die Teilnahme am Wettschwimmen ist Fuhrwerke unmöglich lreuzen können. Sollte
Teheran, 19. (6.) Juli. Aus Ardebil wird
nur im Schwimmkostüm (ganzes Trikot) gestattet. nicht hier bald wieder ein geordneter Zustand gemeldet,
daß die Revolutionäre, nachdem
geschaffen werden können?
2. Der Statt ist gemeinschaftlich vom BegleitK.
dem
Gouverneur
eine Frist von 24 Stunden
sie
dampfer aus, welcher ca. 17, Kilometer in die
Uebergabe
Festung
gestellt hatten, die
der
offene See hinaussährtz geschwommen wird in
Jm Laufe dieses ersten halben Jahres zur
gerader Linie zum Seeufer hin. 3. Der Ziel- ereigneten sich, wie wir
erfahren, in Dorpat sol- Stadt «zu beschießen begannen. Die
punkt ist der Seepavillon »Hm-n« in Majorengende Unglücksfälle: Erschossen haben sich Truppen des Gouverneurs plünderten und
hof, am Ausgange der Kansstraße zur See; die 2, erhängt 2, ertrunken sind IZPersonen, unter einem zündeten den Stadtteil an, aus
sie das Feuer
Teilnehmer müssen die von zwei Stoddern mit Eisenbahnzuge verunglückte 1, durch Kohlendunst der Revolutionäre erwiderten. dem
Die
Fähnchengebildeten
Fidais plünweiß-roten
Ziellinie zwischen vergiftet verstarb 1, auf der Straße und in einer derten
und
übrigen
der 3. und 4. Sandbank durchschwimmen
dießasare
Stadtteile.
WähEinfahrt verstarben eines plötzlichen Todes 2,
5. Jede Schwimmart ist zulässig; das Tauchen an übermäßigem Alkoholgenuß 1 Person;
rend des allgemeinen Feuers haben einige Konferner
ist während des Wettschwimmens streng unter- wurde 1 Kindesleiche saufgesnnden ——-,Jm gan- tore russischer Untertanen gelitten. Die Russen
sagt. 6) Von jedem zurückbleibenden Teilnehmer zen büßten somit in Dorpat 22 Personen unter
überall die russische Flagge auf ihren Häuwird Ermüdung vorausgesetzt nnd hat derselbe besonderen Umständen resp. durch Unglückssälle hißten
Das
sern.
Geschützfeuer hat der Stadt keinen
sofort die Begleitboote,.gekennzeichnet durch die ihr Leben ein
gegen 21 Personen im Lanse
Klubflagge des M. S.-V. zu besteigen. Wähbesonderen Schaden zugefügt. Die russischen Gedes ganzen vorigen Jahres.
rend der ganzen Wettschwimmtour werden zwei
schäftsleute bergen ihre Wertsachen im russischen
Begleitboote (Fischerboote) die Sehn-immer beDas Amerika-Fieber scheint gegenwär- Konsulatsgebäude Die Plünderungen und Brandgleiten. 7. Jeder Teilnehmer hat die Pflicht,
unter unseren Fuhrleuten zu grassieren. stiftungen dauern an.
tig
bei irgendwelcher plötzlich eintretender UnpäßEs
sind nämlich, wie wir im »Post." lesen,
lichkeit solches sofort dem aufsichtsührenden Be- 5 hiesige
Fuhrmannsknechte heimlich nach Amerika
gleiter zu melden, damit rechtzeitig Beistand gegegangen."
sollen, wenn das
leistet perden kann. 8. Nichtbefolgung obiger Blatt richtigZwei von ihnen
in
ist,
unterrichtet
Finnland Schiffsder
TeilSt. Johannis-Gem"einde«.
gehen
eigene
Vorschriften
auf
Gefahr
dienste genommen haben, während über das
nehmekamspWettschwimnzemsp
Eingangene Liebesgabem
9. Der S i e g er im Wettschwimmen erhält ein Schicksal der übrigen 3 noch nichts verlautet.
» Durch die Kollekte am 5. Sonntag nach TriEhrenzeichen und den Titel »Ostseenitatis für die Armen: 1 Rbl. 9 Kop.; für
Meisterschastsschwimmer der baltiPredigten —Und" Schriften 3 Rbl. 67 Kop.; für
Telegramme
schen Provinzen für 1909" nebst E hegendie Kirchenremonte 56 Kop.
urlu n d e. Der Meisterschastsschwimmer von
Yetersbukger Fetegraphew
der
Mit herzliche-m Dank!
S ch w a1; tz.
1908, Herr L. Herzenberg, hat den von ihm-geYgentwh
wonnenen Wander p o k a l zu verteidigen. Der
Pokal ist zweimal hinter einander zu gewinnen,
Petesäknm 6,, Juli. Der Zustand des
ehe er in den Besitz des Siegers übergeht. 10. Bei außerordentlichen Schutzes in der Stadt
3 Meldungen dem zweiten Sieger und hei 5 und
nnd dem Gouvernement Petergburg ist auf wei,»Jvhan;«iis-Gemeiude. Verstorben: Der
mehr Meldungen dem zweiten und dritten Sieger tere 6 Monate verlängert worden.
Frtseurgkhilfe Leonhard Swaigsne (Stern), 27
je ein Ehrenzeichen. 1«1. Eh re n p r ei s e gelangen,
Um ZUhr nachm. fand im Lager zu KranJahre 6 Monate alt, im Embckch ertrunken; des
soweit solche gestiftet werden, zur Verteilung.
Georg Kallas Söhnlein Egon, 10
noje
unter
5
ein
Hinterlegung
Proteste
sind
von
Rbl.
der
12.
Sselo
Allerhöchster Umritt Verwalters
Stunden alt.
Jury anzuzeigen. Dieser Betrag verfällt zu Gun- statt, an dem
Majestät
dem Kaiser die
außer Sr.
sten des M. S.-V., falls der Protest als unbe- Kaiserinnen Alexandra
und
Maria
«Feodorowna,
gründet zurückgewiesen wird. Die Beschlüsse der
der König und die Königin von Dänemark und
Jury sindjnappellabei.
.
13. Meldeschluß am Donnerstag, die Allerhöchste «Suite teilnahmen. Darauf fans
Taijana Timofejeiv, T im 9. Jahre am
d. 9. Juli a. c., 9 Uhr abends inder Schwimmein Familiendiener statt-« nach welchem die Aller- 30. Juni zu Libau.
schule des M. S.-V. (Abfchrt zur Schwimm- höchften und hohen
Fürst Georges Lieder-, Erbherr auf KaHerrschaften einer Vorstellung billen,
schule in Vereinsbooten gratis vom Holzplatz J. iM
Hofmeister des Alles-höchstes Hofes, ehem.«
Theater vvv Krafjnoje Sselo bewohnten
Kante, Majorenhos, Neustraße 44a.) 14. VerLandesbevollmächtigter von Kurland, T am 30.
Des-· Gemmlgouvemeur von Kiew Trppow Juni zu Riga«
sammlung der Wettschwimmer ann»
Sonntag, den 12. Juli a. e, zwischen 3,-4.« Uhr ist Allerhöchst, unter Belassung in seiner gegenwärPröpstiu Marie Eberha rdt, geb.Ditirich,
nachm. « auf dem Begleitdampser, welcher vom tiges-I Stellung, Zum Gen erafladjutanten er- T im 84. Jahre am 3. Juni zu Reval.
Dampsbootste e an der Rigaschen Straße in MaEmil Buchheim, T auf einer Reise ins
nannt worden.
jorenhof präzzze 4, Uhr nachm. in See geht« vorAusland.
.
Gesteru gerieten bei heftigem Sturm 35
her ngch in» Alt-»B.ilderlingshof (alter Steg) und
Sattlermeister Alphons May, T am LIUII
in Neu-Bilderlingsho.f Steg am Nikolaiprospely Fischer während der Ausübung ihres Gewer- zu St. Petersburg.
15. Bei ungünstigen Lust- und Wasbes in Lebensgesahr. EinemDampser geanlegt.
Hermann Rosenberg, T im 66- Jahre
sewerhältnissen findet das Wettschwimmen um« lang es unter großen Anstrengunger die Ge- am 4. Juli zu Riga.
Sonntag, den 19. Juli a. c., um dieselbe Zeit und
· Rosalie Koenig, T im 92. Jahre am 3.
fährdeten an Bord zu nehmen. Bei Strean Juli
unter denselben Bedingungen statt. IS. Meldun,
zu Riga.
gen können mündlich oder schriftlich unter Beifü- kenterte die lacht »Fia«, wobei der Besitzer des
Dill, geb. Brenneisen, T am 24.
Alexander
gung des Einsatzes von 1 Rbl., welcher Betrag Fahrzeugs Anderson nebst seinem Bruder und 1 Juni (7. Juli) zu "Kaladey.
nicht zurückerstattet wird, beim Schwimmwart Matrosen ums Leben kamen. Am selben Tage
Gustav Brue,ggemann, T im 73. Jahre
Herrn O. Kiwull, Majorenhos, Herren-Str 15, wurde in Schuwalowo aus dem See während am 1. Juli zu Rostock.
»
täglich von 5,—6 Uhrnachm. und beim SchwimmdessSturmes eine Jacht zum Kentern gebracht, bei Wilhelm Riege, T am 2. Juli zu Lankwitz
lehrer Herrn G. Handschecl in· der Schwimm- wobei der Steuermann und· der Sportsman
Berlin.
schule, täglich bis g
abends,«sowie in Riga
Jeaneite v. Rönne, T am 4.
Baronesse
Juli zu Mitau.
bei Herrn W-f Hiller, iguer Vörsenbanl, nnd bei Scharachin ett-Lauten
X
Die Gouvernements Witebsk Ol one und
Herrn J. Kquke, Kontor »Woloq««Küter-Straße
Desirå Marcq-Sourdet, Direktor der
14, gemacht werden.
wurden sur
zur Fabrikation von Stahlschriftlichen ålxlteldunev
er- Russ. Gesellschaft
gen müssen Poe- und gmiliennamen sowie gefederu in Riga, T im 55. Jahre am 1. (14.)ar
Juli zu Voulogne sur mer.
nas-i- Adtessm der Gern-legten enthalten
der

Der Besuch des österreichischen Thronalldeutschen
gleichkiimr.
Universität
folgers
am rumänischen Hofe hat in der
der
Entscheidung
Universitätsobrigkeii.
tadeln die
bischen Hauptstadt zu einer politischen
Gegenkundgebung geführt. Gegen 300 rnOcsterreich"-Ungarn.
mänische Gäste, darunter Depntierte, Senatoren,
Die ungfarische Presse, die eine gewisse Erregt- Advokaten, Geistliche, Professoren, Aerzte und
DeKaufleute, kamen mit einem Extradampfer nach
heit anläßlich der nntiungarischen
mpnstrationen in Rumänien während Belgrad, wo ihnen ein begeisterter Empfang beFranz reitet wurde. Dieser Besuch hat eine politische
des
des Erzherzogs
runiänischen Thronfolger be- Tendenz, weil er zu derselben Zeit stattfindet, wo
kundet, protestiert gegen den gunstvollen Empfang der österreichische Thronfolger Franz Ferdinnnd
des Autors des Buchesiiber das »Große Oester- als Gast bei König Karl weilt. Auf die Beden Erzherzog und ist grüßungsworte des Belgrader Bankiers Betro»ich-« Popowizin durch ungarischen
die
der
Beleidigung
Fahne durch witsch erwiderte der rumänische Senator Fromüber
Studenten in Sinaja empört. Daselbst hatten ichano mit einer Rede, in der er betonte: Die
alle« Ungarischen Fahnen rumänische Nation billige die jetzige Richtung der
rinnänische· Studenten
heruntergerissen, die anläßlich des hohen Besuches rumänischen Regierung in der äußeren Politik
Das Organ der Partei der nicht, sondern wolle mit Setbien im besten Freudqusgesteckt
Unabhängigkeit verlangt eine sofortige Genug- schaftsverhältnis leben und gegen den gemeintuung für Ungarn. Die Zeitung ~Pesti Hirlap« schaftlichen Feind kämpfen.
unterstceicht, daß die Rumänen den österreichischuugarischen Thronfolger als ihren Beschützer und
Rumänien.
diese Anals Feind Ungarns ansehen und daßWekerle
Einer
dementiert wird.
Bukarester Meldung des »Neuen
Dr.
hat
siquicht nicht
Tageblattes«
zufolge ereignete sich bei
Wiener
eine
Verletzung
Nachricht, wonach
die
der
Erzherzogs Franz
des
der
Rückfahrt
AnNationalfahne
während
ver nngarifchen
Rumänien
ein unangenehmer
von
des Erzherzogs Franz Ferdinand
wesenheit desinThronfolgers,
der
der ungarischen
ein
In
Zwis
chenfalL
Nähe
Sinaja
stattgefunden
habe,
Feidinand,
dringendes Ersuchen an den Minister Freiherrn Grenze, jedoch noch auf rum änis them Gebiet,
wurden vier S chüsie abgegeben, die den Zug
von Aehrenthal gerichtet, der Sache auf den des
Erzherzogs streiften. Bei den sofortigen
die
gehen
Verletzung
und,
erwiezu
falls
Grund
wurde vor einer in der Nähe befindRecherchen
Genugtuung
zu fordern.
sin sei, ausreichende
Van
der Grundbesitzer Koneziann mit
lichen
Hochverratsprozeß
Vom serbischen
einem
Gewehr in der Hand angetroffen. Bei
verlautet: Jeder Tag des Verhörs des Zeugen feiner Verhaftnng
gab er an, er habe auf einen
Nastitsch bringt neue interessante angebliche
Enthüllungen. So schilderte Nastitsch eingehend Bären schießen wollen nnd den Hofzug nur zufällig getroffen.
die Tätigkeit des «Südslavischen Klnbs«, der offirevolutionär
sei;
Täter-ed
inosfiziell aber
ziel harmlos,
gibt er an, daß der König Pext er selbst
Jn
Monastir ist der Sekretär des
mich der Thronbesteigung an eine Vereini- griechischen Konsulates, Alexandros,
gung aller Südslawen dachte, daß erund verhaftet worden, nachdem bei ihm Papiere
die übrigen Belgrader Kreise auch deshalb· die gefunden wurden, aus denen die Beteilirevolutionäre Propaganda nnterstützten, um die gung der griechischen Regierung
an
Aufmerksamkeit von den mißlichen inneren Zu- der in Macedonien betriebenen Agitatio n
daß die revo- hervorgehen soll. Alexandros, der zugleich grieständen abzulenken. Er weist nach,war,
Aktion
was darlutionäre
tatsächlich ernst
Osfizier ist, soll in den Dörfern Geld
aus hervorgehe, daß bereits Bomben hergestellt chischer
und Waffen verteilt haben.
worden, und zwar im staatlichen Arsenal,
In den militärifchen Kreisen in Macedonien
demnach mit Wissen osfizieller serbischer Kreise, herrscht die Ansicht
vor,- daß ein Krieg mit
und diese Bomben nach Montenegro ge- Griechenland unvermeidlich (?) sei.
bracht wurden, wo nach der Bestimmung des Re- Neue Truppen und Munitiongvorräte werden
volutionsstatnts eine terroristische Aktion ge- nach den Provinzen befördert. Zum Proviantplant war.
transporte für die in Janina, Epirus und im
Ueber ein neues panslawistisches UnGrenzgebiet dislozierten Truppen werden Hunternehmen wird der »Schles. Ztg.« u. a. ge- derte von Wagen und Pferden angekauft.
schrieben: Es muß eine eigenartige publizistische Das jungtürkischeKomitee erließeine an
Erscheinung erwähnt werden, die in nächster Zeit insv die Mächte zu· richtende Psrotestnote gegen
Leben treten soll: eine politische Vierteljahr s- die Annexion und den Verzug der definitiven
schrift in russischer Spfrache, jedoch mit Lösung der Kretasrage. Diese Note ist hinsichtlateinischen Lettern, die den Titel führen lich Griechenlands in sehr energischem Tone gewird, »Velegradski Vestnik, shumai dlja raspro- halten und stellt u. a. die Frage auf, ob man
- k ·soedineniju cerkvje« (Velehrader
Kreta einem Lande anvertrauen könne-, das sich
Bote, Zeitschrift zur Verbreitung der Kirchen- selbst nicht regieren kann.
unionsbestrebnngen). Die Zeitschrift ist auf denselben Kreis zurückzuführen, der seit einigen Jahren in Prag die Zeitschrift »slavol«ium litterae
Baltische Presse.
theologioue« erscheinen läßt, in welcher kathoWie erinnerlich, hatte sich Fürst Weschlische und russisch-orthodoxe Theologen im Geiste Cyrills und Methodius für eine
ts ch ki vom »Grafhdanin« kürzlich in der
Union beider Kirchen eintreten. Diese »Kreuz-Ztg.«
in eineiii offenen Brief an den
Unionsbewegung wird in Rußland von amtlichen
und panslawistischen Kreisen unterstützt. Die neue Duma-Präsidenten Choinjakow gewandt und
Belehrader Zeitschrift (in Velehrad, Südmühren, diesem sowie den übrigen russischen Abgeordneten
hat der Slawenapostel Methud (Methodius) ge- ihrer Englandreise wegen in einer recht unparlawirkt) soll, wie in einer Voranzeige ausgeführt
Form feine Mißachtung ausgedrückt.
wird, zur Anknüpfung von Beziehungen mit Nuß- mentarischen
land und zur »Lösung der Bande« dienen, Wir hatten den Meschtscherskischen Brief in der
Blattes mit den kritischen Schlußbie bisher »zum Schaden der Slawen« zwischen Nr. 143
Oesterreich-Ungarn und Deutschland bemerkungen der »Rig. Rdsch.« wiedergegeben. Auf
bestehen. Sie wird sicherlich auch darauf hinar- diese Kritik der Begönnerung russischer Reaktionäre
beiten, die katholischen Slawen für die«panslaw.isti- durch die
~K reustt g.« erwideit Herr v. W.,
sche Propaganda zu gewinnender sich gelegentlich in Wochenrundschauen über
die äußere Politik übt, im genannten Blatte
Schweden.
u. a. Nachstehendes:
Der mit anderen Rossen in Stockholm ver»Die Veröffentlichung dieser beiden Artikel
haftete estnische Korrespondent und (anßer
dem Brief des Fürsten Mefchtscherski ist
Agent Ednard August Ornet hat, wie inder
auch
Lesern bekannte offene Brief von
tmd ansländische Blätter melden, ausgesasgt, daß
Die Red.)
den Ungemeint.
Purischkewitsch
anläßlich der jüngsten Anwesenheit hoher Perso- willen eines deutsch srussischen Blattes,hatder »Riganen in Stockholm unter den dortigen russischen
Rundschau«, gegen uns erregt,,das uns desRevolutionären Attentatspläne geschmiedet worden schen
mit Kraftausdrücken bedenkt, deren Urwiichhalb
waren. Selzerowitsch und Serschau hatten Kenntbei Purischkewitsch mit Recht tadelt.
nis day-m und letzterer hatte übernommen, ein sigkeiter es räuspert,
sich
die ~Rundscha·u« dein ver-.
Wie
Ruderboot zu schaffen. Selzerowitsch und Ser- haßten ,Reaktionär«hattrefflich
abgeguckt, im polischqu bestreiten jedoch, etwas von den Attentatsder
dagegen,
in
tischen
Denken
Klarheit des poplänen gewußt zu haben. anet hatte einen lebin der Sicherheit, mit der PuBlickes,
litischen
mit
dem
Umgang
haften
schwedischen Anarchiften
den Kern der deutsch-russischen Frage
Wang, der bekanntlich den General Veckmann er- rifchkewitsch
und in der Energie, mit der er sich für die
erfaßt
schoß. Ornet ist im Jahre 1883 im Gouv· Liv- Erreichung dieses Zieles einsetzt, besteht freilich
lgnd geboren und war am 21. Okt. 1906 in ein betrübender
zwischen dein russischen
Stockholm eingetroffen, wobei er sich eines fal- Parlamentarier Unterschied
und jenem Rigaer Blatte, das
Namen
den
Tibanos
schen Passes
Alexander
nicht zu begreifen scheint, um was es
ans Petersburg bediente. Ornet weigert sich, der überhaupt
eigentlich handelt. Es bedauert, daß wir mit
sich
über
wahrheitsgemäße
Angaben
seine PerPolizei
der »staatsfeindlichen russischen Realtion« lieb-1011 nnd Lebensverhältnisse zu machen.
äugeln. Wir können das Blatt versicheru, daß
wir nichts mit der »staatsseindlichen russischen
Sp qui-11.
Reaktion« zu tun haben, ebenso wenig wie mit den
Die »Gaceta de Madtid« veröffentlicht ein russischen Liberalen oder gar den Terroristeii. Wir
Dekret, nach dem dem Insanten Alspns haben nieder den Wunsch noch den Bewi- uns
von Spanien der Titeleines Jnfanten ge- in innere russische Angelegenheiten einzumengen...·
die Heirat mit der Prin- Wir halten es lediglich für
ernste Pflicht,
Uvsnmen wird,vonweilSachsen-Koburg-Gotha
der
der
Besserung
an
Beatrice
ohne
deutsch-russischen
BeziehunZEIIM
Einwilligung
des Königs erfolgte. Der gen zu arbeiten.
Wer uns dabei in Rußland
JUlant hatte einen Mobilmachungsbefehl erhal- von den monarchisch gesinnter staatserhaltenden
tM- weshalb seine Trauung mit größter Eile vor Parteien Helfer sein will, ist uns willkommen.
der Abreise erfolgte. Die Neuvermählten, Prinz Aber auf
Wege fanden wir bisher nur
von Spanien und Vourbon und Prin- die konservativen ruffischen Elemente bereit, mit
tkssm Beatrice, befinden sich gegenwärtig auf uns dem gemeinsamen Ziele nach
Kräften
ist Tatsache, entgegenzustreben. Die thobristen und Liberalen
SOktloß Rosenau bei Koburg. EsWillen
der spa- dagegen stehen abseits; eine Deputation aus ihren«
dkiß die Vermählung gegen den
mschen Krone erfolgt ist, aber es ist auch bekannt, Reihen bereist zurzeit England und
daß der König, nur gezwungen durch die llerilale und tagtäglich·bexenneii sich deren lib rale un
Partei, seine Zustimmung verweigert hat, denn
Mitglieder als unversöhnliche Feinde
UZI Grunde sind er und Prinz Alfons wie auch Deutsch ands, die es nicht vergessen «können, das
die Prinzessin Beatrice und die Königin sehr durch die freundschaftliche Vermittelung Deutschgute Freunde. Wie man hört, wird sich das lands in der Balkankrise ein europäifcher Krieg
Paar vorläufig in Koburg im Palnis verhindert worden ist. Und mit dieser GesottJn der hiesigen Kreispolizei ist vom 1. Juli
WILL
Edtnburgh aufhalten.
Alsons von Orleans schaft von Repolutionären nnd Republikanern zieht ab deePosten noch eines jü n geizen Kreis ch e fIst, wegen seiner eigenmächt gen Ehe aller Ehren- Herr Gutschkow, der Führer der thobristem und Gehilfen tröiert worden, dessen Kanzlei sich in
DUchUD darunter des goldenen Vließes, verlustig sammelt Verbündete für einen Kreuzng gegen Dorpat befinden wird. Somit haben wir jetzt
und aus der Armee gestrichen worden.
Schuld, daß htet zwei jüngere Kreischestehilfen soc-sEs ist« nicht
Er wird daher an der spanischen Expedition nach Deutschland!
wir die Oktoberpartei, deren tnnerpolitisches Pro-
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eines besseren Steuersystems beizubeed-Din durch die Handvl eines Fanatjkexs gefallen ziffert sich auf 75 y-, während-LIE- auf Kinderk:
des heutigen
.10a
ten.
«
«;-anf.Vollblutund
Nomadenvölker
und
Brigade
die
die
nur
Ruhe
war,rettete
Anwesenheit der
Der Finanzminister Kokowzo w gab die
und Ordnung ins Tehexim Der Thron gingan perer entfallen. Der geringe «ozentfatz von
Abreise des· Königs von Däuemark. s
Die Kofakenbrsigade des perfischeu Schahs» den rechtmäßigen Thron-erben und nicht an Silb- per-fischen Soldaten in der Bei «de wird " als Schwierigkeit des Systems einer Festsetzung des
Juterpellation im englischen UnterEine
nach äußeren Kennzeichen-zu, hält
wie wes "ig kriege- Reingewinns
Ueber die in letzter Zeit vielgenannte Kohlen- ;Sultan über. General Kossagowsti hat eine Beweis dafür angeführt, eigentzssichen
jedoch
diesenlUmstundEkeineswegs
graviesüxr so
haafe in Sachen der russischeu Geheimpolidie Kosakenbiigade erbauen rischer Geist den
Perbkqude des Schahs entwirft Din. Jantschewezki Ela en.« " Kaserne für
man
den«
Gleichzeitig
jdient
v
rend,
hervor-A
daß
Entwurf-deshalb
fallen
lassen
setn inne-wohnt
zisten in England.
z» der »Now. Wr.« folgende interessante Schilwerden, daß diese P Tjer die ersten müsse. Zur Bestimmung des Reingewinns nach
Oberst Tfchetnvsubow, der vom Jahre 1903 gehoben
Sturz des Kabinetts Clemenceau.
waren, welche den Schuh verriete und ins feind- äußeren Kennzeichen muß der Fiskus auch jetzt
demngt
an das Kommando führte, richtete für die KinEine Kundgebnug des Salönikifchen jungbei der Erhebung der-« Ergänzungssteuer seine
f ;
liche Lager übergingen.
Im Jahre 1879 sprach der damalige Schah der der Brigadeoffiziete eine Schule ein, in der
Komitees zur kretifchen Frage.
türkifchen
erZusxxkcht
Lehnen-·
Mk-ed-Din, der sich durch zahlreiche Reformen xdie Knaben Russisch, Petsisch und Arabisch
Eine
ate
erBeibehaltung
der
eu
er
ntst
aus,
per-sische
den
eine
P
Kaval- Flerntm
ykwortat,
Wunsch
dem Finanzminister aus mancherlei GrünDer in letzter Zeit häufig genannte Oberst
lerie nach dem Vorbilde der russischen Kosaken- F
Der neue Entwurf der Gesperbesteuey « schienden nicht wünschenswert. Vor allem zu gedenken. Man darf hoff.en.,daß die
Zu diesem Zweck. wurde -L«jach ow, der früher im kaukafifchen Militäreinzurichten.
Systems
die
eines
Einführung
ProvinzenbeidieferGeleneFen
setzte dieses System eine sehr ungleiche Besteue- baltischendes
am ". Juni 1879 eine Konvention zwi- .bezirk diente, war Generalstäbler. Er ist« der welcher
es
die
genheit
sest,«indem
rung
der
eine
kleinen
Unternehmungen
in
anstrebt,
Arbeiten.
Allerhöchsten Besuches
abgeAutor militärischer schriftstellerischet
Gewerbesteuer
durch
sei-«
schen Rußland unddie Persien
und
vielen
die
einer
Möglichkeit
der
Armee
werden.
Regierung
·
Lzu
hoch
trifft
Zinnngsvew
gewürdigt
M
laut
türkischen
ner
Einige
Grundbestimmungen
welcher sich
russische
seiner Schriften sind
schlossen,
zu
nimmt. Dieser Umstand ist sür NußExistenz
«·»z
einverstanden erklärte, der persischen Regierung gewidmet.
de""
schiedenheiten zwischen
HandelsGrunde besonders wichtig, weils
'
Ju letzter Zeit bestand die Kavqaekiebkigade und Finanzministeriu«m«geführt. . Der -land aus dem
Dort-at 8. Juli.
cinenrussischen Stabsossizier zur Vergerade die kleinen Handelsetablissements überwiesagung zu stellen, welcher unter Assistenz rus- aus allen vier Waffengattungen. Ihr Bestand neue Entwurf,
von
Vizegouvernenr«
Madimir, KamDer
so referiert der. erold«, führt kgen und ihre Entwicklung und Vermehrung eines
jjscher Jnstrukteure eine persische Kaval- belief sich auf 1750 Kosaken mit 200 Offizieren.
o
ki, ist, wie jetzt
Staatsrat
Kelep
wZ
die
Igewissen
Schutzes bedarf. «Durch Patentsteuer merherr
kkje nach dem kßorbilde der Kosaken organisieren Dieser Truppentörper zerfällt in vier Reiterregistatt der bisher parallel laufenzn knerschiedenen
der
der
lahmgelegt.«
Ein
Händler,
mitteilt,
jssei
»Reg.-Anz.«
der
wurde
1000
Mann
ein
Konvention
Kleinhandel
auch
offiziell
auf den
durch menter, von denen eins zu
Steuern eine einheitliche Besterung. ein, sdie
sollte. Die Dauer
in
Laden
Stücke
einige
Zeug
hält,
der
seinems
Der
Hauptsinn
gehören
v
Liv
Termin.
zwei
Zder
eines
on
Garderegiment
Vizegouverneurs
beschränkt.
vorstellt. Dazu
keinen
beim Reingewinn ansetzt und» ihn, mitj 6JWert vielleicht 50 Rbl. repräsentiert, muß Posten
deren
z
i
Konvention lag darin, daß die nach Persien als-s Butterien zu vier Geschützem 8 russische Feld- fassen will.
la
nd
worden.
übergesührt
«
- Y-;
zahlen, wie ein EnYsür sein Patent ebenso vieleinige
Jastrnlteure abkommandierten Ossisz artillerie-Geschütze und vier Maschinengewehre.
Eine Revision der Hafenverwird
von
Dem«
Steuer
jetzt
geltenden
im
Bataillon
Jstem
nach
welches
für
Hunderttausende
russischenz
ein»
gehört
auch
weiterhin
Jnfanterie
ziere,
Ferner
dazu
tu
n
al
g en in den Hasen der Ostsee steht, deni
w
eine
an
um
»
sogen.
ewandt,
und
ein
die
welche
600 Kofaten, ein Musikcorps
BalalaikaPatentsieuet
etzt.
Dienst ständen und in Persien
darauf, ~Gol. Moskmy« zufolge, in allernächster Zeit zu«
Der
«
der
eines
Finanzminister
verwies
ferner
Truppenmacht
Lösung
von
60
Mann.
Gewerbescheins
beruht.
Zu
ergebene
Orchester
aus
Rußland
Als Jnstrulteure der Brigade funktionieren dieser Grundsteuer treten noch eisigesErgänzungO Tdaß wenn die Erhebung der neuen Steuer auch erwarten.
autbildeten, welche dazu ausersehen war, den
Der Gehilse des Marineministers,
Armee
bilpersischen
der
bei der Kavallerie der Kosakenossizier Blassteuem Für sdie Veibehaitunkissdieses Systems -mit Schwierigkeit verknüpft ist, sie doch im ho- Vizeadmiral Grigorowitsch, wird diese Revision,
künftigen
jetzt
Kern
zu
trat W. J. Timirjasew ein.-« Zür Beilegung der hen Grade rationell sei und sich in einem solchen
den. Rußland war der Ansicht, daß es in Pet.- now was dritte Jahr) und Rittrneister Grigoroder
Meinungsvetschiedenheit
einen
bei
Artillerie:
zwischen W. EI. Timir- Lande wie Frankreich bewährt habe. Auf Grund mit der Hafenperwaltung von Libau beginnend,
Kriegsbundesgenossen
Stabskapitän
besitzt, wiisch.-Burdski;
treuen
sien
welcher von russischeu Osfizieren im russischen Peresbiinossow (das vierte Jahr); bei der Jn- jasew und W. N. Kokowzow wurde N. A. Chari- dieser Erwägungen schlug der Finanzminister vor, durchführen. .
dasv neue Steuerprinzip in Gestalt einer 6Ø-tigen
der russi- fanterie: Stabskapitän Sapolski, welcher in der tonow als Unparteiischcr gebetenx ,
—Der ältere Gerichtsamtskandidat beimsPeterO
Geist erzogen worden ist. Wenn statt die
zugunsten
»Besteuerung
Reingewinns
des
Spitze
Timirjasew
N.
A.
an
Oberst
seides
Abteilung
operierenden
andere
Korea
führte
in
Justrukteure
burger Bezirksgericht Titulärrat Koslows ki
Ichen Osfiziere
.
nes Standpunktes an,«dasz sich bei- uns in Nuß- anzunehmen
der persischen Truppen gestellt worden wären, so Madritow den russisch-japanischen Krieg mitgeDieser Ansicht des Finanzministers ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, zum Ergändem Reingewinn verans
hätten sie in Ver-sien eine ebenso feindliche Macht macht hat. Den Ossizieren assistieren 4 Kosakem land eine Steuer nicht
ernannt
anlagen lasse, weil der Reingewinn eine durchaus schloß sich der Reichskontrolleur an, zungsrichter des Gouv, Livland
Ursjadniks, ein Militärarzt und ein Feldscher.
nie-die afghanische «Arm·ee·»l)erangebildet.» l«
Der Friedensrichter des 6. Diso daß der Handelsminister überstimmt wurde. worden.
Was die russischen Osfiziere im Verlauf von
Die Pflichten eines Chess des Stabe-s liegen problematische Größe darstelle, welche unter Umverdecken
nnd
darEmir
haben,
Bezirks, Staatsrat
ins
einem
Armenier
Turnuszkander
ständen
schwer
fassen
leicht
zu
des
gemacht
zu
strikts
Pernan-Felliner
drei Jahrzehnten Persien
auf
Khan, welcher das Kadettencorps in Tiflis ab- wäre. Allerdings verpflichte das Handelsregleüber geben nachstehende Zeilen Ausschluß:
ist,
auf
sein
Gesuch hin zum
Von der Poltawa-Feier
Tsche«rnikow
ment zur Buchführung, doch werde diese BestimDer erste Kommandeur der gßrigade war solviert hat. Von den persischen Offizieworden.
Baku
ernannt
in
Friedensrichter
Oberst Domontowitsch (vom Jahre 1879 an), ren der Brigade haben viele in Rußland gelebt mung in, der Praxis nicht, ,e..in,gehalten.» Viele ist dieser Tage der kurländifche LandesbevollmächKreis Wet-den. Das Revalsche Kriegsda erst kürzlich starb. Unter ihm betrug dte und beherrschen diesrussische Sprache. kleine Unternehmungen besitzen ihrer geringen tigte Graf Reutern Baron Nolcken zuEiner der persischen Militärärzte hat in Charkow Umsätze wegen gar nicht die Möglichkeit, Buch- rückgekehrt. Hierzu wird dem »Rig. Tgbl.« ge- gericht verhandelte dieser Tage einen Prozeß
Kosalenbrigade 400 Mann. Der nächste Komwährend die Besitzer selbst» zu
manbeur war. Oberst Tscharkowsti (vom Jahre
studiert und sich später in Belgien weiter aus- halter anzustellen,
schrieben: An sder Feier hatten nur acht Adels- gegen die Odenseeschen Revolutionäre·
wenig gebildet sind, um eine wirkliche Buchfüh1882), welcher gleichfalls nur 400 Kosalen be- gebildet.
marschälle teilgenommen, darunter der knrländische Wie die Revaler Blätter berichten, veranstalteten
Die Brigadeschnle umfaßt einen fünfjährigen rung zu leiten.
saß. Unter dem dritten Kommandeur der BriSchließlich aber ist« es ganz Unmöglich, den Landesbevollmächtigte, der livländische Land- im Herbst 1905 in der Odenseeschen Gemeindegabe, dem Oberst Kusmin-Karacvajew, (vom Kutsus. Jn den beiden unteren Klassen erfolgt
600
der
Reingewinn
dritnach den Büchern festzustellen. Ein- marfchall und der estländifche Ritterschaftshaupts verwaltung der Gemeindeälteste Wogel nnd der
Kasu- der Unterricht in persischer Sprache, in
Jahre 1885) wurde der Bestand aus
ten und 170 Osfiziere erhöht«
ten Klasse in persischer und russischer zelne Kaufleute verstecken sogar ihre Bücher, ob- mann. Die Herren haben die Feier in der«Snite Schreiber Schlesser Meetings, hetzten das Volk
Kaiser Alexander 111. schenkte der Brigade 4 Sprache und in ver vierten Klasse nur in gleich den Kaufleuten das Recht denzugestanden Sr. Majestät mitgemacht und mehrfach das hohe gegen die Regierung und die Gutsbesitzer auf,
wird von wird, ihren wirklichen Reingewinn
Büchern
Geschützr. Unter dem Obersten Schneeuhr (1886) russischesr Sprache« Die Schule 15
Wie
wobeisie n. a. ans die Bernichtung des Gutes
legt Glück gehabt, von Sr. Majestät in die Unlehrt,
von
bis
Militärkapelle.
7
die
Alter
nach
nachzuweisen
dieStatistisk
Brigade
72
im
Jahren
erhielt
ihre
Schülern
General Kossagowsti, welcher gegen 10 Jahre besucht.»»
höchstens 1 Kaufmann auf 1000 seine Bücher terhaltung gezogen zu werden. Es ist Odensee drangen. Dieses gelang ihnen jedoch anDer Unterhalt der Kosakenbrigade erfordert vor-; in allen übrigen Fällen muß der Reinge- selbstverständlich, daß die Feier sdes Sieges bei fangs nicht, da das Verhältnis zwischen dem
(1894—1903) an der Spitze der Brigabe stand,
durch eine Sachhat sehr viel für eine Vergrößerung der Briggrde 270 000 Tuman «(540 000 Rbl.). Der größte winn nach äußeren Kennzeichen
der Feier Gutsbesitzer von Qdensee und den Bauern das
verständigenkommission festgesetzt werden. Das Pultawaoft Gelegenheit gab, auch
getan, indem er die Zahl der Kosaken ausl 00 Teil der in der Kosakenbrigade dienenden Solkommende-n Jahres, der Vereinigung beste war. Am 28. November war das Volk jelind die der Osfiziere ans 220 erhöhte. Gedaten sind Tataren aus den um Teheran lie- bei uns geltende Patentsystem habe seine Fehler, des
es das
Ratt-rbe- aber die Notwendigkeit zwingt uns, es in Er- Livlands und Estlands mit dem russischen Reich, doch schon dermaßen revolutioniert, daß
Brigade
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Im Paradies der Tiere.
Von

Heinrich Lee.
Unterden Sehenswürdigkeiten Hamburgs befindet sich eine, die in ihrer Art einzig in der
Welt dasteht, das ist der in dem preußischen
Dorfe Stelltngen bei Hamburg gelegene und trotz
feines erst zweijährigen Bestehens bereits zu
Weltrus gelangte Hagenbecksche Tierpark.
Vor 10 Jahren eine in weltab«gefchiedener»Einitmkeit gebettete bescheidene Anlage mit einigen
Hirsch- und Geflügelgehegen, bedeckt sie heute ein
riesiges Terrain, zu dem von Hamburg eine elektrische Bahn fährt, und dessen umliegende, nun
fv aussichtsvoll gewordenen Ländereien längst
von der Baufpekulation ausgekauft worden sind.
Wo man einst nur einförmiges baum- und strauchIvies, wenig fruchtbares Ackerland sah, dehnt sich
ittzt hinter einem monnmentalen Hauptportal eine
prächtige Parktandschaft mit welligem Gelände-,

schroffen Felfengebilden, Weihern, Inseln, Wassersälletn belebt von Tieren aller Art Löwen,
-

Tiger-rt. Elefanten, Büfseln, Antilopen, Affen,
der Zielpunkt von
-Straußen, Waffervögeln
Unzähtigen Tausenden, die sich von Hamburg aus
hierher ergießen. Auch Kaiser Wilhelm, selbst
Ue greife Kaiserin Eugenie und zahlreiche andere

unfreiwilligenszßetpphner statt ein Gefängnis ein
Paradies geheißen werden. Ein großer Raum
zur Bewegung steht ihnen zur Verfügung, nach
eigenem Bedürfnis und zu jeder Zeit kann jedes
Tier feine Behaufung mit dem Aufenthalt in der
frischen Luft vertauschen, und keine grausame
Einzelhaft stimmt die Jnfaffen zur Einsamkeit,
Langeweile und Melancholie.
Was in Meister Hagenbeck den ersten Keim
Schöpfung gelegt hat, das erzählt er in
seiner
zu
Memoirenwerk ~V on Tieprachtvollen
seinem
ren und Menschen« selbst. Als er in den
1860-er Jahren seine erste Reise nach England
machte, sah er in einer Menagerie einen großen
Schimpansen mitten im Winter im Freien sich
herumtummeln. Das Tierwälzte sich im Schnee
dem Dache der Leinwandbude. Wurde es
ihm schließlich zu kalt,,so zog es sich in die Bude
zurück und suchte einen Platz am warmen Ofen.
Offenbar machte ihm die trockene Kälte Vergnüin dem Gefühl, daß sie seiner Gegen, und
zuträglich
sundheit
sei. Ein andermal beobachtete
er in Münster in dem Zoologischen Garten, wie
die Jnsassen des Affenhauses auch im Winter ins
Freie hinausgelassen wurden. DieTiere scheuten
sich nicht, das Freie aufzusuchen, selbst
draußen, wie es einmal vorkam, 20 Grad Kälte
herrschte. Schließlich noch folgender Fall: Das
Hagenbecksche Tiergeschäft steckte noch in den Anä
fäng"en, als sein Herr eines Tages einen prächtigien bunten Saruskranich aus Jndien bekam. Das
Tier wurde in, einem offenen Gehiege untergebracht und blieb dort auch bis zum Beginn des
»Winters. Eines Tages mußte Hagenbeck ganz

aus

zwar

ihn«

ein durchdringender,
eigentümlicher Schrei, den er als die Stimme dieKranichs erkannte. Entsetzen ergriff ihn; die
Fenster waren mit Eisblumen bedeckt, das Ther6 Grad unmometer vor den Scheiben zeigte
ter Null
der arme Gast aus dem heißen Jndien war sicher zu einem Eisklumpen gefroren.
Welche Ueberraschung aber, als der Kranich seinem herausstürzenden Herrn, mit den Flügeln
flatternd, froh herumspringend und tanzend, schmetterndgrüßend entgegeneilt. Den ganzen langen
und strengen Winter ließ ihn sein Herr nun im
Freien; in seinem Gehege wurde ihm eine windgeschützte, nach der Siidseite offene, mit Stroh beschüttete Ecke zum Lager eingerichtet, aber trotz
Wind und Sturm fiel es dem· tapferen Vogel
nicht einmal ein, das schützende Asyl zu beziehen,
und dabei gedieh er großartig.

Scheide. Auch-sonst darf dieser Garten für seine nächsten morgen weckte

Feuilleton
,

tatarischen Dörfern.

ses

aus

-

«

Das war der erste Versuch, den det Meister
mit seinem später hier im Tierpark im großen angewendeten Prinzip machte
demselben Prinzip, das ja zur gleichen Zeit auch die Gesundheitgpflege des Menschen, ja das gesamte moderne Leben, Kunst und Literatur durchdrungen
-

hat: FreilufU

menn

-

.

schütze besaß

»

»

»

Die glänzenden Resultate, die er trotz aller
Zweifel der Gelehrten und Direktoren von Zoologischen Gärten mit seiner in Stellingen angewendeten AktlimatisationS-Methode erzielt hat, lassen
beträgt doch die Vermindemit
sich
nicht leugnen
seinen
kakönte Häupter haben diesem Patk
der
derung
Unter den im Stellinger
Sterblichkeit
Wundern schon ihren Besuch abgestattet. Sieht
gegen früher, wo sie
Tieren
untergebrachten
Park
man doch hier selbst im Winter Löwen, Tiger,
geschlossenen
hausten,
Räumen
in
nahezu 40-.
Giraffen, Strauße bei der größten Kälte sich beWas die große Sterblichkeit unter den im Norhaglich im Freien tummeln und Schneebäder
nChtn"en, und die Felsenschlucht, in der· die wilden iplötzlichverreisem EinefWoche darauf, nachdem den gesangenen exotischen Tieren früher verursacht
ein starker Frost eingesetzt hatte, kehrte er hat, war nicht die Kälte, sondern der Mangel an
Tiere hausen, ist« nach ihrer offenen Seite hin
von dein übrigen. Garten durch kein Gitter abge- spät am Abend zurück nnd legte sich, müde von Lust, gegen welche die Tiere gerade aus Besorgnis
trennt, eine Erinnerung an das Paradies, wo der Reise und ohne nach seiner sonstigen Gewohn- vor der niedrigen Temperaturabgesperrt wurden
Beitie und Mensch noch einträchtiglich zufammen- heit erst noch einmal einen Revisionsgang durch daher die wie bei den « Menschen m denselben
Ruhe. Am Grunde oft austretende Schwindsucht Es war
mir unsichtbar-e Gräben bin-eu- die seinen sTierbestand anzutretenzj
ktebtm

-

I

,
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entstanden? Sehr einfach. Nicht die asrikanider Mangel an all schen Elefanten, sondern die asrikanischen MenBeschäftigung
ohne die auch« der« «Mensch schließ-( schen waren so faul und dumm, daß sie eine Ab-

ferner der Mangel an Bewegungsfreiheit, art-Ge-

sellschaft, an
den Dingen,

—·

zugrunde richtung der Tiere, wie diese durch die Jnder
geschah, erst gar nicht in die Hand nahmen.
muß.
Aber noch einmal zum Klima zurück. .Die
Wie irrig die früheren Annahmen der Wis- einzig
wirkliche Gefahr in dieser Hinsicht unter
fenfchaft über den Einfluß der TemperaturverhältHimmelsstrich erblickt Hagenbeck,- wie, für
nisse auf fremdländifche Tiere waren, zeigt auch die Menschen, auch fürspdie Tiere; in dem scharfolgender Fall. Vor einer Reihe von Jahren
fen Ostwind. Dementsprechend sind in den Gemietete
Meister für den Sommer das Ge- hegen auch die Häuser eingerichtet, in die sich die
bäude des Zirkus Bufch in Hamburg, um hier, Tiere nach eigenem Bedürfnis vor der Witterung
weil nicht genügender Platz im eigenen Haufe flüchten können. Sie sind mit wintelig angelegwar denn Stellingen existierte damals noch nicht ten Zugängen versehen, die Türen führen erst in
eine Anzahl zum Verkauf stehender Tiere nn- einen Gang und von hier aus in den eigentlichen
terzubringen. Der Sommer war fo heiß, daß ein Stallraum, der seine Wärme auch nicht dukch
Löwe und ein Leopard in dem nnbedeckten Hofe Heizung empfängt, sondern durch den sich zeram Hitzfchlag starben. Wer sich abszer fehr wohl
setzenden Mist der Tiere, der etwa einen Fuß
ein Eisbär.
in diefer Hitze befand, war
hoch liegen gelassen und täglich mit trockener
Um bei dieser Gelegenheit noch eine andere Streu bedeckt wird. Dank dieser Einrichtung
einschlägige Geschichte zu erzählen, deren Held hat Stellingen erst einen einzigen Todesfall inführte folge von Kälte zu verzeichnen und auch diesen
kein Geringerer als Virchow war,
nur durch die Unachtsamkeit eines Wärters. Das
große
er
als
nubische
Hagenbeck,
seine
Freund
dem
ausstellte,
Gelehrten
betreffende Tier war eine Antilope. In der AnKarawane in Berlin
nahme,,
daß sich sämtliche Bewohner schon im
fünf frisch importierte afrikanische Elefanten
wäre,
es
Stall
befanden,
hatte der Wärter an einem eisivor. Virchow meinte, wie hübsch
Tiere
gen
Winterabend die Stalltür geschlossen. Das
ebenso abzuwenn es gelänge, diese
unter
Denn
arme Tier war die ganze Nacht draußen; man
richten wie indische Elefanten.
den Zoologen herrschte damals noch die Ansicht, fand es mit erfrorenen Beinen vor der Tür,
es aus Barmherzigkeitgetötet wurde.
daß der afrilanische Elefant für die Dressur zu
Eine Folge der winterlichen Kälte für die
dumm und« zu faul sei. Wie ungläubig schüttelte
also Virchow den Kopf, als Hagenbeck ihm er-; Stellinger Tiere ist es, daß ihnen in dieser Zeit
widerte, daß er ihm die fünf Elefanten, mit de- das Fell dichter als jemals in ihrem Ursprungsnen bisher noch. kein Dressuroerfuch gemacht wor- lande wächst. So sieht man beispielsweise in
den, schon am nächsten Nachmittag dressiert vor- einer der schon erwähnten Felsenschluchten einige
ihres winterlichen
führen wolle- UUD sp geschah es. Am nächsten Kaplöwen, denen während
eine
dicke Banchmähne
Nachmittage, nach einer Schule von nur wenigen Ausenthaltes im Freien
die
der
in
gewachsen
ist,
ihnen
heißen Heimat
ungeStunden, ließen sich die vermeintlich
fehlt. Was vom Fell gilt-gilt auch vom Gefieder.
ljehkigen fünf Dickhäuter willig reiten und
gen auch allerlei Lasten. Wie war nun: die« So wurde im verflossenen Winter an einem
Hypothefe von ihrer Faulheit und Dummheit Strauß eine Feder erzielt von 68 Zentimeter

lich

gehen

zum Melancholilus Wird

und

unserem

unser

-

—,

-

so

woraus

so

tru-s

so

scrslivlsubisse

Zeitung-.-

bene geistlich zu bedienen; das hat er,-treu und
eifrig getan, so daß eine große Menge Esten in
Sibirien
nachtrauern. Unliingst
wurde die Resolution der Verlegersettion zur wurde er ihm rechtschaffen
in
Tomsi
gewählt, und das
Pastor
zum
Abstimmung gestellt. Mit einer Majorität -"von war
in der bisherigen GeAmtsfahrt
seine
letzte
allen Stimmen gegen 19 wurde die Resolution meinde, und da gerade traf ihn der Tod.
über den Abschluß einer LiteraturFinnland. Der in Uleaborg bestehende Sportkonvention abgelehnt.
Weiter wurde verein »Voitna« ist," wie der »Rev. Zig.« ge»Natio- als 2
Gegenstand besonderer AufmerkJahre als Elementarlehrer fungiert haben. ans die Vorlage der Moskauer Gesellschaft hin schrieben wird, der
nalistische Taktlosigkeiten« schreibt die Zum
Behörden geworden, Bereits
samkeit
seitens
beschlossen,
das
bei
den
des
und
ProMinistern
Verkehrs
Eintritts-Konkurrenzexamen soll
«Rig. Rdsch.«: Die »Rig. Aw.« weiß von eiim letzten Winter erschien die erste-Ansrage nach
gramm der Stadtschulen verlangt werden. Als siir Handel nnd Industrie ein Gesuch um Er
nem eigenartigen Vorfall aus der landwirtden Zwecken des Vereins, die eingehend beantder
und
mäßignng
des
selbständige
Unterrichtsfächer
Lehrerinftitute
Postwortet wurde. Vor einiger Zeit ist nun von der
Eisenbahnschaftlichen Ausstellung in Wenden
dein Verein nahegeTransport
GenernlgouverneurS-Kanzlei
den
von
Püdagogil,
Pfychologie,
Logik,
Hygiene,
werden
iarifs
für
Büchern
einzudie sie übrigens einer recht abfälligen Kritik
worden,
Namen
legt
seinen
zu ändern. Jm
Pädagogik eingeSchließlich wurde dem Präses des Kon- entgegengesetzten
unterzieht —zu erzählen. Das lettische konser- Schulwesen und Geschichte der Spezialw- reichen.
wird
dem
Verein mit der
Falle
gresses aufgetragen, den gesetzgebenden Institu- Auflösung gedroht.
vative Blatt berichtet: »Das auf dem Ansstel- führt werden. Außerdem werden
der am 10. Juli stattAuf
Einmütigkeit des Kongresses gefundenen Versammlung des Vereins wurde belungsplatz spielende Orchester trug u. a. auch ein stitute für rnfsische Geschichte, Mineralogie und tionen gegenüber die
mit
er die im Vortrage von schlossen, die Frage der Namensänderung im Jaallgemeibetonen,
Geologie,
im
welcher
zn
für Naturwissenschaften
Potponrri lettischer nationaler Weisen.vor. Daausgesprochenen
J.
wichtigen prin- nuar der Jahresversammlung vorzulegen, da diese
M.
geschaffen
2c.
weressen
Geographie
H
Rußlands
gegen protestierte der anwesende Vertreter des nen, für
über Statutenveränderungen nur allein beschließen
zipiellen
angenommen
den.
an
den
gegenwärtig
Die
beWünsche
hat. Der Abg. könne.
Instituten
Ansstellungskomitees. Der Kapellmeister (übriGenannter Verein wurde 1902 bestätigt.
gens ein Deutscher) erklärte dagegen, daß Musik stehenden Jnternate werden ais nicht zweck- Hessen hatte auf die gegenwärtig herrschenden
entsprechend aufgehoben, dafür aber, wo nö- verworrenen Rechtsverhältnisse hingewiesen und
nichts mit Politik zu tun habe, und spielte ruhig tig,
Konvikte und Speisehallen eingeführt wer- mehrere Fälle angeführt, wo Buchhändler sür
weiter.« Die «Rigas Awises entrüstet sich darTagesbericht
den Vertrieb von Büchern bestraft worden
über, daß »der deutsche Adel sich der Melodien den. (~Retsch«.)
Der Minister« des Auswärtigen waren, die um 1905 die Zensnr passiert hatten- »Hamb. Nachr.« kontra ~Nordd. Allg.
des jungen Volkes schäme, das ihn doch erBtg.« in Sachen Bismarcksßülow.
Moskau-. Ein dreifacher Selbsttnöv
szolski reist in der nächsten Woche
nähren-« Das lettische Blatt wundert sich dar- Hofmeister
der. Am 4. Juli tötete sich der Vorsiins
Ausland
ab.
(~Pet.
Zig.«)
In Sachen der Bewertung des zurückgetreteüber, daß die deutsche Presse den Vorfall totgetzende der Moskauer Kreisverwal- nen Reichskanzlers
der
Die
Fahrt
russifchen
Parlaund speziell bezüglich der Frage,
Verwunderung,
schwiegen habe.
bemerkt
Diese
tung Gartner durch einen Schuß in den Mund.
die »Rig. Rdsch.«, ist durchaus unnütz. Wir mentarier nach Paris, die am Ende dieses Er hinterließ feinem Bruder einen Brief folgen- wieweit man den Fürsten Bülow als vollwertiDir gen Nachfolger des Fürsten Bismarck ansprechen
erfahren von diesem Vorfall erst durch das letti- oder am Anfang des nächsten Jahres stattfinden den Inhalts: »Teurer Bruder,Dasich will bietet
Leben
verspricht
großem
soll,
wieder
Lärm
nicht
ferner
zur
Last
fallen.
darf, hat das alte Bismarck-Blatt, die »Hamb.
Anlaß
zu
zu
sehe Blatt. Wenn der Bericht den Tatsachen
mir ohnehin wenig Freude. Zweimal hat der Nachr.«,
Wie
die
geben.
~Birsl).
erfahren,
Wed.«
sollen
eine Polemik gegen die offiziöse
entspricht, so wird wohl niemand anstehen, das
Revolver versagt, ich schieße jetzt zum d titten
mit
gleichzeitig
Deputierten
engnämlich
unseren
Allg.
Ztg.« eröffnet, die ihrer MeiVorgehen des betreffenden Komiteemitglieds als
Male.« Eine Besichtigung des Revolvers bestä- ~Nordd.
Kon-

einigen Debatten
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berührt. Ein besonderes Gewicht wird dabei
auf-die Nutz- nnd Jagdtiere gelegt. Wir
kommen an einem Gehege mit seisten, dunkelsarbigen indischen Büffeln vorbei
vorzüglichen
Milchgebern, besonders aber riesenstarken Ziehetn,
die zur Kreuzung mit dem dortigen Rindvieh
nach Westfalen, Ungarn, Brasilien, Aegypten
gehen. Eine andere Büffelart ist das- aus den
nordamerikanischen Prärien stammende Bison, das
viel in die nngarischen und böhmischen Wildbaly
nen geschickt wird. Zu den Jagdtieren gehören
in erster Reihe auch die sür die Anszucht in den
Wildparks bestimmten viel begehrten großen
Hirsche ans Ost- und Zentralsibirien. Ein Licht
ans- die vorzüglichen Transportverhältnisse wirft
es, daß z. B. von den vielen hundert Rindern,
die nach Amerika, Afrika, China, Japan, den
Laplatastaaten usw. ausgeführt wurden, noch niemals einstot oder auch nur krank an seinen Bestimmungsort gelangt ist.
Um von der Vielseitigkeii des Stellinger Handelswesenöt einen Begriff zu geben, sei nur noch
ein metkwürdiges Schlangenprodntt erwähnt
der Kot einer gewissen Pythongattung. Hat eine
solche Bestie ein Tier zum Verschlingen bekommen

übrigenö werden in Stellingen die Schlangen
fast nnr mit Kadavern gefüttert, trotz der noch
vielfach verbreiteten Meinung, daß sie lebendiges
Futter haben müssen
so verdaut sie zuerst die
Fleischteile und daraus erst die Knochen, wozu sie
beiläuij oft einen halben Monat und länger
bMUchts Diese Knochenextremente nun, die an ihrer weißen Farbe kenntlich sind, werden an eine
Apothcke in Frankfurt a. M. verkauft. Was damit geschieht, ist allerdings Geheimnis.
»Was macht Oskat ?« fragte ich Meister HaHiermit wäre die Zucht nnd Rassen- genbeck, mich nach dem alten Bekannten von vor
kreuzung, die in Stellingen betrieben wird, zehn Jahren ertnndigend. QDtar war sein Wal-
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roß,

ein seht

seltener, kostspieliger Kunde, denn er
jeden
Tag
fraß
seine 80 Pfund entgrätete Fische.
Kostenpnnkt täglich 20 Matt. Oskar hat, wie ich
erfuhr-, in Paris, wo er ausgestellt war, ein jämmerliches Ende genommen. Aus Versehen " ließ
ein über seinem Bassin beschäftigte-: Tapezier ein
Pack Nägel in dieses fallen. Oskar litt, seiner
Gattung gemäß, an einer ungeheuren Gefräßigkeit,
verschlang alles, was ihm gerade vor die Schnauze
kam,
auch diese Nägel, die ihm ein schmerzhaftes Ende machten.
Das seltenste Lebewesen in diesem Paradiese
aber
ist
sein Besitzer selbst. Seine Fünfundsechs
dem Rücken, aber Pläne spinnt er
zig hat er
in Frische und Hoffnung wie ein Jüngling-

so

aus

Meine Heimat.
Meine Heimat liegt am Meere,
wo die alten Kiefern träumen,
—-

—-

und die

-—,

Fischerboote ächzen,

-

wo die schwarzen Winterraben

wo

ihre schwarzen Wünsche krächzen,

—-

die Wätder und die Auen
grün im Sonnenlichte liegen,
wo die harten trotz"’gen Bauern

ihre harte Erde pflügen.
O, ich liebe meine Heimat,
wo die alten Kiefern träumet-,

—-

--

~.

wo die ichaumgekrönten Wellen
weite gelbe Dünen säumen

——-.

MaximilianHeinrichson.

Bal,
öftettktchtsche
war, Ist das dvch ein
starkes Stück, eine Vergewaltigung der Tatsachen»»
Für uns aber ist es eine Pflicht det Pietät gegen den« Fürsten Bismarck, allen wichen Vetsuchen vffiziöser oder byzantinischer

kanintekeffen

Liekzedienerei,
Wahrheit immer wieder auf
Kosten unseres großen Nationalhelden Gewalt
anzutun, wo wir
begegnen,
der geschichtlichen

ihnen auch
mit Ementgegert zeiget-ert,
· Weiter glaubt der Artikel der »Nordd.
Ztg.« mit dem Hinweise darauf, daß der Eksgsg
der Stellungnahme des Fürsten Bülow aus skiten Oesterreichs in der bosnischen Frage bewies»
habe, was es mit der ganzen Einheian
po litik
sich gehabt hätte, einen besondekz
hohen Trumpf auszuspielen Die Sache häm.
aber doch auch einen sehr erheblichen anderen
Verlauf nehmen können und würde ihn auch wphk
genommen haben, wenn nicht schwerwiegeuhk
schiedenheit

»

ANY
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Gründe seiner asiatischen Politik Rußland ik lf
letzter Stunde bewogen hätten, von England abzurücken und sich mit Deutschland» trotz desseantirussischer Haltung in der bosmschen quM
zwecks Sicherung seiner Westgrenze ·und Erlqu
gung der nötigen Ellbogensreiheit m Asieu zu
verständigen. Es war jedenfalls ein sehr gequ
tes und mit der Bismarckschen Trade
tion in vollstem Widerspruch stehendes Spiel, das in der bosnischen Sache vqk
der deutschen Dipiomatiesuuter Einsetznng qu
deutschem Gut und Blut für österreichische Bakkaninteressen ohne Not gewagt worden ist, aus«
wir können trotz des scheinbaren Erfolges —dkk
sich übrigens inder Zukunft noch in sein Gegenteil verkehren kann
nur wünschen, daß es umkdem Nachfolger des Fürsten Bülow nicht wieder»

«

«
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Mannigfaltiges.
Militärku ftschiffes »Ville de Naney«,.
Radium aus Jonium. Die Wie- dem kürzlich der Sturm bei einer unfreiwilligtv
ner Arbeiter-Ztg. berichtet: Die hiesige Landung übel mitspielte, ist doch erheblicher, aliC""’"7"-DP"7.-’DV«.

Akademie der Wissenschaften hat seinerzeit dem
englischen Forscher Ruthersord von dem in ihrem
Besitz befindlichen Radiumschatz einen Bruchteil
zu weiteren Studien überlassen. Dieser Forscher
hat jetzt eine bedeutende Entdeckung gemachtNach seinem kurzen vorläufigen Bericht hat er
den Nachweis erbracht, daß das Radium nicht,
wie bisher allgemein geglaubt wird, aus Uranium entsteht, sondern ans Jonium, das
also gewissermaßen als die Muttersubstanz zu
gelten hat, ans der sich das Radium entwickelt.
Im Wiener physikalischen Universitätsinstitut ist
es den Proff. St. Mayer und R. v. Schweidler
auch gelungen, das Jonium als selbständige
Substanz abzusondera aus den Rückständen, die
bei der Gewinnung-des Radiums ausscheiden.
Hnngerftreil der englischen
Frauenrechtlerinnen. Aus London wird
gemeldet: Die englischen Frauenrechtlerinnen,
von denen in diesem Augenblick ein stattliches
Kontingent im Hollowat):Gefängnis für ihre Unarten vor dem Parlament und den Ministerien
die übliche Buße tut, sind in ihren Versuchen,
den Behörden das Leben sauer zu machen, unerschöpflich. Diesntal sind sie
das in vielen
russischen Gefängnissen geübte Mittel des »Hungetftreiks« und ähnlicher passiver Widerstände
verfallen, um die Aufmerksamkeit der Oeffentlichleit ungefchwächt auf sich gerichtet zu erhalten.
Die in Frage stehenden 14 wegen öffentlichen
Unfugs zu Gefängnisstrafen vernrteilten Mädchen
und Frauen verweigerten teilweise die Aufnahme
der ihnen verabreichten Gefängnisnahrnng, weil
ihnen eine solche, als »politischen Gefangenen«,
nicht zukommt-, und setzten sich auch zur Wehr-,
als man ihnen die Anlegang von Strafhauskleidern anbefahl. Da die Gefangenen am Standpnutt festhielten, ihre Delikt sei ein rein politisches, wurden sie im Disziplinarwege in Einzelhast gebracht. Eine der Damen fastete beinahe
5 Tage lang nnd Man gab ihr schließlich andere
"
Als die Kerlerkost.

ans

’

Für-

für spezifisch

ausgesprochqu

Degtschlaudz

holt—w.cxdsn-mxsgs.s
«.J
Endlich sucht der Artikel der »Nordd. Allg,
nem »Verdunkelungsversuche« überschriebeneuArtilel Ztg.« noch mit der alten SpiegelfechtereiEindruck
zu machen, daß zur Zeit des Fürsten Bismcuck
schreiben die »Hamb. Nacht-« n. a.:
europäische Politik getriebu
Deutschland
Das offiziöse Blatt sagt zunächst, daß »Fürst habe,
es dem
Bülow obgele
während
Bülow den Lehren Bismarckfcher Weisheit stets gen hätte, das DeutscheFürsten
in die Weltpos
Reich
eingedenk blieb, ohne sich durch ängstliches Anlitil einzuführen. Begründet wird diese Bellammern an Worte oder Handlungen des groß-en hauptung
den Hinweis darauf, daß stiller
ersten Kanzlers die Bewegungsfreiheit nehmen Entlassung durch
des Fürsten Bismarck einerseitsdis
zu lassen, den Erfordernissen anderer Beitr-erhält- Vereinigten Staaten und Japan aus der internanisse, wenn notwendig, auch mit anderen tionalen Bühne mehr in den Vordergrund getuMethoden Rechnung zu tragen.« Leider ten seien, und- andererseits unsere überseeischq
entspricht diese Darstellung
nicht dem tat- Interessen, infolge des Anwachsens
inusächlichen Verhalten des vierten Kanzlers.
und- kommerziellen Leistungen, außerorstriellen
So verständlich seinen Beweggründen nach das
dentlich zugenommen hätten
Unsere wirtschaft-»
Bemühen der »Nordd. Allg. Ztg.« erscheint, die lichen
und überleeischen Interessen sind gewißle
Politik des Fürsten Bülow gleichsam unter den der Zeit des Fürsten Bismarck und dank seine
Schutz seines großen Vorgängers zu stellen,
grundlegenden Politik in erfreulicher Weise ange
bekundet es doch eine für die Leser des offiziösen
Es
wachsen.
sich aber bei der gesamten
Blattes nicht gerade schmeichelhafte Einschätznng Weltpolitik um handelt anderes
als um ein ganz ne
nichts
ihres politischen Judiciums, wenn es glaubt, sie turgemäßes Anwachsen
überseeischen Interdurch ein paar wohlberechnete Redewendungen
dern Boden der. Bismarckschen Verganauf
über die Tatsache hinwegtäuschen zu können, daß genheit.
Im übrigen glauben wir nicht, daß lie
Fürst Bülow in allen wichtigen Fragen der Stellung, die das Deutsche Reich zur Zeit Bitauswärtigen Politik das gerade G e genteil von marcks
Gebiete einnahm, det
dem getan hat, was er hätte tun müssen, wenn Vergleichaufmitinternationalem
der zu scheuen hat, zu der es,n.
er in Wahrheit bemüht gewesen wäre, »den Lehmit der ~Nordd. Allg. Ztg." zu reden, Fürst Biren der Bismarcks chen Weisheit eingedenk zu lorv
~emporgeführt« hat.«
bleiben-« Aus Gründen der Gerechtigkeit und der
Der hier wieder sehr deutlich zutage tretenic
Loyalität glauben wir es auch bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen zu sollen, wiederholt Standpunkt der »Hamb. Nachr,« ist doch ei
darauf hinzuweisen, wie sehr es dem verabschie- wenig unfruchtbar Alles überragende Gestaltdeten vierten Kanzler dabei als mildernder Umwie die Bismarcks treten eben nur alle hundert
stand angerechnet werden muß, daß er nicht Jahre einmal- in die Erscheinung. Es wäre da
immer freier Herr seiner Entschließungen war.
Der Artikel in der »Nordd. Allg. Zig.« fährt her sinnlos, alle seine Nachfolger nur an seiner
nnd seine Handlungsweife alt
fort: »Fürft von Bülow hatte die von Bismarck Größe
als ein Haupterfordernis der Staatskunst hingeMaßstab für alle Zeiten festlegen zu« wollen
ftellte »Kunft des Abwartens« zu üben verstan- Fürst Bülows Verhalten in der Ballankrisiz hat
den.« Jn unmittelbarem Anfchluß hieran,« alfo
weite Kreise der russifchen Gesellschaft, die
wohl um einßeifpiel für die aufgestellte Behaup- wohl
tung anzuführen, folgt dann der Satz: Als die für ihre alte nie erloschene Antipathie gegen
jüngste Orientlrifis am öftlichen Horizont aufstieg, Deutschland nur einen neuen Vorwand suchten,
nahm er mit Zustimmung des Kaisers sofort stark aufgebracht Dabei darf man aber nicht vafeste Stellung an der Seite
gessen, daß Deutschland in Rußland niemaksfo
res österreichifch ungarischen
Verbündeten, und es wurde aller Welt verhaßt war, wie zu Zeiten Bisznarcks. Des
offenbar, was es mit der Einkreifung Deutsch- offizielle Verhältnis Deutschlandgp
lands in Wahrheit auf sich hatte.« Gegenüber Rußland, das auch Bismarck allein beeinflusseder fattsam bekannten und bfewiefenen Tatsache, konnte, ist neuerdings, wieCrklärungen der»Rossija',
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wo die fchaumgekrönten Wellen
weite gelbe Dünen säumen,
wo die Geister meiner Ahnen
in der Bäume Wipfeln klagen,
wo die Mädchen und die Buben
wohlbekannte Worte sagenMeine Heimat liegt im Norden,
wo die scharfen Winde wehen,
wo die wetterfesien Mannen
allgemach zu Grabe gehen,
wo der Ostsee Wogen brnnden

.

Länge nnd 62 Zentimeter Breite. Der Bestand
an Straußen betrug in diesem Winter 80 Stück
mit 19 Varietäten, die während der ganzen Jahreszeit im Freien blieben, ausgenommen acht
Tage, wo Glatteis herrschte und sie wegen der
Gefahr des Ausgleitens in den Stall mußten.
Der dadurch erzielte vorzügliche Gesundheitszm
stand der Tiere nnd der Umstand, daß die Produkte der Straußsarmen am Kap infolge beständiger anncht schon sehr degenerieren nnd die
Federn dadurch immer kleiner werden, hat Hagenbeck veranlaßt, in Stellingen selbst eine große
Stranßensarm anzulegen.
Welcher materielle Wert in der Stranßenzucht
liegt, ergibt der diesjährige Bericht des Generalkonsulats in Kapitadt, wo gegenwärtig 700 000
Strauße gehegt werden, das Doppelte dessen,
was im Jahre 1904 vorhanden war, und wonach
für einen hervorragenden zweijährigen Strauß
8000 Mark, für ein Pärchen sogar 20 000 Mark
gezahlt wurden, während Strauße gewöhnlicher
Art schon für 30 bis 60 Mark erhältlich sind
Demgemäß hat anch derPreis für Federn eine
nie zuvor gelannte Höhe erreicht. Eine grauweiße Feder bei entsprechender Größe, Fülle nnd
Tabellosigkeit erreicht im Großhandel einen Preis
bie- zu 500 Mark. Die Zucht der Stranße ist
allerdings sehr schwierig, und nur ein einziger
Ziichter in der Welt, Mr. Morges in Australien,
kennt bisher das Geheimnis, diese Tiere in der
Gefangenschaft längere Zeit am Leben zu erhalten und sie zum Brüten zu bringen. Für jedes
Ei, das von» dieser Gattung ansgebrütet wird,
erhält er die Summe von 10000.Marl. Jm
letzten Jahre erzielte er von solchen Eiern 7
Stück
also glatte 70 000 Mark. .

tagt

den

ein
Gegner des Eintretens

-

Die

die ersten Meldungen der französischen Blätteglauben machen wollten. Die Luftschiffer verloren bei der Heitigteit des Windes die Hektschaft über den Ballon. In Nancy glaubt Mmand, daß der sßallon feine Fahrt fortsetzenwerde. Der Unfall wird sicherlich als ein neu-I
Beweis für die Wertlosigkeit desou
starren Systems hingestellt werden. M
Nancyer Abendblätter erkennen die Ueberlegenheit des Zeppelinschen System«
unumwunden an. Gleich nach dem Aufstieg M
»Ville de Nancy" versagten die Motore, wol-USE
das Lastschiff gezwungen wurde, zu landea, uZII
Wie aus ColomM
gegen einen Baum stieß.
telegraphiert wird, hält das Unwetter an. Mk
Luftschiks befindet sich-in»großer Gefahr-.
E
Nix daitsch—! Ein akademisches Karitsum wird aus Gießen mitgeteilt: Die Universität Ofen-Pest sandte an die Universiteit G ießeu einige offiziellc Drucksacheu und
bat Um Zusendung der entsprechenden Gießeml
Universitätgschristm Zur Empfangsbestätiguvi
legte sie ein Formular dei, das in magyarischkkz
lateinischer, englischer und französischer Sprach-«
gehalten war. Die deutsche Sprache fehlxel M
der Gießener Universität hat mit M
Rektok
stimmtger Zustimmung des Senats die DIUEE
schriften zurückgesandt mit dem deutschen W
gleitschreibem man habe leider unter den Me
legten Empfangsanzeigen kein zum Unterschreibs
geeignetes Formular gesunden l
Aukh ein Maßstab. Eine Damejvlr
einem Knaben und eine alte Bauersfrau stetgtt
in die Straßenbahn. Die Dame gibt dem Schak
ner 15 Pfennig: ~10 Pfennig für mich undZ
für den Jungen.«
»Der Junge,« sagt der Schaffner, »muß
Pfennig bezahlen; Ek hat schon lange Hoer an· ,
~Na denn,« sagt die Dame, ~10 Pfennig füden Jungen und 5 für mich.«
»UU Ick,« ruft da die Bauersfrmy
up de Büx art-kämmen deiht, denn föhreck W-

Havarie des Hauzösischen ümiüß.«

»

(
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gerausgeber

nach in ihrem Abschiedsartikel

sten Bülow zu hoch eingeschätzt und ihn
zu sehr in Bismarcks Nähe gerückt hatte» Jn· ei-

.

.

nung

«

—-

..

tatsächlich seine

Worte.
Odessm Der Stadthauptmann von Odessa
hat, wie wir der »Ob. Zig.« entnehmen, den
der Zeitung »O deis k o j e
. bosr.« für einen regierungsfeindlichen Artikel
einer Strafzahlung von 300 Rbl. «ge-p' ni»
Gent-. Chersson. Ein trauriges Drama
einer irrsinnigen Mutter wird aus dem
Städtchen Berisslaw erzählt. Eine gewisse Jelena Samina, Mutter von drei lleinen Kindern,
erkrankte plötzlich an schwerer Nervenzerrüitung.
Während der Ansälle der Krankheit lief sie plötzlich nachts aus dem Haufe, kletterte auf Bäume,
aß mit Wasser gemischten Lehm u. a. m. Einmal
zerbrach sie gar das Sosa und begann mit einem« abgebrochenen Fuße desselben aus ihre
Kinder loszuschlagen. Auf das Geschrei derselben eilten die Nachbarn herbei nnd beruhigten
mit Mühe die Unglückliche. Leider dachte niemand daran, die Kranke in eine Anstalt zu befördern, trotzdem es immer schlimmer wurde.
Unliingft schlich sich nun die Kranke nachts in
den Flur-, wo ihre alte Mutter schlies, nnd zündete dieselbe an. Das Feuer griff schnell um
sich und alle in« der Wohnung Befindlichen verbrannten. Auch die Jrrsinnige fand ihren Tod
in den Flammen.
Bnlanta (Sibirien).
Ueber die Ermordung des Pastorg zu Bulanka Nikolai
Busch schreibt," nach dem »Rev.Beob.«, das estnische Sonntagsblatn ~Pastor Busch befand sich
am 3. Juni
einer Amtgreise und kam aus einem lettischen Dorfe; als er eine halbe Stunde
von der Eisenbahnstation Balai einen Berg im
Schritt hinaufsnhr, wurde er von den Mördern
erschossen: 11 Schrotkörner, von denen eins gerade ins Herz getroffen hatte, brachten ihm einen
schnellen Tod. Die Mörder sind, wie man annimmt, zwei Letten, die 5 Min. vor dem Begebnis am Wege gesehen und einige Tage später
festgenommen wurden. Ob die Ursache des
Verbrechens Raublust oder ein geheimer Haß war,
Der Verstorbene soll lettischer
ist unbekannt.
Herkuust gewesen« sein. Er war fast 20 Jahre in
Sibirien Bastar, zuerst in Omsk, dann im Minnssinskischen Kreise; sein Amt war schwer, da
hier die Evangelischen in vielen Kolonien zerstreut
leben,
daß die Grenzen seines Kirchspiels weiter waren als die manches großen Reiches. Auch
recht viele estnische Kolonisten hatte der Verstortigte

·

und uniiberlegt zu verurteilen. Ein lische Unterhaus-Mitglieder in Paris
Grund, derartige Mißgriffe der ganzen deutschen eintreffen, wodurch das ganze Unternehmen den
Nationalität oder dem ganzen Adelsstande zur Charakter einer Demonstration zugunsten der
Triple-Entente erhält. Delcassö soll sehr eifrig
Last zu schieben, liegt aber nicht vor.
Uebrigens, meinen wir, müßte man, um für die Verwirklichung der Idee arbeitenund
sicher urteilen zu können, mehr von den näheren unter anderem mit dem Oktobristenfiihrer Entschkow konferiett haben. Der letztere soll dem KorUmständen erfahren.
respondenten des Blattes erklärt haben, daß ihm
Riga. Zum Stande der Cholera wird
eine solche tombinierte Visite hoch sympathisch sei.
den Rigaer Blättern aus offizteller Quelle mitDer Direktor der Kanzlei des S trittgeteilt, daß zn dem gestrigen Krankenbestnude
im Kaukasus befindet sich, wie
von 9 Patienten 5 hinzugekommen sind halters
die
»Pet.
Zth erfährt, in Petersburg. Wie
und, zwar einer
Mühlgraben, ein Angereister man
hört,
ist das Verfahren gegen den
und 3 aus dem- Stadien-biet Gestorbeu ist eiAbg. Purischkewitsch wegen einer Reihe
ner, daß der Krankenbestaud 13 beträgt.
von Jnsinuationen und Beleidigungen an die
Die Kunde von einem Morde durcheitte
N. L. Peterson nicht eingestellt worMontag den Strandort Bilderlingshof. Adresse von
den, sondern nimmt seinen gewöhnlichen gerichtWie die Rigaer Blätter berichten, handelt es sich
Gang.
.
"
unt einen Mord aus Rache-, dem der Gärtner lichen
Allerhöchstem Ulas an den DirigieKahrkle durch den Gärtnerlehrling Buchrod zum renden Laut
Senat
vom 14. Mai ist, dem »Reg.Opfer gefallen ist. B. war kürzlich wegen Faulder ordentliche Akademiler der
zufolge,
heit entlassen worden und glaubte fälschlich, daß Anz.«
der Ermordete ihn aus seiner Stellung verdrängt Kaiserlichen Academie det Wissenschaften Dis.
der Philosophie und Philologie Geheimrnt
habe. Der Mörder stellte sich freiwillig der Pofür 50-jährigen ausgezeichneten und
lizei. Er ist ein Kolonist aus Hirschenhos und Radlosf
eifrigen
Dienst Allecgnädigst zum Wirkl. Geerblicher Ehrenbiirgen
heimrat befördert worden unter Belassung in
Mit-tm In der Stadt sind, den Rigaer
seinem bisherigen Amt.
Blättern-zufolge, kdine neuen Choleraer-—eber den am 5. Juli geschlossenen
kr anknn g en zu verzeichnen, doch gilt das
Buchhändlet-Kongreß
entnehmen wir dem
Aa-Wasfer als verse acht, weshalb eine
entsprechende obrigkeitliche Verordnung erwartet Bericht der ~Pet. Ztg·«: Bei der Abstimmung
wird.
über dichage einer Literaturkonvention
Goldiugem Von gut unterrichteter Seite verliest der Preises eine Eingabe, die von 42
wird dem ~Gold. Anz·« mitgeteilt, daß in Sachen Kongreßmitgliedem mit H. A. Fallborck, S. FH
des Bahnbaues Haienpoth-GoldinLibrowitsch und O. A. Schapir an der Spitze
gen« und HafenpothsFrauenburg, trotz- unterschrieben ist nnd daraus hinweist, daß die
dem die Krone den, Beschluß des Gouvernement-Atiordmmgkomitees, die Zinsen fiir das Frage über die Konvention in der Buchhändlerletzte Viertel des Kapitals von 200 000 Rbl. settion nicht beraten worden ist, aber für den
aus dem Wegebaukapital zu garantieren, nicht Buchhandel eine große Bedeutung besitzt, und
bestätigt hat, doch an der Beschaffting des nöti- daß die Resolution in det Verlegersektion nur
gen Kapitals weiter gearbeitet wird. Ein Bemit 17 Stimmen Majorität angenommen und
vollmächtigter befindet sich zu diesem Zweck audaher nicht als die Meinung des Kongresses angenblicklich in Berlin.
zusehen ist. In Anbetracht dessen bitten die
Autoren der Eingabez die Frage über den Abtaktlos

daß Fürst Bis-im rck

«

schluß einer Konvention bis
auszuschieben. Nach

greß

»

-

Peter-barg
Gut Odenfee einäscherte. Wogel und Schlesser
Im Unterrichtsminister-iqu
geflüchteh
Von den 32 Angeklagtenwurden wird ein Entwurf für. die Reorganifation der
sind
einer zum Tode durch den Strang, zwölf zu Lehrer-Institute, deren 8 Klassen entVetschkedmen Freiheitsstrafen (biz zu 3 Jahren) spkecheud dem erweiterten Programm in 4 Klasvie-urteilt und die übrigen Angeklagten steige- sen erweitert werden sollen, beraten. Ausgenommen
sprochen.
.
sollen nur Personen werden, die die Rechte eines Elementarlehrers erworben und bereits nicht weniger
Wendcn. Unter der Spitzmarke

»
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Jtt letzter Zeit ist außer einigen geringfügi- Gladstone antwortete, er habe keine Inforentnahm das darin befindliche Geld,
gen
in
alle
den
Wald
vier
Banditen
Dies-stählen nur ein erwähnenswerter Nach- mationen über den. Aufenthalt »der erwähnworauf
flüchteten Agenten in England.« Sollten solche
ten. Auf die Hilferufe des Kassierers eilte ein lässigkeits-Diebstahl zu verzeichnen Gemit
wurde
der
den
bestieg
Agenten wirklich sich in Englckiid
in
2.
beauf
d.
Mts.
stohlen
Nacht
befinPolizeiausseher herbei,
mehreren
Sleufthlauh
waffneten Männern ein Automobil und eilte den aus einer Wohnung in der Bohnen-Str. 7. durch den,
hätten sie das Recht zum
Räubern nach. Zwei Meilen von der Stadt ein offengelnfsenes Fenster eine silberne Besuch des Landes wie jeder andere augländische
Der Kaiser hat anläßlich der Beendigung
Reichsangehörige auch. Der Schutz ppy Mon-h«
wurden die Räuber gestellt. Es begann ein Kreuzden
Uhr im Werte von 14V, Rbl.
Finanzminifter
d« Finanzrejorm
Da aber die PoliLeben
und
Tod.
archen bei ihrem Aufenthalt,. im Auslande werde
mit
v,2liheinbaben dendemHoh·enzollernschen
die
Räuber
unterwaren,
d
mit
mußten
die
Donnerstag findet
Aussehen.
zisten bewaffnet
Benefizvorstel- bisweilen auch Agenten ihres eigenen Landes
so rd en,
Staatsminister S y o w
HauRoten
die
Dem
wurde
verdiente
Vertreterin
des Mutanvertraut. Kein Engländer werde durch solche
liegen.
Leja
lung
mit EichenHüfte
durchschniLKL
Adler-Orden
für
Frau-strich
W
349 Dollars. Auch ein tersachs Frl. Helene Palmiö statt. Zur Auf- Agenten bedroht werden. Er, Gladstone,s’
Man
bei
Beamte
mit
weiteren
fand
ihm
höhere
und
andere
Freitag spielte sich im Krieg·sministelaub dekoriert.
Räuber, Brandt, fiel den Polizisten in sührung gelangt ein Schwank .von Rud. Kneis finde nicht, daß Maßregeln in dieser
Orden
rium eine komische Szene ab. Dort er- zweiter
die
Hände,
während es den Führern der Bande sel »Sie weiß etwasl« Kneisel gehörte sei- Angelegenheit zu fordern seien.
weiteren
die
dem
Ehrnngen,
der Royalist Morizot, ein Camelot du roi,
Ueber die
schien
gelang.
zu
flüchten
J. Brandt ist am 19. Juni nerzeit zu den fähigsten deutschen Schwankdichtern
Ruthersord fragte Grey, ob er in Anbetracht
geworden find, entnehund verlangte, den Kriegsminister in dringender
Bülow zuteilBlättern:
Fürsten
verurteilt worden. und taucht auch heute noch häufig auf ProvinZwangsarbeit
Tätigkeit der Nationalisten in Per12
zu
Jahren
dtzt
die
batAngelegenheit zu sprechen. Unter dem Arme trug
Für
wir reichsdeutschen
men
Genesung abgeurteilt zialbühnen auf. Seine mit großer Bühnenkenntsien
der russischen Regierung nicht Vorstellunwird
J.
seiner
nach
Staatsminister
der
er ein in Papier eingehüllies Paler. Man führte wer en.
,jsche Regierung hat
gen
machen
werde in Sachen der Jnopportunität
nis
gearbeiteteu
zeichnen
sich
effektvollen Schwänke
v. Podewils ein Schreiben an den Fürsten ihn schließlich zu dem Kabinettschef des Kriegsdes
-Fkhr.
Sigute
Marsches der russischen Truppen
durch harmlosen Humor und
agichteh in dem es u. a. heißt, die bairische ministers, der ihm erklärte, daß ihn Picquart
nach
LacherTeheran Grey antwortete, im Hinblick
tuationsxomik aus, daß sie ihres
Regierung· habe allen Anlaß, das Scheiden des nicht persönlich empfangen könne. Da überreichte
die von der russjschen Regierung bereits geauf
immer
Der
von
fvlges
Palmiä
sicher
sind.
Frl.
vom Amtedenauch ihrerseits lebhaft ihm Morizot fein Paket. Der Kabinetischef öffnete es
gebenen Erklärungen bezüglich der Umstände,
Fürsten Brilowund
gewählte Schwank verspricht, wie schon der »gebundesfreundfür
und
ein
kam
Holzpferdchen
Vorschein,
bedauern
zum
unter
zulich-en Geist, in dem er sein Amt verwaltet das Morizot dem Kabinettschef mit einer graziöTheater.
Titel besagt,
das
welchen die rnssischen Truppen eventuell
heimnisvolle«
heisür
modernen
«
werden würden, wie auch im
mit
seinem
Schautere
Genre
empfänglichen
Publikum reichlich nach eFeheran geschickt
Brieflich oder
Verbeugung und der Bitte überreichte, es dem spielWildenbruch hat
habe,« aufrichtig dankbar zu sein. der
eindie
Tatsache,
mit
dem
er
Hinblick
Haubenlerche",
und
daß die russischen
Spannung
»Die
Amüsement.
König von Kriegsminister zu geben, für den es besMegxaphisch haben des weitern
Truppen nicht nach Teheran geschickt wurmal sein eigenstes Gebiet, das des großen GeBaden,
der
von
der
Großherzog
Sachsen,
stimmt fei. Die Herren nahmen aber diefe deutden, trotzdem während der dortigen Unruhen die
verlassen hat, einen seiner stärkvaßherzog von Oldendurg, der Großherzog liche Anspielung auf den kürzlich von uns er- schichtsdramas,
und
der russischen Untertanen gefährdet
nachhaltigsten
Theaterersolge
errungen.
sten
Sicherheit
der
MMecklenbnrg-Strelitz,
Großher- wähnten Sturz des Krieggmjnisters bei der Trup- Man
Drama
genannt,
das
Stück
ein
wären
soziales
ähnliche Vorstellungen nicht am
Hesf en dem Fürsten BülowDank für penschau zu Longchamps vom Pferde sehr übel was eshataber nicht ist. Seine sozialen Ideen setzt
der Yeiersöurger Fekegraphens
zog
a
e.
szjn Wirken und Bedauern über sein Scheiden und ließen Morizot verhaften. Auf der nächsten der Dichter nicht in lebendige Handlung um,
die
ob
die
« Ygentuw
Frage
Turns,
Auf
britische Reausgedrückt Ferner hat König Karl von Ru- Polizeiwache stellte man die Personalien des
der
gierung
Niederwerfung
die
bei
Gespräin
entwickelt
meist
vielmehr
nicht
russifche
sondern
sie
Petersbnrg,
Juli. Am Morgen sand der revolutionären Bewegung in
mänien dem scheidenden Fürsten ein warm ge- Spaßvogels fest, worauf er entlassen wurde. Eine chen der handelnden Personen nebenbei. Es in Gegenwart Sr. 7.Majestät
Persien unterdes Kaisers, Jhrer
und
den
gesandt
ihm
Handschreiben
des
Bestrafung
Handhabe
zur
Herrn
Morizot
soll
haltenes
antwortete
mißlungenen
stütze,
falsch, daß
um
das
der
Grey,
handelt
es-sei
absolut
sich
hier
Thema
Alexandra und Ma- die
Carol-Orden verliehen. Der rumünische es nicht geben, denn Frankreich kennt nicht den Verpflanzung eines einfachen Mädchens aus den Majestäten der Kaiser-innen
irgend
oder
die
englische
Regierung
russifche
des
ria
KönigsFeodorowna,
Ministerpräsident Bratianu hat an den bequemen Paragraphen vom »groben Unfug.«
dänischen
etwas
irgendwelcher«
revoluUnterdrückung
eine
in
Arbeiterkreisen
höhere
Gesellschaftsschicht
zur
paares und verschiedener großfürstlicher HerrFürsten
Bülow ein Telegramm gerichtet, in dein
mißlungenen, nicht etwa weil die sozialen schaften eine Parade
der in Krassnoje tionären Bewegung unternommen hätten.
England
k- u. a. heißt: »Ich bitte Eure Durchlaucht, den
die
unüberbriickbar
weil
sind,
Belgrad, 20. (7.) Juli. Das »serbische
Schranken
sondern
Sselo stationierten Truppen statt, der sich im
Ausdruck der Gefühle tiefer Dankbarkeit
London hat einen zahlreichen distinguierten und Liebe,
vieler
ewig
Triebfeder
bringt eine Mitteilung, in der
diese
menschliche
Preßbureau"
gütig genehmigen zu wollen, die wir alle in Ru- interessanten Besuch erhalten. Zunächst sind 148 menschlicher Handlungen, hemmend dazwischentritt. Kaiserzelt ein Frühstück anschloß, worauf die es u. a.
Die Presse und die öffentliche
mit
heißt:
Majestäten
Krassnoje
ihren erlauchten Gästen
mänien für die dauerhafte Freundschaft hegen, englische Kriegsschisfe aller Typen, von Darum wäre es auch irrig, diesem richtigen ChaMeinung verfolgen mit gespanntester Aufmerksamdie
Güte
das
Ssektz
verließen.
hatten,
für
den«
die Eure Durchlaucht
großen Dreadnoughts bis zu den kleinen
Um 6 Uhr abends verließen Ihre Majestäten keit die Tätigkeit-» des Gerichtspräsidenten und
Königreich zu beweisen, dessen Interessen bei Unterseebooten herab, zu einer noch nie dage- rakterdrama irgend eine besondere soziale Tendenz
unterzuschieben.
der
König und die Königin von Dänemark fo- Staatsanwalts im sogen. serbischen Hocheine
mächtige
immer
Eurer Durchlaucht
Stütze wesenen Revue auf der Themse eingeensDas
Stück
leb
ragt
durch
dichterisch
wie
die Prinzessinnen Thyra und Dagmar Pe- verrats-Prozeß. Mit Unwillen nimmt
gefunden haben-«
Ferner hat der Berliner troffen und haben untzr tadelloser Führung und v 01l e Gestaltung des Stoffes und eine m asterein
terhof
auf der lacht «Alexandria", begleitet man wahr, daß im Laufe des ganzen Prozesses
Telegramm
gesandt;
Nektar dem Fürsten
unter dem andächtigen Staunen einer an"den
geführte,
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Sr. Majestät dem Kaiser, Ihren Majestäten diese beiden Gerichtsbeamten bestrebt waren,
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Von
Herrschaften- Nachdem die ihren Monarchen und ihren Regierungen.
Biiluw und Gemahlin sind am 18. zwar vorgekommen, aber sie bedeuten bei dem Milieuschilderung hinter den besten Vertretern des nen großfürstlichen
FürstUnter
Vorstellungen
Serbiens
und
eine
Stunde
seiten
sind
schon
höchsten
hohen
Herrschaften
noch
(5.) Juli
lebhaften Ovationen eines 1000- sonst geschickt ausgeführten Manöver wenig.
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«
trägt sozusagen einen rein zivilistisehen Andie Fürstin bei ihrer Fahrt nach dem Hotel mit
Beweis für die hohe Künstlerschaft des
beste
teudenziöse
Verhalten des Gerichts zurückzuführen
Petersburg, 7. Juli. Die Gerichtspalate
strich, da damit lediglich bezweckt ist, der Ein- Dichters ist, daß es
gelungen ist, den letzten verurteilte
Hochrufen. .
die· unmittelbar verantwortQesterreicher,
ihm
sei
rten
Duma
den Exd eputie
der 2.
von London einen sonst nicht leicht Akt seines Schanspiels, jedenfalls einen der geWas die äußere Erscheinung des Herrn wohnerschaftUeberblick
die
der guten
Aufrechterhaltung
lich
sind für
Ab ramow zu 2 Jahren und 2 Monaten
über einen ansehnlichen, die wagtesten der gesamten
v, Bethmann-Hollweg anlangt,
zieht der erhältlichen
Dramenliterainternationalen
werden
Beziehungen,
wir nicht
deutschen
und Atlantische Flotte umfassen-den Teil tur, in eine dichterische Sphäre zu heben, so daß Festung wegen Herausgabe einer Sammlung von nur berechtigt,
verpflichtet sein,c die
Börsen-Courier zwischen Beihmann nnd Bülow Heimsondern
auch
unter
einer
mit
Titel
Artikeln,—
denen
dem
sich
folgenden Vergleich: »Nein äußerlich wird Beth- der maritimen Reichswehr eindringlich vor Augen man das Brutale der Versührungsszene fast garFrage über das ehrliche Verhalten Serbiens zur
»Chronik des Krieges« befand, der eine freche Nachbarmonarchie,
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26 amtierte und andere eichnet gespielt. Von dem darstellenden Engebückt-er Haltung beim Stehen wie beim Gehen
unterbreiten.
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unbedingt der ottomanischen Regierung zu
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auf die mannigfachen russischen HanHermann immer den genten den Oheim des Exschah Prinzen Silli
nunmehr Herrn v. Bethmann Vertrauen entgegen- Parlaments darstellende Abordnu n g türki- jugendlichen Taugenichts
delsinteressen in China erklärt, Rnßlanb wünrichtigen Ton; er spielte ihn ohne Schärfe und
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Sultan
unter
des
Führung
scher
Parlamentarier
-gen läßt sie nicht ab: Wir wollen dem neuen
daß das Publikum
ohne jede Bösartigkeiy
Vizepkäsidenten der
Kammer hier einge- stellenweise
Hilfe der tussisch-chinesischen Bank an dieser Anlieber mit ihm als mit dem etzen.
fast
Reichskanzler nicht mit Mißtrauen, sondern mit troffen ist. Jn das türkischen
eine
Der
internationale
leihe teilnehmenumfangreiche,
(7.)
7.
Bern,"2o.
vJuli.
auf
Woche
tugendhasten August ging. Eine geradezu prachtVertrauen gegenübertreten und die VerganS
o
o
Vergnügungsprograrnm
n
berechnete
ologen
K
g-:
dieser
Mission
z-i
volle
efß
ilt
fferöffnet
For-den.
Figur
stellte Herr Niemeck mit seinem
genheit der Blockära vergangen sein lassen. Der
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stellation im Reichstage nicht gerade dazu anteiHerrn Purtert einen sicheren Vertreter gesundas
des«
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Delabgetönt
Spiel
PortugaL
den. Sehr sein
war
Deputiertenlammer kritisierte
zen, die verkrachte Blockpolitik wieder aufzunehmen und, in dieser Beziehung in die Fußstaper
Die neuesten Blättermeldungen ans Lissabon Darstellers am Schluß des 2. Aktes, wo er von caffå mit schroffen Worten die Marinepo-der Barometek (Meeresniveau) 749 ,0 747 , 7 749.4
Thermometer(Centigrade)
des Fürsten Vülow zu treten.
11.9
13.3
besagen in Uebereinstimmung mit Andeutungen, der Verlobung Lenes hört. Herr Purkert hat litil der drei letzten Minister und warf
11.2
Ueber die telegraphisch bereits kurz gemeldete die schon früher in der Presse aufgetaucht waren, sich in dieser Saison mehrfach schon mit größeren Regierung äußerste Verfchlenderungen vor, die Windricht. u. Geschwind. WSW.3. W.3 WN W.2
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Katastrophe
daß des geflohenen ehem. Diktators Fran- darstellerischen Aufgaben ganz glücklich abgesan- bedingt seien durch die oftmaligen Abänderungen Relative Feuchtigkeit
10
9
10
platz ·,,Alter Botanischer Garten« entnehmen cos Chancen sich immer mehrverbessern, den. Frl. Palmiö gab wieder eine ihrer guten der Pläne betr. der Armierung der kleineren Schiffe Bewölkung
wir dem »Verl. Tgbl.«: Bei dem 3. Rennen und daß der Tag nicht mehr fern sei, an dem Mütter, wobei sie, nebenbei bemerkt, ein etwas und schlechte Auswahl der Maschinenkesfel für
1. Minimum d. Temp. nachts 9.5
wunderliches Gemisch von deutschen Dialekten die großen Kreuzer. Nach Delcafsös Worten habe
des Tages, dern Einstunden-Rennen, das mit er ebenso mächtig sein werde wie einst unter Köund Frau Kunert spielte die Juliane die Regierung ihre Pflicht nicht erfüllt, da sie
2. Maximum d. Temp. gestern-16»2 ,
Motorräderngefahren wird, nig Carlos, dessen Ermordung man ihm in die sprach
Schrittmachern
3. Niederschlang———.v
Leidenschaft Herr zur Verhütung solcher Unglückgfälle, wie auf dem
war das Tempo äußerst scharf. Bei dem zwan- Schuhe schob. Von König Manuel ist es be- ruhig und mit beherrschter
hatte das Stück, wie es sich gehört, Panzerfchiff ~Jena«, nicht die notwendigen Maßziasten Kilometer wollte Ryser seine Lage ver- kannt, daß er Francos Politik trotz der tragischen Niemeck und
konnte es denn auch garnicht regeln ergriffen habe. Es sei die Pflicht des
bessern und an Stol vorbeigehen. Der Schritt- Konsequenzen, die sie zur Folge hatte, für richtig inszeniert,
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Geldmittel angewiesen würden· Clemenceau St. Peietsburger Börse, 8. Juli 1909
kamen Krüger und Stol zu Fall. Im nächsten dieses Mannes, der Einfluß der Königin-Mutter
opponierte in scharfer Rede persönlichen CharakAugenblick raste auch schon das Schrittm«acher- und Englands hinderten ihn, mit Franco zu arWechselsCourse.
tandem Borchert-Poste, das den Fahrer Ryser beiten. Während Franco in Jtalien und FrankWir werden um Veröffentlichung folgender ters gegen Delcasfå nnd fragte, ob Delcass6,
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Maßnahmen betreffenden Vorwürer
Beim Uebersehlagen der Barriere explodierte wechseln und jeder Ministersturz vermehrte die Universität gilt der Flora des Kaukasus, und
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zu geführt wird, und der sich auch Prof. Bo go- Regierung
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Die anwesenden Feuerleute waren völlig macht- Erinnerung ist, verursacht.
Am 1. Juli wurde die Reise angetreten, zu- entstand eine große Bewegung. Clemencean
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Versich·-Ges. Rofsija
Ueber einen neuen, von Letten verMinuten, ehe auf telephonischen Alarm der erste
ten Aufenthalt weiter nach Moskau. Bis hier- Kabinetst
London, 20. (7.) Juli. Jm Unterhause
Russ. TransportsGes»
s 87253
Löfchzug der Feuerwehr eintraf. Bald folgten übten Bannan in Nordamerika be- her verlief die Fahrt
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100
»·
Brjansker
Schienenfabrit
London
Jünglingen
stehen,
aus Chicago, heimgesucht Sie
Abteilungen reserviert worden. Jhtn russifchen Botschaft in
fanden 22 Personen Ausnahme. schen
323
der
England
in
und
ob
es
Gef.
Malzew-Werke
erfüllen,
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sierer die Augen erhob, sah er drei Revolver auf zurückgebliebenen Bekannten und Verwandten.
Mk hie Reduktion.-»vemntw«orcldich: spzzsp ,-;z,i««
der
sz
stud. G. Curzu ergreifen beabsichtige Schutze
. Im fekbkfchen Hochverxatsprozeß sich gerichtet. Es wurde ihm »Hände hochl» zuSchxitte
britifchen««Reichsangehörigeiz nor iefen Agenten- M« I- gksnjysmksix »;:·; Mk- tspg musika
ist das Verhör mit Nastjtsch unterbrochen worden gerufen, der 17-jährige J. Lela eilte zii dem
dik Monarchenentrevue in Bjotlö
nicht getrübt worden.
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·

und die Schreibsachversiändigen geben ihr Gutachten ab. Sie erklären auf Grund mehrtägiger
und eingehender Prüfung, daß alle voii Nastitsch
vorgelegten Originale der im »Final« veröffentlichten Schriftstücke, und zwar sowohl Statut als
Briefe, echt und von der Hand der von Nastitsch
angeführten Personen geschrieben sind. Diese
Feststellung der Sachverständigen erregt großes
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der Direktion des Liviändisehen Gegens· Assekuranzvereins.

Vol-pat; d. 7. Juli 1909
No. 252.

von Ed. Bergmann.
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Auf Grnnil rler §§ 312 u. 314 des l(redit-Reglemenls
vom Jahre 1868 nnn des § 120 des l(reclit-Reglements
vom Jahre 1896 werden hiermit alle in Umlauf helinclliehen
LMJ Mal-Zinseszinsscheine Lcttischon Distrikts dergestalt
Auszehlung gekündigt, dass der Zinsenlauf derselben
laut ministerieller Bestätigung vom 3. Juni e. umbenannti
mit dem 15. November lslls aufhört
ist in
Die Oberdjrelction der Livländisehen Adeligen GüterKredit-sozielät fordert daher die Inhaber der erwähnten
Zinseszinsseheine auf, den Kapitalbetrag· samt Zinsenznwaehs am 16. November 1909 ja der Oberdirektion zu
Riga oder in der Estnisehen DistriktssDirektion zu Dorpat
gegen Einlieferung ihrer Zinseszinsseheine in Empfang zn
nehmen.
Riga, am 9. Mai 1909.
·
Nr. 321().
nnd dass er nnnmeiir seinen Wirkungskreis auf die Feuerversieherung in den «
oherdirektor: A. von strantlmann. ,
OberssekretäisJ E. Baron sass.
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Ein Schlauberger

Hermann Lön s

.

den Bergwald zieht sich eine gewundene Schlucht, das Ueberbleibfel eines ehelange Gesteinschotter
maligen Erdfalles, in« den«
und Erde hineinrollte, bis aus der, Kluft eine
Riuue wurde. Mit der Zeit wurde ein Hohlweg
Quer

durch

so

daraus.

Der älteste Rehbock, der in der ganzen Gegend steht, hat bei dem Hohlweg seinen Stand;
wird er abgeschossen,
steht nach einigen Tagen
wieder ein alter Bock hier, der den jüngeren
Bock, »der dort Unterstand nahm, fort-bringt
Weit nnd breit gibt es keinen Winkel, der
günstig ist, wie die
alsStand für einen Bock
Haulnng, wie der Wald seit nnvordenklichen Zeiten bei den Bauern heißt. Er ist eine halbe
Stunde lang, eine Viertelstunde breit und läuft
ganz über den buckeligem vielfach gewellten Rücken
des Hügels.
Un drei Seiten fassen Wiesen und Felder den
Wald ein, die vierte ist heidewüchsig und mit
jungen Kiefern, Birken nnd Fichten bepflanzt.

so

.

so

Rund herum steht allerlei Buschwerl. Der Wald
selbst besteht ans vielerlei Banmarten, hat eine

Unmenge Sträucher, eine stark fließende Quelle
in einem moorigen Erlengrund, Lichtschläge mit

them

Grase, undurchdringliche Fichtendickungen,
alte nnd- jnnge, dichte nnd lichte Bestände, breite
Und schmale Wege, also alles, was ein Rehbock

sum Leben braucht.

.

Wenn er will, kann er durch den ganzen
Wnid wechseln, ohne daß auch nur einmal seine
Artikel ist einem soeben bei Hernachstehende
in Berlin erscheinenden neuen Buch des
schon öfters rühmlichft hervorgetretenen
Ttemovellist
Lönö in Bückeburg entnommen; es-jührt den
Uel: »Was dg feucht und fletscht-«
P) Der

UUUmPaetel
Als

Lamme

aus-

so

so

so

aus

,

Von

brandrote Decke sichtbar wird. Der Wind kann
wehen, wie er will, nach irgendeiner Seite ist er
immer günstig für den Bock,
daß dieser nach
irgendeiner Richtung hin· ungefährdet austreten
oder wieder zurückwechseln kann.
Der Bock, der jetzt in der Hanlung steht, ist
sehr stark im Gebäude und von hellrotgelber
Farbe. Er trägt sehr"hohe, weitausgelegte Stangen mit langen, weißen Enden. Den rechten
Hinterlaus schont er, wenn er langsam zieht;
denn da tras ihn vor Jahren eine Kugel. Deswegen ist seine Fährte unverkennbar, weil er hinten rechts nur mit der Schärfe der Schale
tritt. Seine Stimme ist sehr tief, nnd wenn er
Wind von einem Menschen bekommt und schreckt,
hört es sich an, als wenn ein«alter Leanderger oder Bernhardiner bellt.
Der Jagdpächter ist ebenso gerissen wie der
Bock; denn er jagt schon über vierzig Jahre.
Aber wenn er auch der beste Schütze im ganzen
Gau ist, pürschen kann, wie ein Fuchs, Augen
wie ein Luchs und Ohren wie eine Eule hat und
eine Ruhe wie ein Bussard: seine Nase ist nicht
besser als die der meisten Menschen, und führte
ihn der Bock immer an, wenn er es auch noch
geschickt anstellte. Schließlich, als alles Pärschen und Possen nichts half, baute er sich um
die Haulung ein halbes Dutzend Hochsitze und
in ihr zwei, einen
dem großen Lichtschlage,
den andern-bei dem Ellernsohl. Aber selbst das
half ihm nichts; denn da der Berg stark bewegt
war, konnte der Bock in der Höhe der Hochsitze
eutlangziehen und bekam immer Witterung, und
dann schimpste er: »Bit, bö, bööi« und sprang
mit Gepolter ab.
Schließlich wurde dem alten Herrn die Sache
langweilig; er lümmerte sich um den Bock in der
Haulung nicht und« schoß ein Dutzend Böcke in
den anderen Teilen dersJagiy bis eines Nachmittags ein fürchterliches Gewitier herunterging.
Dalagte er: «Idhann, spannanz ichs will auf

den Haulnngsbocki« Eine Stunde später stand
er vor dem Hohlweg. Er steckte den Fingerin
den Mund, hielt ihn in die Luft, prüfte den
Wind nnd nickte zufrieden. Dann pürfchte er
auf Gummisohlen lautlos den Hohlweg ab und
nickte wieder zufrieden; denn überall stand die
nagelfrische Fährte des Bockeö in dem roten

Lehnn

.

,

Da es die Mücken sehr stark trieben, steckte
er sich die Pfeife an und schüttelte ärgerlich den
Kopf; denn an« dem Rauche sah er, daß der
Wind bald so, bald so wehte, und das bedeutete
einmal, daß noch Regen kam, und zweitens, daß
heute der Bock dreimal vorsichtig sein würde
als sonst. Der Jäger legte-seinen Rucksack auf
einen Felsblock. setzte sich darauf, strich seinen
langen, weißen Bart, tauchte und überlegte,
welchen Hochsitz er sich setzen sollte· Am Wahrloch, das ging nicht; denn dort stand der Wind
dem Lichtzur Wiese. Am Ellernsohl und
schlage ging es auch nicht, dort stand übermannss
hohes Kraut und Gras. Oben am Hange warnte
der Eichelhäher. Der Jäger sah hinaus; aber
da war nichts als Buchenlaub und silberne
Stämme mit goldenen Sonnenflecken, Schattengras, Farnkraut, braunes Borjahrslaub und
moosige Felstrümmer. Aber bewegte sich da
nicht-etwas quer zu den steilen Stämmen? Richtig, ein Reh! Und ein altes Reh, ein starkes
Reh, ein Bock sogar, ein guter Bock, und wahrhaftig: der alte Bock. Ohne Glas sah der Jager das hohe Gehdrn mit den langen, weißen
Enden, wenn der Bock nach jedem Blättchen, das
er, abäste, den Kon hochnahm und sicherte. Aber
immer stand er so, daß ein dicker Stamm sein
.
Blatt deckte.
der
alte Herr den
Ganz vorsichtig entsicherte
Drilling und legte ihn bequemer auf diekKnitz
leinsluge von dem Bocke lassend, immer wartend, daß er das Blatt freigäbe. Jqu einmal
war der rote Fleck fort. Und dann-war er wie-

so

aus

aus

s
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Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:

P.

bevorstehendenOktobristenkvngreß schreibt die«

-

zu-

Partei nicht beschränken werden

nnd in erster
Linie eine Stärkung des linken Flügels der Oktobristen -.im-Knmpfe-nm die nationale und konwird
fessionelles-Glei«chberechtignng bezwecken,
wohl dieses-Antrag bei sder lib«eral-konstitutionellen Partei in Libau auf keinen

Meerbusen soll dje Expeditjon einlauiew Am;
15.

»so

«

sozicgdemokrakischeiz Rednqzr wegstreiche
Der lettische Deputiekte Karlsberg und die
beiden Esten Schulzeifberg und Terras
sollen wohl in einigen Kämmissionenmitgewirkt
haben, in der Reichsdnmaikseien sie aber noch»niemal-s aufgetreten Sie Wllten das bei der Bedie Tätigkeit der
ratung der Jnterpellationk
Sttgjexpediiionen in den Beifischeg Provinzen tun.
Nach einer längerenfjjsguslassung über »den
Kampf- der Reichsdumas gegen die Trunksucht
(Dr. Preedkaln ist selbst ein strenger Abstinenzler
und eisriger Förderer der Bestrebungen des Ausetlig) und nach einem Lobhymnus
den Pros.
Alexejenko, der der einzige Stern der Oktobristen
und dem gegenüber der Kadett Schingarew in
Finanzsachen nur ein Dilettant sei,
hat Dr.
Preedtaln zum Schluß dem Jnterviewer mitgeteilt, daß er sich jetzt aufs Land begebe, im
August aber nach Riga- zurückkehren wolle-, um
dann hier in einer öffentlichen Versammlung seinen Wählern über seine und der dritten Reichsduma Tätigkeit Bericht zu erstatten, wenn der
Veranstaltung einer solchen Versammlung nicht
Hindernisse in den Weg gelegt würden, wie das
im vorigen Jahr geschehen sei.

Konstitutivnelle Partei

Disserenzbn auf dem allruffischeit Mönchskougreß in Most-nt.
Ankunft des neuen russischeu Votschasters
s»Lib. Ztg.«:
Tfcharykow in Konstantiuopeb
.
»Da-- die Beteiligung am Kongreß nnd die
der diplomatische-c» Beziehungen
Abbruch
Zugliedernng zum Okto-betverbandez« wie ans ei- zwischen Argentiuieu und Bolivicr. nem dieserLFrage gewidmeten Leitartikel der »Rig.der Spanier vJvor
Bedestteude Verluste
«
ersehens·-ift, die Selbständigkeitder Melilla.
Nitsch-«
ain

·

Juli

wird

die Expedition ngchz Petersbuxg

zurückkehren·

» —ln Ergänzung der kürzlich pon der »Balt.
Monatsfchr.« gebrachten Daten über die Opfe r

Widerstand- stoßen.

der Revolution in den OstseeprovinZig.« in der« Lagemitzyteilem »
Juli.
in
den
daß
Jahren 1905 und 1906 an Miliiär- «
.
Unser Landsmchiyy» Lic. theol. Professor
personen-i
Polizeibeamten, Geheimpolizistely GenJohmmes ·W a lte«r,- bisher Privatdozent in darmen und
Gefängnisbeamten tm ganzen 487
Goettingen, ist, wie wir dexz »Rig. Ztg,« entnehmen, als außerordentlicher Professor nach B res- verwundet nnd 179 von ihnen gefallen sind.
Dabei sind 11 Offiziete und 132 Soldaten verlau beruer worden.
wundet und 7 offiziere und 75 Soldaten gefallen,
BrannAn der Technischen Hochschule zu
den im Polizeidienst stehenden Personen 186
von
schweig wurde, wie die Rigaer Blätter melden,
verwundet
und 87 gefallen, von den GeheimpoliHerr dipl. Jng. Kurt Des amari aus Riga
Gendarmen
zisten,
und Gefängnisbeamten 26
zum Dolto rangenieur promoviert.
wundet
nnd
10
gefallen.
Speziell auf die StadtAm 4. Juli traf in RevalZaus Peterspolizei
Rigu
in
kommen
98
Personen, von denen
dem Transportschiff der
burg kommend,
57 verwundet und 41 gefallen sind. ,
Kriegsflotte «Kompaß« eine wissenschaftOberpahlerr. Auf der Hoflage von
liche Expedition ein, die gemäß dem interSchlok
Oberpahlen
ist, wie wir iu der »Rig. Rdfch.«
Erforschung
nationalen Programm, die
der
Ostsee zur Ausgabe hat. «Die Expedition steht lefen,- bei dem Vieh der Milzbraud .aufge-.
unter der Leitung des Jnspektorg für Fischerei-v treten. Eine Kuh ift bereits gefallen. Es ist
O. A. Grimm und ist, der .«Now. Wr-.« sofort die strengste Quarantäue eingeführt und
die Bevölkerung von dem Auftreten dieserSeuche
zufolge, von« der, Hauptvrtwaltung
« "
- iiiKenutuis
gesetzt worden. ’ «
schast und Ackerbau ausgerüstet worden. Hin
Bord des »Kom"paß« befinden sich als Spezialist
Werrv. »Weil der WerroschensGemeinde
der
Jchthyolange
A.
A.
Lebedinzew,
ein Pastor gefehlt hat, hat der sneue Pastvr
Hydrochemie
sür
log J. N. Arnold, der Zoologe E.-K. Ssuwos jetzt mehrmals Lehre halten müssen· Sommrow, der Agronom Jergomyskkzew nnd als Prak- den am 28. Juni deutsche und, am 5, Juli estnitikant der Student der Petersburger Universität sche Konsårmanden eingesegnet. ~Dentsche-«
P. A. Petrowsli. Die meteorologischen Beobach- Konsirmanden gab es der Zahl nach 28, doch unter
tungen während der Expedition werden vom Kaihnen waren höchstens drei wirkliche Deutsche-,
pitän I. Ranges W.Harm3 vorgenommen. Aus die übrigen 25 waren sämtlich Halb-deutsche
Reval begibt sich die Expedition nach Got- «(Kadalasalsad,- Wacholderdeuische), die mit dem
land zu, wo sie zwischen dieser Insel nnd der Flickwerck ihrer deutschen Sprache, mit ihrem mit
russischen Küste diejenigen Punkte aufsuchen will, Ringen und Spitzen geschmückten Körper
die im vorigen Jahre erforscht worden sind.· men mit den Esten an dem Gnadentisrh nicht«-zu
Nach 7 Tagen wird dann die Expedition nach passen vermeinen. Bedauern-. muß , man sdie
Windau ausbrechen. Auch in den Rigaschen Eltern, die mit offenem Mundeseierlich zusehen-

zen ist«die ,·,Pet.

Dorpat, 9.
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nnd dek: Oktobristenkongreß.·
Zu der Frage-der Beteiligung der B. K.
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-
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aus

wesen
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zusam-

der da, mehr links, nnd dann verschwand er
wieder hinter einem Weißdornbusch. EinezVierteb
stunde blieb er verborgen, und endlich blitzte sein
Gehörn wieder hinter einem Stamme her, vnnd
dann bearbeitete er einen Hirschholderbusch, daß
die Blätter nur so umherflogen, und daraus tat
er sich nieder und blieb zwei volle Stunden hinter einem großen Horste von blühendem Finger-

Pisa-much-

sqh, fand ek, daß der Wind sich
gedreht und dem Bocke die· Witterung zugeweht-

hattr.
»Haltt« dachte er,«,,der Bock wird jetzt nach
demHai ziehen. Also werde ich ihn dort ab-

warten-« So pürschte er wieder den Holzweg
und den Hohlweg zurück. Alser auf dezr Mitte
des Weges war, sah er, daß der Bock quer über
hut sitzen, so daß nur das Gehörn zu sehen war; den Weg gewechselt war. Also mußte er wiederkund der Jäger saß und wagte sich nicht zu rüh- nmkehren undden Steig nehmen, der am Randeren, denn er hatte keine Vorderdeckung Mit des unteren Teiles der Hohlung entlang führte,
der Zeit tat ihm der Rücken weh, das eine Bein wo das Ellernsohl lag. Kaum war er hundert
schlief ihm ein, die Augen wurden ihm vom an- Schritte in den Steig eingebogen, da stand eine
gestrengten Hinsehen müde und wenn die Mücken Ricke vor ihm, und er mußte eine halbe Stnnde
nicht gewesen wären, so wäre er eingenickt. Er warten," bis sie in den Busch zog. Als er am
wünschte »den Bock zum Kuckuck; aber fortgehen Elletnsohl war, eräugte ihn eine Krähe undschlng Lärm; sofort brach es im Gebüsch, ein
mochte er doch nicht.
-

solche, daß sie nichts
Herren Gegetschkori, baltisrhen Abels
unternehmen würde; und dsije
Tschcheidse und auch des Herrn Preedkaln, der Deputierten des baltischen Abels hielten es- zurhier und da durch sein Auftreten die Teilnahm- zeit für das Richtigste, daß alles beim alten
bliebe. Von den Deputierten des Adels, die sich
losigkeit des ganzen Hauses vergebens zu..überden Oktobrtsten angeschlossen haben,
bekanntlich
winden bemüht war, hervortrat nnd die auch in
Baron
und Schilling offen einhätten
dem vorliegenden Jnterview wieder eine geradezu gestanden, daßFöltersahm
die Gesinnungsgenossen Pusie
depcimierende Wirkung ausübt. Schlimmer als rischtewitschs seien. Die Deputierten des baltidie ärgsten Reaktionäre wühlen diese Herren allein schen Adels hielten in der dritten Reichsduma es
in der Vergangenheit, undsobald es sich um die nicht für nötig, mit ihren wirklichen Bestrebunzurückzuhalten, wodurch der
Zulunst handelt, tritt eine betrübende Ratlosig- gen und Ansichten
die jedoch
Reichsduma-Minorität,
fortschrittlichen
leit, die mit abgestandenen Phrasen vergebens die Majorität des russischen Volkes repräsentiere,
verdeckt wird, hervor. In der Gegenwart aber die wahre Natur der deutschen Barone bekannt
leisten sie nichts und helfen sich über die pein- geworden sei. Mit diesen Herren wolle die fortnichts gemein
liche Situation mit einer Susfisance hinweg, die schrittliche ReichsdumaiMinorität
aber
bereit,
haben,
sei
sie
für die Letten
wohl
geradezu komisch wirkt und das beste Zeichen der
Letten müsse abgeund
Den
Esten
einzutreten.
Halb- und Unbildnng ist. Der «Rig. Rdsch.« raten werden, irgendwelche Gesetzesprojelte der
liegt folgendes-Referat über das Jnterview vor: jetzigen Reichsduma einzureichem Jcn Austrage
Der Mitarbeiter des lettischen Blattes hat der beiden estnischen Deputierten habe der DepaDr. Preedtaln beim Studium des Buches von- tierte der zweiten Reichsduma, Parts,«an einiDr. Ad. Agthe über die Landarbeiterfrage in« gen Gesetzesprojelten für die Baltischen ProvinLtvland angetroffen. Preedkaln hat das Agthesche zen mitgearbeitet, diese Arbeiten könnten jedoch
Buch als
sehr wertvoll für ihn bezeichnet. Er in der dritten Reichsduma nicht auf Erfolge
wolle die in dem Buch befindlichen Materialien rechnen.
bei der Beratung der von ihm und den anderen
Die vorn Baltifchen Konfeil ausgearlintsstehenden Frattionen eingebrachten Interpella- beiteten Gesetzesprojekte besänden sich· noch
tion über die Tätigkeit der Strafexpeditionen ini immer in den Ministeriiensund ihre Beden Valtischen Provinzen »als das Werk eines arbeitung sei wenig fortgeschritten, weshalb auch
unparteiischen Deutschen über die Baltische Agrar- gezweifelt werden müsse, ob sie in der dritten
frage« verwenden. Die schon von der zweiten Reichsduma überhaupt zur Beratung gelangen
Retchsduma angenommene Interpellation habe- würden. Nach Preedkalns Meinungfei es auch
Preedtaln start umgearbeitet, indem er ihr neue besser, daß die Baltifche Reformsache in
Materialien hinzugefügt und einige Fehler zu- der 3. Reichstma g a r nicht a n g e«r e g t würde,
techtgestellt habe.· Die von«der Kommission an- denn das Resultat wäre für die Lettien Ungünstiggenommene Jnterpellation sei bereits im Druck und die neue Ordnung würde noch schlechter sein
erschienen, umfasse mehrere Druckbogen und sei als die bjshertge.
'·
bin Deputierten zugestellt worden. Die linksVon den für das ganze Reich geltenden Restehenden Fraktionen würden mit 30 Unterschrif- formen könnten, nach Preedkalns Meinung, die
ten immer wieder an die Reichsduma herantreten, Baltifchen Provinzen gleichfalls nichts für fich erum« eine Beratung der Jnterpellation zu- Beginn hoffen. Das Projekt über die Reform der lokader tächsten Session zu erlangen. Preedkaln er- len Gerichte (die Einführung von gewählten Friehälte noch immer neue Ergänzungen
densrichterm beziehe sich nur auf die Gouvernedem Tische Preedtalns lagen auch die ments, in denen die Semftwoanftitutionen bestehen.
Zins
der

m sitt-Wir s 111-.

Endlich stand der Bock aus, aber so, daß er
den Spiegel zeigte, und langsam zog er bergan.
Vorfichtig pürschte der Jäger den Hohlweg zurück
und den Holzabfuhrweg entlang, der der Länge
nach durch den Wald führte, sorgfältig abfpiis
rend, ob sich nicht die Fährte des Bockes zeige,
und fortwährend auf den Rauch der Zigarre
achtend. Rehfährten gab es genug; aber die
des starken Bockes war nicht dabei, und der
Wind war günstig. So leise wie ein Fuchs
schlich der- Jäger den Weg entlang, bis das
dichte Unterholz aufhörte und das helle Holz
begann. Dort stellte er sich vor eine dicke
Buche, nachdem er einen vollaubigen Buchwzweig vor sich in den Boden gefleckt hatte, um
etwas Deckung zu -l)aben. Eine ganze Stunde
stand er da und fal) nichts als eine Ricke mit
zwei Kitzchen Mit der Zeit langweilte ihn das
Passen, und er wollte eben fortgehen, da hörteer es zu seiner rechten Hand brechen. Vorsichtig
wandte er den Kopf, aber da ging es auch schon:
»Bit, bö, bdök ; pplternd sprang der Bock ab.

starkes Stück Rehwild sprang ab nnd flüchtetein
idie Fichtendickungz da sah der Jäger, daß es
der Bock gewesen war; nnd nun wurde der alte
Herr wütend nnd sagte: »Nun geradel«
So vesperte er erst, schlich wieder zurück und

I

«·

Auch; die Einführung des obligatorifchen Volksschulnnterjrichts im« ganzes Reich beziehe sich nicht
das in nächster Zucinf unsere Heimat.
kunft:zu beratende Gese projekt über» die Unantastbarkeit gder PersoanutH den verstärkten Schutz
wüxge Die Paltischzn nyxinzen qngexzens
Nach dein von dem s ialdemokratischen Depatierten entworfenen düste n Bilde über die jetzige
Reichsduma hat derthtsferviewer des lettischen
Blattes sich lzu der IFng veranlaßt gesehen,
welche Bedeutung denn die dritte
Reichsduma übe-h ·upt habe und was
sie nütze. Als Antwort us diese Frage hat Pr.
die Meinungen der vers edenen Fraktionen über
die jetzige Reichsdumain eteilt·. Die Oktobristen
seien überzeugt, daß. diessßeichsdumm wenn sie
auch nichts tun- und knich erreichen würde, schon
deshalb von Bedeutung re, weil sie durch ihreExistenz allein die neue —. onstitutionelle Staatsordnung kräftige, das
andiese Ordå
nung gewöhne und schlie ich doch Aussichten auf
die allmähliche Einsühru
der nötigen Reformen
biete. Die Kadetien ho «ez»n noch immer aus die
Begründung eines aus dY « Oktobristen, Progressisten und den Kadetten’izz.,.estehenden Zentrumsblocks. Die sozialdemokkitische Fraltion glaube»
nicht an die dritte Reichsguma und wolle sie nur
als Tribüne zum Werken-? es Volksbewußtseins,
d. h. als Sprachrohr a «"nutzen. Der lettischen
Presse hat Preedtaln den «rwurs gemacht, daß sie
ihre Leser üver die Tätig it der jetzigen Reichs-.
duma nur nach den Telj rammen der osfiziösen
Petersburger Telegraphe »«·gentur unterrichte und
selbst aus diesen noch ok die Auslassungen der

:

Abgeordneten Dr. Preedkaln.
Ich«uug« verwenden will.
Herr Dr. Preedkaln, der zweite Abgeordnete
Auf diesFrage des Jnterbiewers, ob in der
Rigas, hat sich von einem Vertreterder :«Jauna nächsten Sesfion auch die Beratung einiger, die
betreffender
Deenas Lapa« interviewen lassen. Der Inhalt baltischen Probinzen
zu erwarten sei, hat Prdieser ziemlich langen Unterredung wird von-dem Gesetzesprojekte
daß in den Kommissionen sich Progenannten Blatte an leitender Stelle recht aus- geantwortet,
jelte über·«das Quotenland und den Verkauf von
führlich wiedergegeben. Was bei der Betrach- Gütern in Parzellen an Bauern befunden, die
von der Regierung eingebracht seien. Was aus
tung unserer russischen und lettischen Sozialdembtratie so sehr verstimmt, ist ihre völlige Ge- diesen Projekten werden wird, weiß Dr. Pr. nicht,
denn die Majorität der dritten Reichsduma sei
dankenarmut und Unfruchtbar·ke·it, die« in allen eine
gegen den Willen des
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Ein Interview des sozialdemokratischen

Bücher »Die lex-Fische Revolkutio«u«"m·xd
»Die Baltische Revolu-tion·schronit«,
die Pteedkaln als. »Mit-stete der Verklundung der Letten und der Geschischtzfäls
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und schlau-sie noch eine ganze Weile

sicheren

aus

ging zum dritten Male den Hohlweg entlang.
Als er nach einer halben Stunde vorsichtig aus
der Felsenspalte trat und mit dem Glasedas
Hai absuchte,
dem junge Birken,,Fichten,
Fingerhut,
Brombeeren,
Weidenröschen-,. Sandrohr, Tollkirsche und Jakobslraut abwechseth
sah er da wohl drei Ricken herumäsen, sonst aber
nichts. Vorsichtig pürschte er sich an den Hochsitz heran, immer Umschau haltend, ob sich nicht
irgendwo im Gestrüpp der hellgelbrote Fleck
zeige, und jedesmal, wenn ein Zauntönig oder
eine Grasmücke schimpste, stehen bleibend, bis die
Vögel ruhig wurden. Endlich, nach: einer vollen
Viertelstunde, hatte er diehundert Schritte hinter sich. Er entlud die Waffe, hing sie über den
Riicken und stieg die Leiter empor. Ils. er drei
Sprossen hinter sich hatte, sah er hinter einem
der Schlehbusch einen gelben Fleck, und darüber blit-

Dickungz und, als- der Jäger nach dein ten

aus

weiße Enden.x Da Mder Bock, äusseidisktt

sttdiiksiiässisse Zeit-tust
~sffiziös» qxpeiter. Es wird geiexjildecxzzsszie die
Zeitungen Mer...gjhrengj,j".Joch··,;zeinfaqh stüHnen « Siz; ,forderszf die; ckiijgttiinblsifch stsen Übonn e?
me n ts77p rei s e snnd macht Extraznschlägesi bei
jeder sich bietenden Gelegenheit,"so z; By ans
Anlaß der persischen sExpedzitiom Dabei bedient
sie« ihreAbonnenten mit denkbarer Nachlässigkeit:

Mönche nicht der Klosterregeh sondern der
mehre-e Familien nach Sini- Willkür der Vorgesetzten unterwerfen, die Privatrien ausgewandert. - Nun haben sie in die Hei- einnahmen der Mönche dem Kloster zuführen
mat geschrieben und darüber geklagt, daß ihr und zu diesem Zwecke ein »gemeinsames« Leben
Leben in Sibirien sehr elend sei. Alle ihre Habe herstellen wolle. Uebrigens sind die 10 000 Mönche
sei zu Ende, und sie hätten nicht einmal mehr Rußlands aus dem Kongresse durch nur 50 vollgenug Mittel, um in die Heimat zurückzukehren berechtigte und 60 Mitglieder mit beratende-:
Die Not sei dadurch gekommen, daß die betreffen- Stimme vertreten.
den Familien zu sehr Hals über Kopf ausgeGleich bei der Eröffnungssitzung kam es zwivon der »Freiheit.«: Diese besteht in unseren wandert waren.
schen dem Vorsitzenden, dem Metropoliten Whdimir von Moskau und dem Bischof Nikon zu
Tagen doch einzig und allein darin, daßman
meie Wenig-nt. Schon im vorigen Som»gemeinsame
speziell nach Herrn Matsenö Pfeife tanzt.
mer waren größere Mengen Zigeuner aus einer lebhaften Debatte über das
der
der
Metropolit
Mönche-, das
für durch
W. Pers-an. Den 4., 5. und 6. Juli fand dem Gute Ramkan mit dem Besäen der Lebeni
inPernau diel.Gewerbe- und Industrie- Wälder beschäftigt. Jn diesem Jahre arbeiten, die Gelübde und die Traditionen nicht geboten,
aber sür obligatorisch erklärte. ProsAusstellung des Pernauer Gewerbenach dem »Dsimt. Wehstn.", daselbst 100—150» der Bischof
vereins statt, die einen sehr gelungenen Ver- Zigenner. Ein Mann mit einem Pferde Verdient "Wwedenski, den der Metropolit zur Sitzung ausgefordert hatte, stellte sich auf des letzteren Seite.
lauf nahm und verhältnismäßig sehr reich beschickt daselbst 2—27, Rbl. täglich.
war. Der Katalog. war, da einige Aussteller
Auf der Montag-Sitzung, der der Bischof Nikon
Kreis Nisu. Von einem schweren Unpräsidierte, kam es zu besonders heftigen DebatAnmeldungen
leider
spät
einschickten,
ihre
Jsehr
glücksfall meidet die «Rig. Aw.« aus Lennicht vollständig. Der Eingang zur Ausstellung newardem Am letzten Sonntag veranstal- ten. Der Prior des neuen Athos-Klosters Hierou
stellte eine mittelalterliche Burg mit Zinnen, Tür-? tete der Lennewnrdensche landwirtschaftliche verlangte zwar, daß die Klostervorgesetzten auf
men und Schießscharten dar, die einen imposans Verein
auf einer Dünninfel ein Grünfest. Ein ihre Privilegien verzichten sollen, schilderte aber
santen Eindruck machte und außerordentlich natur- ans Kmlnnd mit etwa 15 Festteilnehmetn her- mit einer solchen Wärme das Leben mit Gütergetreu in Form und Bemalung nachgebildetwar. übeckomtnendeö
Boot schlug, wieein Augenzeuge gemeinschaft im Athoskloster, das doch in der
4.
Eröffnung
Ausstellung
der
den
fand
Juli
Die
mitteilt, in der Nähe der Jnfel um und 7 oder ganzen griechisch-orthodoxen Welt-vorbildlich sei,
durch den Herrn Livländifcheu Gouverneur 8 Personen erkranken.
so daß jede Opposition gegen das ~gemeinsame Leben«
statt, der zu diesem- Tage aus Riga auf dem
bereits verstummt war. Da trat aber
Riga.
Zu dem Stande der Cholera
Dampfer »Idumea« hier eingetroffen war und am wird den Rigaer Blättern ans
der bisher allen unbekannte Prior der Troitzkoosfizieller Warantschewschen Einsiedelei dagegen aus, daß
anderen Tage, da ein heftiger Sturm wütete, mit Quelle mitgeteilt, daß znk dem vorgestrigen
Beder Bahn nach Riga zurückkehrte. Laut Katasf
von 13 Kranken 6 hinzugekommen man von den Mönchen die Einhaltung des Arstande
log waren 167 Aussteller vertreten, in Wirksind, von denen einer von einem bei Podetaa mutegelübdee verlange daß ee aberlichteit waren es bedeutend mehr. Die Ansstel- stationierten Schiff kommt und 4 aus verschiede- zeitig privilegierte Mönche gebe, für die diese
es Archiss
lung wurde sehr gut besucht; man zählte in den nen
Inseln der Dünn gewohnt haben, während Regeln keine Geltung haben,« und daßMetropolisl
drei Tagen, während welcher die Aussiellung geöff- einer dem Stadtgebiet angehört
nnd
mandriten,
Erzbischöfe
Bischöfez
Gestochen sind
net war, mehr als 5500 Besuchen Es war wirklich
2, so daß der angenblickliche Krankenbestand sich« ten gebe, die Gehälter beziehen, die in die Zehneine Freude zu sehen, wie in Pernau gewerbliche Artaus ende gehen, ja über 40 000 Rbl. betragen,
aus 17 beläust.
beit und industrielles Schaffen blühen und sich
Der Vollsschulinspeltor des Rigafchen nnd trotzdem bekanntlich Mönche sind. Bischof
entwickeln. Besonders zogen das Publikum die Rayons
sofort den Redner und wies
P. P. Smirnow ist, den Rigaer Nikon unterbrach
ausgestellt-en Objekte der Maschinenfabril und EiBlättern zufolge, in den IV. Pleslauer Rayon darauf hin, daß die Metropoliten, Bischöfe ec.
sengießereiSebulle an. die mehrere Maschinen «- vor
versetzt worden. An seine Stelle ist der emeris eine derartige Stellung in der Kirche und- in der
allem einen billigen Naphthamotvr besonderer Kontierte Lehrer am Revaler Gymnasium Tierle- Welt einnehmen und solche Pflichten haben, daß»
struktion, Windturbinen ec. in Arbeit ausgestellt nin zum
Volksschulinspektoe ernannt worden. sie die Klosterregeln unmöglich genau einhalten
Die
Ausstellung
war
von
hatte.
auch
mehreren
Das auf Tod durch den Strang können. Wie den militärischen Vorgesetzten, müsse
Dorpater Firmen beschickt worden, wie Ed. lautende Urteil des Kriegsgerichls
gegen den übrigens auch den Klostervorgesetzten unumschränkte
Droß, der u. a. einen sehr schönen bronzenen Bauern Krasting wurde, den Rigaer Blättern
Gewalt eingeräumt werde-up Da fuhr der Opponent
zuEmpirestil
jedoch fort, gegen die unbeschränkte Gewalt und
Kronleuchter in
ausgestellt hatte, fer- folge, gestern morgen
vollstreckt.
ner Alexander Leppil, vertreten mit Bisquits,
Willkür der höheren geistlichen Würdenträger zu
Pfeffertuchen, Wappen aus Bisquitteig 2c., Peter
vpponieren und führte an-, daß die Archiereis, ent"Petersbnrg. Vorigen Sonnabend ist in dem
Mähakar mit Gesundheitskaffee »Wolbri«,
gegen den Mönchsgelübden, oft derartige Gelder
Dreifaltigkeitskloster des ng. Seraus
Heller mit Handschuhen u. a., Rammat mit I altberühmten
den verarmten Klöstern beziehen, daß die
gius bei Moskau dererste russische Mönchss
Möbeln, H. Tillemann mit Uhren, Rudolf
geradezu betteln gehen müssen, um diese
Kongreß eröffnet worden. Die russische Presse Mönche
Neumann mit Malerarbeiten ec. Jedenfalls
Summen aufzubringen. Eine Reformation des
bisher recht zurückhaltend gegenüber diekann der Pernauer Gewerbeverein wirklich stolz fein hat sich
bei den Archiereis beginnen.
Kongresse verhalten und nicht viel von ihm Klosterlebens müsse
sem
Rede hat großes Aufsehen-;
jeder
Beziehung
oppositionelle
gelungene Ansstel- erwartet.
auf seine in
Sie zweifelte, ob die Mönche selber Diese
lung.
erregt und man erwartet jetzt eine s charsfeij
Erwähnt sei, daß der Herr Gouverneur mit
Hand Müssiggang und Laster aus Spaltung
auch der Gemälde-Ausstellung der bal- ihren starker
aus dem Kongresse.
austreiben können. Die »Nun-.
Der Bischof Nilon wird die Mitglieder mitf
tischen Künstler im Deutschen Hause einen Wr.« Klöstern
vermißt eine Vertretung der Nonnen, die beratender Stimme, Zvon denen die Opposition
längeren Besuch abgestattet hat und am Abend,
praktischen
im
Leben sehr segensreich sürihre Um- hauptsächlich ausgeht,
einer Einladung des Herrn Landmarschalls A.
zu den weiteren Sitzungen
gebung wirken, und der weißen (der weltlichenJ
beg Kongresses nicht mehr zulassen Wie wir der
Baron Pilar v. Pilchan Folge leistend, nach Au- Geistlichkeit, die
durch ihre Tätigkeit mit den
dern fuhr.
entnehmen, ist der Millionär,
,
geistlichen Bedürfnissen der Volksmasse mehr ver- ~Now.· Wr.««
Petersburg
abgeteilt, um ldott
Walt. Zur ausgeszwungenen Fleischtraut ist. Die linke Presse erwartet nicht mehr Stworzow nach
über
Spaltung
diese
Bericht zu erstattenenthnltung schreibt der ~Südl. Anz.«: Jn von
ihm als von dein vorigjährigen MistwagSsergiew-Kloster ist infolge der von
den Schlachthäusern der Fleischermeistet Barmi- kongreß,
Jm
durch den man das verheißene Kirchen- Bischof Niton aufgestellten Forderungen vomÅ
kow und Keier ist das Schlachten eingestellt l konzil ersetzen
wolltevom Klostertische ver-.
worden. Jn den Schatten wird noch der VorBemerkenswerter jedoch ist, daß, wie wir in 5. Juli an der Wein
:
. f
rat aus den Eiskellern verkauft. Aus dem den
»Birsh. Wed.« lesen, selbst aus den Kreisen schwanden.
Markt wird mit frischem Schweine- und
des Mönchtums Proteste gegen die InitiaEinen sehr schaffen, aber woljlbegründeten
fleisch gehandelt. Wo es geschlachtet wird, ent- toren des Kongtesses, namentlich gegen den Bi- Artikel bringt, wie die ~Pet. Btg." teferiett,
zieht sich unserem Wissen.
schof Nilon von Wologda, laut werden. Dem der ~G 010 s Mosca-M gegen die PetersKreis Wes-den. Zgr AuswandetungsBischof wird vorgeworsen, daß er in die Klöster burger Telegraphen- Agentur, die bee p i d e m i e ist folgende Meldung des «Wirul.« das Prinzip strengster Zentralisation einführen, kanntlich« das Monopol für Rußland hat und

einer neuen Kirche in Zarewokokschaiskberichtet
sie in. spaltenlangen Telegrammen. Zwei ausländische Agenturen (~Havas« in Paris und das
«Wiener Korresp.-Bureau«) haben ihr das Kartellverhältniis bereit-s gekündigt (da sie beim Depeschenaustnusch gar zu kurz kamen). Die russischen- Blätter sind leider nicht« in dieser beneidenswerten Lage. Sie müssen das Joch weiter
tragen. Das ganze Unglück aber komme daher,
daß die Agentur von Persönlichkeiten geleitet
wird, die keine blasse Ahnung von alledem
haben, was mit- der Presse zusammenhängt. Für
sie ist jedes Telegramm nichts weiter als ein
amtliche-Z Papier, das eine Nummer trägt und
»etledigt« werden muß. Von der tendenziösen
Politik der Agentnr sei dabei sogar abgesehen.
Ein origineller Verein, dessen
Mitglieder auf den Händedruck verzichten nnd sich auf ein Kopfnicken bei der Begrüßung beschränken, ist in Petersbnrg nach den Betichten der Blätter in der Bildung begriffen. Als
Gründer des Vereins nennt man den Kommissionär Z., einen Engländer.
Die Mitglieder des
Vereins find der Ansicht, daß die Sitte des
Händedruckez zur Verbreitung der -Jnfettionstrgnkheiten beiträgy Das Statut« soll in nächster
Zeit zur Bestätigung vorgestellt werden.
Kürzlich wurde, nach der »Pet. Gaseta«,
der Fischhändler Galtow
der Schlüsselburger
Unbekannten
angesprochen,
Chaussee von einem
der ihn höflich hat, sein Boot vom Ufer abzustoßen; kaum waren die beiden ans Ufer getreten,
als drei Individuen auf Galkow-eindrangen, von ihm Geld forderten und, als sie
nur etwa l Rbl.« Kleingeld fanden, ihn unter
Schimpfworten in die Newa warfen. Galkow begann zu ettrinken und rief um Hilfe. Ein
Mann war-f ihm einen Strick zu und rettete
ihn. Beide gingen darauf denselben Weg. Unterwegs klagte der »Retter« seine Not; das rührte
Galkow
sehr, daß er ihm, zu Hause angekommen, 35 Rbl. gab; jetzt erst erkannte er in der
Person seines Retters einen der drei Räuber-,
die ihn überfallen hattenl
In Petersburg ist der für die russische
Regierung in Frankreich erbaute le nkba re
Luftballon »Rossija« eingetroffen.
Pleskam Fünf angereiste Matrosen wollten
im- Dorfe Pottjomkino beim Brunnen Wasser
trinken. Die Bevölkerung wittette in ihnen
»Choleravergister«, stürzte sich, den
»Birsh. Wed.«" zufolge,
sie« Und wollte sie erschlagen. Zwei Matrosen enttamen in die Stadtdrei konnten sich in den Wald flüchten. Die
»Macht der Finsternis«!
Gouv. Moskau. Am 6. Juli wurde, wie
die »Pet. Ztg.« erfährt, in das Dorf Kunzewo
eine Kosakenabteilung berufen, um eine
erregte Volksmasse zu beruhigett Der
Schuldige an dieser Aufregung war der Intendanturbeamte Stabskapiiän Andrianow, der zur
Revision des Jntendanturlagers eingetroffen war.
Beim Vorübergehen an einem. Trakteur hatte er
einem Arbeiterhaufen, der Schrift und Adler
spielte, in grober Form seine Bemerkung zugemfen. Die Arbeiter singen an zu schimpfen, und

Mann einen Augenblick an, dann machte er eine Bock zu. , ~Bö«, machte der und sprang in die sieht über die Ergebnisse der theoretischen und

achtnng der gesamten

Rind-!

l

-

l

hohe Flucht nach dem Busch hin und fein dröhnendet Baß schallte höhnisch herüber.
Nun lachte der alte Herr, aber es war ein
ärgerliches Lachen. Mit brummigem Gesicht
stieg er von der Leiter, ging um das Hai herum
und setzte sich im hellen Holz aus einen Baumstumps, so daß er die Fichtenbeckung übersehen
konnte. Eine Stunde saß er da, sah aber nichts
als den Fuchs, der dicht an ihm vorbeischnürte,
und einen Hasen, der hinter dem Fuchse her-

hoppelte. Es wurde dämmerig, die Tauben
kamen vom Felde zurück, überall tickten die Rotkehlchen, im Felde rief der Rebhahn, Salamander watschelien über das Moos, lange, gestreiste
Schnecken krochen im Fallaube, bie große Fledermaus flog um, der Bussard schwang sich zum
Schlasen ein, der Kuckuck verstummte, ein Reiher
ruderte heiser rufend hoch über den Wipseln hin
nach den Fischteichen im Tale, nnd quarrend
stricher die Saatkrähen zu ihrem Btuiholzr.
Mit einem Male war vor der Dickung ein
roter Fleck. Der Jäger setzte vorsichtig das Glas
an die Augen. Es war der alte Bock, aber er
stand spitz von vorne. Im nächsten Augenblick
war er fort. Dann tauchte er mehr rechts auf,
verschwand wieder, kam bei den grauen Klippen
zum Vorschein, trat wieder zurück und war bald
darauf links ans dem Gras-band unterhalb der
Dickang, halb verdeckt von einem Weinrosenbufch
Von da aus schob er sich ganz langsam hinter
den Dotnbiifchen her in den lichten Bestand, aber
sorgfältig hinter den Stämmen Deckung nehmend.
Der Jäger zog die Büchse an die Backe und
wartete darauf, daß-»der«Bock das Blatt freigebM solle— Der Pfeisenrauch strich steif nach
Ikust »Gebt der Bock noch fünfzig Schritt
weiter- is bekommt er Wind«, dachte der Jäger.
Da fingen dick Wipfel cui zu"rauschea,s·die
Famwedel —zuckten, die Grashalm nickten, und
YOU-h zog der Tabaködampf gerade
den

«an

Dickung, und als der Jäger aufstund und fort- praktischen Untersuchungen über die« dem Mendem Gesunden wie dem Kranken
beging, schallte es immer wieder hinter ihm: »Bö, schen
Ernährungsweise. Es dürfte selbst
kömmlichfte
bö, böö«, und als er das Holz hinter sich hatte, den meisten Laien bekannt sein, daß
übhörte er immer noch, wie der alte Bock hinter liche Kost, in der die Fleifchspeifen überwiegen,
eine keineswegs natürliche, bei sehr gesunder Les«
ihm her schimpftr.
bensweise allerdings meist ganz gut vertragene,
sehr oft aber doch nicht ganz bekönnnliche und bei
vielen krankhaften Körperzuständen sogar direkt
Belhagen 8- Klasings Monatsheste schädliche ist. Dr. Hermann bespricht nun in ei(Herausgeber: Hanns von Zobeltitz und Paul ner anregenden und überzeugenden Form die FehOstar Höcker) versenden soeben ihr Juli H est ler
landesüblichen Ernährungsrveise und
das neue belletnistische Beiträge von C. Bnlcke, deren von der Wissenschaft festgestellte schädliche
Folgen nnd kommt zum Schluß, daß eine aus
A. Geiger u. a. enthält, sowie eine Reihe
Vegetabilien
und Milchprodukten zugeschriebener, zum Teil reich tllustrierter Au sähe.
Von Dr. v. Graeventtz enthält das Heft ein wert- fammengefetzte Nahrung die für den Menschen
volles Essay über die beiden Reiterdentmäler der zweckentsprechend-ste, unter Umständen sogar eine
Dürste vielleicht auch
Renaissance, Pros. Dr. Berthold Litzmomnsßonn dringend gebotene ist.
diefem ausgesprochen vegetaveröffentlicht Unter dem Titel »Der Widerspensti- mancher Fachmann mit des
gen Zähmung« eine Studie über Kultur- und rifchen Standpunkte
Verfassers nicht ganz
fein,
einverstanden
muß
doch zugegeben werShalespeares,
im
C.
Theaterverhältnisse Zeitalter
v. Vincenti spricht über Schloß und Park Laxen- den, daß, soviel uns bekannt, die moderne medizinische Wissenschaft immer mehr die Vorzüge der
burg. »Rrrrr«, die Geschichte eines Konsonanten, trägt E. Zabel mit viel Humor vor, Max vegetarischen Kost und die Schädlichkeit der zu
Grube plaudert allerlei KulissensGeheimnisse aus einseitigen animalen Eiweißernährung anzuerkendem »Tierleben des Theaters« aus, Ph.Vockerot nen beginnt. Die Bedeutung aber die der Schrift
schildert das Werden der Großen Berliner Kunst-- von Dr. Hermann zukommt, liegt ausgedrückt in
ausstellung., Die tikunstbeilagen und Einschaltbil-- dem Rnbnerschen Ausspruch, den ver Verfasser
der des Juli-HERR bringen einen großen Teil der· sich zum Motto gewählt hat und der lautet: »Die
ist die Grundlage der physischen
anziehendsten und ersolgreichsten Gemälde dieser- Ernährung
Ausstellung in vorzüglicher Reproduktion, die nnd psychischen Leistung des Jndividuums,
der nationalen Leistungsneuesten Werke von Pros. H. Looschen,G. Schu- also auch die Grundlage
Gesundheitsgrades
und
des
eines Volkes«.
krast
O.
ster-Woldan, Prof. Bwintscher, Prof. SchwarmZutun, F. Burgem, Pros. L. Dettmann,Prvs.H..
Mannigfaltiges.
Herrmanm Prof. A. v. Brandis, Pros. H. Bot-chekdt- Prof— H. Waderå und E. GentzeL
Professor Matteucci T. Professor
Matteucci, der Direktor des Obfervatoriums auf
Ein Beitrag
Ernährungsfkage dem Vesuv, ist nach zweimonatigen Leiden
von Dr— med. G. Hzur
ermann, Stadtarzt von gestorben. Professor Mattencci genoß in der
Pernau. Verlag von E. Bruhns« Rigawissenschaftlichen Welt den Ruf eines hervorraDr. G.-Hermann, der als Leiter des neuetöffnegenden Bulkanologen. Sein Name ist mit den
ten Physxatrifchen Saum-innig (diätetischm Heitneueren Errungenschaften dieser Wissenschaft aufs
anstaly m Pernau sich isiugehmdst mit den Fraengste verknüpft, und er verstand es, sie im
gen der Stoffwechseltkannheiten, Ernährung, HySinne populär zu machen. Zahllos sind
besten
giene 2c. beschäftigt hat, bietet dein gebildeten seine wissenschaftlichen Aeußerungen über die
Laien wie dem Fachma
inder uns vorgroßen ErdbebensErseheinungen, und feine kritischen
liegenden interessanten 68 C Zeiten starken Schrift Urteile über die Zusammenhänge der gewaltigen
eine kurze und zugleich sehef vollständige Ueber- Erschütternngen im Erdinnern genossen die Be-
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Nowotfcherkaffk. Eine Räuber-«
beraubte die Kasse der Ssptatwu
Kamyfchewach um 790- Rbl;, - nachdezm·"·«fsie( das
Stationsperfonal eingesperrt hatte.
Finnlnnd.s -Ein klassisches Beispiel
finnischer Gesetzgebung auf sozialem
Gebiet bildet das neue Bäckereigesetz, due
neben dem nicht bestätigten Antialkoholgesetz eine
der großen »Resormen« bildete, mit denen-sich
gleich der erste
Einkammerlandtag (1907)
beschäftigte. Sch
jetzt werden überall Klagen
iiber das verhängnisvolle Gesetz erhoben, und
zahlreiche Konditoreien scheinen einem sicheren
Ruin entgegenzustehen Das Bäckereigesetz hat in
Bäckereien nnd Konditoreien die Nachtarbeit
abgeschafft. Es darf nur zwischen 6 Uhr
morgens und 9 Uhr abends gearbeitet werden
Mit besonderer Erlaubnis kann Nachtarbeit im
ganzen in zehn Nächten während eines Jahres
gestattet werden. Die Arbeitszeit darf an einen
Tage höchstens 10 Stunden, invder Woche jedoch
höchstens 48 Stunden betragen, daß in dieseiii
Betriebe der achtstündige Arbeistaggesetzlich festgelegt ist. Ueber-stunden dürfen nicht
mehr als 100 im Jahre gemacht werden, nndfiir
diese schreibt das Gesetz eine Erhöhung .mn ät)
Prozent vor. Die Bäckereibesitzer dürfen auch
nicht mehr eine Löhnung in Form von Wohnung
nnd Beköstigung sür die Gesellen eintreten lassen,
was-namentlich für die kleinen Betriebe unzuträgliche Zustände schafft. Die Bäckereien müsset
jetzt, um- ihreßackwaren
schnell wie mdglich
fertigstellen zu können, vielHefe verwenden, was
nicht zur Verbesserung des Geschmackes und Nährwertes beiträgt Oft bekommen die Bäcker nicht
den genügenden Vorrat Backwarensertig, weil die
Gesell-en, wenn die achtstündige Arbeitszeit um.ist,
alles stehen nnd liegen lassen nnd davongehen
Besonders übel sind, da keine Sonntagsarbeit gestattet ist, die Konditoreien daran. Diesen fehlt
jetzt an den für sie wichtigsten Tagen das Gebäck, das an Sonn- und Festtagen sam meisten
gebraucht wird. Die Caseis müssen daher an dieTagen schließen. .
Die aus Stockholm aus-gewiesenen rufsifchen Ana·rchisten haben alle ihren
Weg über Dänematk genommen," mit Ausnahmdes Esten Eduard August Ornets. Dieser
PA.

hande

~

fiæifche

so

so

sen

hatte ersucht, ihn nachFinnland zu senden. Ob
diese Absicht zur Ausführung gelangt ist, konnte
bisher nicht ermittelt werden, da die Stockholmir
Polizei Auskänfte in dieser Sache verweigert.

Politischer

Tagesbericht

Der Thronwcchiel in Persim. ·
Unvetkeunbar ist die Aehnlichkeit, die zwischen
dem Verlaufe der persischm Revolution und der
Umwälzung besteht, die kürzlich in der benachbarten nnd glaubensverwandten Türkei «stattgefunden
hat. Wie Konstantinopel in die Hände der Jungtürken fiel, ist jetzt« Teheran in die der Nationalisten gefallen, und der Schuh hat ebenso abdrucken müssen wie seinerzeitAbdul Hamid. Weitere Ueberejnstimmuxxg besteht inspfecn, als- dem

Welt. Unvergessen bleibt den Tabakhändlern, anelieren, Weinlieseranteu
und anderen Handelskrisen für-s bis-trete Empfeh«
lung ihrer Ware erhalte, noch nicht mit einbe-

Professor Maiteucci der H eroismugy den et
bei dem letzten großen Ausbruche des Vesuv im
Jahre 1906 an den Tag legte. Damals hielt,
wie der B. L.-A. erwähnt, der mutige Gelehrte
oben auf dem senerspeienden Berge standhaft aus,
obwohl das Qbservatorimn jeden Augenblick von
der Lava zerstört werden konnte-. fMatteiich der
damals knapp mit dem Leben davontam, hatte
bereits bei einer früheren Eruption durch herabfallende Lavastiicke- erhebliche Verletzungen am
Kopfe erlitten. Zur Erinnerung an seinen während des letzten Vesuvausbrnchs bewiesenen Opfermut wurde ihm von der studierenden Jugend
Italiens eine von dieser gestiftete goldene Medaille überreicht. Der König von Italien ehrte
den Gelehrten dadurch, daß er ihn zum Kommandeur des Ordens der Jtalienischen Krone ernannte.

der Kommerzschule P. kennen und lieben gelernt.
Zum Unglück war derselbe Hebtäek. Die Tochter des Vorsitzenden dessßnsfischen Volksverbam
des liebte einen Judenl Und ihr Vater haßtk
die Judenl Sie sah keinen Ausweg, keine Möglichkeit, ihren Vater weicher
stimmen. »He
schrieb sie ihrem Geliebten, daß sie keineHoffz
nung für die Zukunft hege und daher ihr Leben
beschließe.
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Offizievenkzs der den
slch

Säbel-skspsttgidigeii wußtekkffzxszgsxft
rechtzeitig
eintreffeydenKosaken gelattsgszexs den Offtzier zu
retten nnd die Menge zu Ists-streuen.
Mgkktvkgxxz Uitlängsthxjfe rsch vß sich hierdie 16 sgk ä Ziff-i g efk YadeshÆNaidenowQ Sch ü.-k·.·erin der-. 7. Masse desssslktlichen Gymnasinms.
Dieselbe war eine Adopiivtochter des Vorsitzenden
die interessantesten Meldungen kommen um mehdes Rus sis chetk
rere Tage verspätet, - aber über die Einweihung der Melitypoler Abteiluxg
Volksverbandes. Sie hatte einen Schüler

»

,

;

’

f

f
,

-

die sich

»liebenswürdige

Ferien-

gast.« »Ich bezahle nicht einen Pfennig für Kost
in diesem prächtigen Kitrhaus, sondern empfange

sogar noch einen wöchentlichen Gehalt.« Mit diesen Worten eröffnet ein »liebenswürdiger Gast«
in einer englischen Wochenschrift seine Schilderung seiner.,,Ar»beit« während der Sommersaison.
»Am Tage meiner Ankunft wurde ich sofort allen
Gästen vorgestellt und in ihre Kreise eingeführt,
dases ja meine Aufgabe ist, ihren Aufenthalt in
diesem Hotel so angenehm wie möglich zu gestalten. Ich speise mit ihnen und erzähle ihnen
während des Mahles die amiisantesten Anekdoten,
um sie zu hindern, zu viel zn
ich tanze
mit den Da«men,s nehme an den D ntomobilausflügen und Segelpartien teil, arrangiere täglich
neue Ausslüge, organisiete Konzerte nnd sorge
mit einem Wort dafür, daß es allen Gästen nie
an Kurzweil fehle. Kein Mensch außer dem
Hotelbesitzer weiß, daß ich nur ein Angestellter
des Hauses und kein Gast wie die anderen bin.
Ich tomme mit den Vertretern der Geldaristokratie, mit Grafen und Herzögen zusammen nnd
nehme van der Tafel manches amerikanische-i Millionärs teil. Ein »liebenswürdiger Gast« kann,
wenn er sich «an sein »Geschäft« versteht, für
einen Hotelbesitzer einen . jährlichen Wert von
etwa 12 000 Mark haben.- Ich zum-. Beispiel
erhalte ein wöchentliches Gehalt von 40 Mark,
wobei allerdings die vielen Prozente, die »ich von

egenz

griffen sind. Meine Schwester spielt dagegen dir
Rolle der »liebenswürdigen Dame-« Entschiedeu
ist ihre Tätigkeit der meinigen noch vorzuziehen,
denn sie hat im Laufe des setzten Jahres nicht
weniger-als 19 Heiratsanträge bekommen-.
Leider scheint unter allen diesen nicht.»der Richtige« gewesen zu sein«
«

—-·

Ueber einen stät-mischen Austritt

Schlußfeier des Alten Gymnas
finmss in Nürnberg wird folgendes berichtet: Der Rektor Oberstudienrat Dr.Thielenlaun
hatte die Schlußansprache gehalten und die Abiturienten entlassen. Namens der Abiturienten·
sollte Abiturient Miesbach, der Sohn eines
Landgerichtsdirektors, den Dank ans Lehrer-lob
ginm ausdrücken
Miesbach wandte sich »in
scharfen Worten gegen die Erziehungsmethodesan
der Schule, welche die Individualität des Schülers nicht berücksichtige, der Charakterbilduxtg
nicht Rechnung trage, der freiheitlichen»Richtimg
nicht entspreche und Liebe nnd Güte vermissen
lasse; die L ehr er hätten nicht v 01l ihre
Aufgabe erfüllt und namentlich nicht verstanden, in ihren Schülern die Freude an der
Schule zu wecken.. Der Reltor verließ während
der Rede das Podiuin, Pfui-Rufe wurden laut»
und große Erregnng unter dem aus Schülern
und deren Eltern bestehenden Auditorinm entstandso daß der Abiturient seine Rede abbrach. Ost
~Augsb. Abendztg.« berichtet, Miesbach fei,-pl
überreizter Kopf, der seh-r milde behandelt maxden sei am Gymnasium. Er war von einem
klklt
nen Teil der Abitnrienten mit dieser oppositwbei der

nellen Rede betrant worden.Verdächtig. Herr (im Eisenbahnzuge): Wie ist die-s Unglück geschehen? Schaff»

-

ner: Jemand hat die Notleine gezogen »u·nd hen
Zug zum Halten gebracht, und da ist peSchnellzug in uns hineingefahken.— Es mkd
fünf Stunden dauern, bis die Strecke soweit geräumt ist, daß mit, weit-richten können. HektFüuf Stand-at Himmeu Jch wollte mich
heute verheirateul Schaff-ter (ein verheiratetkk
Manti« strextg)-.: Hören Sie mal, sind Ste
etwa derjenige, der den Zug zum-Halten
gebracht hat ?
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gleich-]

die Menge,

drang agi. den

152.

»

die

·

wie ihre Töchter ins »Reich« der Deutschen« anfgenommen werden.« Hierzu dem-seit der «Rev.
Beob.«: So schreibt wörtlich- dem «Päewaleht«
ein Herr Muts, wie ers««sich, nennt, gewiß ein
freiheitlich gesinnter Mann. Aber es ist auch
unverantwortlichksoon den Eltern, . ihre Kinder in
die Konfirmandenlehre abzugeben- Ohne VSU HMU
Muts zu Rate gezogen zu haben. Die Herren
Eltern haben gelegentlich ganz veraltete Begriffe

-

Aus dem Aiaschen Gebiet waren
zukm registrieeem
vorigen-Jahre

»

-

Donnerstag, 9. (22.) Juli IMJ

-

Ländern bestehe eine snndamentalse Gegensätzlichkeit der Jnteressen«. Diese Rede-.machte in London erhebliches Aufs ehen, weil Churchill sich
damit fast in offenen Gegensatz-zu dem »kiinstlichen Pessimismus» seines iMinistetiollegen
Grey und anderer Minister stellt.
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Bourbon besteht ernstlich nicht mehr.
Lokales.

Heute urn die Mittagszeit fand auf dem hiesigen geiechisch-orthodoxen Kirchhofe die Bei-,
etzung des Rechtsanwalts und Stadtrats
Nikolai Ssudalow statt, nachdem gestern nachmittag die Ueberführung der aus Bad Oeynhaneingetroffenen irdischen Hülle in die griechischorthodoxe Friedhof-Kapelle erfolgt war. Zu der
Beerdigungsfeier hatte sich in der Kirchhosstapelle,
in der der mit zahlreichen Blumenspenden geschmückte Metallsarg ausgebahrt war, eine große
Anzahl von Kollegen, Freunden nnd Bekannten
des Verstorbenen versammelt, darunter auch viele
Vertreter
städtischen Verwaltung Nach
Vollzng der aneralien wurde gegen 127« Uhr
der »Sarg der Erde übergeben f
Am offenen Grabe riefen dem scheidenden
Kollegen und Freunde tiesernpfundene Abschiedsworte nach —-im Namen der Dorpater Rechtsanwälte Rechtsanwalt H. v. Broe cke r und im Namen der städtischen Behörden Dorpats Stadthaupt
V. v. Grewingt. Rechtsanwalt v. Broecker
wies daraus hin, was der Verstorbene als Mensch
und Kollege seinen Freunden gewesen ist und
stellte ihn als Muster für die junge Generation
Rechtsanwälte hin. Als Frernder
schloß Redner seine warmempsundenensWorte
ist Nikolai Ssudnkow einst in
Stadtgekommen und als. einer der unsrigen ist-er von
uns gegangen. Stadthaupt v. Grewingt hob in
seiner Rede die Verdienste Ssudakows um
städtisches Gemeinwesen hervor. Sein ihm angseborener Gemeinsinn habe ihn neben seiner advokatorischen Praxis auch zur Tätigkeit auf dem
Gebiete des Kommunalwesens angetrieben. Als
Mitglied
Stadtversnaltnng habe er sich
durchv seine Gesinnung und seinen Eifer um die
Vertretung
städtischen Interessen ein bleibendes ehrenvolles Gedächtnis unter seinen Kollegen und Freunden gesichert.
.
«
- An dem Grill-he wurdenzahlreiche Kränze und
Blumenspenden niedergelegt, n. a. zwei prächtige
Kränze von den Dorpater Rechtsanwälten und
der Stadt Dorpat, die Zeugnis ablegen von dep—
Gesinnung, die man bei uns N. Ssudakoxv über
das Grab hinaus bewahren wird.
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Wie wand-n Rigaer» Blättern mitteilt, hat

das Finanzministerium
Zirtular zugeschickt,

den Behörden folgendes
das wir in den Hauptzü-
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Das Gelingen der Kurse hat nun den rannt.
den Gedanken nsahej gelegt, sdie
’ Bnenoö-Aires, 8. (21.")- Juli-;- Die Regiezukünftig« besser» zu organisiereng rung- von Argentinieni hat dem Gesandten
Manplant u. a. jetzt sogar, später einmal eine von Boliviadessen Akkreditijve zurück-Volksuniversität zu eröffnen-« Eszist klar, gestellt mit dee-"Weisung, die Republitbinnen
dem Lande seßhaf- 24- Stunden zu verlassen. Gleichzeitighat Ardaß der größte Teil der
ten, nach Bildung verlangenden Bevölkerung an gentinien seinem Gesandten in Bolivia den Beden in den Städtenabgehaltenen Kursen sich fehl erteilt, sofort zuzückzukehren. Dieser Abnicht beteiligen kann, da die Leute von ihrer bruch der diplomatischen Beziehunlandischen Scholle nicht abkommen können. Um gen ist durch die Weigerung Bolivias bedingtnun auch die Landischen des Segens der Bil- den Schiedsrichterspruch des Präsidenten von
dungslurse teilhaftig werden zu lassen, proponiert Argentinien in dem Grenzstreit zwischen Peru
der »Post.« die Organisation von landischen und Bolivia anzuerkennen und ferner dadurch,
Bildungskursen »Man schätzt-C schreibt daß die Regierung« von Argentiniens über die
das genannte Blatt, »die Zahl
studieren- unfreundlichen, in einem Zirkular an die Präfekden Jugend auf mehrere Hunderte. Sie alle ten getanen Aeußerungen des Präsidenten von
haben im Sommer freie Zeit und vielleicht hät- Bolivia über den Präsidenten von Argentinien
ten sie auch Lust,« für die Hebung der Bildung aufgebracht ist. ·
wurden.

Veranstaltern
ganze Sache

aus

unserer

unseres-

Volks tätig zu sein« Zum Schluß
heißt es dann: »Die Organisationen der- estnischen Studierenden sollten die Frage des »sozvolkgehens«. im nächsten Winter durchberaten,
damit die Sache schon im nächsten Frühjahr in
Angriff genommen werden könnte.««T-T

«

·

Todtenliste
Sophie Kollmauu, geb. Weiner, T am
30. Juni (13. Juli)
Blaukenburg a, Harz.

zu

Vereidigter Rechtsauwalt, ssStadtralNikoluf
Ssudakow, T am 2. (15.) Juli zu Bad
"·

~;
J
..—Gestern"-s wurden. in der Petexsburger Str. Oeynhauseu.
Julius- Woldemat .Kull, T- im 59.«:Juhtsel
von Agenten dex TDetektiv-Poliz,e»i;2zwei vielmals
Dorpat.
. »- ;
Vorbestrafte, die kein Au«fe"n"thaltsrecht für am .4-. Juli
Mag. Gustav Jo h an us on,« im 54. lahrä
Dorpat besitzen, aufgegriffen.
—"-11.
am 6. Juli zu Riga.
Jappa, geb. Preiß, T am 6. Juli
«JVer-dächxti·geg»Bei-sann ist eine vertga.
zu
v .
Spielwerk
abgenomnickelie T i seljxnhx kais-einein
Molly Grohm a n n Prokuristiu »der estl.
men«worden.lj«kijf deijifferblatt befindet sich
die Ausschrift ~1 Ssort Monopol« und im Jn- Papiexfabrik»Tutgel", T am 7. Juli zu Moskau.
nern der Hintern-and ist das Wort »Peter« ein-

zu«

Farah

;

»-:

,

graviert, während der Familienname ausgetratzt
worden ist.
Sodann ist ein brauner Wal-

lach, 1 Arschin 14V, Wersch. hoch, 10 Jahre

alt, Mähne rechts, abgenommen worden. Die
rechtmäßigen Eigentümer können ihr Eigentum in
«.
der Deinem-Abteilung in Empfang

nehmenh

der Yejersöukger Fecegraphem
Eigenint.;Peiersburg, 8. Juli. W«
-

der HERR rdaersäkitäg

an
ääättttmgånerkranktenl
It) denj Hoxpitälern

Kranke-»

liegetisxsxäsz

Juli. Jtn Dorfe Veresajaki
btaynten 137 Häuser mit, sämtlich-km Juventar nieder. Der Schaden beträgt 20 000 Rbl.
Pult-mit, 8.
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Barometer (Meepeznipeau) ·750.8
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tedigte
rung gemacht-. Ein Reisender, der seinen
Platz in einem Wagens hinter dem des Fürsten
halten den Vater veranlaßt, den Kronprinzen Bülow hatte, fragte mit lauter Stimme einen
durch eineanssxen erziehen zu lassen, während Reis-egenosfen: —,,Wo ist denn eigentlich RheinspMUdstE give-v zxö sis ch e Erzieher baben ?"« Zufällig stand der Finanzminifter dicht
,
.
M
neben den
dieses Wagens, und gut geDie provisorische Regierung hatte durch den launt, rief Fenstern
er: »Hier bin ich! Sie mögen mich
tussischen Geschäftsträget Sablin den jungen wohl nicht leiden?« ~Aber warum denn nicht,
Schob seinen Elternxsabnehmen lassen. »Dei:
P« vklang es« zurück.
~Nun,« weil ich
Knabe weinte bittetlich undifweigerte Exzeilenz
soviel Geld abnehmen mußytk
Mehrere
Ihnen
sich, seine Mutter zu verlassen.« T Schließlich Stimmen aus dem Publikum erwiderten: »Wenn
willigten die Eltern in die Trennung. Unmitteldas Geld nur vernünftig verwandt wird!«
bar- darauf erfolgte die Anstasung Achmed Darauf der Minister: »Wir brauchen auch viel.
Mus,znmks»kKö»n·-»ig» dest— .Kö·tlige««Beamten mußte geholfen
Es mußte sein,
Doch« der "n.e·ue Potentat beruhigte sich erst, werden; wenn auch nicht allezusrieden sinds
als ihm gesagt winde, Weinen sei in der dürfen wir doch auf der anderen-Seite das Publiruisischen Gfesandtjchaft nicht er- kum nicht mit Steuern überlasten. Warten Sie
laujkb.-2t.;x Der Knabe nahm-; sich fortan
ab
wenn wir auch angeriffen werden, bin ich geundi·suhr"nilein" ab, unter Begleitung von pessi- wiß, daß die Stimmung gut wird, wenn man
schen Kosaken. Eine lange Truppenteihe folgte. einsieht," daß das Geld richtig angewendet wird.
Ja Sultanabad faan- er den Regenten nnd die Haben mußten wir das Geld, und dazu gebrauchDepntation vor, die ihm zeremoniegzs sein-SCHMten wir Steuern, wenn diese auch nicht« gerade
bnng zum Schuh notifiziette und die Hoffnung sympathisch sind.«
.
Aussprach, daß et seinem Volke ein guter
Fürstenpaares
wird
Weiter
vom Abschied des
Der Knabe erwiderte-; j-«B ei folgende
kleine
Szene gemeldet: Einige Her-«
(
Ullxcshkx »h- wsilst.—«der
Fürstin,
reniwvllsten
bekanntlich von GeEEine der ersten Handlungen der neueanegiee burt Jtalienetin ist, mitdie dem
Rufe »Evviva
rimg war ein am Nachmittag vertündeter Erlaß, Italia!« eine
bereiten; die
Freude
besondere
vder in aller Form bekannt gibt, daß Achmed Fürstin erwiderte aber schlagfertig: -,,Jst bin eine
Mirza mit dem Titel Sultan sank-Herrscher Deutscher eine Aeußerung, die seitens der Anausgeruer worden ist. Dieser Erlaß istvansden
mit lebhaftem Beifall begrüßt wurde.
idenSiegern des Bürgertrieg-es,Sipahdar und wesenden
LZHstLisadaezeichvet Der Titel Schuh
Frankreich.
idemniischabgeschafsty
s«
Bekanntlich
hat die sozialistische. Geder
Ueber die Person des für die-Dauer
der Stadt Tonmeindeverwaltung
Minderjährigkeit des jungen Schahs Achmed lon
gewirtschastet,
schlecht
daß sich die FiMttza ~zuni Regenten ausgernsenen Azed-elvollständiger ZeremKommune
»in
dieser
nanzen
Blättetnsfoigendez
in,
wird
Malt
französischen
saßen·«nun die roten
«
-»,-tezilt;;» Der Regent,· der ixn Cä. Lebensjahr tung "befinden. Kürzlich
einer
Sitzung beisammer
in
Stadtväter
wieder
;.;T.:eine
der!
beliebtesten-« und, am meisten als plöhlich die lWinlistis·cl;,.prganisierteit
M
tara-bieten Persönlichkeiten Persienfs-,-’ der-« Chef arbeitefins den Sitzungssaal eindrangen Aas-knalund unsder Familie Kadjar, »aus der· llauch die jetzige ter
ganzen
den
Rücktritt
des
wildem
Geschrei
hervorgegangen- Er hat keine eigentSie
den
verlangten.
Gemeinderates
warfen
e-pv«litifche Vergangenheit, obwohl ex früher
Stadtvätern
die
vor,
öffentlichen
daß
sie
den
begleitete
«Justizniinister war. AzeldedeMult
stehlen, Und belegten sie mit den
Schuh Nase-ed-Din
seinen europäisch en Gelder Schimpsnamen.
Nach einem hitzigen
wüstesten
treuer
Ratgeber
und warv auch»·ein«
man
dann
handgemein
Wortgesecht
wurde
»"zasser-ed-Dins. Seit langer Zeit huldigt er und bald prügelten
die
Arbeiter
wit den
sich
liberalen Ansichten. In seinem Hause
kamen die Liberalen zusammen, als im Juni Statdviitern derart herum, daß halb Tonlon
1908 der Protest gegen die unheilvolle Tätigkeit nach dein Siadthanse rannte. Polizei trennte
Bahadurstchengs vorbereitet wurde. Er stellte die Kämpfenden,
flch damals an die Spitze der Delegaiion, die
Nach Schluß der großen Flottenschau in Le
Emixs
hat.
Hat-re
um zzdic Eunassang des
sandte Präsident Falliåres ein Tele?-»«.lfs""sp,djieser Gelegenheit ließkder Schah die Pro- gramm an den König von England, in
er wiederholt seiner Dankbarkeit siir die
lEstler akretieren,· nur an Azed-el-Mulk wagtesich,er welchem
Elltlevdtmg
des Admirals Bush zu der gen. Flotund
vergreifen,
weigerte
dieser
Usshd sich zu verlassen, solange
zu
nicht seine Be- tenschau Ausdruck gab.
in Freiheit gesetzt seien. Er nahm eine
E w g lspsa 111bei Hofe .ein:t ohne ein Amt
Rede jin schottischen liberalen Klub
Mk Mk iden-, hatte-ers saxlein das Recht,sin Ge- .- sagte-«
In seiner
der Hasndelsminister Winston
des See-ehe zu sitz-u. Seine Wahr
dgl-Latr vortrefflich bezeichnet-werden.
folgendes: »Wir leben in einer Zeit,
Chuxchill.pgtriotissch,
—Werden
aber·
nun die bis
Europq
weskzalö
staatsmännisch nnd biswan
ihrez
.
Pkkyng
angesehen-« wird, entsetzliche Kriege zu propheausübenden persischeti irren mit diesem Thron-wechse! —in Ende gefunden habeqjs Das zeien. Jch habexetlebt, wie der »unansbleibliche
Retformwerk hat ja erst zu beginnen und das Krieg-« mit Rußlixnd sich ganz von selbst in ein enges
Volk hat erst zu beweisen, ob es sür
EinvernehmenYmit Nnßland yerxvandelte Jch
stitution wirklich
reif ist. Den Briten, in deren habe erlebt,"·d·iiß Ver ~unausblelbliche Krieg-« mit
Unterhanse schon mehrfach das Mißtrauen-« gegen Frankreich sich in eine enge Frenndschaft tandemVußland zutage getreten ist, wird es wahrschein- selben Frankreich wandelte, in eine
llch auch ichs wenig behagen, daß dek 11-jähcige intnngxder Gedanken und Gesinnungem wie sie nie

«

-

eine interessante Aeusz-erung über die
Finanzresorm
und die letzthin vom Reichstage erBeamtenbesoldungssßegulie-

»

-

i

Bei der Verabschiedung von dem

Fürstenvaare Bülow auf dem, Lehrter
Bahnhof hat Finanzminister v. Rh ei nb ab en

slawischen Völkerschaften teilnahmen.
Die bul garis ch en »Ja necks« («Ssokols«)
legten
Bemerkung über die eventuelle Notwendigkeit der nieder, am Denkmal des Zarbefreiers einen Kranzwobei einer der Junaks eine dem GedächtErlangung eines russischen Aufenthaltsfchein in
nis
Kaiser
Alexanders 11. gewidmete Rede hielt.
beiden Fällen zu machen. Was aber das Verdie bulgarischen Gäste, von-den
Darauf
fuhren
der
Ausländer nach Ab- Spitzen der
lassen Rnßlands seitens
Behörden
feierlich geleitet, nach Vullauf von sechs Monaten betrifft, d. h. mit ge- garien ab. Bei
der
Abfahrt
des Dampfexö wusmeinsamen russischen ausländischen Pässen, so ist den 9
Salutschüsse abgefeuert
die Ueberschreitung der Grenze den in Rußland
zurückgebliebenen Personen mit dem «"vom früher
8. (21.) Juli. Jn ihrer BeurteiVer-keiften perPosst szurückgåschickten Paß nicht ge- lungBerlin,
des
Rücktritts
Clemenceaus meinen
stattet. Den beständig ini «ußland lebenden Aus- die Abendblätter, er habe
als Jnnenpolitiker
das
gewährt,
ländern wird
bei der zeitRecht
weiligen Entfernung ins Ausland den russischen nicht viel geleistet, dafür aber um so bedeutendere Erfolge a·uf dem Gebiet der auswärtigen
ausländischen Paß zu benutzen, gleichfalls auch Politik
gehabt. Die Blätter heben besonders
mit« demselben Paßnach Russland wieder zurück- Clemenceaug
in der letzten Zeit zutage getretene
»"·
»?
zukehren.
freundlichere Haltung zu Deutschland hervor-,
Dem Chef der Nordwestbahn,. Kammerherrn In der äußeren Politik Frankreichs ist nach Art-;
Walujew,
ist, dem »Reg.-Anz.«s zufolge, sicht der Blätter gegenwärtig kaum eine WenF.
für seine besondere Mühe beim verstärkten dung zu erwarten. Sollte, was zu bezweifeln
sei, Delcass6 abermals das Porteseuille —des;sz
Transpoxt anläßlich der PoltawaiFeier der AlAußenministers. erhalten, so werde Deutschland
«
lerhöchste Dank eröffnet worden.
solches mit größter Ruhe aufnehmen. Mit Cletritt, wie die Blätter betonen, eine der
Zu dem »Ejngesandt« und Unserer redaktio- menceau
bedeutendsten
Persönlichkeiten vom Schauplatz
nellen Bemerkung in Sachen der- Tätigkeitder Politik zurück.
der Feuerwehr beim letzten BrandeWien, 8. (21.) Juli. Der Prager Antiim Hause Petersburger ;S»tr. 4 bemerkt der
.Dem können wir hin- militaristen-Prozeß hat nach«2o-tägiger
»Postimees«:
Verhandlung mit den Reden des Prokureurs Und
zufügen, daß unser Brandbericht von einer absolut zuverlässigen Person stammt, die dem Brande der Verteidiger sein Ende gefunden. Im Hinvon Anfang bis zu Ende .beig"ewohnt hat, die blick auf den großen Umfang des gerichtlichen
wird die Urteilsfällung erst vin en,-19selbst beim Löschen beteiligt war und die ver- Materials
erwgrtet.
Tagen
.
'
sichert, daß das Feuer bereits gelöscht
Madrid, 8. (21.) Juli. Aus Melilla
war, als die Feuerwehr ·-·eintraf. Jn unserer
sachlichen Erklärung kann zielbewußte Verleum- wird offiziell gemeldet, daß am heutigen Tage
dung nur derjenige finden, der eine solche mit dortselbst eine von 6 Uhr abends bis zum Mor«
gen dauernde neue große Schlacht geliefert
«Abslcht"sucht.z.«
Demgegenüber erfahren wir aus autoritativ- worden ist. Die Verluste der Spanier
,
ster Quelle, daß die Feuerwehr beim Eintreffen sind recht bedeutend«
Malta, 8. (21.) Juli. "Das«-.Traanortschiff«
auf dem Brandplatz ledig-lich die -Bretterverklei"dnng der Wand .an --de,r in Brand geratenen »Namer« ist unterwegs nach Kreta, um die
Stelle, die teilweise-' bereits bloßgelegt worden dortige britische Besatzung aufzunehmen. Im
war, vollends abgedeckc nnd mehrere noch glim- Laufe der nächsten 3 Monaje wird das Panzermende Stellenf an. der Hauswand abgelöfcht hat.
»Duncan« vox Kreta denWachtdienst verDer Bodenranm ist von dersFenerwehr wohl e en.
durchsucht, abernicht bespritzt worden.
Konstantin-pel, 8. (21.)
»Der neue
Das Wasser, das angeblich unnützerweife auf rufsische Botschafter inJuli.Konstantinopel
den Boden gespxitzt worden ist und die darunter
charykv w« ist eingetroffen. Bei seiner Anliegende«Lage-« verdorben hat, muß demnach von Tf wurde er von
einem Vertreter des Sultans
kunft
den hilfreichen Leute-us die vor dem Eintreffen und den Repräsentanten Frankreichs,
Italiens
der Feuern-ehrt sich ans, Löschen gemacht hatten, Und Englands feierlich begrüßt.
da oben ausgegossen worden sein.
Teheran, 8. (21.) Juli. Jst Schiras hat
»sich
die Lage nicht gebessert. Die englische Ge. Wie uns aus Peruau geschrieben wird,
verlangt die Absetzung des der Lage
sandschaft
nehmen daselbst die Vorstellungen unseres Dot- nicht gewachsenen Gouverneuts. In Kermanschah
pater Operettenensembles einen sehr ge- hat die Lage
»
sich gebessert.
lungenen Verlauf. Das-Publikum wie auch die
Dienstag fand die U ebersiedelung des
Schauspieler.;—kommen vollan auf ihre Kosten. Schnhssp.Sul.tan-Ach.med.:
nach Tehetan
Wie in; Pernau verlautet, beabsichtigen die Künststatt-· Vor der vom Schah benutzten Galaequiler; auch;.imx"August und September Pernau Be- page
titten 2000 nationalistische Reiter, während
suche abzustatten.
ebensoviel Vachtjaren der Kutsche folgten.
Täbris, 8. (21.) Juli. In Anlaß dex ThronJm verflossenen Monat fanden in Rev al
zeigtTäbris ein
aus Initiative des estnischen Bilsdungs- besteiguag desGepräge-.
neuen Schahs
und Revaler Mäßigkxeitsvereins all- festlich-es
Es wurde ein Salut
gemeine Bildungskurse statt, die von von 101 Schuß abgegeben; die Straßen sind geam Abend wurde ein Feuerwetk abgegegen 500 Personen aus Stadt nnd Land besucht
»

ilchmed Mirza,« ist ein elfjähriger
lKnabe mit schwarzen Augen nnd für sein Alter ziemlich klein von Gestalt. Dem Knaben
wird ein lebhafterGeist und ein sehr stürmisches
Temperament nachgesagt. - Er ist der zweite« Sohn
Mohammed Alis.« Sein ältester Sohn hat auf
den Thron-keinen»Ansprnch, da seine Mutter keine
siborene Prinzessin war. Der neue Schah hat
dagegen die Prinzessin Malohe Djehan, was soviel-bedeutet als Königin der Welt, zur Mutter.
Sie; ist«-· dieTochterkdes ehemaligen KriegsministersNajeb es Sultanah., Der jungeSchah
von Persien
hatteznm Erzieheir den russischen Kapitän--Smirnow. Politische Motive

tag fand zu ihren Ehren ein slawifch es
Vankett statt, an dem u. a. Vertreter aller

.

.

Der junge, zum Schah von Persien Prkxtxak
aiecte Sohn des abgedankten Schahs, Kronsrtnz

eineAllerhöchsteDankesdepesche.Diens--

.

österreichische Minister des Aeußern Freiherr v. Aehrenthal richtete an den Fürsten
Bülow ein langes," außerordentlich herzliches
«Schre,iben·. Der Fürst, heißt es im Schreiben«
könne mit Stolzjauf die dem Kaiser und DeutschIland gewidmeten Jahre zurückblicken JnOestev
««-reichs-Ungarn— sähe man ihn mit dem aufrichtigsten Bedauern zurücktreten, weil man in
ihm einen Ist-erzeugten und bewußten Vertreter
des Bündnisgedantens zwischen beiden Kaiserreichen erblickte. Kaiser Franz Josef werde der
Person des Fürsten und seineni treuen Festhalten
an dem,-Bündnis ein herzliches und- dankbares
bewahren.
Zwischen dein Fürsten
Andenken
« Bülow »und dem italienischen Minister des
Auswärtigen Tittoni sind ebenfalls Briefe gewechselt worden, die in freundschaftlich-tem, herzlichstem Ton nicht nur ihrer persönlichen Bezie-»
hungen, sondern-auch der festen Bande, durch«
die Deutschlandund Italien sowie ihre
Herrscher untereinander verleitet sind, gedenken,

?

rus-

«

Der

.

so

erb
ge en.

,

Sphären versichert man, daß ihm, obselbst den Wunsch ausgesprochen hat,
leider Krint leben zu dürfen, Kalrrga als
Wohnsitz angewiesen-werden wird. Hier gibt es
nämlich ein. besonderes Palais, in dem schone
asiatische Machthaberssx.-sges«-·
mehrfach depossedierte
B.
haben,
z. der letzte Chan der Krisz
wohnt
Kein-Wind und derberühmte Schamyl. Der
nach Nuß-land nicht über Täbris,
Schuh wird
über
nnd Baku kommen, von wo
Endseli
sondern
irdirekt bis Kaluga durchreisen wird. Der
sjschen Staatskasse wird. der Schah nicht Weiter
zjekiLast fallen, da er über 800 000 Nabel
Jahreseinkünste ausvseinem Vermögen versjzgtzs

matischen

kpsjhlsper

" ,

Odessa, 8. Juli. Die bulgarischeu Si okols erhielten auf ihr Huldigungstelegtamm

-

Herr v. BethmannsHollweg sich Kaiser Franz

unter

50 000 Rbl.

.

sondern dadurch, daß-er sich

rzssxsch-englische«n Schutz begeben hat, sich ~sreien Joses in Jschl vorstellen und mit Freiherrn von
Ahzug«, gesichert hat.-» Ueber seinen zukünftigen Aehrenthal zusammetreffen werden. Darauf werde
sich zu einer Begegnung mit Tittoni beWohnsitz Tursieren mehrere Versionen. In diplo-

150 Häuser eingeäschert und und 3 Menschen

ums Leben gekommen. Der Schaden beträgt

"«

stgeworden
icht der ist,

s s

hitigder

sind

l

Windricht- U-·Geschwind. WSW.4 8W.i
86 55
··85y;

Relative Feuchtigtejt
Bewölkung

·-

«

;

aus

neue Reichskanzler v. Bethmann-Hollwegs
als« sein tückischer Kollege ist der- werdein einigen Wochen eine Besuch-steife
Könige« allerdings darin, daß er nach Wien und Ro m antreten. In Wiener
willenlose Gefangene seiner Untertanen Hofe-eise« wird behauptet, daß Anfang August

der

· Schtfchadrinsk, 8. Juli. DieStadtDalmatow brennt den zweiten-Tag;,2bis jetzt

»

Staatzstreech

werdivz tkdtzdkm. ist

-

Zunächst

Jkäidkatkezr
I««Bjiiick,lisejher

Jn dem entzückenden Alpenstädtchen Varese
im oder-italienischen Seengebiet zwischen Lago
Maggiore und Lago di Como ist, ·wie telegraphisch gemeldet, der spanische
tendent Karl von Bourbongestorz
b e n ,der mit wenig Glück und ebenso wenig Tapferkeit die Weltgeschichte zu meistern versucht hat.
Sein Großvater, Don Carlos-, der Bruder König
Ferdinands Vll. von Spanien, war als nächster
männlicher Agnat sznr Krone-berufen, aber willtürlich hob Ferdinnnd, als ihm nach langer kinderloser Ehe die Jnsantin Jsabella geboren
wurde, das salische Gesetz für Spanien
und
sicherte dadurch seiner Tochter die,-Thronsolge.
Don Carlos, E aller Rechte entkleidet, entfesselte
für seine Ansprüche den sblutigen Karltstern
krieg von 1834——1839, und mußte schließlich
nach Frankreich flüchten. Sein ältester Sohn
Karl versuchte im Jahre 1860 erfolglos, sich
zum König von Spanien zu protlamieren, fand
keinen Anhang und starb in der Verbannung.
Der Bruder dieses Karl,. also der zweite Sohn
des ersten Prätendenten Don" Carlos, Johann,
verzichtete auf die spanische Königstrone und
übertrug seine Ansprüche auf seinen Sohn, den
jetzt gestorbenen Bourbonenprinzen Karl, der am
30.Mär31848 in Laibach geboren war, und
Karl, der sich Herzog von Madrid nannte, erließ im Jahre 1872 ein Manifest, - durch das er
sich als Karl VIL zum König von Spanien aufwarf; Damit begann der zweite
Karl-istenkrieg. Zwei Tage nach seinem
Erscheinen in den baslischen Provinzen, am 4.
Mai 1872, gänzlich geschlagen, floh Karl nach
Frankreich und überließ seinem Bruder die Leitung der Operationen Im August kam es wohl
wieder nach Spanien, hielt aber die Vorsicht
für den. besseren Teil der Tapferkeit, und blieb
allen Kämpfen möglichst fern. Entscheidend geschlagen," entband er seine Truppen ihres Eides
und lebte seitdem im Aus-lande, zumeist in ..V.enedig. Aber er spielte die Rolle des Prätendenten weiter durch ,Proteste, die ser von Zeit zu
Zeit ergehen ließ. So protestierte er im.Jahre
1886 von Luzern ans gegen alle seit-1868 in
Spanien eingesetzten Regierungen, protestierte gegen die Wappenführung des französischen Thronprätendenten, des Grafen von Paris, der im
Wappen »der Bonrbons dasßeizeichen der Orlcans fortlie,ß.« Karl war zweimal vermählt, mit
der Prinzessin von BourbowParmaz dann mit
der Prinzessin Maria Bertha von Rohan, die
ihn als Witwe überlebt. Seine fünf leb enden Kin der stammen aus der ersten Ehe,
darunter ein Sohn Jakob« oder Jaylme, der als
Osfizier ins russische Heer getreten ist, in
der Mandschurei mitgefochten hat und z. Z. ’zur
Disposition -des Kommandeurs vom Warschauer
Militärbezirl steht. Prinz Jayme ist im Sinne-«
seines Vaters der »Thron.erbe«, und in
Spanien besteht noch immer eine Karlistenpartei.
Aber Spanien hat vor vierzig Jahren die Königin Jsabella, um derentwillen die Katlistenlinie
ihres Thronetbes beraubt worden war, verjagt,
und seit dem-Jahre 1874 sind unter der Alfonsinischen Dynastie des Hauses Bourbon endlich
wieder geregelte Verhältnisse geschaffen worden.
Ein Thronanspruch der Karlisten des Hauses

Schaden bedeutend.
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konnten salle geborgen
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folgende Rechte gewährt:· 1) Den mit solchem?
Paß im Reich ,thnhasten wird gestattet, im
Laufe der ersten sechs Monate nach ihrer Ankunft
im Reich einzeln ins Ausland zu reisen, 2)"den
aus dem Ausland mit solchem Paß Angereiften
wird gestattet, die Grenze einzeln zu überschreiten,
indem er? eine dem-andern den Paß per Post zusendet." Es müssen-ab"er-im ersten Falle die im
Reich Zurückgebliebenen und im zweiten Fall diejenigen-Personen,»die ihre Pässe ins Ausland geschickt haben; einen zeitweiligen russischen Aufenthaltsschein erhalten. Den betreffenden ausländischen Behörden ist. dagegen zur Pflicht gemacht
worden, bei der Reise nach Rußland mit einem
gemeinsamen nationalen Paß auf letzterem die

.

schlosssxt

so-

-
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fwnsti
andxschckst
en len ern
iunonel

.

gen hier wiedergeben: Den ausländischens
Ssysmw 8- Juli. Das steinerne Loko m o
Untertanen, die in einemj gemeinsamem UV eU-D Cp « dsk ,Sy?.tgtx-Wjasma-Bahn ist
nationalen Paß eingetragen sind, werden«-i UicdCkgkb c a U U t. XVI qus ehjje Lokomotive

er-

;

so

..

Ich

land weit weniger Veranlassung zu
Reibungen vorhanden ist,·als früher mit Nußland und Frankreich Zwischen England und
Deutschland gibt es keinen Anta go nismns
der Interessen Jchbeschwöre Sie: Lassen
Sie sich von übelwollenden oder törichten Leuten
nicht irresühren, die behaupten, zwischen beiden

«

..

bestand.

s

s,

gewesen,

Nationen

kläre, daß zwischen England und Deutsch-

»

zuvor zwischen zwei

II 152.

.

der europäcschen Presse die nämlichen Schuh Achmed seinen Erzieher, den russischen Kagemacht werden, wie seinerzeit; seinem pitän Sinnan mit,-»sich ins» Palais genomxnen
Vorwürfe Leidensgesshxten.
Ex sei ein tückischer hat und vonijremdens Sprachen nur russjjch Der-stükkkjchen
der
femem hmterhältigenxSpiel -steh- szdesesgth Tfordert die »Nun-. Wrxk drinm
Despzt
Wortbtüchen und Drohjfngeu gend- eineksxVetstärknng der russischen Puppe-n»m» Vetspcechungen,
basld
dte Fesseln der Tyrannei und Korrnpk -macht in Persien. Rußland wird nicht
gegen
ier ankämpfendess Volk
es
gelegt
Hand,
benüdie
Recht
zu
seine
schwere
auf
Petsien
hatumsein
M
wie Abdul Hamid habe zurückziehen. Jede der beiden einander bekämpgesucht
habe.
Ebenso
gen
Ratschlsägen der europäischen Ge-- ,fenden persifchen Parteien wird sich vergegenwär-.
« sein-Ohr den
Entgegenkommen gegen die tigen müssen, daß jede neue innere Zwistigkeitdiesz
fur
Fozrgerungenxseinesi Volkes ver- Rassen noch tiefer ins Land hineinzieht. Zudem-I
Why schkcbllchfjsjgåå Mangel an persön- lebt noch sprungbereit in Wien SilliSultai
der einstig«e«Verhannte, von dem- es heißt,
lichem-Mut ebenso büßen nsüssen wie sein Ewigk- neh,
daß er der eigentliche russische Kandidat auf. den
H«ksgenosse am Goldenen Horn. «
g«
Abdul Hamid"keine pessiichsii Ochsen skiM Hie- Tzuxken ihrem
die-.
das
Jntegrität
ist
die
Zwar
Persiens«
durch
werden wohl auch
Mär-kais nachweinen,»
Abkommen von 1907 ausdrücklich
wortbxuchigeu
Mohammed Ali kein englisch-russische;
ihrem
Perser
garantiert worden, aber welchen praktischen Wert
Seine
zwei«h»p·de.zz«z9jedächtntå »Herr-echtem
derartigen Abmachungen innewohnt, ist
Geeinhsifhjähxsige Regierungszeit war für die Perser nüge
bekannt. Die vitalen Interessen der Mächte
«ines»«ziuuntetprochene Kette von Enttäuschuugen
sich eben regelmäßig stärker als die Berschien es freilich, »als sei Mohammed erweisen
die
txäge,
sie geschlossen haben. Vielleicht die
den
seines-Vaters
MuzafAli gewillt,der demSpuren
unter
den Stimmungen, die beim Ausbau
stärkste
perstschen Volke im Sommer
fek-ed-T;ln, Verfassung
des
Staates mithelfen könzasammengesnnkenen
folgen.
hatte,
1906 eine
beschertJanuar zu1907
wird die; Furcht vor Rußland sein, die, wie
nen,
mit
den
Thron
un
Ek bestieg
es scheints, inf"persisschen Volke das dominierende
den setetitchsten Versurechuugem verwandelte aber
die
Krone
Gefühl ist.
f
den
seinen,
Wortbrücheu
ewigen
durch
im Juni 1908 seine
aussetzenpen
YeaHEHII
Upkdpersischen Städte m« blutige SWachtselden
Aus Wien wird dem »Tag« gemeldet, der
den« Lohn: geerntet gleich Abdul
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wird am l. JIIII (neuen stils) wieder gssnslsh Alle
gewöhnlichen Badeformerr Feilgyrnnastik ers-! Massage
Herrliche Lage in frischer und gesunder Meeresnatur. noch ca. 300
Gute Kommunikatjonen. Prospekte kostenfrei und frank-a tusshssh
Holl. Türgei.
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Windmotor, Drehbank, Bohrer,
bälge, Hobelbank, schraubstock um«

Pud D« 1 Rbl. 50Kop1k
Aufl-· nach Weohmutl
pr. St. Ass (C.-3. Hei
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Eifenbechni
von 4 Zimmern wird im August lslslj
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Dampferverbindung.
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famslsenwalsnnnt,

grosse
Stil-ou vom 20. Mal Iris 1. Statut«-.
Hervorragender Bade- und Luftkurort bei mittler-er Sommertemperatur von wird Zu Anfang September Rein-sp17,90 C. Schlammbäder, Fichtennadel-, Salz-, Alkali-, Eifen- und kohlensaure Bisher-. N 1«. 19 sslsifksh Zu erfragen M
Kaltes Seel-ab, vorzüglich zur Nachtur; mittlere Meerestemperatur 17,6·’ N. Ortho«pä- Hauswächter.
dtsche Anstalt, Music-ge, Lichtbäder. Große Tannen- und Fichtenwäloer in unmittel- WL
s
barer Nähe deg Kurorts. Mit bestem Erfolge werden geheilt: Alle Formen von
Rhearnatismrw, Gicht, chronische Frauenleiden, Skrophulofe, Hautkrankheiten, chroniiche
im Zenit-um (1. st., ist kjusl
Knochen- und Gelenkerkrancungen. Außerordentlich geeignet für alle Erholungsbedürf- Bel-Etage,
sollst-II v. 5 Zimm. nebst WlT-
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verband neu

teilzunehmen An beiden Tagen Abgang eines thrazuges aus Fellin
nach Euseküll um 87, Uhr morgens. Abgang des Abendzuges aus
Engekiill nach Felljn um 9’-,· Uhr.
Anmeldungen erbeten bis zum 15. Juli (lcuseküll per Fellin).
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sposislarzt füt- Orthopildio u. Magst-ge. Zahnärsto
Dr. Wolke-, schonländem
ckllllllcllslslssle d. dfo Bade-Direktion Kudowa.

Die Baltiseii-l.itauiseslle Vereinigung cier
Vereine zur Ziieiituug ties Hellänclerviehs

Zz m

«

Meers-spiegel.

I. Heustiere und Heils-Zel111. seatltotn u. Fluche·
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Der Rudolf Tamm aus Bremenhof bat bei der Anzeige. dass die
ihmgehdrigen 4 J- Zinseszinsseheine estnisohen Distrilcts sub MINI- 12147
13139, 13151, 13154, .18145, 19027 und 19388 Ä 50 Rbl. dureb
vernichtet worden, um die Mortihketion dieser Zinseszinssoheine
g e eten.
Ferner hat der Peter Käost aus Rethshof die Mortiiilcetion der
ihm angeblich gestohlenen 4 Z Zinseszinsscheine estnisehen Distrikt
sub MNI 17059, 1«7060, 17061, 17062, 17063, 17064, 17065, 17066,
17067 nnd 17068 å 50 Rbl. beantragt.
Iniolge dessen werden von- der Oberdirektion der Livländischen
adeligen Güterlrredit-soeietät in Grundlage der Bestimmungen des
Kreditreglements vom Jahre 1868 sowie des Patente der Livländisohen
Gouvernementsverwaltnng vom 22. Juni 1870 M 47 alle diejenigen,
welche wider die Mortiiikation der von der estnisehen DistriktssDirelrtion aus-gestellten 40-» Zinseszinsseheine h5O Rbl» nämlich sub
MNI 12147, 13139,- 13151, 13154, 18145, 19027, .19388, 17059,
17060, 17061, .17062, 17063, 17064, 17065, 17066, 17067 n. 17068
Einwendungen formiren zu können vermeinen, aufgefordert, solche
innerhalb der gesetzlichen Proelamskrist von 2 Jahren, d. i. spätestens bis Zum 4. oktohok 15909, hierselbst anznmelden, widri-"
genfalls sie nicht weiter gehört, die vorbezeichneten Dokumente aber
tur mortitiziert nnd ungiltig erklärt werden sollen, und das weiter
vorsohrittsmässige wahrgenommen werden -wird.

Ferner
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Ost-M und Its-lag m S. kanns-n in Des-M.
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Auf Jnferate- die mit OssettensAY W
der Expeditiou der
iu»
Zeitung« aufgegeben worden, find IZUE
bis 12
mittags
Uhr

Fgaötgem

»Not!ivt»msch«

folgende Offxtml MT
Hausplatz; stud. IV. ssmss

(Vormalsf«,,äleue II ärpzt Nie Zeitung«.)
Vierundvierzigfteyj Jahrgang. «
iccusirievösste
X

Jeuikceiopreicage

Annahme der Juserate bis 11 Uhr vorm. Preis für die fiebengespalteks Petitzeile
Auf der ersten Seite kostet die Petitzeue Zu Kop. (für das Ausland MEPng und
——

Freitag, den 10. (23)

.

«

unserem

·

gingolches
erst

Feuilleton
Der Bindfaden.

I.

St. Johannis-Gemeinde, 35 000 Seelen mit
1539 Tausen, anno 1908. (Die Rigaer DomGemeinden hatten 1907: 255.) Der Oberpastor
an derselben, Angerstein, gibt ein evangelisch-

lutherisches Kirchenblatt heraus, welches sehr
energisch den Standpunkt des Luthertums vertritt ..
Für kirchlich-: Zwecke werden große
.

Summen gespendet.

Der Bau einer dritten

lutherischen Kirche für 120000 Rbl. ist beschlossen. Zu einem Konfirmanden- und Betsaal
für dieselbe hat ein Ehepaar 20 000 Rbl. gespendet.
«

«

,

»

'

'

»

»

Der Leiter der Lodzer Synode, Generalsuperintendent Bursche« zugleich Pastor prim.
in Warschau, steht im« 47. Lebensjahre. Seine
Beichtrede und Predigt im deutschen Eröffnungsgottesdienste atmen Gedankentiefe und TatkraftIn seinem Jahresbericht kennzeichnet er die
politische soziale Situation u. a.
»Betäubt durch die fast 3 Jahre dauernde
Anarchie des Geistes, wartet man in stummer
Ratlosigkeit der Dinge, die da kommen sollen.
Schöpferische Kräfte treten kaum irgendwo hervor«, hingegen »allgemeine Apathie, grenzenlose
Passivität, Unsicherheit aller Verhältnisse, sogar
der gesetzlichen Ordnung«. Hinsichtlich des Projekts der neuen Kirchenverfassung empfiehlt er
abzuwarten, ~bis die lutherische Kirche des«Kaiserreichs mit konkreten Vorschlägen austreten
wird-C und bezeichnet dabei die synodal-konsistoriale Verfassung, welche auch Vertreter der Gemeinden mit heranzieht, als die »ersehnte«.
Jm evangelischen Schulwesen leuchtete ein Hoffnungsstrahl aus, als, 1906 in den
polnischen Elementarschulen der Unterricht in der
Muttersprache freigegeben wurde und 1907 auch
in den deutschen. Aber alsbald wurde auch
wieder den um Einführung der deutschen Unterrichtssprache nachsuchenden Schulgesellschaften die
Erlaubnis dazu versagt. Dazu kommt, daß die
Jnspektoren in allen Schulen, wo das Deutsche
eingeführt ist, mangelhafte Kenntnis des Rufstschen konstatieren und den Lehrern Strafe an-

so:

drohen. Schlimm ist es auch, daß Dorsschulen,
welche von Evangelischen begründet sind, dort,
wo durch Abwandernng dieser die Katholiken zur

Majorität gelangen, einen katholischen Lehrer bekommen. Erstrebt wird nun, überall, wo 50
evangelische schulpflichtige Kinder vorhanden sind,
eine evangelische Elementarschule zu gründen und
in den katholischen Schulen, die eine gewisse Anzahl Evangelischer besuchen, in Religion und
d. h. Küster
Deutsch durch die Kantoren
unterrichten zu lassen. Neuerdings gibt es auch
eine ganze Anzahl von Lehrern, welche aus ihrem
Die KantoUnglauben keinen Hehl machen
-

.

Händen festhielt,
fühlen. .

um die

.

.

so zu

Stöße nicht
·

Jn Godetville auf dem Marltplatz drängten

und Tiere sich bunt durcheinander. Aus
der wogenden Menge ragten nur die Hörner der
Ochsen, die hohen Filzhüte der reichen Bauern
und die verschiedenen Kopfbedeckungen der Bäuerinnen hervor. Ein unaufhörliches wildes Getöse erfüllte die Lust, das hier und da durch das
langgedehnte Brüllen einer Kuh, die an irgend«
fen Beinen die schwere Arbeit an,das Gehen hin- einem Hause festgebunden war, oder durch ein
ter dem Pflug, wobei die linke Schulter in die lautes Auflachen aus der kräftigen Brust eines
shöhe gezogen und der Rücken verkrümmt wir d, besonders heitern Landbewohners übertönt wurde.
Und das Mähen, wo man die Kniee auseinander- Dabei herrschte jene abscheuliche, beißende Atmospreizen muß, um einen sesien Halt zu haben. sphäre, die die Landleute überall mit sich hinDie blauen Blusen glänzten, als ob sie gefirnißt bringen, und die sich aus Stall- und Milchgewären, am Kragen und an den Handgelenken wa- ruch, vermischt mit den Ausdünstungen von Vieh
ren kleine Stickereien aus weißem Garn ange- und Menschen, zusammensetzt
Meister Hauchecorne aus Bråautå war eben
bracht. Sie waren steif gestärkt und blähten sich
über dem knochigen Oberkörper wie ein Ballon, in Goderville angekommen und ging auf den Markt
der jeden Augenblick in die Höhe fliegen kann und zu, als er ein kleines Ende Bindfaden am Boden
Aus dem nur ein Kops und ein paar Hände und entdeckte. Er war ein echter normannischer Bauer
und äußerst sparsam. Deshalb dachte er, man
Füße hervorragen.
Einige führten eine Kuh oder ein Kalb am dürfe nichts liegen lassen,
noch verwertet
die
nnd
den
denn
gingen
einiger
Anstrengung,
Tieren
Frauen
werden könnte. Mit
Strick; hinter
dem
von
er
bückte
Baumzweig
an,
trieben es mit einem
litt an heftigem Rheumatismus,
er fich,
und fing gerade
Uicht einmal die Blätter abgestreift waren. Sie nahm das Stückchen Schnur
trugen schwere Körbe am Arm, aus denen Hüh- an, es sorgsam aufzuwickeln, als er plötzlich beUtrnnd Enten hervorgnckten, nnd machten ra- merkte, daß der Sattler Malandin vor seiner
scher-e und kleinere Schritte wie die Männer. Um Haustür stand und ihn beobachtete. Die beiden
die gerade, flache Taille trugen sie kleine, krequ hatten früher einmal bei einer Versteigerung
weis über der Brust zusammengesteckte Schals Streit miteinander bekommen und waren seitdem
Und hatten weiße Tücher unter dem Hut um den erbitterte Feinde geblieben. Hauchecorne fing an
Kspf gebunden.
sich zu schämen, weil der andere gesehen hatte,
vorbei;
kam
ein
Wagen
Hier und da
auch
auf wie er das Stückchen Bindfaden aus dem Schmutz
dem Bock saßen zwei Männer nebeneinander, die auflas. Er verbarg den Fund rasch in seiner
bei dem langsamen, ungleichen Trab des Gaules Blase, steckte ihn dann in die Hofentasche und
beständig hin und her gefchüttelt wurden, und tat so, als obs er noch irgend etwas auf dem
UZLdem Rücksitz eine Frau, die sich mit beiden Boden suche. Schließlich ging er weiter auf den
und schwerng
’) Aus
Kleine Markt zu, mit gesenktem Kon

Von Guy de Maupassant. *)
Es war Markt in Goderville, von allen Seiten kamen die Leute vom Lande mit ihren Frauen
herbei. Die Männer gingen langsam und schwankend; bei jedem Schritt sank der Oberkörper etwas nach vorn, und man sah ihren langen, stei-

Menschen

-

was«
ans

»

G. de Maupassants ~Bauergeschichten«.
Bd. W.

Bibliothek Laugen,

trümmtem Rücken.

,

s

schofx

bepachk in- der Nähe ser Festungen niederlassen.
Gemeindenz in Sie seien m natrosnaler Beziehung vollkom-

lesen können.
zischtspricht
der Genationalen
Franz-«v
Zur
nePalsuperintendent u. a. folg es aus: »Ok)
einer der« mir unterstellten zgstoren deutsch
oder polnisch gesinnt-Exist, ist mir
gar nichts an;
ganz einer-lei, ja geht
das eine verlange ich, daß in'; einem amtlichen
Wirken die nationalen Fragen-«"«icht entscheidend
Forderung
mitsprechen. Es ist eine
an das Pflichtgefühl eines eva« elischen Pastors
hierzulande, daß er, zumal-is,i,fnational erregten Zeiten wie die unsere, seintzJTbjektives natio-.
nales Empfinden in seiner öffeislichen Wirksamkeit aufs allserengste begrenzt und, falls er für
die Verbreitung des Evangektzms innerhalb
seines Wirkungskreises sich
zu versprechen Ursache hat, diese GreW immer enger
zieht. Wir wollen mit aller Kraft-s dafür sorgen,
daß Deutsche und Polen in unkjizen Gemeinden
und das
friedlich mit- und
Evangelium
Einignngsband zwischen ihnen J;
sei. Damit dienen wir am bestens-unserer Kirche,
auch den
Lande,
Polen
Deutschen in
Lande-·- zst
Aus dem Zahlenbericht sei nijxgeiniges EigenDie (befo stere) Unterartige angeführt.
stützungskasse hat ca. 11I·"»0 Rbl. verein10 000 Rbl.
nahmt, für die Mission wurden
geopfert, nächst der Leipziger Jnrde die Hermannsburger
in Hannover
am reichsten bedacht
Vonkkzder Leipziger
ist P. L.
lutherischen
Rosenstein in Lodz stationiert ms zkeinem Gehalt
von 2500 Rbl. jährlich. In D ffpat studieren
17 Potenz bis auf »zwei sind ~-,«Stipendiaten
einzelner Gemeinden, des Ko Jioriums, der
Krone usw. Kirchenbeitrag zahlpse Mitglieder
gibt es ca. 25 000, welche ca. foooo Rbl. geleistet haben. Aus den Kirche";»?"isferi erhalten
die Pnstoren an festem Gehalt -ss.-·;«?«"65 000 Rbl.
GEM- 000 PersoDas Abendmahl empfingen
nen, darunter 108 000 IlliiritrniåkzkJ Von den«
c,a. 3700 Trauungen waren THE-H Mischehen,
hauptsächlich in den großen Städten, vor allem
in Warfchau, wo unter 179 nur 101 rein evangelifche waren, also 48,5 JO- Mischehen. 73 Rö
mische traten zur lntherischen Kirche über und
23 Orthodoxe. Unter 11 Millionen Andersglänbiger steht diese halbe Million Lutheraner
in der Zerstreuung da. "
Von den Vorträgen der Synodalen fei hervorgehoben der von P. Roudthaler über: Die
Deutschen in Polen, welcher die Gehäfsigheit der polnifchen Presse beleuchtet und
die Behauptung, die deutschen Kolonisten
seien Agenten im Dienste der preußischen Regierung, zurückweist. Auch der Generalfuperintem
dent hatte in feinem Bericht die Verdächtignng
zurückgewiefen, daß die Kolonisten sich mit Vor-

uns

eleaztare

davoiZESegen

nebeneinandekklaseben

unseren
unserem

kund
«
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und? in ihrem Niveau
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Leben der evangelischen Gemeinden Ponationaler und sozialer Beziehung ist
bereits früher gelegentlich der Gegenstand einBlatt
Egehender Betrachtungen auch in
jgewesern Es handelte sich dabei in der Regel
Eum Artikel mehr oder weniger polemischen Jnfheliz um Klagen der evangelischen Deutschen
Polen-Z über die nationale Jndolenz der Mehrzahl ihrer Prediger bezw. um Erwiderungen der
Geistlichkeit auf derartige Beschwerden; Nun
bietet Pastor G. Hillner in dem Juni-Heft der
Mitteilungen nnd Nachrichten für die evangelifche Kirche in Rußland« unter dem in der
.»·Uebe"rschrist angedeuteten Titel nach Synodalbenichten und anderen Quellen einen interessanten
send abgerundeten Ueberblick über die Größe und
Eies innere und äußere Leben der evangelischen
Gemeinden Polens. Der Verfasser liefert damit
ein wertvolles Material, aus dem sich auch für
den Fernerstehenden ein objektives Bild von dem
kirchlichen Leben der uns konfessionell nahestehenden Bewohner Polens gewinnen läßt.
Der von uns im Nachstehenden mit einigen
llürzungen wiedergegebene Bericht beginnt mit
einer gedrängten Uebersicht über die Geschichte
der- Kirche evangelischmugsburgischen Bekenntnisses in Polen, aus dem hetvorgeht, daß in
Polen im Jahre 1772 gelegentlich der ersten
Teilung des ehem. Königreiches nur zwei Urtheniche Kirchspiele, Warschau nnd Wengrow,
existierteiy um dann wie folgt fortznfahrem
Gegenwärtig hat die Kirche evangelisch-angsintgiichen Bekenntnisses in Polen 67 Kirchspiele,
das sind 11 mehr als Estland. Die Zahl der
Lutheraner beträgt über 7, Million (in Estland 420 000), ihnen dienen 91 Kirchen, 19 Kapellen und 386 Bethäuser und 65 Pastoren.
Kirchenwesen ist eine beachten-Zweite
rö e.
Die lutherische Kirche Polens hat ihr Kirchengesetz 1849 erhalten. Syntzden sind aber trotzdem
später in Brauch gekommen, denn die
letzte ist erst die achtundzwanzigste. Pros. Bonwetsch urteilt, daß die lathertsxhe Kirche Polens
lähmenden
erst seit wenig Jahrzehnten von demund
bezeugt
Bann des Rattonalismus erlöst sei,
den Synoden »ein energisches Streben,’ die
Kirche nach allen Seiten auszubauen und ihr
Leben zu fördern«. Diesen Eindruck gewinnt

« Das
i,·-kqs in

oder deren Raum 6 Kop. (fürs Ausland 20 Pfg.)·
im Reklameteil 20 Kop. ('fürs Ausland 50 Pfg.).

·

unter allen Städten Rußlands
Aus der Kirche evangelischsaugsbntgis-then Deutschen
die meisten Evangelischen unter allen Orten Polens. Eine Riesengemeinde hat sie an der
Bekenntnisses in Polen.
und

·-

Bald hatte er sich in der Menge«verloren,
die sich langsam nnd lärmend vorwärts bewegte»
Alles handelte miteinander und geriet dabei in
große Erregung. Die Bauern befühlten die
Kühe-, gingen dann weiter, kamen wieder zurück
und besannen sich immer noch. Sie«konnten sich
nicht entschließen, weil sie beständig fürchteten,
beim Handel hereinzufallen. Mit gespannter
Aufmerksamkeit beobachteten sie die Miene des
Verkaufers und suchten dahinter zu kommen, ob
das Tier irgend einen Fehler habe, und ob man

sie etwa üherlisten wolle.
Die Frauen hatten ihre großen Körbe vor
sich hingestellt und das Geflügel herausgenommen, das mit zusammengebundenen Füßen und
gesträubtem Scharlachkamm amßoden lag und mit
erschreckten Augen um sich blickte.
Wenn jemand herantrat und ein Angebot
machte, hörten sie mit gleichmütiger,unbeweglicher
Miene zu und blieben hartnäckig bei ihrer Forderung. Manchmal aber entschlossen sie sich

men;ind(i»f»fe»k«en»t·
»
Der Vorsitzenbe des Synodalausschusses
sür G e m e i njs ch a tB w e e n, Konsistorialrat
Grundlach," berichtet über einen Jnstruktionsund Bibelkursus Ein L«odz, der viel zur Klärung
beigetragen habe, und fordert aus, die Gemeinschaftsbewegung in kirchliche Bahnen zu lenken
Der Generalsuperintendent hatte in seinem Bericht die Meinung geäußert, vor 2 Jahren habe
die Gemeinschastsbewegung die Landeskirche mit
einer direkten Krisis bedroht, jetzt habe sie dank
der Arbeit des Synodalausschusses ihre akute
Spitze verloren und sei zum großen Teil in geordnete kirchliche Bahnen geleitet
·

s
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Dort-at 10. Juli.
Die großen Manöver inLivland,
Kurland und im Kownoschen Gouvernement
beginnen, nach der ~Latwij:l«, im August. Zurzeit bereist der Chef der, I. Abteilung der Kavalleriebrigade, Generalleutnant Trambizki, das
Manöverterrain.
Das Juni-Heft der von den ~Mitteilangen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Rußland« veranstalteten Aus
gabe für gebildete Gemeindeglieder
hat einen vielseitigen nnd interessanten Inhalt.
Eingeleitet wird das Heft, wie gewöhnlich, durch
eine religiöse Betrachtung, die die Ueberschrift
»Entfremdung nnd Abweisun·g" trägt. Sodann
folgt ein von P. G. Hillner verfaßter Nekrolo g
des, wie erinnerlich, am 19. Ang. 1906 muchlerifch ermordeten Propstes zu LennewardenLudwig Zimmermann Einer nun folgenden
Betrachtung über Ev. Joh. 7, 1-—-—l4 aus der
«

-

Feder von Pastor em. Ewald Paslack schließt
sich der- im. heutigen Blatt an leitender Stelle im
Auszug wiedergegebene Bericht »Aus der
Kirche evang.-augsburgischen Bekenntnisses in Polen«- von Pastor G.
Hillner an. P. H. Eifenschmidt Riga
veröffentlicht ein Referat über die am 1. und 2.
April stattgehabte Konferenz in Walt, auf

so

der die gegenwärtig
aktuelle Frage der Gemeinschastsbewegung diskutiert wurde. Der Artikel Arbeitsleistung nndFestrüstung«
bereitet
das-in diesem Jahr zu feiernde 50Stiftungsfestder
Unterstützungskasse für
jähtige
evang.-luth. Gemeinden in Rußland vor Und der»
von P. G. Hillner verfaßte Artikel »Zur
Vorbereitung fiir
apologeti-

aus

unseren

der rechten Seite des Gastzimmers saßen, bekamen«die ganze Hitze in den Rücken. Drei Brat-»
spieße mit Hühnern, Tauben und Hammelkeulen
drehten sich unaufhörlich, und die Sauce rieselte
von der ausgesprungenen Haut der Tiere herab.
Die Gäste waren in sröhlicher Stimmung, und
bei dem köstlichen Dust von gebratenem Fleisch,
der den ganzen Raum erfüllte, lief ihnen das
Wasser im Munde
Die gesamte Bauernaristokratie pflegte hier
bei Meister Jonrdain zn
Er war Gastwirt undzugleich Pferdehändlei, dabei ein geriebener Kerl, der einen ganzen Haufen Geld im
Sack hatte.
Die Schüsseln gingen von Hand zu Hand
und wurden rasch geleert, ebenso erging es den
mächtigen Kannen mit Apselwein. Jeder, erzählte« von seinen Geschäften, was er für Einkänfe gemacht und was er selbst verkauft hatte.
Dann kam man
die Ernte zu sprechen.
Das·Wetter war günstig für das Grünfutter,
aber etwas zu trocken für. das Getreide.
Plötzlich wurde gerade unter den Fenstern des
Wirtshauses die Trommel« geschlagen. Alles
einige wenige ausgenommen, die
sprang
und stürzte,
gleichgiltig am Tisch sitzen blieben
und,
der
Serviette in der
noch mit vollem Mund
oder
Tür.
« .
an die
Hand, ans Fenster
letzt hörte das Trommeln aus, und nun verkündigte der Ausrufer in abgehackten Sätzen; die
er ohne Rücksicht
ihre Bedeutung durch will-

zusammen
essen.

aus

plötzlich, den verlangten Rabatt zu bewilligen
und den Käufer, der sich langsam entfernte, wieder zurückzurusen.
«
~T ’is all got-, Meester Anthin, Se schüllt
em hebbn.«
Als es Mittag war und der Angelus geläutet wurde, begann der Platz sich zu leeren. Alle,
die nicht in der Nähe wohnten, suchten die verschiedenen Wirtshäuser des Ortes auf.
Der große Saal beiJourdain war gedrängt
voll, und« im Hof standen unzählige Fuhrwerke. kürliche Pausen unterbrach: .
Die verschiedenartigsten Wagengattungen waren
»Es wird den Einwohnern von Godetville
"allen Personen, die heute zum Markt
hier vertreten, Leiterwagen, .Breaks, Einspänner sowie
und eine Menge Halbchaisen. Die meisten
hier— anwesend sind, kundgetan, daß heute morgen
neun und zehn Uhr morgens auf
alt, zusammengeflickt und mit Schmutz bedeckt- zwischen
von
Benzeville eine schwarzlederne
einige streckten ihre Deichseln wie zwei Arme gen dem Weg
Himmel, bei anderen hingen sie trübselig zu Bo- Briesiasche mit fünfhundert Franken und einigen
Geschäftspapieren s- vetloren worden ist.
den, während das Hinterteil in »die Höhe ragte.
Es wird gebeten, dieselbe beim Bürgermeister
Aus dem ungeheuren Herd brannte ein helles
oder
bei Meister Fortunö Houlbröque aus
an
den
Feuer, und die Leute, die
Tischen
«"

aus

,

-
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-
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Aus
dem Inhalt des heutigen Blattes
Cholerafall in Baltifchporfs

:

.Geueral MöllewSakomelfki zum Reichsratsmitglied ernannt.
Großfeuer .mit Explosion in Petersburg.
31 Verletzt-.
Große -Waffeu- und Bombenfunde «im
Haufe dek Tiflifer Kr,editgesellfchaft. «
Qfsizierskomplott in Athen.
«
Unruhen unter den nach -Melilla mal-klisierteu spanischen Soldaten.
Detlev v. Lilienkrou f.
«
,

man auch non der letzten Synode in Lodz. ratsschulen müßten erhalten
Diese Stadt, nicht Petersburg, zählt die meisten gehoben werden. Es gibt

Inland.

«

jährl. 7 Rb1.50 Kop., halbjähri. 4 Rbl.
2 Rbl. 25 Kop.
vierteljährl.
-

qu swiikts:

s,ch en Jnstrnktionsknrsns« ergänzt in
wünschenswerter Weise die kürzlich durchv die Zeitungen gegangene Ankündigung dieser vom 17.-—28. August in Do rp at geplanten Vorlesungen

Den Schluß des teichhaltigen Heftes bilden
die Abteilungen ~L itera r i ch es« von Mag-J.
FreysDorpai und» »Kirchliche Chronik
für d. Jahr 1909« von Pastor em. Th.
D o e b n e r.
Kreis Fellin. Die Gouv-Verwaltung hat,
dem -,,Päwl.« zufolge, die Gemeindeverwaltung
von Alt-Tennnsilm davon in Kenntnis gesetzt, daß entsprechend dem Gesuch der Gemeindeversammlung, vom I.Januar 1910 ab der- Verkan nlkoholischer Getränke aus dem
Tennasilmschen Kruge untersagt werden wird.
Dann wird es im Gemeindegebiet keinerlei Ausschank von Alkohol geben.
Werto. Der-Tischvorsteher der Werroschen
Kreispolizei-Verwaltung, Koll.-Reg. F. F. S ui t,
ist zum älteren Geschäftsführer des Livl. Kolleernannt
giums der öffentlichen
Fürsorge
worden.
Pernau. Der Stadtverwaltung von Pernau
ist, wie die Blätter melden, vom Ministerium
des Innern gestattet worden, zum B au -e.in esKrankenhauses dem städtischen Reservekapi«
tal 30 350 Rbl.
entleihen. ’
X
Riga.
Zum Stande der Cholera
melden die Rigaer Blätter-: ZU dem vorgestriq
gen Krankenbestande von 17 sind 3 Erkrankte
hinzugekommen; einer ist gestorben und zwei sind
entlassen. Es- verbleibt mithin ein Krankenhstand von 17. Von den ZNeuerkrankten stammt
1 von einem Dünaholm und 2 wohnten im
Stadtgebiet
vom Wasser-.
Der Stabskapitän Alexander K. eines in Riga stationierten Regiments beging, wie
die Rigaer Blätter berichten, in der vorvorigen
der Straße in Majorenhof einen
Nacht
-
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Manneville abzugeben; Idem Finder sind zwanzig
,«
Franken Belohnung ausgesetzt-«
Dann ging er weiter. Man vernahm von weitem noch einmal den dumpfen Klang der Trommel und die durch die Entfernung abgeschwächte
Stimme des Ausrufers.
Natürlich wurde das Ereignis gleich besprochen
und man erwog, ob Meister Houlbreqae Aus-

sicht habe, seine Briestasche wieder zu bekommen
oder nicht.
·
-"
Darüber ging die Mahlzeit zu Ende, nnd
man war gerade mit dem Kassee fertig, als
plötzlich ein Gendarm in der Tür erschien und
fragte: »Ist Meister Hauchecorne ans Bråautö
;
hier P«
ick,«
bün
erwiderte
der
Genannte,
~Dor
vder
am entgegengesetzten Ende des Tisches saß.
»Wollen Sie so freundlich sein, mir aus das
Stadthaus zu folgen,« sagte der Gent-um, «;,der,
Herr Bürgermeister möchte Sie sprechen-«
Der Bauer war ganz verblüfft; die Sache
bcunruhigte ihn. Mit einem Zuge leerte er sein
Glas, stand aus und machte sich bereit. Dabei
ging er noch gebückter als am Morgen; wenn
er längere Zeit stillgesessen hatte, machten die
ersten Schritte ihm große Schmerzen.
»Jck kurnm all,- ick kam-m all-« wiederholte er
mehrmals. Dann folgte er dem Gendarm.
Der Bürgermeister empfing ihn, in seinem
Lehnstuhl sitzend; er war zugleich der Notar des
Ortes, ein korsfnlenter Mann mit ernster Miene
und feierlicher Ausdrucksweisr. ,Meister Hauchecorne,« sagte er, »Sie sind heute früh gesehen
worden, wie Sie die Brieftasche aufgehoben haben, die Houlbreque verloren hat.-«
Der Bauer starrte ihn sprachlos an. Der
bloße Verdacht setzte ihn schon in Schrecken, ohne
.
daß er recht-wußte, weshalb-«
ick schall de Btcwdasch Uppsqmmell
»Ist
hebbn P«
«Ja, das haben Sie getan-f
«

Am Sonnabend

sz

(

,

Mit Zustellung

jährlich 7 Rbl., halbjährlich Z Rbl. 50 Kop., vierteljährlich 2 Rbl.
·
«
monatlich 80 Kop.
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Die Expedition
8
bis 7 Uhr abends geöffnetmorgens
von
Uhr
ist
Reduktion
von 9—ll Uhr morgens
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Preis
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«

täglich.
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gekleidete Personen herauf-gelaufen kamen und in
der Dunkelheit verschwanden. Später wurde konstatiert, daß 3 Akzisebeamien im geheimen in der
Scheune nach Konterbande gesucht hatten und der
eine Beamte durch einen Schuß auf der Stelle
getötet worden war. Der Arrendator wurde verhaftet, jedoch bald wieder in Freiheit gesetzt.
Reval. Gestern sollte, dern »Rev. Beob.«
zufolge, in Reval unter dem Vorsitz des Gehilfen des Marineministerinms Vizeadmiral Grig o r o w i t seh unter Teilnahme von Experten und
Interessenten eine Konserenz stattfinden, deren
Beratung dem Plan der Anlage eines Kriegshasens in Reval galt. Da beider Beratung
auch dieFtage des eventuellen Anlaufs von städtischeut Terrain für die Anlage eines Docks nnd
des Hafens in Betracht kommt, .fand vorgestern
eine private Versammlung der Stadtverordneten
außer den Inseln Karlos,
statt. Es handelt sich strittig
ist, um das städtideren Besitzsrage noch
sche Areal zwischen dem Meeresuser und dent
Ziegelsloppelschen Wege. Dieses Areal auf dem
ist ca. 500 000 Quadratsaden groß.
er Preis sür dieses Grundstück, das für die
Stadt von beträchtlichem Werte ist, wurde auf
1 Rbl. pro Quadratsaden normiert. Zur Teilnahme an der Konserenz wurden als Vertreter
der Stadt außer dem Stadthaupt nnd dessen
Stellvertreter die Stadtverordneten Bäige, Keril,
Koba und Tönson designiert.
Vorgestern erkrankte in Baltif ch port
der Bauer Andrei Kauschkin an ch oler av erd ächtigen Symptomen. Der Kranke wurde,
wie wir in den Revaler Blättern lesen, nach
Reval übergeführt, wo Choleravibrionen konstatiert wurden. Er ist aus Gatschina abgereist und
in Baltifchport eingetroffen. Der Kranke, der angibt, schon in Gatfchina erkrankt zu sein, ist in
der Cholera-Baracke nntergebracht worden.
V«- Das
sozialistische Revaler est-tische
Blatt »Wirulane« ist, wie wir dem »Post.«
entnehmen, aus den Händen des bisherigen Herausgebers Järw an eine Anteilgenosseuschaft übergegangen- Alle größeren estnischen Blätter befinden sich somit jetzt im
Besitz von solchen Anteilgenossenschaften.
Mitair. Jn der Nacht auf vor.-gestern sind,
wie man der «Lalw;« schreibt, aag dem Go nv.Gefängnis zwei abgeurteilte politische Vetbreeher, Lurie und Guthmann, geflüchxet,
von denen der eine bereits wieder dingfest ge-

Zestlande

-

macht worden ist.

Zum Polizeiminister in Persien ist

jetzt
ein Mann mit dem wenig persisch klingenden

Namen Jesrem ernannt worden. Die ~Birsl).
Wed.« erzählen, daß der «Genosse Jesreust
an der Spitze der unter den persischen Nationalisten marschierenden russischen Revolutionltren
stand. Er ist Sozialdemokrat und hat in den
Jahren 1905J6 an der russischen sozialdemokratischen Bewegung im Kaukasus teilgenammen.
Während der »Freiheitstage« im Kaukasus besehligte er die Vollsmiliz und hielt die Ordnung
in Tiflis aufrecht. Sein Familienname wird
durch die Buchstaben M—e angedeutet. Als die
Revolution zu Ende war, verschwand »Jesrem«
und tauchte bald unter den persischen Nationali-

sten

als Meetingredner in Teheran auf. Als
General Snarski in Persien einrückte, zog er
sich, wie die übrigen russischen Revolutionäre, ·in
den Hintergrund zurück, verließ aber Persien
nicht und beteiligte sich eisrig an der Organisation des Marschez auf Teheran.
Nach der
-

»Nun-. Wr.« ist Jesrem armenischer Herlunst.
Eine andere Persönlichkeit, die sich in der
petsischen Revolution hervorgetan hat,

ist

ein

Matrose vom Panzet
»Potemkin«. , Er kommandiette die posische Attillerie (l). Die Kenntnisse dazu
hatte er sich auf dem »Potemkin« erworben. Er
ehemaliger

erste Granate
die
abgeschossen
auf
Stadt Odessa
haben. Er
Rumänien
und nahm
längere
gelebt
hat
Zeit in
dann Anteil an den kaukasifchen Unruhen.
soll, wie man sagt, damals die

Bnrzewö Enthüllnngen über
Heckelmann-Landeisen-Harting werden, wie der
~Dentsch. Tgsz.« geschrieben wird, vom ehemaligen Polizeipräsekten von Paris und einstigen
französischen Botschaster am Wiener Hose, Senator Loz6, in einem Pariser Blatte widerlegt. Lozå veröffentlicht eine eingehende
Darstellung über die Vorsälle von 1890, die
während seiner Amtszeit als Polizeipräsekt zur
Vethastnng und Vernrteilnng einer russischen
Nihilistenbande führten, die bereits Bomben zu
einem Attentat ansertigte und deren Kraft an
Waldbämnen ansptobiertr. Jn diesen Mitteilungen wird ein russischer Polizeiagent Landesen
oder Häckelmann weder als Spitzel noch als
Agont provooateue erwähnt. Mit seinen erdichteten Enthüllnngen scheint Batzew nur den Zweck
zu verfolgen, sich in einer politischen Partei
Frankreichs Verteidiger zu schaffen, um der ihm

Liban. Eine merkwürdige »UnterWitwe zuü
st tzun g« ist einer in Libau lebenden der
»Leep.
teil -geworden. Jhr Mann war,
der
24sjährigem
in
nach
zufolge,
Atb.«
Dienst
Reichsbank als Geldzähler gestorben und sie
den Allerhöchsten Nareichte ein Bittgesnch
men um Unterstützung ein. Das Bittgesuch sand
Beachtung und wurde dem Finanzministet zwecks
Auszahlung einer Unterstützung übergeben. Daranshin ist der Witwe L. W. jetzt eine einmalige Unterstützung im Betrage von zehn Rbl. drohenden Anweisung ans Frankreich, dem
einzigen Lande, das seine Anwesenheit noch duldet,
übetsandt worden.
zu entgehen.

aus

vnn

de Geschicht ten sie sich gegenseitig alle möglichen Schimpfworte ins Gesicht. Auf seine eigne Bitte
.
wem-«
gesehn
work-ein«
wurde Hauchecorne durchsucht; man fand nichts
»Sie sind
,
»Je! bün sehn warn? Wer hätt mi sehn ?« bei ihm.
Bürgermeister
Sattler
Malandin.«
Der
»Der
wußte schließlich nicht

~Äwer ick hew jo gotnix

·

Jetzt entsatm der Alte sich
des Votfalls von heute morgen,

plötzlich wieder
er begriff alles

und ertötete vor Wut.
»He hätt mi fehn, de Schapslopp. Herr
Burgermeefter, he hätt blot sehn, dat ick dit
Stück Binnfan uppfammelt hew.«
Er durchwühlte seine Tasche und zog das
kleine Endchen Bindfaden hervor. Der Bürgermeister schüttelte ungläubig den Kopf»Malandin ist ein glaubwürdiger Mann, und
ich werde mir nicht einreden lassen, daß er
dies Stück Bindfaden für eine Brieftafche gehal· ,
ten hat.«
Jetzt wurde der Bauer wütend, er reckte feine
Hand empor und spie aus, um die Wahrheit
dessen, was er sagte, zu beträftigen.
»Un ’t is doch wohr, bi Gott un alle Heiligen. Jck fwör upp Ehr un Seligkeit, Herr
Burgermeefter, dat t’ wohr is.«
Aber- der Bürgermeister fuhr fort: »Nachdern
Sie die Brieftafche aufgehoben haben, follen Sie
sogar noch lange am Boden herumgefucht haben,
ob vielleicht noch etwas herausgefallen sei.-«
Der arme Mann erstickte beinahe vor Entrüftung und vor Angst.
»Wenn de Lüt ’n Lögenktam vertellen
wenn
sowat vertellen, segg ick, um en iehrwenn dat möglichen Mann to verdächtigen
—«
lich is
Aber er mochte widersprechen, soviel er wollte,
es wurde ihm doch nicht geglaubt. Dann wurde
er mit Malandin konfrontiert, der feine Behauptung Mit giößter Sicherheit wiederholte und
»Es-echt erhielt. Eine ganze Stunde lang schleuder-

se

so

aan

was er tun sollte, und schickte ihn fort,
indem er ihm mitteilte, et.wittde den Fall dem

mehr,

Gericht mitteilen und weitere Jastruttionen abwarten.
Schluß folgt.)

Mannigfaltiges.
Ein Krimiualroman aus dem
Leben. Jn dem Dörfchen Niederhasselt

im Flaudrischen, nahe Brüssel, hat sich dieser
Tage ein Kriminalroman abgespielt, den der
raffinierteste Fabrikant von Hintertreppenromanen nicht besser hätte erfinden können. Dort
lebte eine Gastwirtsfrau mit vier Kindern; ihr
Mann hatte sich vor einigen Wochen zu seinem
reichen Bruder nach Amerika begeben, um Geld
in Empfang zu nehmen. Damit nun die Frau
nicht allein sei, hatte der Gastwirt die Tochter
des Feldhüters engagiert, die sich im Hause
nützlich machen sollte. Das Mädchen schlief an
der Seite der Frau und wurde dieser Tage erwürgt im Bette aufgefunden. Die Gastwirtsfrau
und ihr zweijähriges Mädchen dagegen war
spurlos verschwunden, während die drei anderen
Kinder. sämtlich in niederem Alter, weinend
durch die Felder liefen und nach Mutter und
Schwester riesen. Erst nach etwa acht Tagen ist
es dem Gericht gelungen, die dunkle Angelegenheit etwas aufzuhellen Es wurde nämlich in
Gent eine Frau entdeckt, deren Mann zwei
Jahrelang als kleiner Beamter in Kenyo gemalt-hatte, und dem wenige Monate nach seiner
Abreise nach der Kolonie ein Mädchen geboren
wurde, das aber inzwischen an den« Folgen von
Mißhandlungen seitens seiner Mutter gestorben
war. Die Frau hatte nun große Angst, die
Tatsache ihrem Mann zu enthüllen und deshalb
meldete sie auch den Tod ihres Kindes beim
Standesamt nicht an. Denn sie wollte dem
zurückkehrenden Gatten ein anderes Kind als
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Prof. R. Entmerich trifstin der näch- anderen Technikern bereits mehr oder wenige-H wie kekegmphisch gtzuieldeh mit 212 gegen 176
gelöst worden. Immerhin eine Stimmen, also in kasknhkik VVU 200
sten Woche aus München in St. Petersburg ein, vollkommen
DepaLeistung
fri- einen Autodidakceut
tietxety deren Gefanitzahläw beträgt VIII einer
an
C,holesraepideum
Ort und Stelle die
Ist-gehe
e .)
knappen
mie zu beobachten, sowie Versuche mit einem
wäre« das Resultat dieser AbstimMit-Dr. Das Gesuch der Minikers mung Woche
neuen Mittel gegen Jusektionslranlheiten
ein ganz anderes gewesen, denn
vielleicht
mitsvom
Beseitigung
Dum a um
ist
Sch
stellen. Dieses Mittel hat sich bewährt -bei der Bischof abgelehnt worden mit der Motivie- dann hätten, fo paradox dies auf den ersten Blick
Behandlung verschiedener Jnseltionskranlheitew rung, daß Schmit ein würdiger Verteidiger von erscheint, auch die. abwesend en 200 Deputiet«
ten mitgestimmt.
wie z. B. bei Diphthetie, Scharlach, Jufluenza, Kirche und Geistlichkeit ist.
Als
29.
traf
Juni
auf
Am
Nowotfcherkask.
Die Deputierten hatten nämlich, wie dkk
der
Angina,
Blennotrhöe
Mundhöhle,
Affektivn
Befehl, wie der »Now. Wr." zu entneh- »Königsb. Hart. Zig« aus Paris geschrieben
des Auges usw. Pros. Emmerich will jetzt lerhöchsten
men, in Nowotscherkast eine Militär-Reviwird, am 17. (4.) Juli in einer sehr stürmisch
das neue Mittel in seiner Eigenschaft als Anti-- sionslommission,
bestehend aus 6Mitglie- verlanfenen Sitzung fich selbst
eine becholetamittel erproben.
dern unter dem Vorsitz des Gehilfen des Kriegsdeutende Einschränkung ihrer FreiJm Tautifchen Palast soll, nach ministers Poliwanow, ein. Am 30. Juni stellten heiten verordnet. Bislang war das französiAdministration fche Parlament das einzige, in dem die Ange-«
dem »Gott-s Most-tm's ein kapitaler Um bau sich die Mitglieder der örtlichen
der ordneten ~par procnration« stimmen, d.
der
Tage
Am
der
vor.
Kommission
h· einen
bevorstehen. So soll der Sitzungsjaal der Kommission vollsührte der Chef der Ankunft
RechnungsKollegen mit der Abgabe ihrer Stimmen-beReichsduma auch eine riesige Glaskuppel abteilung der Gebietsverwaltung Kollegienassessor trauen konnten. Mitunter befand
sich nur ein
erhalter wie der Saal des Reichsrats im Ma- Orlow Selbstmord. Er hinterließ einen karkleines Häuflein Volksvertreter in dem weiten
rienpalais.
zen Brief an seinen Vorgesetztendie Pawlow. Am Sitzungsfaah und doch verzeichnete das Votum
des 1. Juli begann
Revisionskow die Abgabe von 590 Stimmen. Daß ein solches
Das vielbesprochene lenkbare Lust Morgen des
in ihrem gan- Verfahren zu Vielfachen Mißbräuchen
Generals
mission
Poliwanow
aus
Anlaß geo
j
a«,
s ch i ff «R s si das Dünkirchen in PetersBestande unter Beteiligung des Kosakenhet- ben kann, ift selbstverständlich. Wer von den
burg aus dein Wasserwege eingetroffen ist, ist in zen
mans Baron F. Taube die Revision der Rech- Tribünen des Palais Bonrbon einen Blick
Moisson in den Werkstätten der Brüder Lebaudie nungsabteilung der Gebietsverwaltung, und bis die Bänke« der Abgeordneten warf, konnte beob-auf
erbaut worden; es ist 61 Meter lang (Die zur Mittagspause war es ihr bereits gelungen, achten, daß auf den Pulten einiger Deputierteu
bis zu fünfzig Kästchen mit blauen oder-»weiß«
Länge der Zeppelinscheu Lustschisfe nach dem star- einige bedeutende Desekte bei der RechDie Geschäfte Stimmzetteln
nungsfiihrung
aufzudecken
standen. Die Vertrauensmänner
renSystem schwankt zwischen 100-150 M.),11 Meder Gebietsverwaltung der Donifehen Kosaken der Parteien beforgten die Abstimmung on bloes
ter breit und kann neben der erforderlichen FraYt sind im Laufe von 46 Jahren nicht revidiert worfür alle ihre Freunde. Die reaktionäre Presse,
7 Personen tragen. Mit der Zusammenstellung den nnd auch die damalige Revision wurde von die fich zur Aufgabe geniacht hat, das
fast voll-·
des Dirigeableö wird bereits in den nächsten einer speziell zu diesem Zweck abtommandierten ständig radikale Parlament im Lande lächerlich
der, und verhaßt zu mach-en, das Syndikat dekFürsten Jmeretinsti,ansgeführt,
Tagen begonnen werden.
Am 7. Juli lieferte Person, dem
und
viele
er
nachdem
»Qitinze-Mille'(, beginnt die vor den Nenwahlen
die Russisch-Ameritauische Gummimanusaktur in
und von der ört ichen Administration un- stehenden Deputierten zn erschrecken. Seine Un;
besucht
den Lustschisserpark die Hülle eines zweiten lenk- gefähr 30 000 Rbl. in Karten gewonnen
popularität hatJaurds jüngst in einer eindrucksbaren Aärostaten mit einem Rauminhalt von seinen Dank für die Ehrlichkeit, Gewissenhaftig- vollen Rede bestätigt. Jetzt fnchen einige Abgeetwa 5000 Kabitmeter. (Die »Rossija« hat keit und musterhafte Ordnung ausfprach Von ordneten das Land glauben zn machen,« fikwußten die leifteten eine ganz außerordentliche Arbeit nniz
3500 Kbm.) »Dieser Aärostat wird mit zwei der gegenwärtigen plötzlichen Revision in
Verwaltungsbeamten bereits der ersten wohnten Fällen Sitzenkan fleißig bei.
,
obersten
starken Motoren versehen werden·
April und haben sich die ganze Zeit eifrig
Hälfte
Der Nationalist L asies, der ein großeDr. A. J. Dubrowiw der bekanntlich aus dieselbe vorbereitet. Den Donischen Kosaken Witzbold ist, hat diesen Kollegen den
Streich geden
in
nächsten Tagen vor dem Gericht in ist die Revision sehr sympathisch
spielt in seinem Antrag Garantien für die
Kiwinepp im Prozeß wegen der Ermordung
Sfewastopol. Der Kommandeur des Wählerschast vorzuschlagen, daß ihre Veruntergegangenen
Unterseebootes treter tatsächlich so arbeitsam sind, wie sie beHerzensteinz zu erscheinen hat, soll, wie die »Kambala«, Leutnannt
Akwilonow, der, wie haupten. Er schlug das persönliche Votum
«Retsch« behauptet, fest entschlossen sein, sich der erinnerlich, nur durch einen Zufall vorn sicheren vor, wie es in den anderen
Ländern üblich ist,
finnländischen Behörde nicht zu stellen. Aus Tode gerettet wurde, ist unter bösem Ver- nnd verlangte, daß das- Votum ~pnr procuration-«
diesem Grunde, meint das russische Blatt, hat dacht verhaftet worden. Der Leutnant nur noch für Fragen von minderem Interesse erer sehr laubt wäre.
sich der Präsident des Russischen Volksverbandes hatte Kronsgelder zur Verwaltung. Da
Zunächst wurde festgestellt, daß non den säsoi
als krank gemeldet und am Abend des 7. locker lebte, so erging kurz vor der Katastrophe
mit der »Kambala« der Befehl, er solle die VerDepntierten nur 299 zugegen waren, um über
Kur
die
begeben,
in
"
Juli zur
Keim
waltung der Gelder einem anderen Osfizier über- diese Abänderung der Hansgesetze
beschließen
Jn der Nacht auf den 7. Juli traf, der geben. Dazu kam es aber nicht, denn während »Das ist fchan sehr lehrreicl)«, zu
meinte Lafies.«
»New. Wr.« zufolge, in Petersburg die Nachricht die Offiziere auf dern alten Panzerschiff »Zwölf »Sie wollen das Parlament in Mißkredit drin-!
über ein Attentat auf einen Postzug der Apostel« srühstückten, schlich sich ein unbekannter gen l« rief Jonrde. Um den Vorschlag des
Moskau-Windau-Rybinsker Eisenbahn Dieb in die Kajüte des Leutnants, erbrach hier nationalistifchen Spötters zn Fall zu- bringen,
die
und raubte aus derselben die sandte die Linke den dissidentens Sdzialiften Breein. 154 Werst von der Brücke des Flusses ca. Geldschatulle
3000 Rbl. Kronsgeldeu So erklärte Minitan mit einem noch weiter gehenden Antrag
Luga war ein Ballen über die Schienen gelegt lonow. Die Untersuchung aber hat eine Menge der so weit, ging, daß man - überzeugt war, var-.
die
worden. Der Zug überfuhr den Ballen und von Umständen zutage gefördert, welche den Ver- ganze Abänderung werde darüber scheitern oder
dacht erregten, daß- die angeblich geraubten 3000 doch vertagt werden« Breton verlangte folgen-setzte seine Fahrt fort. Bei der gen. Brücke Rbl.
von dem Herrn Leutnant unterschlagen sind. den Zusatz zum Hansreglement: »An jedem
wurde in den Salonwaggon, in dem sich mehrere
Finnland. In einem Schreiben an den« Sitzungstage werden auf den« Tischen rechts nnd
hochgestellie Petssönlichleitens befanden, ein 5-psünSenat hat der Generalgouvernenr mitgeteilt, daß link-s vom Präsidenten Präsenzlisten aufgediges Gewicht geworfen, wodurch eine Spiegel- die im Lande stationierten russischen Truppen legt werden, die von den anwesenden Mitgliescheibe des Waggons zertrümmert wurde. Zum den 100-jährigenGedächtnis-tag der Ver- dern unterzeichnet Und im »Jonrnal Officiek«"
Glück kam niemand zu Schaden. Der Zug wurde einigung Finnlands mit dem-Rufst- nach dem Sitzungsbericht in extenso ver-.
,
Reiche am 5.X18. September festlich öffentlichtxerden müssen.«sofort angehalten und die Verbrecher wurden ver- schen
oAber das Manöver schlug fehl, denn Lasiess
ersuchte,
wie
der
Gleichzeitig
werden.
begehen
hastet. Sie weigerten sich, ihre Namen zu nennen. »Rev. Zig«Ä geschrieben wird, Se. Exzellenz, ihn nahm den Antrag sofort namens der Rechten an,
Moskau. Der« Moskauer Bürger A. von den möglicherweise vom Senat geplanten zur wahren Verzweiflung der Majorität. Er gab
Breton darin recht, daß durch diese Listen denN. Sokow hat nach mühsamen langjährigen Festvetanstaltungen aus obigem Anlasse in Kenntder
aus
dem
Gebiete
den
Ge-«
Elektrotechs
der
Senat
Wählern wirklich ein Beweis sür die AnwesenVersuchen
nis zu sehen. Hierauf hat
nil Entdeckungen gemacht, die einen großen neralgouvetneur mit der vom Senat gehegten heit ihrer Erkürten im Parlament gegeben werdeFortschritt bedeuten würden. A. N. Solow ar- Absicht bekannt gemacht, den erwähnten Tag Aber er bestritt, daß, wie Breton behauptete, bebeitet augenblicklich im Physilalischen Institut durch Gottesdienste sowie durch Beslaggen und sonders die Wähler von reaktionären Abgeordneder Universität. Falls er seine Erfindungen nicht
der öffentlichen Gebäude feiern zu ten sich durch diese Kontrolle davon überzeugen
könnten, daß gerade ihre Depntierten am
überschätzt hat, sind folgende Probleme der a en.
häufigsten die Sitzungen schwärzen Ein HöllenElektrotechnil von ihm gelöst worden: das drohtdie
Telephon;
Signalisation
spektakel
Draht;
ohne
lose
sich. Die einen warfen den andeTagesbericht ren vor, erhob
Sprengung von Minen aus der Entsernung,
zu faulenzen und nur nach. der Kammer
ohne Leitung; und schließlich Seeminen in der Präsenzlisten im französischen Parlament zu kommen, um ihre 15 000 Franks zn holen-Art der Unterseeboote, welche aber vom Ufer aus
Aber dann stimmten die 299 anwesenden DepaDer Sturz des Ministeriums Clemenceau, der, tierten ab, nochmals ,par procurntion«, und mit
gelenkt werden können. (Unseres Wissens ist allerdings jedes einzelne dieser Probleme auch von eine tiefgehende politische Bedeutung hat, erfolgte 495 gegen 14 Stimmen wurde der Antrag
-

(

Peter-barg Vor nicht langer Zeit berichteSelbstmordversnch, indem er sich durch
einen Schuß in die Brust eine« obgleich schwere, ten wir von einem Herrn Panow, der bulgaaber nicht direkt lebenzgefäheliche Wunde bei- rischer Untertan ist und unter dein Namen »Tabrachte. K. wurde in das Kriegsthpktal ge- nin« Korrespondent der »Retsch« in Tehmm
brachtMUS- von dort mit der Feder einen äußerst scharOefeL Der Verlust, der von«dem neulich fen Feldng gegen den Schah und dessen Genegemeldet-U Hagelwettet im Kergelschen Mkifsimus, den Oberst Ljachow, führte und schließKirchspiel angerichtet wurde, «ift, dem ~Arensb· lich infolge unangenehmer Enthüllungen vom ruszufolge, auf 8240 Rbl. abgeschätzt
sischen Gesandten, der gleichzeitig der diplomatiwvt en.
sche Vertreter Bulgariens ist, ans Persien ausPolnifch-Livland. Von folgendem Vorfall, gewiesen wurde,
darauf noch eine Zeitlang reder einem Beamten das Leben kostete,
Der
Arrendator
des
Bandensührer in Nord»Rig.
Tgbl.«:
das
volutionärer
berichtet
Gutes Turtuli vernahm in einer Nacht in fei- p ers ien war, bis er schließlich in Moskau eine
ner Schenne Geräusch. In der Meinung, daß längere Arreststrase absitzen und darauf Rußland
Diebe eingebrochen seien, ging er mit feinem Knecht,
die »Birsh.
beide mit Flinten bewaffnet, zur Schenne. Als den Rücken kehren mußte. Nun wissen
auf den Anruf keine Antwort erfolgte, gaben sie Wed.« von weiteren ~russischen Persern«
mehrere Schüsse ab, worauf ein gellender Anf- zu erzählen, die bei der letzten Revolution eine
schrei erfolgte nnd zwei in Akzisebeamtenuniform bezeichnende Rolle gespielt haben.
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sein eigenes unterschieden

setzte sie sich

dem Zebra, die in Herden über die Pflanzungen herfallen und die mühevolle Arbeit des
Jahres zerstören. Ein gewöhnlicher Löwe, der
etwas
sich hält, braucht durchschnittlich zwei
Zebras oder Antilopen in der Woche für standesgemäßen Unterhalt. Jn der letzten Jaadzeit
jedoch hat man 356 Löwen nur in der Umgebung von Nairobi erlegt ; das bedeutet natürlich
eine enorme Vermehrung der Antilopen und Zebras. Man schmiedet auch bereits Pläne, diesem
Uebel vorzubeugen. Voraussichtlich wird bereits
im kommenden Jahr ein neues Jagdgesetz erlassen,
das jeden Jäger, der Löwen schießen will, zwingt,
vor der Erteilung der Erlaubnis zwanzig Zebraschwänze vorzulegen-«
Am Abend des 18. (5.) Juli brach wieder
plötzlich ein orkanartiger Sturm über
New-Eh ork mit wolkenbruchartigem Regen
aus, wodurch zahlreiche Jachten und Boote sanken.
Die Gesamtzahl der Ectrunkenen wird bisher
80 geschätzt Die Verandaeines alten Gutsgebäudes, das von Hunderten von Ansfl üglern
wegen des Regens besetzt war, brach, wobei mehr als 90 verletzt wurden, davon eine Anzahl schwer. Ein Aoiatiler fiel mit dem Aeroi
plan, über den er die Gewalt verloren hatte,
ans 40 Fuß Höhe herab und wurde tödlich

Zu diesem Zwecke und

mit der Gastwirtssrau in Niederhasselt in Verbindung, der sie 1000 Franken bot,
wenn sie ihr ihr zweijähriges Mädchen überließe.
Dieser Vorschlag wurde mit Entrüstung zurückgewiesen; die Beamtensrau aber mußte unter
allen Umständen bis zum Sonntag, dem Tag
der Ankunft des Kongodampsers, ein Mädchen
haben. Sie drang nun mit ihren Brüdern
nachts in die Wohnung der Gastwirtsfrau in
Niederhasselt ein und raubte das Kind, das
denn auch in ihrer Wohnung aufgefunden wurde.
Die Gastwirtssrau oder deren Leichnam konnte
man aber bis jetzt nicht entdecken. Das Gericht
nimmt an, daß die drei Brüder der Begmtensran
die Tochter des Feldhüters erwürgt und die
Gastwirtssrau ermordet haben, den Leichnam
aber berschleppten, um eine gewaltsnme Entführung glaubhaft zu machen. Es ist unglaublich,
welche Erregung diese Räuber- und Mordgeschichte unter der Landbevölkerung in Flandern
hervor-gerufen hat. Als am Sonnabend abend
die angeschuldtgte Beamtensrau ins Untersuchungsgesängnis nach Andenarde gebracht wurde,
hatten sich nicht weniger als 10 000 Bauern und
Bäuerinnen, mit Mistgabeln und Dresrhflegeln
bewaffnet, zusammengerottet, um die Verbrecherin
der Gefangenenzu lynchen. Nur dadurch, daß
wagen einen Umweg machte, konnte ein größerer
Unsall perhindekrwerden
-—Jedes Ding hat zwei Seiten. Die
Besucher der zoologischen Gärten, die die graziöse Antilope und das scheue Zebra in
ihrem Gehege beobachten, werden erstaunt sein zu
hören, daß diese scheinbar
harmlosen Tiere
von den Farmern Afrikas mehr gefürchtet
werden als die Könige der Wüste,
bei deren Gebrüll der Neugierige unwillkürlich
vom Gitter des Löwenkäfigs zurückweicht Der
bekannte englische Afrika-Reisevde David Gattick
Longworth, der soeben aus Ostafrika, wo er auch
Roosevelt bei seinem Jagdzug traf, nach England
zurückgekehrt ist, gibt darüber interessante Ausschlüsse: »Die Niedermetzelung von Löwen in.
Ostasrika ist eine große Gefahr sür die Unsiedley
denn der Löwe ist es, der die Farmer von ihren
gefährlichsten Feinden befreit, von der Antilope
»

so

.

»

ans

aus

verletzt.

s

Ein kleines Mißverständnis.
König Friedrich August von Sachsen weilte
jüngst in Wiesenbad bei Annaberg. Aas Anlaß
des Besuches hatten Schnljngend und allerlei
Vereine Spnlier gebildet. Der König schritt die
Reihen ab; da erblickte er einen einfachen Arbeiter, an dessen Sonntagsrock mehrere Verdienstmedaillen prangten. Der König wollte an dem
Braven nicht vorübergehen, ohne mit ihm einige
Worte gewechselt zu haben. »Wie lange sind
Sie schon hier?" fragte er den Mann. »Seit
25 Minuten, Majestät«
Die Bierpreiserhö h un g in
D eukfchlaniu Die Vertreter des gesamten
deutschen Brauerei- und Gastwirtsgewerbes sind
gegenwärtig in Berlin versammelt, um über die
zweckmäßigjte Abwälzuug der neuen Biersteuer
auf das biertriukeude Publikum zu beraten. Alle
-

.

-

.

.

Viert-erkan
interessierten Gewerbeneibeuden haben Vertreter
entfandt. Die bisherigen Verhandlungen haben
maßgebenden Organisationen der am

bereits zu einer grundsätzlichen Einigung der
Brauer und Gaftwirte in der Richtung geführtdaß am 1. August eine Bierpreisgemeim
fchaft für das ganze nord- und süddeutfche Braufteuergebiet in Kraft treten foll. Die Brauereien werden für ihre bisherigen Bierabnehmer den Bierpreis um 5 Mark
pro Heltoliter (=7, Pf. pro Liter) erhöhen und
für die Gaftwirte wird ein Mindeftpreis von 40
Pfennig für den Liter Bier beim Verkauf an dieKonfumenten festgesetzt. Diejenigen Gastwirte,
die ihren Kunden das Bier unter diesem Mindeftpreis verkaufen, erhalten von den der Preisgemeinfchaft angefchloffenen Brauereieulein Bier
mehr geliefert, während umgekehrt die Brauerein,
die sich nicht an den Preistarif halten, von denZ
Gaftwirts-chanifatio rr boykottiert werden. Auch
im Flafchenbierhandel haben die Vrauereien denPreis für den Kasten Bier um 50« Pfennig erhöht. Das Publikum muß künftig mindestens
35 Pfennig für drei Flaschen Bier zahlen, während bisher beim Flaschenbierhaudel oft noch unter den Preis von 10 Pfennig pro Flasche heruntergegangen wurde. Der jetzt in den meistenLokalen übliche Preis von 15 Pfennig für 0,4.
Liter Bier läßt fich- nach dem festgesetzten Mindestverkuufspreis nicht mehr aufrechterhalten, für
15 Pfennig wird man nach dem 1. August nur
noch 0,3 Liter oder 0,35 Liter Bier erhalten.
~Haben Sie Weckuhren P» fragte die
Kundin.
»Jawohl, gnädige Frau,« antwortete
der Mann hinter dent Ladentisch. »Ja welcherPkeislage ungefähr P«
»Pteislage ?« wiederv
holte die Kundin. »Der Preis ist Nebensache
wenn ich nur die Sorte bekommen kann, die ich
suche. Was ich wünsche, ist eine, die das Mädchen weckt, ohne die ganze Familie auszuwerfen«
~Ich glaube kaum, gnädige Frau, daß es
derartige Weckuhren gibt,« versetzte der Verlänfer. »Wir führen nur die gewöhnliche Sorte
die Sorte, die die ganze Familie aufweckt, ohne
das Mädchen zu stören-«
«(Agwers.)
:
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Ist-d?kkfäsdischt seitansss

Handelsmini-

stets Chuxchim in der ex die Neubewertung aller Ländereien Großbritanniens für
Besteuerung-Zwecke

verlangte,

scheint

eine Spal-

tUtlspsg in dem liberalen Kabinett ver-

Wchttt

zu
VII ",,Westminster
Gaz.«, deutete an, daß der
Ptemierminister so weit nicht mitgehen würde.
Damit ist sicherlich der Stand des neuen Kabiwollen.

Herrn

Asqniths Organ,

gekennzeichnet. Tritt aber Asqnith szu der
WH
Mcht
Churchills über, so würde dem Oberhause
ne Gelegenheit
gegeben sein, das Bndget ohne
Verlust der traditionellen Rechte des Unterhanfes

Jszltbesiehnem
geht weit über den Rahmen der
MiWkchm
tz-esVorlagen
hinaus. Es handelt sich
welches Uebel größer ist, eine Revoklsp darum,
im Kabinett oder eine Revolution im
denn

ZUDU
lbekhanz

die

verlangte Neubewertnng des

Viele Blätter prophezeien die AnföfUng des Parlaments und eine Neudie zu einer überraschenden Nengrnppierung
etParteien führen würdeJm
boanxtzmouthda schonGemkfndeskat
kürzlich gegen den Besuch Sr-

FUYL

einberufung suspendiert werde, weil
die Abgeordneten durch ihre beständige Einmischung in alle Regierungs-, Verwaltungs- und
Justizangelegenheiten die Korruption vermehrenDaß sie antidynasiische Ziele verfolgen, bestreiten
die Ossiziere. Sie vermissen jedoch beim Könige
das erforderliche Interesse sür die einheitliche Leitung der Heeres- und der Marineverwaciung
nach festen von der Politik unabhängigen Grund-,
sätzen sowie seine tonstiiutionelle Kontrolle gegenüber dem zersetzenden Einflusse der Parteien und
dem Kliquenwesen im Kriegsministerium
Die Regierung verhält sich der stiziersbei
wegung gegenüber abwartend. Sie scheint versuchen zu wollen, die Ossiziere zur Vorlegung
ihrer Beschwerden beim Kriegsministerium und
Könige nn Instanzenzuge zu veranlassen. Daß
die Regierung abdanken werde, wurde heute vielfach geglaubt, ohne daß Anzeichen für die Verwirklichung dieser Gerüchte vorliegen. Das
Ausbleiben der Entscheidung in der kretischen
Frage lühmt gegenwärtig die »Angrisfe der Unzu.sriedenen. (anwischen ist die Vote der Mächte
und im Volke überwiegend ungünstig
aufgenommen worden« Die Red.)
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Wohl als Folge dieser Situation ist die Di- worden, nun aber vollständig genesen sei. Was und in Nauheim der Literarhistoriker und Heimkmission des Kabinetts anzusehen. DasKm seinen Kampf mit einem Jndier anbelange, bei Forscher Gustav Kaxpfelez
binett Theotokis ist nämlich soeben zur-ückgetreten. dem er angeblich innere Verletzungen mit tödlichem
Paris, 9, (22.) Juli. Die Mehrzahl der J
Rhallis erhielt vom König den Auftrag, ein Ausgange erlitten hätte, so habe er sich im Blätter erblickt in der Dimission
des Kuneues Kabinett zu bilden.
Kampfe allerdings einen leichten Bruch des Ell- binetts
das
eines
Clemenceauv
Resultat
bogenknochens zugezogen, aber die Genugtuung gepersönlicher Natur und··
Konfliktes
Gegner
habt, seinen
nach einem Monat in Baku meint, das neue Kabinett werde die innere sowie
zu besiegen.
die äußere Politik des alten Ministeriums fortmüssen. Viele Blätter loben die Tätigkeit
Theater.
setzen
Im Jahre 1892 war vom Ministerium des Pcchons. Die ~Agence Havas« meldet über die,Vergestrigen
geschätzten
Zum
Benefiz unserer
Innern in Grundlage eines Befehls an den Di- heute stattgehabte Audienz von Låon
ireterin des Fuchs der Anstandsdamen und Müt- rigierenden
Vom-S
Senat erläutert wurden, daß die gedis beim
Präsidenten, daß Bourgeois imj
ter Frl. P almiö gelangte mit dem üblichen Heifreien Apotheken das Recht besitzen, den Hinblick auf seinen
Gesundheitszustand die Neu-!
terkeitsersolge der Schwank «Sie weiß etwas« Reichsadler nicht nur an ihren Aus-hängebildung
des
Kabinetts
ablehnen dürfte. Jn dieAufführung,.ein
zur
höchst amüsantes Lachstiick schildern,
auch auf den Signaturen, Ver- sem Falle werde Falliåres
aus der Feder Rud. Kneisels, dessen Name mit packungen,sondern
sich an Vriand
Siegeln ec. anzubringen. Gegenwärwenden,
der
der
der
bisherigen Mini-·
Mehrzahl
den
Repräsentanten
der Gilde unse- tigerlauben sich, wie, den russischen Blättern zuzu
besten der
ster
ihre
Portefeuilles
gedenkt..:Wie
rer älteren Schwanldichter gehört. Kneisel kannte folge-, aus den Mitteilungen
zu—
erhalten
einiger Gouverneein weiteres Telegramm besagt, hat Fallieres
nicht nur die Bühne, der er einen großen Teil mentschefs hervorgeht, die Inhaber von Apothe- Briand
die Neubildung des Kabinett-s beantragt.
seines Lebens selbst angehört hat, sondern auch ken den Reichsadley indem sie
auf
Briand
wird morgen über seine Entscheidung Mit-«
ihn
ihren
das Leben, kannte nicht nur die Bedürfnisse der Signaturen führen,
mit ihren Isi- teilung machen.
durch
Schilde
die
der
Zuschauer sondern auch
Darsteller-1. Und tialien usw. zu verunzieren. Das Ministerium
22- (9-) Juli. Im Unterhause hielt
so hat er, durch seine genaue Kenntnis der ein- des Innern
hat nun, indem es derartige Signa- der Londonschlägigen Verhältnisse in seiner Begabung für das turen siir völlig
Handerson eine
unzulässig erklärt, siir notwendig Rede Arbeitervarteiler
anläßlich des Befuchs des Kaisers
Komische und dessen Verwertung für die Bühne befunden, alle-Inhaber und Verwalter von Apowesentlich unterstützt, das heitere Bühnengenre um theten aufzufordern, diese Signaturen sowie über- von Rußland. Er bemerkte, daß man bei
dem Glanze des Empfangs den Eindruck erhalten
zahlreiche Lustspiele und Schwänke bereichert, die, haupt alle Apothekerutensilien,
auf denen der könnte,
als fände der Besuch statt» bei einem
gut erfunden und glücklich ausgeführt, Tausenden Reichsadler verunziert ist, unverzüglich
aus dem großziigigen
eine Quelle heitersten Genusses geworden sind. Gebrauch zu ziehen.
Einverständnis und warmer Billi(
gung des ihm sympathisch gegenüberstehenden
Zwar hat. er meist mit den stereotyp gewordenen
Volkes. Eine solche Politik rufe jedoch einen
Schwanktypen gearbeitet, aber er wußte sie immer
Det, Freiwilligen Feuerwehr zu
der Massen des englischen Volkes
wieder in neuen Variationen aus die Bühne zu
Protest
bringen, eben weil. er, im Gegensatz zu unseren Ts ch or n a ist, wie wir im »Rishski Wesin.« hervor. Der Zar nnd seine Regierung können
im Hinblick »aus das dieser Feuerwehr am offiztell nicht befreit werden von der Verantwortneueren und neuesten Schwankmachern, die die lesen,
6. Oktober bevorstehende Fest ihres 25 -j äh riKomil meistin pikanten sexuellen Verhältnissen
für« dies traurigen Verhältnisse in den russisgen B e steh ens Allergnädigst das Recht ver- lichkeit
chenGefängniss
en nnd die
f
und
obligaten
Kopfschrnuck
suchen
der
ohne den
worden, auf der Fahnenstange den sil- Die englische Regierung zahlreichenHinrichtungenf
Ehemänner garnicht mehr auslommen können, über liehen
müßte erklären: -««,W»ir
einen ungemein reichen Fonds von heiteren und bernen Namenszug St. Majestät des verweigern unsere Gastfreundschast,
Kaisers anzubringen.
solange Rußland seine inneren Angelegenheiten
wahrlzajt komischen Einsällenversügtk
nicht ordnet. Die Arbeiterpartei wolle auf der
Auch der gestern zur Ausführung gebrachte
Aus einer verschlossenen Wohnung im Hause Abstimmung über ihren
Kneiselfche Schwnnk zeichnet sich durch eine, sich
Protest bein erfreulicher Mannigfaltigkeit rasch vorwärts be- Wallgraben-Str. 14, deren Fenster jedoch stehen. Grey sagte in seinerErwiderung
wegende Handlung, eine gewandte Führung des offen gelassen war, wurden in der Zeit u. a., es sei nicht-Englands Sache, auch nur zu
Dialogs und glücklichen Humor aus. Und die vom 27. Juni bis zum 1. Juli Kleider für 25 wissen, was in der inneren Politik fremder Länder vor sich geht. Selbst wenn wir aber über
——h.
leichte Darstellung trug ihrerseits auch ein gut Teil Rbl. gestohlen.
Kenntnisse der inneren Verhältnisse Rußlands
dazu bei, das angesichts der schlechten Witterung
verfügten, so könnten wir diese Fragen keiner
leider nicht gerade zahlreich erschienene PuPrüfung
blikum in die angenehmste Laune zu versetzen.
(Das Ende der Grenunterziehen.
Telegramme
Erwiderungen
war
uns bis zum RedakUeber die Einzelheiten der Darstellung läßt
schen
der Yetersöufger cgekegraplsøews
« tionsschluß nicht zugegangen.)
sich bei einem Stück dieer Schlages kaum etwas
Ygentuxn »
sagen. Die Rollen stellen an ein tüchtiges und
Madrid, 22. (9.) Juli. In der Nacht aus
, Petersbnr«g, 9. Juli.
Um 2 Uhr nachts gestern wollten die Angehörigen
gut eingespieltes Ensernble gar keine nennensdes nach Malage
werten Schwierigkeiten und wollen nichts, als brach in der Tentelewschen chemischen und Melan abgehendenanes mit
Soldaten
ein Brand aus, der erst um 1 Uhr den Abgang des Zuges
flott und frisch heruntergespielt werden. In erster Fabrik
verhinderndes
mittags
folgenden
Tages gelöscht wurde.« Bei dem dieserhalb erfolgten
Reihe wäre Frl Palmi6 zu nennen, die die
wurRolle der »Frau Möller inne hatte und ihr den Der Brand entstand in der Niederlage für Rohden 10 Personen sverwundetZusammenstoß
und
18 ver-haftet.
Stempel desr Gediegenheit aufprägte, wie das bei material. Während des Feuers explo d i e r
Auch in Barcelona kam es zu einer
n 300 Pud Benzol. Ein 4-stöckiges Gebäude Meuterei:
Die Soldaten des nach Melan
ihren Rollen stets zu sein pflegt. Es fehlte ihr te
denn auch nicht an Beifall und den üblichen wurde zerstört, dessen Dach 150 Faden weit da- abgehenden Bataillons bedrohten gestern ihren
vongeschleudert wurde. 21 Feuerweh r l e u t e
Blumenfpendem
Oberst und ihre stiziere mit den Bajonetten
A
wurden schwer verletzt und der Brand- Durch
Der Oekonomierat Möller des Herrn Niedie Einmischungxder Unterosfizierkwurde
major arg verstümmelt Ein Wehrmann die Ordnung wieder-hergestellt
meck war ein famofer, flott gezeichneter lebemänDen Soldaten
v erbrannte. Mehrere Zeitungsrep or- wurden »die Patronen fortgenommennifcher alter Onkel, dem manes gern wünschte, te
r die auf dem Brandplatz erschienen waren,
daß es ihm gelingen möchte, sich aus der Patsche trugen
Nach ofsiziellen Mitteilungen verloren die
u n g e n davon. Der Schaden Spanier
zu ziehen-« Die Darstellerinnen der jungen Da- wird Verletz
bei den Kämpfen bei- Melillaf
250
000
Rbl.
geschätzt
aus
men des Stücks
Claire Wille (Wally),
gestern und vorgestern an Toten 33 Mann
von
Frl.
Das Jnnenministerium hat ein P rojekt und an Verwundeten 59.
Frau Kunert (Martha) und Frl. Haydach
(Lydia)
ließen es weder an Charm noch an der ausgearbeitet in Sachen der Verpfl e g u n g
Belgrad,
(9.)
Juli;
22.
einer
Während
Fahrt
notwendigen Lebendigkeit des Spiels fehlen, und der Bevölkerung imFall-einer Mißernte. von
Kruschewatz nach Ribarska hatte, Privatmeldie Herren B renken d ors (Wi-11ibald), S p o h n Dem Projekt ist eine völlige Aufhebung der bis- dungen
zufolge, der König zweimal einen leich(Alexander) und Purkert (Albert) waren jeder herigen Darlehenoperationen zugrunde gelegt, ten
Sein GesundheitsOhnmachtsansalL
in seiner Art als Liebhaber recht gut. Endlich die durch zweckmäßige-re Hilfsmethoden ersetzt werwie
zustand
ist
unbefriedigend
so
so
schon
den
en
Aus
unter
der
Ueberweisung
g
sollen
mögen— auch Herr Riems ch als Lohnanz
Kreisen wird dagegen gemeldet,"«:fdaß,
diener und Frau Ackel als Dienstmädchen an- Aktion an die Landschaften- Das Pro- kompetenten
jekt wird an die Gouverneure gesandt, damit diese da der König leidend ist, kein Grund vorliege,
erkennende Erwähnung finden.
—s——
es den außerordentlichen Gouv.-Landschastsver-« leichten Ohmachtsansällen eine besondere Bedeusammlungen unterbreiten, deren Gutachten dem tung zuzuschreiben
Heute friih gegen 4 Uhr wurde aus der Ministerium
.Simla, 22. (9.) Juli. Eines der lvkalen
zum 20. September mitzuteilen sind. afghanischen
Pepler-Straße Nr. 4
gemeldet. Es
Blätter stellt die Tatsache fest, daß
Stadt
Im
die
der
erfolgte
brannte in der-unteren tage eines kleinen HofHinblick auf
seitens
der
ungewöhnlich
Handel mit Waffen
hanses, dessen Mieter seit mehreren Tagen auf Ablehnung der auf den Bau eines neuen der Regierung die lebhafte
al;lgemein-e
Bewaffdem Lande wohnt. Das Feuer wurde schnell Schmutzwasser-Koll,ektors unterhalb des
nung der« Afghanen und Nachbargelöscht, ohne daß ein größerer Schaden entstan- Wasserleitungsrohrez der Newa hinzielenden Vorstämme in bedeutendem Maße erleichtert In
den wäre. Deutliche Spuren weisen auf eine schlags der Sanitäts-Exekutivkornmission beriet das Dio
finden zwischen den einzelnen Stämmenbegestern
die
Angelegenheit
Ministerlomitee
Brandstiftung durch Eindringlinge
waffnete
Zusammenstöße statt. In Makin wurde
hin,
ob eine Beranbung der Wohnung statt- und beschloß, dem Stadthautptmann Geldmittel ein
Mullah
zum König ausgerufen
Verfügung
Beenfchleunigsten
gefunden hat, konnte nicht mit Sicherheit festge- zur
zu
stellen zur
Konstantinopel,
22. (9.) Juli. »Die Blätter
stellt werden. Die Eindringlinge, es scheinen digung der Arbeiten zur Ableitung des Schmutzheißen die bulgarischen Studenten willihrer zwei gewesen zu sein, haben sich vor Aus- wassers an einen Ort unterhalb des Wasserm- kommen,
die, im Bestande von 800 Mann, zur
übung ihrer Tat erst an einem Frühstück gütlich tungsrohrg.
Der der Gardeinfanterie zugezählte ehem. Bal- Feier des Jahrestaqs der Konstitution in Kongetan. Die Polizei hat eine Untersuchung einGleichzeitig
geleitet.
J. Atische Generalgouverneur Geweral der Jnfanterie stantinopel eingetroffen sind.
BatonMöller -Sakomel ski istzumßeichs- feiern die PerserDerhier die Thronbesteigung des
Den Eifenbahnbeamten der Nordpersifche Gesandte erklärte
neuen»""Schahs.
ratsm it glied ernannt worden.
Jnterviewer, er vertraue vollkommen,- daß
einem
w e st- ba h n ist, dem -,,Reg.-Anz.« zufolge, für
An der. Rasjefhshaja
heute morgen .ein die russischen Truppen Perfien räumen werden,
ihre Mühe bei dem verstärkten Transport anbiß- Neubau des JngenieursistSalemann
einlich der PoltawaiFeiet das A ll e r h ö ch st e Wohl- gestürzt. Die Zahl der zu; beklagenden Men- wo die Ruhe wieder hergestellt ist.
«
woll e n eröffnet worden.
Tokio, 22. (9·) Juli. Unter Beteiligung der
schenopfer ist noch nicht festgestellt
Regierung hat sich ein aus sast sämtlichen japaWährend der letzten 24 Stunden erkrankten
Der Lehrer Lijf chitz, der bisher am MiGroßindustriellen und Kapitalisten bestean dersCholera 52 Personen und starben 31. nischen
hendeg Synditat gebildet zum Bau von·
tauschen Mädchen Gymnasium tätig war, ist,
Hospitälern cbefinden sich 799 Choleraden Rigaer Blättern zufolge, als Lehrer an das tan e.
Eisenbahnen in China, zur Einrichtung
von
Stationen und Exploitahiesige Gymnasium versetzt worden. ,
Aus der Provinz wird über die Cholera tion elektrischen
von Eisenbergwerken behufs Versprgemeldet: in Archansgelsk 13 Erkrankungen und«7 gung des Landes mit EisenbahnmateriaL
Der Verwaltung des Rigaer Lehrbes
in den Kreisen Kineschma und InneTodesfälle,
zirks sind, den Rigaer Blättern zufolge, vom wez (Gonv. Kostroma)
die ersten Cholerafälle, in
Unterrichtsministetinm 8700 Exemplare der Bro- Moskau eine aus Petersburg
angereiste choleraTodtenliste
schüre ~P eter der Große und Poltawa« verdächtige Frau.
zur Verteilung an die Lernenden in den Schulen
Bankbeamter Theodor Kraus e f an der
Pensa, 9. Juli. Im hiesigen Kreise wütete
der Ostseeprovinzen zugesandt worden.
ein heftiger Sturm mit Hagelschlag, Cholera am 7. Juni zu St. Petersburg.
den Kreis Gorodischtsche hinüberBaronin Marie v.z Klopman.n, geb.
Innerhalb des Ressortg des Rigafchen Post- Hdek
gtkff.aneinan
v.
Pfeilitzet-Franck,
Die Ernte ist vernichtet. Der GouT im 71. Jahre am 8. Juli
und Telegraphenbezitks sind, dem »Reg.-Anz.« verneur begab
Mitau.
Ort
der
zu
Katastrophe.
an
den
sich
zufolge, befördert worden die Beamten des
Eduard v. Zimm ermann, Mitarbeiter
- kalis, 9. Juli. Jnfolge einer Explosiou
hiesigen Postkontors Titulärtat Ktasting zum
der
für den Vertan von ErzeugnissenGesellschaft
Kollegienassessor nnd Jürgenfohn zum Kolle- MZf dem Boden des von der Tisliser KreRusstjcher
Metallutgischer
Werke-, T am 8- Juli
d,«gesellschast bewohnten Hauses wurde
gienregistrator.
eme Haussuchung vorgenommen
Man fand zu Riga. ·
v.
Josef
Riga.
Kirkillo,
eine
T«zu
Niederlage von Waffen, 2 Kisten
Ueber die Beförderung zum ersten
Klass enrange verordnet eine Allerhöchst be- mit Dynamiipatronen fürßomben und andere
stätigte Resolution des Ministerrats in Abände- Pan-men- 6 Sack rauchlosen Pulvers zu Ie 1
rung nnd Ergänzung des bisherigen Reglements: Pfund, Bombenmaterial usw. Ferner wurden JUDie Berechtigung zur Beförderung zum ersten tagegesördertüber2PudLettern,Blanxetts
der ntetElrolog. Stakion der, Realschule
für Erlaubnisscheine zum chfsentragen mit dem
Klassenrang ohne Examen besitzen alle Per«
vom 10. Juli ,1909.
Siegel
des
und
dem
StemGouverneurs
one
die
Tifliser
s n, den Unterrichtskursus in Lehranstal- pel des Generalgouverneurs, -eine Bescheinigung
ten absolviert haben, welche dem Umfange der
s7uhr 1 uhxs
von Kurs bezüglich des
gestern. Morgens Mittags-.
Unterrichtsfächer nach vom Unterrichtsministerium des Militärgouverneurs 10
zum Antan von Cöewehren nebst Panicht niedriger stehend als die ihm ressor- Rechts
tronen sowie verschiedene Dokumente und Brief- Varometer
748·5
748.7
750.4
tierenden Kreiss ch nlen erkannt werden«
12.9
schasten. Die Hanssuchung wird fortgesetzt Es Thermometer (Centigrade) 12.8
17.4
sBj
wurden 4 Personen verhaften
u. Geschwind.
sBJs
Windricht.
WSW.4
Die zum 15. Juli zu den üblichen SommerWarfcham 9. Juli. Jct Verbindung mit Relative Feuchtigkeit
96JZ
9455 74Jz
übungen eisnberufenen Reservisten sind dieses
10
10
am 12. Juni erfolgten Attentat auf den Vewöllung
8
dem
Jahr Von ihren Uebungen befreit worden.
General Ssytin sbei Kjelzy wurden gegen 80
1. Minimum d. Temp. nachts 11.-z
verhaften Zugleichwurdeeine
Uns, wie einer ganzen Reihe anderer Blätter, Personen
2. Maximum d. Temp. gestern MEPwohleingertchtete Geheimd:cuckerei entdeckt.
teilt ans Astrachan der bekannte Ringkämpfer
3. Niedprschlag 2.8
G. Lnrich in Zurechtstellnng einer weitverbreiteten Fal s ch m eldn ng mit, daß er zwar
Für die-R-edgctivxt verixritxvortsichs:
MMM 22. (9.) Juli. Verftorben sind in
spinfolge eines längeren inneren Leidens operieri Hambng der Lyriker Deklka v. Liliencron MIT SICH-SUCH . W T Maus-Mess.

»Diese Präsenzliste Majestät des Kaisers von Rußland
katon angenommenl
nie
l«
unterzeichnen
rief Juleätv Roche. demvnstkiekk hat.- fmtden am 19. (6.) Juli anläßwerde ich
unterzeichnensp
sie
schrie Lenoir. lich der Debatte über den Empfang des Zaren
«Sie werden
bringe ich einen Zusatzantrasg ein, die erregtesten Szenen statt. Derßürgerzwar
»Und
meister; der eigenmächtig die Bewillkommnung arwonach die Präsenzltsten von jedem persönlich
müssen-«
»Und der Po- rangiert hatte, wurde von den Gemeinderäten mit
unterschrieben werdenv
muß die Unterschriften noch legqli- den wüstesten Schimpsworten überschüttet, ans die
tizeitommcssar
Aynard ironisch.
meinte
er die Antwort nicht schuldig blieb. Nach gerasie-kul
«
Lasies aber wollte nichts mehr von Ironie dezu empörenden Anssällen gegen den Zaren«, die
wissen und reichtedereinen Artikel 2 zur Reglementg- wiederzugeben wir selbstverständlich verzichten,
Hure-ung em,laute»te: »Giltig sind bei wurde schließlich das Empfangsprogramm angeJn Londoner Vororten haben
einem Votum nur die Stimmen der Deputierten, nommen.
die dsie Präsenzlisten unterzeichnet haben.« Ver- Pro t est m e e tin g s gegen den Zarenbesnch stattgebens midersetzte sich Kammerpräsident Brisson gefunden, die von gegen 7000 Personen, meist
jq Person, vergebens nannten Jaures, Reinach wohl Sozialisten (Arbeitsparteilern), besucht waren.
Die liberale Regierung gibt dem Druck der
Und Pelletan ·den Vorschlag eine D em ii ti g un g.
Bei der Abstimmung wurde der Antrag mit 411 konservativen Rüstungsfanatiker nach und läßt im
gegen 77 Stimmen angenommen, und obendrein nächsten Etatsjahr nicht nur, ihrem ursprünglichen
noch em Antrag Dumont, wonach jedem Depa- Plan gemäß, vier Dreadnoughtg auf Stapel letierten, der»ln sechs aufeinanderfolgenden Sitzun- gen nnd für weitere vier das nötige Mategen die Praseuzlisten nicht unterzeichnete und der rialin Baubereitschast halten, sondern sie hat beregelrechten Urlaub erhalten hat, seine schlossen,
nicht einen
für alle acht Dreadnonghts soDiäten entzogen werden.
fort den Kiel legen zu lassen. Schwierigkeiten
erwartet man allerdings in Bezug auf die Vewilligung der Mittel, für die selbst die konservativen Flottenschreier sich ungern bereit finden werDeutschl-L
Das sreisinnige »Verl. Tgbl.««hatte die Ent- den. Vielleicht werden die Kosten ihnen eitfe
deckung gemacht, daß die Familie des n euen kleine Lehre sein.
Reichskanzlers ursprünglich jüdischer
Griechenland
herkunst sei-s Als Beweis wurde angeführt:
seine Vorfahren seien z. 8. der ReligionsverEine bedeukliche Bewegung im griechischen«
jalgnngen ans Holland ansgewandert und hatten
Offizierscotps.
vor mehreren hundert Jahren ein großes BankDarob
begründet.
großer
in
Meldungen,
Deutschland
die den verschiedenhaus
Nach
Streit in der reichsdeutschen Presse. Nunmehr sten Blättern aus Athen zugehen, ist man
wird festgestellt: Die ersten Spuren der Familie einem im Offizierscorps der griechiBeihmann reichen bis in das Jahr 1287 zurück, schen Armee bestehenden Komplott auf die
wo die Markgrafen Konrad und Otto von Bran- Spur gekommen, dem etwa 350 Osfiziere angedenburg »fideli nostro Bethmanno« die Erhebung hören. Das Komplott bezwecke angeblich, die
ver Zölle in Osterburg und andere Gerechtsame Prinzen des königlichen Hauses von ihren Posten
übe-trugen Jn den Jahren 1300 bis 1400 finin Heer und Flotte zu entfernen. In Hoftreisen
det sich der Name Bethmann vielfach in Urkunhat die Entdeckung der Verschwörung große Beden von Städten und Klöstern aus der Umgestürzung hervorgerufen. Der »Frlf.«Ztg.« entbung des Harzes, und es werden mehrere Beth»
nehmen wir hierüber:
nanns erwähnt, die geistlichen Standes
Eine Bewegung, die seit einigen Tagen im
waren. Von 1400 ab werden sie in den städti- Ofsizierscorps des griechischen Heeres und der
schen Urkunden von Goslar als Hausbesitzer und Mariae sich zeigt und in allen Kreisen die AufKaufleute genannt, die allmählich ihr Vermögen merksamkeit in hohem Maße auf sich zieht, ist
und ihr Ansehen vermehrten, so daß wir sie von bisher noch zu unklar in ihren Zielen, als daß
1492 ab vielfach als Mitglieder der Stadt Gossich ihre Tragweite schon völlig übersehen ließe.
las finden, die dieser Stadt Darlehen und VorSie schließt sichan die Unzufriedenhett
schüsse bewilligten. Jn den beiden vergangenen über den Verlauf der lre"tisch en Frage
Jahrhunderten verkehrten diehöchststehenden fürst- und über die Haltung der Türkei gegenüber
lichen-Persönlichkeiten, ebenso auch Gelehrte und Griechenland und dem Griechentum in der Türkei
Künstler, z. B. der Altmeister Goethe, im Beth- unmittelbar an, ist aber im tieferen Grunde nur
mannschen Hause, und als das erste Goethe-Denk- ein weiteres Symptom für die seit Monaten bemal in Frankfurt errichtet wurde, war es Ernst merkbare, fast allgemeine Gärung, die infolge der
Moritz v. Bethmann, der diese Unternehmung mit zahlreichen Mißstände und Korruptionsunermüdlichem Eifer und offener Hand leitete. e r s ch ein u n g e n in Regierung, Verwaltung und
Aus dem Bethmannschen Familienbuche ergibt Parlament eingetreten ist. Die tatsächlichen Vorsich mit voller Sicherheit, daß das Meyersche gänge lassen sich dahin zusammensassen, daß am
Konversationslexikon falsch-unterrichtet ist, wenn 10. Juli nachts·473 Offiziere in Athen im Hause
es die Bethmanns aus den Niederlanden ein- des Oberleutnants Chatzimichalis
zur Beratung
wandern läßt.
über die militärifchen und politischen Zustände
Eine Beaegnung des »Z. 1« mit der des Landes zufammentraten. Die meisten waren
~Ville de Nancy« soll angeblich geplant sein. Marineosfiziere. Von der Versammlung erhielt
Montag trafen-die Führer der »Ville de Nancy«, der Stadtkommandant Oberst Schinas Kunde ;
er eilte sofort zur Stelle. Als er ohne weiteres
Jngenieur Kapserer nebst seinem Bruder, in Begleitung des Sekretärs der Ausstellung in Nancy in das Haus eindrang und zur sofortigen Aufin Metz ein und besichtigten mit Erlaubnis der lösung der Versammlung aufforderte, stieß er
deutschen Militärbehörden die Ballonhalle. Des auf den lebhaften Protest des Hausherrn gegen
Abends wohnten die Herren einem Ausstiege des die Verletzung seiner Haus- und Asylrechte und
»Z. I« bei. Einstimmig erkannte man die Be- auf die Weigerung der Osfiziere, auseinander-zuweglichkeit, Leistungsfähigket und Manövriergehen, da sie sich lameradfchastlich zu Beratunsähigkeit des Zeppelin-Ballons in bemnndernden gen zufammengefunden hätten, die weder verfasWorten an. Von französischer Seite wurde an- sungs- noch disziplinwidrig seien. Auch gestattegeregt, einen gemeinsamen Ausstieq deg- »Zeppetin« ten die Offiziere dem Stadtkommandanten nicht,
nnd der »Ville de Napel-« zu unternehmen und Schriftstücke an sich zu nehmen, die auf einem
an der Grenze zusammenzutreffem
Tische lagen. Der Stadtkommandant entfernte
resultatlos, um dem noch im Theater befindsich
aus
Der »Z. 11.-' wird, wie
Friedrichshafen
gemeldet wird, auf feiner Fahrt nach Köln in lichen Kronprinzen als dem Generaltommandannächster Woche die Jla (Jnternationale Luft- ten des Heeres zu berichten. Darauf berief Krondie Corpslommandanten der
ichiffer-Ausfteller in Frankfurt) besuchen. Das prinz Konstantin
cFahrzeug wird vorausfichtlich am 29. Juli von Athener Garnison zusammen und wies auf die
Gefahren für Staat und Heer bei disziplinwidri«
hier abgehen.
gern Verhalten der Ofsiziere hin; er empfahl
des
schleswig-holfteiniDie frühere Leiterin
die Osfiziere vor allen weiteren Schritten
ihnen,
schen Museums für vaterländifche Altertümer,
mit Rücksicht auf die krisenhafte ausnamentlich
Fräulein Professor Meftorf, ift in der wärtige politische
Lage zu warnen. Auch ordletzten Nacht, im 81. Lebensjahre gefto rb en. neie er die Einleitung
von Untersuchungen an.
Obwohl die Corpslommandanten diese Ratschläge
Des-rieth
des Kronprinzen sofort den Offizieren übermittelBei dem in Triest veranstalteten Radrennen ten, traten diese doch abermals zur Beratung zukam es zu einer Reihe von Unglücksfällen, weil sammen; in dieser Sitzung wählten sie ein leitenSlowenen, um die italienischen Rad- tes Komitee von 15 Mitgliedern. Die Unterfshrer zu Fall zu bringen, aus die Bahn Nü- suchung hatte bisher nur zur Folge, daß Oberleutnannt Chatzimichalis, in dessen Haus die Ofgel und kleine Eisenstücke streuten, außerdem hinter Opean an einer Wegbiegung einen schweren fiziers-Versammlung stattfand, mitschon wieder aufKarten quer über die Straße legten, so daß der gehobenent Hausarrest bestraft wurdeUste Radsahrer Marchetti darüber mit seinem
Welches Endziel die Ofsiziere verfolgen, ist
Rade stürzte und eine schwere Kopfwunde erlitt. bis jetzt nicht bekannt. Bekannt geworden ist inEtblieb bewußtlos liegen. Die Slowenen küm- dessen, daß ein Teil der versammelten Osfiziere
merten sich nicht weiter um ihn ; erst die Jnsassen als Forderung die Aufhebung der Genedes ihm folgenden Automobils nahmen sich seiner ralkommandantur des Kronprinzen,
MI- Als sie den Slowenen Vorwürfe machten, die Berufung von ausländischen ReorgaUntworteten diese mit Steinwürsen. Nicht weni- nisatoren für Heer und Flotte sowie die
gstan zehn Radsahrer wurden
durch die Slo- Entfernung aller Prinzen aus Heer und
wenen zum Sturze gebracht, aber außer Marchetti Marine aufstellt. Zur Besserung der innerpolitrug keiner schwere Verwundungen davon. Unter tischen Zustände verlangen sie Uebertragung der
du
Bevölkerung Triests herrscht furcht- Regierung an neue Männer unter Nichtberücksichbareitalienischen
Erbitterung gegen-die Slowenen.
tigung der jetzigen parlamentarische-n Parteivm
hältnisse. Auch die Meinung gelangte zum Ausdruck, daß für einige Jahre die ParlamentsEngland
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Krankheit

Den 30. Juni a. c. verschied in (1. Stadt Kursk nach lang-er, schwerer
50. Lebensjahre mein unvergessljeher lieber Mann, unser guter Vater, der
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(Vormals

Auf

der

ersten

Red.)alsleereundsinnloseManijesta-

tionen, appelliert an den gefunden Menschenverstand der Glieder des Hauses und erklärt namens der Regierung: Wir werden den
Kaiser als das Oberhaupt eines
Großen Staates empfangen, zu desRegierung und Volk wir sin
freundschaftlichen Beziehungen zu
stehenwjinschenzn(Beif»ail.)- »«
Nach Grey ergriff der Liberale Bellac
das Wort und erklärte, der russische Kaiser
sei sür die Massen des russischen Volkes ein
Symbol der Nation und jede dem Ober-«
haupt der Nation zugesügte Beleidigung würden
die Massen,
die Massen als solche empfinden,
von denen Redner erhosst, daß sie in Zukunft
einmal die russissche Demokratie darstellen
.
werden.
Keyr Hardy (der bekannte Arbeiterführer)
erklärte, daß die von Handerjon angeführten
Daten über die Gefängnisse und Hinrichtungen
die Proteste der Arbeiterpartei rechtfertigen und
berust sich des weiterenan die Versicherung,
daß die ohnehin schon schlimm gesvesene Lage
der Dinge in Rnßland seit der Revale r Visite des Königs Edtward sich noch ver-,
schlimmert habe. Redner erklärt, daß das Argument der Regierung, wir hätten keinerlei Recht,
uns in Angelegenheiten zu mischen, die das Gefühl der zivilisierten Gesellschaft beleidigen, eine
nengVersion derWliberalen«poktrin»«darstel«le.«
« Die übrigen Redner billigten Greys Standpunkt. Der Antrag auf Kürz u n g de s Bu dge t s des Ministeriums des Auswärtigen als
Ausdruck des Protestes gegen den bevorstehenden Besuch des Kaisers von
Raßla n d wird mit 186 gegen 69 Stimmen
ab gelehn t. Die Minorität setzte sich aus den
Nationalisten, den Arbeitsparteilem und einigen

Die Englandryise Sr, Majestät des Kaisers sen

»
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inneren Verhältnisse
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unsere

was

unserem

Feuilleton
Der Bindfaden.

II

Von Guy de Maupassant
(Schluß-)
Die große Neuigkeit-»war mittlerweile schon
überall, verbreitet. Als der Alte das Stadthaus
verließ, wurde er von den andern Bauern umringt nnd ausgefragt. Einige blieben ganz ernsthaft dabei, andere lächelten verstohlen, aber ohne
irgendwie empört zu fein. Und Hauchecorne fing
wieder· nn, die Geschichte von dem Bindfaden zu
ttzählen,« aber niemand glaubte sie ihm, alle lach-

ten darüber.

,

s

»

?

i

;

Er ging weiter durch das Dorf. Ueberalls
wurde er darauf angeredet, und wenn er einen
an seinen Bekannten traf, blieb er stehen, um
immer wieder sein-e Erzählung von neuem zu begiieneu und seine Unschuld zu beteuern. Es wen-l
bete sogar seine Taschen Um und zeigte sie denLeuten, um zu beweisen, daß er nichts bei sich
habe. Aber die andern lachten höchstens und
sagten: »Du bit-l en ollen Slauiopp.«
» Schließlich wurde er ganz erbittert, und eine
Methaste Verzweiflung bemächtigte sich seiner.
Es war außer sich, daß man ihm keinen Glauben
schenkte, und wußte nichts andres zu tun, als
Immer wieder dieselbe Geschichtezu wiederholen.
Die Nacht brach herein, Und es war Zeit,
Mit dreien von seinen Nachean
Macht-: er sich
den Weg und zeigte ihnen«
tm Platz, wo. er das Endchen Bindfaden
sammelt- hatte. Die ganze Zeit sprach er aus-

heimzukehren

aus

ewige-l

schließlich

»

von dem, was ihm- widersahren war.
Um Abend machte er noch eine Runde durch
das thi, um es allen Bekannten zu erzählenAber überall-» traf et wieder auf denselben
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Dann tran er einen Pächter aus Criqnetot,
aber der ließ ihn nicht einmal ausredenz er gab
ihm nur einen kleinen Stoß vor den Bauch und
rief ihm ins Gesicht: »Ma! du man, dat du
wieterlümmst, du ollen Slaukopp.« Damit wenzurück.
Der Knecht behauptete, sie tatsächlich auf der dete er ihm den Rücken.
Landstraße gefunden zu haben; aber da er nicht
Hanchecorne war ganz wie versteinert, und es
lesen könnte, hätte sie erst mit nach Hause ge- wurde ihm immer unbehaglicher zumute. Weshalb
nannte man ihn einen alten Schlauhpr
nommen, um sie seinem Herrn zu zeigen.
Die Kunde von diesem Ereignis verbreitete
Als
bei lourdain am Mittagstifch faß,
sich rasch über die ganze Gegend. Natürlich fing er wieder an, die Sache auseinanderzusetzen,
wurde
Hauchecorne sofort mitgeteilt. Er aber ein Pferdehändler aus Montivilliers rief
den Weg und begann nun ihm zu: »Jo, jo, wi weet all Bescheed, wi kennt
machte sich gleich
die ganze Geschichte mit ihrer nunmehrigen Lö- die ganze Geschicht mit de Brewdasch.«
sung noch einmal zu erzählen.
»An-er de Brewdasch is doch wedderfunnen
Er triumphierte jetzt:
worn,« stammelte Hauchecorne.·
~Wat mi am meesten argert hätt, dat wer
»Ho! du man lewer din Snut, Vadder«, entde ganze Lögennich de Geschicht sülwst,
der andere, »de een hätt ’t funneu, un de
gegnet.
kram. sEt giwt nix, was en iehrlichen Mannannre
’t wedderbröcht, dat is denn doch en
hätt
’n Lögenin Verröp bringen kunn, as
beet
sunnerbor.«
geschieht-»
«
Der alte Bauer vermochte kein Wort zu erEr redete den ganzen Tag davon und erEr hatte jetzt endlich begriffen, man
widern.
zählte es sogar allen möglichen Leuten, die er
beschuldigte
ihn, daß er-- die Brieftaschedurch
der Landstraße," im Wirtshaus oder am
Mitfchuldigen habe
einen
Mitwisser
nächsten Sonntag nach der Kirche traf. Er sprach wiederbringen oder einen
·
»
lassen.
völlig Unbekannte an, um es ihnen zusagen.
Obgleich er jetzt ganz beruhigt war, blieb doch
Er wollte protestieren, aber die ganze Tafelein? gewisses Unbehagen in ihm zurück, über tunde fing an zu lachen. lHauchecorne war nichts
sich selbst nichtvöllig klar war. imstande, weiter zu essen, nnd verließ dasLokah
dessen Grund er vor,
als ob die Leute, denen er während man ihn von allen Seiten mit SchmähEsz kam ihm
seine Geschichte erzählte, sich darüber amüsierten, xeden verfolgte.
Wütend und beschämt kam er nach Hause.
als, ob sie nicht ganz von der Wahrheit derselben
überzeugt seien, und als ob man hinter seinem Der Zorn würgte ihm an der Kehle und er war
ganz lonfus geworden. Die Geschichte schlug ihn
Rürkenalles mögliche über ihn redete.
Am nächsten Dienstag ging er wieder nach völlig zu Boden; mein Gott, er wäre in seiner
Godetville auf den Markt, einzig und allein von echt normannifchen Bauernschlauheit ja wirklich
dem Wunsch getrieben, auch dort feinen Fall be- imstande gewesen, dasf zu tun, was man ihms
tanpt zu machenvorwaxf, und womöglich noch damit zu rennen-;
Haustür,
Malandin stand in seiner
als ex mieten wie-mit einem gelungenen Streich, Er
vorübertam, und fing an zu lachen, als er hatte-sein unklaer Gefühl, daß es ganz unmög-«v
Warum lachte er?
Hauchecorue erblickte-.
lich sei, seineUnschuld zu beweisen, weil er wegen

Am folgenden Tage gegen ein Uhr nachmittags brachte Marias Paumelle, der Stallknecht
des Meisters Breton aus Ymanville, die Brieftasche mit unversehrtem Inhalt an ihren Besitzer

er

,er

es

aus

sunnern

so

so

aas

so·

daß der-Haß des ruf-fischen Volkes
gegen die Deutschen nur ein Märchen
ei. Leider wird dieses Märchen ahervonsden
slawophilen Organen und der anglophilen Börsenpresse mit solchem Eifer verbreitet, daß es
nach und nach in gewissem Maße zur Wahrheit
werden .kann.
Gegen diese gegenseitige Verhetzung anzukämpfen, ist in Anbetracht der vorzüglichen Organisation der internationalen Börsenpresse nicht leicht.« Aber im Hinblick darauf,
daß daß Schicksal nun einmal Deutschland und
Rnßland zu Nachbarn gemacht hat«v sollte die
wirklich national gesinnte beiderseitige Presse vor
dieser Aufgabe nicht zurückschrecken.«
ten,

s

Don-at- 11· Juli.

:

ehem. baltischc Generalgouvfetneur
Baron Moel«ler-Sako«mecski hatte, dem
»Reg.-Anz.«« zufolge, am Mittwoch das Glück,
sich Sr. Maj. dem Kaiser vorstellen zu
»
dürfen.
Riga
in
gebotener Landsmann
Unser JBB5
Der

-

Roderich

Baron« Ungern-Sternb-er"g

ist, wie die Rigaer Blätter erfahren, auf Grund
seiner Jnaugural-Dissertation- »Ueber die wirt-

schaftliche und« rechtliche Lage der St. Petersburget Arbeiterschaft« um -4.-17". Juli vdn der philosophischen Fakultät der Universität zu Berlin

zum

Dr. phil. promoviert worden.
.
Kreis-Vernun» Wie der »Meie Kod.« berichtet, hat am I. Juli inGutsmannsb ach
die Predigerw a hl stattgefunden Gemeldet
hatte sich der Hanehlsche Pastor Jäs che dessen
Probepredigt indessen der Gemeinde durchaus
nicht gefallen hatte, die einmütig den Pastor
A. Nigol wünschte. »Als« nun die Delegierten
auf dem Konvent«die Kandidatur des Pastots
Ning beantragten, habe Propst Hocrschelmannss
Fennern die Erläuterung gegeben, daß man den
Pastor Nigol deswegen nicht wählen könne, weil
der Generalgouverneur demKonsistorium eröffnet
»"

,

vor dem Ablauf, als ich in dem
seiner Kniffe berühmt war. Und der ungerechte Fünf Sekunden
Führersitz des Aeroplans auf dem Kamm von
,
Verdacht wurmte ihn aufs tiefste.
Kap Blaue Nez saß, hatte ich ein lebhaftes geiAbenteuer
erzähaus,
Er hörte nicht
zu
sein
stiges Bild vor Augen. Jch kann mich deutlich
len; Mit jedem Tag wurde die Geschichte län-

ger; er fügte jedesmal, wo er davon sprach, neue daran erinnern: Weit in der Ferne auf dem
Begründungeu hinzu, beteuerte immer energischer Wasser lag eine Rauchwolke, die von den Schornseine Unschuld und bekrästigte sie durch feierliche steinen des"Torpedobootes »Harpon« ausstieg.
wie Punkte die in ErSchwüre, die er sich ineinsamen Stunden zu- Auf den Klippen
schweigenden
Zuschauer Jch bemerkte
rechtgelegt hatte. Er dachte ja überhaupt un wartung
Kette
Mein Ohr sagte mir,
eine
Automob"ile.
mit
an
die
Geschichte
nichts anderes mehr als
der
der
Minute
Motor,
daß
zuvor angelasdem Bindfaden-.
eine
arbeitete,
prachtvoll
worden
und dann
war,
immer
komplizierSein-e Verteidigung wurde
weg.
«
,
ter, feine Beweisführung immer spitzfindiger; das war ich
eine
den
Es
war
Hügel
kurze schnelle Fahrt
fiel- den-Leuten auf, und nun glaubten sie ihm
der
herunter,
zu, und dann schwang ich mich
See
.
mehr.
erst recht nichts
»Sowat feggt blos ecner, de. sülwst weet, dat in die Lüfte. Mein letzter Gedanke war, daß ich
’t nicht wohr is«, sagte man hinter-« seinem Vertrauen zu meinem Motor hatte, daß er mich
Rücken.
nicht im Stich lassen würde. Der Ablan konnte
nagte
an
nicht unter besseren Anzeichen vor ssich gehen.
Er fühlte das sehr wohl und es
ihm, er rieb sich zin nutzlosen»Bemühungen.auf Ich verließ den Bodenin viel besserem Stil als.
während meinesVersuchsflnges am vergangenen
nnd fing an zu kränleln nnd, hinzusiechen.
Die Spaßvögel unter den Bauern veranlaßten Dienstag Anstatt beim Jndieluststeigenl hin und
ihn jetzt immer, wieder, die Geschichte vom Bind- her zu schwanken, ging ich vollständig ruhigAb-in
gut,«d««aß« ichmeine
faden zum besten zu geben, wie man einen Sol- die Höhe. Jch flog
daten anffordert, von den Schlachten, die er mit- sicht änderte. Anstatt einen Kreis in der Lust
mollte,«ging ichs-ezu beschreiben, wie ich es
gemacht hat, zu erzählen. ,
die
Klippe·
über
-radeswegs
einen
Aber sein Verstand hatte
schweren Stoß
Zuerst steuerte ich nach den»Rninen der Gebekommen und verwirrte sich immer mehr. «
bäude
des Kanaltnnnels, um. meine Höhe von
Hgncheeorne
Gegen Ende Dezember wurde
Tagen
des der Erde
zu berechnen. Ich schätze, daß ich
bettlägerig, Er starb .in den ersten
Januar, und als er »im Todeskamps lagnnd ungefähr 200 Meter über dem Wasser war-.
phantasierte,beteuerte er noch seine Unschuld und Alles ging wunderbar. Ich hißte an dem kleinen Mast zwischen den beiden Flügeln eine
jgwiederholte immer von neuem:
·
anzeigen sollte,z,da»ß ich das Land
~En lütt·Enn’,. Mut-IV Binnsan, blot en lütt Flagge, die,
Enn’ vuns ’n,.Bin,nfan, sehnSe wall, Herr-Bör- verlasse. Dann nahm ich die kleine Kamera,
die ich bei mir hatte, zur Hand. Die. Klippen,
·
germeester, dor is -’.t.«!
und
hinter mir waren verschwunden . ·· Unterhalh
der
TorpedoKanalflug
Entfernung«zlag
der
Was
mit-»in
.
bootszexstötet «Hatva«-. Der Rauch kam ans
erzählt
. Ins der »Daily2,Mail«·-erzählt Latshgnkdjez Meinen-senden , kurzen Schemstgluew Und
Geschichte seines verunglückten Kaitalfluges: Schaum ließ er hinter sich "auj, seinem Wege.lf Ich«

waren

sen

so

erst

..

»

der.

könnten wir diese Fragen
Rußlands
keiner Prüfung unterziehen. Es wäre beleidigend
für das Land, von dem die Rede ist« gleichviel ob.
wir dessen innere Angelegenheiten kritisieren oder
feine Verwaltung rechtfertigen. Wenn das Haus
aber
einer Erörterung der innerpolitischen Angelegenheiten fremder Staaten bestehen werde,
werde die englische Regierung sich dadurch in eine
sounmögliche Lage versetzt sehen, daß ihr
die Erreichung irgendwelcher günstiger Resultate undenkbar werden würde. (Beisall.)
Des weiteren bestreitet Grey die Richtigkeit
irr vonHanderson nach dem Buche des Fürsten
strapottin angestihrteanisfern und fährt fort:
Hindersonzbeantrngtz daß wir- einen liebenswürdigen Empfang, den alle
Nachbaren in
Europa Sr. Majestät dem Kaiser von Rußland
bereiten werden, verweigern sollen,
zudem
gerade jetzt, wo in Russland kürzlich das tonstltutionelle Regtme eingeführt ’worden
ist. Grey gedachte hierauf mit herzlichen Ausdrücken des Besuches der russischen
Debatten
Parlamentarter und fragt,
von derArt wie die gegenwärtige wohl siir einen
Sinn hätten, wenn dem Hause die wohlüberlegte
Meinung »aller dieser Dumavertreter bekannt sei?
Ferner charakterisierte Greh einige außerhalbxdes
wohl die
Unnrhnuiezs geäußerte Anschauungen
gleichfalls in
gestrigen Blatte erwähnten
Debatte-n tin Gemeinderat von Portsmouth Die
verfügun,

,

«

wir über Kenntnisse

»

,

Wie der Telegraph uns meldet, führte Ministet Grey aus, es sei nicht Englands Sacheauch nurzu wissen, was in der inneren Politik
scemder Länder vor sich geht. Aber selbst wenn

«

aus.

,

«

.

sers

«

zaweisen

Somit könnte kein Zweifel; darüber herrschen, der bevorstehenden hohen Besuche in England
daß die angegebene politische Richtungslinie fich- und Frankreich nichts schaden könnte, wenn die
anf die drei wichtigsten insszetrachtkommenden öffentliche Meinung dieser Länder durch die russiFaktoren stützt: auf die-Regierung, die Volks- schen Volksvertreter etwas ·,,e-ingerenkt-« « würde.
vertretung und die öffentliche Meinung, vertreten Bezeichnend in dieser Hinsicht« sind die Reden
Gutschkows in London unt-Paris über die polidurch die Presse.
des
Ratschlage
dem
wir
nach
Doch betrachten
tische Lage in Rußland und das Verhältnis zwiweisen rnssischen Philosophen Kusma Prutkow sschen Herrscher und Volksvertretung Da aber
Munde die Gefahr-vorlag, daß die russischen Herren von
»die Wurzel der Dinge-C Aus
sind die politischen Schlagworte gefallen, wer hat der Luft an der Seine und der Themfe angesteckt
sich zum Sprecher des Dentschenhasses gemacht? werden könnten,
sollte dem-rechtzeitig vorgebeugt werden. Zu diesem Zweck waren vor der
Von Herrn C h o m j a tow dem Dumapräsideuten, abgesehen, sind es die Herren Miljnlow, Abreise der Parlamentarier bei Herrn Jsgewesen, wolski Besprechungen angesetzt, in deren VerMallakow, Jefremow, Malssudow
d. h. gerade diejenigen, welche für gewöhnlich laufe, wie angenommen werden mußte, auch die
ihre Ansichten« in- der »Retsch« nnd den dieser bosnische Frage, insbesondere das Verhalten
geistesverwandten Blättern zum Ausdruck brin- Deutschlands und die Legende von dem deutschen
günstigeGelegenheit ~Ultimatum« eingehend erörtert worden ist- Nach
gen. Daß diese sich eine
GlanbenbelenntDarlegung
politischen
den Aeußerungen der Abgeordneten zu urteilen,
zur
ihres
nisses nicht haben entgehenlassem ist verständlich. sind sie aber doch nicht genügend »in-formiert«»
Was Chomjakow betrifstj
wird dieser Herr worden. Einigermaßen eigentümlich mutet auch
selbst von der ihm wohlgesinnten Presse selten das Verhalten der russifchen diplomatischen Verist" oor allen-Din- treter während der Dauer des Aufenthaltes der
ernst genommen. Chocnjakotd einer
der Schöpfer Abgeordneten an. Sollte Herr szolski etwa,
gen der Sohn seines Vaters;
der Slawophilie. Als solcher glaubt sich ChoRadikalen
trotz seiner früheren traurigen Erfahrungen, wie-mjalow verpflichtet, den Dveutfchenfresser der eigene Politik treiben? Diese Frage wird
zu spielen. Außerdem plet er seine Woxsrte wohl nicht unbeantwortet bleibenDie Oktobristen und Deutschland
In der Presse der äußersten Rechten
usischt -a »in-i e-«,-G« oslidxpinxg ers-U i«l,.»e-g.,x»t.l Und
Wir haben in letzter Zeit mehrfach sehr folgt seinen Impulsen, » ohne sich« «die""Zuriickhal- sind die Teilnehmer an der Englandfahrt maßlos
ihm seine Stellung zur heftigen Angriffen ausgesetzt undgewesen, und die
scharfe Urteile über die Englandreise der tung aufzuerlegen, die Nebenbei
bemerkt, hat er, Herren Purischkewitsch
F.ürstMeschmachen sollte.russischen Parlamentarier wiedergege- Pflicht
an den englischen Gastgebern ts chersk i haben sogar ins einem deutschen
unbewußt,
vielleicht
ben, in welchen diese in Bausch und Bogen ver- einge beißendere Kritik geübt, als er es mit der Blatte für ihre polemischen Ausfälle Aufnahme
urteilt wurden. Da ist es denn angebracht, an schnödesten Absicht hätte tun können. Wenn selbst gefunden. Das kann nur bedauert werden; denn
englische Professoren, nach der Aussage Chomja- zugegeben selbst, daß die russifchen Parlamentarier
der Hand folgender auch sonst interessanten Pelaws-,
nicht die geringste Vorstellung von den ihre politische Reise und Schulung nicht im betersburger Korrespondenz der »Schles. Ztg.«
ist das noch kein
in
haben, weder wissen, sten Lichte gezeigt haben,
Verhältnissen
wesentliche Unterschiede in der Haltung der wo die Wolga Rußland
fließt, noch die Namen solcher Grund, die ganze russische Volksvertretung in
Oktobristen nnd der weiter links stehenden Städte wie Kiew nnd Qdessa je gehört haben, gröbster Weise einzugreifen Es ist sehr hübsch,
Deputierten hinzuweisen
veranlaßt Herr Chomjalow unwillkürlich zu wenn die genannten beiden Herren freundschaftdie
der
Ausführungen
einigem
oppoinan
Nachdenken über die Motive der plötz- liche Gefühle für Deutschland hegen, wenn sie
»Wenn
auch weiterhin diese in der bisherigen Weise
sitionellen Presse auf Treu und Glauben lichen heißen Freundschaft der Engländer für aber Ausdrucks
können sie der
bringen werden,
man
der
Nuß-Inn
zum
hinnehmen wollte, müßte
zu
Ueberzeugung gelangen, daß sich in London nnd Paris , Die Vertreter der führenden»Dumafraktion, die Sache nur schaden, und die deutsche Presse setzt
Otto bristen, haben sich auf ihrer Ausland- sich durch Aufnahme ihrer Expektorationendem
Ereignisse von welthistorischer Tragweite abgespielt haben. Die von dieser Presse Tag siir fahrt im allgemeinen jeglicher Exkursionen auf Vorwurfe aus, daß sie die reaktionäre Strömung

»

gen haben wir gestern kurz wiedergegeben Der
Unßenminister Grey ermangelte nicht, die Angtisse Handersons in gebührender Weise zurück-

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

Die England-Reise Sr. Majestät des Kaivor dem englischen Unterhanse;
Von der projektierten Anlage eines
Kriegshafens in Reval.
.
Der· Sturz Clemenceaus.
«
Das nene französifche Kabinett
Kritifche Lage in Abefsinien infolge der
an der Erkrankung des. Negns. »
Ein Cholerafall in Königsberg.
gefun-

DiJomatie

;

nicht einverstanden sei. - Handersons Ausführun-

-

äußert.

wie der Geschäftsträger
dieser Politik-den Regierungkstempel aufgedrückt. geordneten mit dem Dumapräsidenten
Hat doch Herr Nekljudowisfkin kraftvollen Aus- Spitze anfänglich durchaus keinen Beifall
drücken. erklärt, für »die
könne nichts- den hat. Wenn demselben schließlich die Genehangenehmer sein als das 8 «ewußtfein, daß sie migung-nicht versagt worden ist, so geschah dies in Rußland begünstige. Wahr ist es aber, wenn
mit der Volksvertretung Hand in Hand gehe. aus der- Erwägung heraus, daß es in Anbetracht Purischkewitsch nnd Fürst Meschtschersli behaup-

«

sen

das Gebiet der auswärtigen-Politik ent-

halten, oder aber fich in reservierter Weise ge-

Immerhin :-hat. Gutsxchkoim der
Führer »der Oktobriften, in Paris eine Aeußerung
darüber fallen lassen, »daß die Haltung Deutschlands in der bosnischen Frage nicht dazu beigetragen habe, es in Rußland beliebte-: zu. machen.
»Diese Aeußerung bedarf eines kleinen Kommen-tars. Es ist kein Geheimnis, daß in den höchÆljndow in Paris, sten- Kreisender Plan der Engiandfahrt der Ab-

«

tesgemeldet haben, den Arbeitsparteiler-Handerim englischen Unterhause zu einem außerordentlich scharfen Protest gegen diese Reiselverans
laßt. Handerson glaubte hierbei, dem »Protest
der Massen des englischen Volkes« Ausdruck geben
zu-müssen, das mit der innerrussischen Politik

Tag gepredigte Politik derEGemeinsamkeit der
Interessen Rußlands, Englaifjfs und Frankreichs
nnd des Hasses gegen Deutschland hat
jetzt durch den Mund derkstolksvertreter die
öffentliche Weihe erhalten, Jst zur Stimme des
die Offiziellm
Landes geworden. Mehr Æcht Teil
schweigend
Vertreter Rußlands haben Zum
durch ihre Anwesenheit, wie Botschafter Graf
Benkendorfs in London, zumTeil expressis verbis,

,

allernächster Zeit in Aussicht genommene Englandreise Sr. Majestät des Kaisers hat,
wie wir in der gestrigen Nummer unseres BlatDie in

»
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Latham über seinen

»vor

weißen-J

tes Lust.
Das Wandern. »
Dasmuß kein rechter Markiplatz sein,
Dem niemals fiel das Wandern ein
Der Beschluß der Stadtoerordneten-Versammlung vom 27. Mai ist in Krast getreten und der
Markt wieder einmal
den oberen Platz versetzt worden, woselbst aber trotz der Bemühungen
verschiedener Interessenten, die Bauern hinauszulocken, der Besuch ein sehr spärlicher war.
Aus dem Luhdeschen Markt herrschte trotz des
Regens ein lebhaftes Marktgetriebe. So schreibt
der »Südlivl. Anz.«. in seiner letzten Nummer.
'

—-

aus

In Amerika werden, soviel uns bekannt,
ganze Häuser und Kirchen aus Rädern von

ihrem ursprünglichen Standort aus andere
Plätze hingerollt. Vielleicht läßt sich durch eine
ähnliche Einrichtung der Wandertrieb des Marktplatzes in Wall in Zukunft leichter befriedigen.
—-Eineigenartigesßadeabenteuer
wird von dem »Südlivl. Anz.« mitgeteilt: Zwei
in einem Bach im Luhdefchen Walde Badende
mußten, während fie fich im Sonnenschein tummelten,« in einiger Entfernung Zeugen fein, wie
plötzlich ein Mann ihre Betleidnngsgegenftände
an fich raffte und im Walde verschwand Da
es ihnen nicht gelang, ihn zu ergreifen, sie im
Gegenteil feine Spur verloren, waren fie genötigt,
vollständig unbekleidet bis zu einem
Wohnhans in der Nähe der Stadt zu wandern,
wo man ihnen, damit sie nach Hans gelangen
,
konnten, einige Kleidungsftiicke gab.
»Ein Ueberfall ist, dem »Südlivl.
Anz.« zufolge, Mittwoch in der Nähe des letti
schen Kirchhofe-s verübt worden. Zwei Sttotche
haben es fertiggebracht, am hellen Tage einem
Manne gegen 50 Rbl. abzunehmen Der eine
der Banditen ist übrigens bereits verhaften
Rtga. Wie den Rigaet Blättern offiziell mitYgeteilt wird, sind zu dem vorgestrigen Bestande
von 17 Cholera-Kranken 6 hinzugekommen,
von denen 5 an der Düna nnd ihren Nebenacmen
beschäftigt waren. 1 ist .gestotben, szdaß der
Krankenbestand 22 beträgt.
Ein schwerer Verbrecher, mit Namen
Fritzsal, der Schutzieute ermordet, an Bombenatteniaten auf den Tramway ieilgenommen, eine
ganze Menge kleiner Raubüberfälle begangen und
auch bei dem bekannten Raub in der Moskanet
Universitätskasse eine führende Rolle gespielt hatte,
ist, wie die Rigaer Blätter in ausführlichen Betichten melden, in der vorigen Nacht unter per»

konnte sehen, daß er unter Volldamps lies. Jch
sagte mir selbst, daß das ein wunderbares Bild
geben würde, und wollte ich Photographie nehmen, als plötzlich ein unharmouischer Ton mein
Ohr traf. Mein Motor gab Zeichen des
Niederbruchs. Ich konnte hören, daß die
Zündung bei mehr als einem der acht Zyliuder
anssetztr. Jch Augenblick gab ich alle Ideen zum
Photographieren auf und tat alles, was ich
konnte, um dem Uebel abzuhelsen. Ich pkiiste
alle elektrischen Verbindungen, die in erreichbarer

Nähe waren. Ich versuchtegleichsallz die Vergasuug undZitndung der Maschine zu ändern,

aber es war alles vergebens. Jn wenigen
Selunden hatte der Moior vollständig zu laufen
aufgehört. Es war zum Tollwerdeu, aber ich
war hilflos! Niemals zuvor hatte mir die Maschine einen solchen Streich nach kurzem Fluge
gespielt. Jn dem Augenblick, als mir meine
Triebkrast genommen war, war ich meiner
Schätzung nach ungefähr in einer Höhe von 1000
Fuß. So glaube ich doch, trotzdem mein erster
Versuch, iiber den Kanal zu fliegen, fehlgeschlaeinen neuen Retord
gen ist, daß ich Anspruch
Hochfliegen
habe.
für
einen schnellen Blick nach vorn nnd
Jch
Torpedoboot
das
nach meiner Berechnung
sah
ungefähr eine Meile vor mir. Dann glitt ich zur
Oberfläche des Wassers herab, da mir nichts anderes übrigblieb. Ich kam nicht in kurzen
Stößen herunter-, sondern in einein langen, regelmäßigen Schwnng. Es schien mir eine ziemlich
lange Zeit, bevor ich das Wasser erreichte. Ich
schätzte die Geschwindigkeit, mit der ich herunterglitt,
etwa 40 bis 50 Meilen in der Stunde,
als ich das Wasser erreichte. Die Maschine war
während der ganzen Niedersahrt vollständig in
Ordnung. Statt daß ich in die See in einem
Winkel herniederging, kam ich herab, daß ich
das
in Aeroplan in horizontaler Richtung
dem Wasser liegen
Wasser brachte. Er blieb
nnd schwamm wie ein Korb Ich schwang
die Querstange, nm zu verhinMeianüße

so

aus

wars

ans

so

ans

ans

ans

Der Gouverneur hat, wie wir den Revaler Blättern entnehmen, dem Redakteur des ~W irulane« Järw für Veröffentlichung am Z. Juli
eines Telegramms der »Beri. Morgenpost« über
die HartingsAffäre, in welchem dem Polizeibeamten verbrecherische Absichten zugeschoben
werden, 100 Rbl. Strafe resp. 1 Monat Ar«sp
rest zndiktiert.
Goldingetr. Bei einerf Revision der
er ftellte der Chef des Postkontors,
Poftbüch~Lattvija«,
feft,- daß ein Poftbeamtee
nach der
Kronsgelder
angeeignet nnd diefe
150
Rbl.
fich
Unterfchlagung durch falsche Vermetke zu
verdecken gefucht hat. Als der Beamte es merkte,
daß feine Vettmttemmg entdeckt war, floh er,
-

«

»

'

Der sozialdemokratische Reichsdumasslbgeordnete Rigas Dr. Preedkaln hielt Dienstag
eine Borlesung über die Cholera. Die
«Rig. Aw.« bemerkt in ihrem Bericht zunächst,
daß ihre Vorhersagung sich erfüllt und der Abend
sich zu einer Förderung der «pvlitisrhen wurde aber bald verhaften
Cholera« gestaltet habe. Nachdem Preedkaln
»Perersbnrg. Die »Birsh. Wed.« erfahren,
kurz über die« eigentliche Cholera gesprochen hatte, daß in der.russischen
in Teheran
ließ er sich darüber ans, daß alle Errungen- ein eigenartiges und Botschaft
charakteristisches
schaften der Wissenschaft nur für die wohlhaben- historisches Doknment aufbewahrt wird. Als
den Stünde in Betracht kämen. Alle Ratschläge,
Gefandtfchaft, wohin bewie man sich gegenüber der Cholera verhalten nämlich inderder ruffifchen
frühere Schuh mit seiner Familie
solle, seien nur eine Berspottung der Arbeiter, kanntlich
geflohen war, die Nachricht eintraf, daß Mohamdie nicht die Möglichkeit hätten, sie zu befolgen.
med Alis elfjähriger Sohn Achmed Mirza von
Zum Schluß kam natürlich die alte Leier, daß der «Nationalversammlnng«
—zum Schuh gewählt
an allem nur die gegenwärtige Gesellschaftsordjunge
worden fei, da saß der
nenerwählte »König
nung schuld sei. Doch werde es
nicht lange der Könige«, gerade
mit
rufsischen Mentor
bleiben und er hoffe, es werde bald die Zeit an einem Tische und hatteseinem
seine russische Stunde.
kommen, da die völlig rechtlosen Arbeitermassen
gab «Diltat« und der junge Herrscher brach
Cz
völlige Freiheit erlangen würden. Und es gibt
gerade beim Niederschreiben von Peter des Großen
wirklich, sragt das ,Rig. Tgbl.«, dem das obige
Tagesordre ab bei den Worten: »Aber
Referat entnommen ist, noch Menschen, die sich bekannter
von Peter wißt, daß ihm dass Leben nicht teuer
an einem solchen Quark berauschenP
ist, wenn nur Rußlund lebt. .« Das DiltatAus dem Alexanderboulevard wurden, den heft, das mit diesen Worten schließt, verbleibt,
Rigaer Blättern zufolge, die Vorarbeiten zum
wie gesagt, in der rusfischen Botschaft und der
Bau des Peter-Denkmals begonnen.
junge Schah wird· feine rusfischen Diltatstnns
Arachnes-. Am 27. Juni wurde, wie wir den, die sich vielleicht bald auf Vertrag-Zuckunim ·Atensb. Wchbl.« lesen, ein Weib ans der den
werden,«zuniichst in einem anderen
Pichtendahlfchen Gemeinde mit 4 Monaten Hefteausdehnen
fortsetzen.
G efängnis bestraft, weil sie auf dem
der
—» Auf seiner Sitzung am 8. Juli beriet
Kirchhofe eingepflanzte Blumen mit den
der
den
a.
VerminGrabhügeln
gestohlen
Frage
von
Miniftörrat n. die
atte.
derung der Zahl der Gouvernements in
Reh-at Wie die Revalet Blätter hören, steht
Finnl a n d.
in Reval die Gründung einer Schiffs-AtFür den bisherigen Schah Motiengeiellschaft bevor-. Diese Gesellschaft
Ali wird, wie die »Pet. Zig« hört, im
hammed
gedenkt Schiffe anzukaufen, die in der Ostsee
Süden
Rußlauds ein Gut gekauft
verkehren sollen.
werden.
Ort ist bisher noch nicht beeines
Der
profeltierten
Anlage
KriegsZur
Reval
über
die
Frage
in
hafens
bezw.
diese
stimmt.
beratende Konferenz nnier dem Vorfitz des «
—«Den Provinzialbehörden ist, der »Retsch«
mittlerweile bereits abgereiften Gehilfen des Maim Namen von
tineministers Vizeadmiral Grtgo rowitfch zufolge, ein sßegiernngszitkulak
die örtdemzufolge
meldet der ~Rev. Beob.« des weiteren n. a.: P. A. Stolypin zugegangen,
Die Beratung hatte nur einen vorbereitenden lichePcesse sorgfältig beobachtet nnd keinerlei
Charakter nnd unterliegt daher nicht der Bericht- gegen die Regierung gerichtete Komerstattung; nur soviel können wir mitteilen, daß mentate in
Sachen der AffäreLandeisens
der Plan der Anlage eines großen Docks nnd Harting durchgelassen
werden sollen, außer
eines Hafen-s für die Kriegsflotte an der Revaler
die
Nachrichten,
sich auf Wiedergabe von
Bucht, die nach Lage nnd Tiefenbefchaffenheit solchen
große Vorzüge hat, bereits feststeht und Fakia beschränken.
eine dahin gehende Vorlage demnächst an die
Folgende charakteristische Großlegislativen Institutionen gelangen
die »Pet. Zig.«: Es bewird. Zur Entscheidung der das Areal be- stadtszene schildert
zu werden. In der Allee an der
treffenden Detailfragen wird Anfang September ginnt dunkel
wieder eine Konserenz stattfinden. Es läßt sich Fontanka bleibt einsam eine junge, elegant geerwarten daß bei dem Entgegenkommen der kleidete Dame zurück. Sie scheint heftig zu wei-

»

so

.

-

Find-sein

,

dern, daß sie naß wurden. Dann zog ich mein len, nicht wegen des Windes, aber um vollstänZigarettensEtni hervor, zündete mir eine dig ruhige See zu haben. Falls das Wasser nnZigarette an nnd wartete aus den Tape- ruhig ist und ich das Unglück haben sollte, wiedobootszerstörer. Jn weniger als 5 Minuten lag der in die See zu fallen, würde die Maschine in

der Zerstörer an meiner Seite. Der Kapitän einer Viertelstunde meiner Meinung nach in
ließ sein Boot herunter, das sich sofort vor den Stücke gehen. Die-s würde gefährlich sein, falls
mein Begleitschisf sich zu der Zeit, wenn ich ins
Aeroplan legte. Die Matrosen hatten Seile mitgebracht, die bis zu dem Zerstöree nichten. Diese Wasser salle, zu weit» entfernt haben sollte. Ich
Tone schlang ich um die Maschine nnd dann werde einen weiteren Versuch so schnell, wie nur

über den Aeroplan an das Boot.
an Bord des Zerstörecs kam, wurde
der Aeroplan auf die Seite gezogen und am
Schiff festgemacht, damit er nicht sinken konnte·
Jch glaube persönlich, daß die Maschine st u n
denlang in einer solch ruhigen See hätte
schwimmen können. Der Dampfschlepper
»Calaifien«, der nach den Anordnungen in der
Mitte des Kanals lreuzte, erschien erft eine halbe
Stunde später auf der Szene. Bevor der Retoplan mittelst des Speziallranö, den das Schiff an
Bord hatte, an Deck gebracht werden konnte, hatte
der Wogenanprall bereits das dünne Rahmenwerk
meiner Maschine beschädigt. Erst gab eine der
kleinen Verbindungen nach, doch da der ganze
Rahmen zusammengehört, folgten die anderen
Teile nach. Bevor die Maschine geborgen werden lonnte, waren ihre gebrechlichsten Teile bereits in bösem Zustand. Jch selbst jedoch,
dem Deck des Zerfiörers und beklagte
ich saß
mein Mißgeschick.
Es war sehr lehrreich sür mich, daß ich auf
verschiedene Windsirömungen ims, obgleich keine
besonders stark war. Die stärkste hatte eine Geschwindigkeit von ungefähr 12 bis 15 Meilen in
der Stunde. Als ich aufwärts stieg, wechselten
die LUfksttömungen, aber abgesehen von dem Abstoppen des Motors hätte meinen Flug nichts hindern können Ich hätte zu jeder Zeit durch die
Lustströmttngen, die ich traf,durchkommenkönnen,
und selbst stärkere hätten mich nicht berührt.
Ich betrachte diesen Flug als einen Versuch, da
er mich viel gelehrt hat. Beim nächsten Versuch muß ich einen vollständig-ruhigen Tag wäh-

ich
Nachdem ich
iletterte

-

aus

möglich, machen. Meine jetzige Maschine ist zu
beschädigt, um wieder gebraucht zu werden.
Aber glücklicherweise ist eine andere Maschine, die
~Antotnette VII-, in Arbeit, die beinahe fertiggestellt ist nnd in acht bis zehn Tagen in Bereitschast sein kann. "Mit diesem Aeroplan nnd der
unscheinbaren Erfahrung, die ich bei meinem ersten
Versuch gewonnen habe, hoffe ich den Kanal
beim zweiten Fluge kreuzen zu können.

sehr

Ans Paris wird weiter hierzu berichtet
unterm 21. (8.) Juli: Der Aviatiker Lathnm erschien gestern in der Depntiertenkninnter nnd wurde

von allen Seiten herzlich zu seinem Flugversuch
über den Kanal beglückwünscht. Lattham erklärte,
daß er am Freitag von neuem einen Verüberstiegen, unternehmen
such, den Kanal
werdeNach der »Daily Mail« sollte am 23. (10.)
Juli, also am gesteigert Freitag; wieder
ein Versuch gemacht werden, »den Kanal zu treuzen, und zwar von Latham, Blåriot und
Comte de Lambert zu gleicher Zeit.

zu·

Mannigfaltiges.
Ein Radium-Kongreß in Brüfs
fel. Wie berichtet wird, soll in Brüssel ein
großer internationaler Kongreß für Radioiogie
stattfinden. Zum ersten Male seit der Entdeckung
des Radiums und der Radioaktivität werden sich
hier die Gelehrten der ganzen Weit versammeln,
um die bisher gewonnenen Resultate der Forschung vorzulegen nnd künftige Probleme zu beraten. Die Veranstaltung geht von der belgis
fchen Regierung nnd von der französischen Gesellschaft für Physik ans; ihre Teilnahme an den

Vorbereitungen und an dem Kongreß selbst haben
u. a. zugesagt: Sir William Ramsay, Sir William Crookes, Svante Atrhenius, Lenmd, Rathaford und Mate. Cucie.
Der kurze Rock. »Aus Paris wird
geschrieben: Eine neue Revolution bereitet sich
im Bereich der Mode vor, deren eigentlicher
Ausbruch erst siir den Herbst zu erwarten ist:
der kurze Rock. Schon jetzt verschwinden ja
Schleppen und weit aussallende Kleider, aber
der Rock stößt doch noch wenigstens auf der
Erde an. Er soll nun
kurz werden, daß er
nur bis an die Knöchet reicht und noch ein Stück
der Strümpfe sehen läßt. Die Folgen dieser
Neuerung sind gar nicht abzusehen. Zunächst
wird natürlich die ganze Silhouette der Damentracht verändert; an die Stelle der weiten, schön
gefchwungenen, großen Linien, wie sie die Directoire-Mode brachte, tritt eine unruhig pikante Betonung eckiger abgerissener Konturenz das Kleid
bekommt etwas Haftiges, Unruhiges, was sehr
lebendig und lfesch, aber auch recht uugraziös
wirken kann. Auch fiir das Problem der Taille
müssen sganz andere Lösungen gesucht werden
als bisher. Wie bei dem weit wallenden, langschleppenden Rockdie Taille in die. Höhe und
bis unter die Achseln ging,
rückt sie mit dem
kurzen Rock immer weiter herunter-. Vorläufig
hat sie noch keine feste Stelle gesunden. Sie
bildet noch bisweilen eine tief herabgehende Korsage um die Hüften, vielfach aber ist sie schon
unter die Hüften heruntergerutfcht,
daß die
Toilette einem Kinderkleid ähnelt, das mit einer
Schärpe abgebnnden ist. Ja, die Taille ist
gar schon bei den Knien angelangt, wo sie mit
ihrem seften Einfchnitt keinen sweiteren Zweck
zu haben scheint, als das Gehen zu verhindern.
Des weiteren wird der kurze Rock einen ganz
außerordentlichen Luxus in Schuhen und
Strümpfen hervorbringen, die ja dann die größte
Aufmerksamkeit auf sich ziehen und vor allem
entziicken müssen. Die Strumpsfarbe wird ans
die des Kleides . abgestimmt, der Schuh erhält
die zierlichfte, leichteste Form. Schleppen werden nur noch bei Hoftoiletten erscheinen ; bei
Gefellfchastsroben, deren Rock die Erde kaum
berühren darf, wird der Saum die kostbare
Gatniekung mit echten Spitzen, Flittern und
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nun Senzow sich zu erstechen; er fühlte
aber, daß die Wunde nicht tödlich sei nnd stürzte
sich blnttriesend in einen Brunnen. Es gelang,

suchte

ihn zu retten. Es ist Hoffnung auf seine Ret-«
tung. Der Mörder zeigt keinerlei Reue, sondern
ist sest überzeugt, daß seine Kameraden ihm dankbar sein werden. Senzow stand nur wenige Tage
vor seiner Entlassung in die Reserve.
Ssaratow. Vor einigen Tagen traf in Ssaratow Professor W. J. Rasumowski aus Kasan
ein, der zum Rektor der Ssaratower Universität ernannt ist. Mit seiner Ankunft, so
wird der »Retsch« geschrieben, hat eine. intensive
Arbeit zur Schaffung der neuen höheren Lehranstalt begonnen, da Mitte September bereits die

Vorlesungen beginnen sollen. Die ersten Studenten der Ssaratower Universität werden sich wahrscheinlieh aus örtlichen Elementen rekrutieren. Die"
Größe der Studentenzahl siir den ersten Kursus
ist noch nicht festgesetzt worden, sie wird von dem
Lokal abhängen, das zur Abhaltung der Vorlesungen ausgewählt werden wird. Der Lehrkörper ist einstweilen noch- nicht vollkommen festgestellt. Bekannt ist nur, daß zu demselben drei
Professoren der Medizin von der Kasaner Universitätgehören: Worms,Gordjagin undechajewski,
wobei der letztere, wie hartnäckig behauvtet wird,
zum Dekan der neuen Universität und Privatdozent Worms zum Prorektor ernannt werden
soll. Die Universität wird mit der medizinischen Fakultät allein ihre Tätigkeit beginnen und erst nach 5 Jahren wird die
physiko-mathematische Fakultät hinzukommen. Der Kasaner Universität war es bestimmt, Ssaratow sowohl den erstenßektor als
auch einen Teil der Professoren zu geben· Sogar ein Teil der Beamten der Universitätslanzlei
ist von-der Kasaner Universität genommen worden.
Odessa. Von einem Polizisten nnd
Expropriator in einer Person berichtet die »Ob. Zig.«: Gegen den ehem. Pristaw
Mikjejew, der sich jetzt im Gefängnis befindet,
ist eine Untersuchung wegen Veruntreuungvon
40,000 RbL eingeleitet worden. Dies waren
Rückstände, die- er von den Bewohnern des
Osurgetschen Kreises zwangsweise beigetrieben
hatte. Laut Aussage des Wachmanns Birmilow sei der— ehem. Pristaw Mikjejew auch an der
Beraubung der ~Haadelsreihen« im Orte Landschchuty, Gouv. Tiflis, beteiligt gewesen«
Am 9. Juli kam in der Odessaer statuischen Duma der Antrag einer Gruppe Stadtvers
ordneter zur Verhandlung, den Dumabeschlusz
iiber die Umbenennung der WitteStraße rückgängig zu machen. Die Vermindler, die sich auch zahlreich im Publikum befanden,
veranstalteten großen Lärm,
daß das
Stadthaupt die Sitzung unterbrach und das Publikum entfernen ließ. Die Majorität der Stadtväter blieb bei dem Beschlusse, in Odessa keine
Mitte-Straße mehr haben zu wollen: Der bekannte Pelikan sagte: »Die Eingabe ist unter
dem Einfluß der linken Presse, dieser entsetzlichen
Pestbeule Rußlands, entstanden. Die Odessaer
städtische Duma als russische Duma kann« eine
Straße derzStadt nicht mit dem Namen eines
Mannes nennen, der dem Vaterlande
viel
Kummer gebracht hat«
Auf den seinerzeit in den deutschen Zeitungen des Süden-z erschienenen Aufruf sind, wie
wir in der »Odess. Ztg.« lesen, bei dem Odessaer
Landschastsamte 29 deutsche Gemeinden um«
,

ist des Mark-

’

kenbemerl
egen. t

mich los«, flehteksSenzow Dpch die Exekue
tiott jnahm ihren Verlauf. Plötzlich» erhob sich
mit unglaublicher Gewand-heit, stieß die
Senzow
ihn haltenden Soldaten fort, zog ans dem Stieselschajt em Messer und stieß es blitzschnell viermal in die Brust des Staabslapitäns. Konntlewsli fiel blutiiberstcömt tot hin. Einen Offiziet nnd Gemeinen, die ihn festhalten wollten,
verwundete Senzow ebenfalls. Um nicht dem
Gericht nochmals in die Hände zu fallen, ver-
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staatlicheUnterstützung ihrer deutschen
«

«

Jn Riga traf "liirzlich mit einem
.

Das Wandern
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neu und drückt das Taschentuch andie Dingen
Mitleidig nähert sich ihr ein Herr und fragt nach
der Ursache ihres Kummers. Unter tonvulsiviis
scheut Schluchzen erzählt die junge Dame eine
tieftraurige Geschichte. Sie stamme aus Wien,
sei Lehrerin und wäre nach Petersburg gekommen,, um eine Besiäftigung zu finden. Nach
vielen Bemühungen und schweren Enttäuschungen
stehe sie nun völlig mittelloö in der fremden
Stadt da. Um sich vor dem Hunger zu retten,
wäre sie in den Sommergarten gekommen, um
sich zu verlaufen. Der Käufer hätte sich jedoch
nicht gesunden und nun bleibe ihr nichts anderes
ein Sprung ins Wasser. Tief erübrig, als
griffen hört der mitleidige Herr die alte, sich
immer wiederholende Geschichte von Not, Schande
und freiwilligem Tode an. Er bittet die Dame
ihm in ein Restaurant zu folgen, um dort über
die Zukunft zu beraten-. Im Restaurant streift
die Dame den Handschuh von ihrer kleinen Hand,
und-« mit Verwunderung bemerkt der Herr, daß
der Mittelfinger mit kostbaren Ringen geschmückt
ist« Da die Dame vorgegeben hatte, seit zwei Tagen nichts gegessen zu haben, gerät der Herr angesichts der Kostbarkeiten in Verwirrung; er
glaubt, eine verarmte vornehme Dame vor sich zu
sehen, die sich wohl von ihrem Leben, aber nicht
von ihrem Familienschmuck trennen kann. Er
stammelt verlegen, daß er nur 5 Rubel bei sich
habe und die Dame nicht aufnehmen könne,
wie sie ess wahrscheinlich gewöhnt sei. Da streift
ihn die Dame mit einem verächtlichen Blick und
verläßt ihn mit den Worten: »Bedanere, eine
ganze Stunde mit Ihnen verloren zu habenl«
Moskau. Aus der Dienstag-Sitzung des
Mönchskongresses in der Troize-Ssergiewskaja Lawra verlas, der »New-. Wr.« zufolge, der Vikar von Orlow Mitrosan eine Beschwerde an den Namen des hl. Synods über
die Handlnngöweise des Vorsitzenden des Kongresses Bischofs Nikon. Bischof Mitrofan bittet
den Synod um eine Erklärung darum, warum
Nikon zum Kongreß Vertreter von nur 39 Klöstern zugelassen habe. Nach der Ansicht Mitwfans kann ein solcher künstlich zufammengewürfelter Kongreß als» Ausdruck der wahren Anschauungen aller Mönche nicht angesehen werden.
Desgleichen findet Mitrosan die Krgierung Nikons
zum Vorsitzenden des Kongresses unrichtig. Den
Vorsitz müsse, meint er, ein Vertreter der Mosknner Eparchie führen, da der Kpngreß ja in
Moskau stattfinde. Nikonis Eparchre sei jedoch
Wologda. Ohne die Debatten über die den Kongreß in Atem haltende Frage der Klosterkonvikte
zn beendigen, schnitt der Kongreß die Frage der
Abschaffung der gemieteten Klosterchöre an sowie
die Frage betreffs der Reform des Klostergesanges.
- Medwedj. Das Dorf Medwedj im Nowgoroder Kreise wird anchdie Arattschejewfki-Hanptwache genannt. Er stellt nämlich ein einziges
großes Soldatenlager dar. Hierher werden zur
Strafe die Soldaten aus der Armee Und Gaede
geschickt, die sich gegen die militärifchen Gesetze
vergangen haben.. Sie bilden hier die sogen.
Disziplinarbataillone, die von anderen Regimentern beaufsichtigt werden. In diesen Disziplinatbntaillonen ist die Rntenstrafe zulässig. Unlängst hatte der vorbestrafte Gardedragoner Senzow bei einer Händlerin eine Flasche Schnaps
gestohlen nnd wurde dafür zn 50 Rntenhieben
net-urteilt Der Kommandenr der ersten Rotte,
Stabökapitän Kowalewski. leitete die Exetution.
Wie üblich, wurde Senzow an Händen und Füßen
festgehalten und-zwei Soldaten schlugen ihn abwechselnd mit den Rnten. Schon beim fünften
Schlage floß Blut. ~Ew. Wohlgeboren, lassen

-

Walt.
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gesagt.

Stadt eine Einigung über die Bedingungen der
Abtretung des erforderlichen städttschen Aceals
erzielt werden wird·
f
Ueber den in Balttschport an der
Cholera erkrankten Kanschkin erfahren die Revaler Blätter, daß K. ans Gerichan nach
Baltischport als blinder Passagiet in zwei Warenzügen gefahren sei, wodurch sich auch erklären
läßt, wie es einem Choleralranlen möglich war,
diese lengeEifenbahnfahrt zurückzu-

·

-

fönlicher Leitung des den Chef der Detettivpolizei
vertretenden Ptiftnwi Dumpff nach hartnäckigem Kampf bei einer Hangfnchung von
der Polizei erfchoffen worden. Leider hat in
diefetn Kampf auch ein Schutzmanm trotz der
mitgenommenen Panzer und Schilde, durch einen
Schuß in den Kon fein Leben eingebüßt,
als er in den noch nichtdukchfnchten Bodenmum
etndtang. Sofort wurde der Bodenramn unter
scharer Feuer genommen. Fritzfal fah fich genötigt, in ein Bodenzimmer zu flüchten. Aber ein
darin befindliche Polizeianffeher ftiirzte fich auf
den blutenden, mit einer Mauferpiftoie bewaffneneten Verbrecher nnd es entfpann fich nnf dem
Fußboden ein wilder Ringkampf, wobei der
Verbrechec fortwährend schoß, bis ein Schutz«mann ihn erfchoß.

«

habe, daß das Ministerium den Pastor Nigol
für das Amt nicht bestätigen würde. Zugleich
hätte der Propst erklärt, daß die Unterstützungss
kast- falls Ning in Gntmannsbach Predigewerden sollte, ihre Subsidie von 1000 Rbl. zurückziehen würd-. Dadurch hätten sich vie Delegierten einschüchtern lassen und den gnädigen
Herren nachgegeben. Vor allem treffe das Gutmannsbachsche Kirchspiel der Vorwurf, daß es
so- wenig mannhafte Delegierte gewählt habe.
Die Delegierten hätten vom Propst Beweise für
seine Einschüchterungen verlangen und die Wahl
bis zur Klärung der Sache hinansschieben sollen,
anstatt dem Willen der Gemeinde zuwiderzuhandein.
Ob die Wahl des Pastors Jäsche am
.1.. Juli vollzogen wurde, ist in der Notiz nicht

ask 154.

Leitung.
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Nessus-Ländcde

Sonnabend, 11. (24.) Juli 190932

Ozeandampser ein Negerlein ein, dem Berufe
nach Matrose. Die weite Reise, der gute Verdienst und der stets vorhandene Seemannsburst
veranlaßten es, eine solenue Kneiperei zu veranstalten, die zwei Tage und Nächte dauerte.- Der
unvermeidliche Kater und die noch unvermeidlichere Leere im Geidbeutel brachten es mit sich,
daß unser Neger sich am dritten Morgen plötzlich
dem Straßenpflaster der kl. Schwimmstraße
placiert sah, wo er sich, überwältigt von Müdigkeit und Uebelsein, die Zeit abwechselnd mit
bis er vom
sSchlasen und Erbrecheu vertrieb
entdeckt
Nu
wurde.
Jm
Schutzmann
hatte sich
eine Menschenmmge um ihn versammelt nnd die
Behörde war mit dem nötigen Quantum
Chlorkalk eingetroffen, welches im Kreise um
Negerleinsausgestreut wurde. Da saß er
nun, angegafft von mitleidsloseu Menschen, umgeben von einer iibelduftenden weißen Chlorschicht und Dionnte sich dies Gebarenzivilisierter
Europäer absolut nicht erklären. Immer höher
stieg die Sehnsucht nach einer sanken Gurte und
einem kräftian Braut-n in seinem Herzen Da
und Jimbo
tauchte endlich der Krankenwaqen
sollte in den Kasten hinein. Da kamen die Behörden aber an den Unrechten. Er wehrte sich
tapfer: biß, kratzte und fluchte fürchterlich
bis es selbst den beiden Schutzlenten einieuchtete,
kräftig hauen
daß ein Choleraleanker nicht
kann
und Jimbo wanderte, statt in die» Baracke, auf 24 Stunden in die Polizeimacht-.
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unser

aus

——»

so

-

Die kreisrunde Chlorkaikschicht

aber,

Rigenser.
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immer das Pilgerziel vieler

ist noch

sensativusliisterner

Was man von Ungarn wissen
muß. Die Verständigung ist gescheitert. Die
Bankfrage ist gescheitert. Die Sprachensmge ist
gescheitert. Das Kompromiß ist gescheitert. Die
Kabinettsbildung ist gescheitert. Der Entwirrungsplan ist gescheitert. Kossuth ist gescheitertWekerle ist gescheitert Lutacs ist gescheitert
ist gescheitert. Ugron ist gescheitert
arabas ist gescheitert. Die Kombination Wekerle-Lukacg ist gescheitert Das Uebergangstabis
nett ist gescheitert. Das Unabhängigkeitskabinett
ist gescheitert. Das Geschäftskabinett ist geschei-v
tert. Die Krisis Ist»gescheitert. Der Krach ist
gescheitert- Das Definitivum ist provisorisch gescheitert-nnd das Provisorium ist definitiv ges-«
(~Lust. Mäuse-)
scheitert«

Zehervaty

—-

Odessaer

1. Juni
tagte, vorgelegt. Nachdem die Landschastsverjammlung das Gutachten des Gouv.-Schuldirek-

vernommen

M

hatte, welches dahin lautete,

Schulen ein Recht auf staatdaß
deutschen haben,
beschloß sie, die Bittliche Unterstutzung
der
29
Gemeinden
zu unterstützen und
gksuche
dasLandschastsamt zu bevollmächtigen, für alle
deutschkkt Schulen des Qdessaer Kreidie

zu je 390 Rbl.
ses staatlichezu Unterstützungen
erbittern
Das Protokoll der

Klasse

pkp

ordentlichen

ist dieser

Landschaftsversammlung

vom Gouverneur bestätigt worden und

Tage

wird der betr.

Behörde

vorgestellt werden.

Politischer Tagesbericht
Clexnenceaus Eturz

Frankreich

bleibt das Land der

Ueberraschun-

genl Clemencean ist gestürzt einige Tage vor
Schluß der Session, nachdem er noch am Anfang

Monat-s die ansgedehnten heftigen Debatten über die allgemeine Politik der Regierung, in
derJanråö seine vier Stunden lange Rede gegen
ihn hielt, siegreich durchaefochten hatte. Nach dieAnögang war man sicher, daß Clemencean die
bevorstehenden Kammerwahlen leiten werde, nnd
man lonstatierte, daß es das erste Mal in Frankreich«sei, daß ein Ministerium«die Wahlen zweimal leitete, auch das erste Mal, daß ein Kabinett
Kammersession hindurch am· Ruder
bei
Das Schicksal aber hat Herrn Clemenceau in der
Debatte über die Schäden und Mißbräuche in der
Marinevertvaltung ereilt.
Schon seit
Wochen tobte heftiger Kampf gegen die Marineverwaltung. Die Kammer hatte eine eigene Kommission mit der Untersuchung der Mißstände beauftragt, und in dieser Kommission hatte Herr
Delcassö die Oberstimme geführt. Der·ehrgeizige ehemalige Minister des Aeußern, der Frankreich beinahe in einen Krieg gegen Deutschland
gehetzt hatte, witterte sofort Morgenluft und hielt
diese Gelegenheit für außerordentlich günstig, sich
selbst wieder in den Vordergrund zu rücken. Die
bekannten Phrasen von der »Gefahr des Vaterlande-IS »Frankreich ist entblößt von nationaler
Verteidigung"2c., mußten herhalten, um einen wütenden Kampf gegen die Regierung zu entfesseln,
wobei bemerkt werden muß, daß die Mißstände,
sowei
t sie wirklich vorhanden sind, gar nicht auf
das Konto Clemenceaus allein fallen, sondern hervorgerufen sind- durch die Tätigkeit, respektive Untiitigteit mehrerer früherer Ministerien. Die Gegnerschaft Delcassåg erschien aber durchaus ungefährlich, und die Debatte über die Marineuntersnchung fand außerhalb Frankreichs recht wenig
Interesse. Man konnte nicht vermuten, daß gerade hier der geschickte und schlagfertige Clemencean, der bisher gleich Reinecke Fuchs allen Fallen entgangen war-, unterliegen würdez«
In der entscheidenden Kammersitzung am
Mittwoch übte Delcassö scharfe Kritik an der
Flottenpolitik der 3 vorangegangenen Minister
und erhob den Vorwurf, daß für den Bau klei
net Schiffe, durch die häufige Aenderung der
Pläne für die großen Kreuzer und durch schlechte
Auswahl der Schiffslefsel eine große Vergeupnng getrieben worden sei. Die Regierung habe
ihre Pflicht verletzt, indem sie nicht geeignete
Maßnahmen getroffen habe, um Unglücksfälle,
wie bei der »Jena«, zu verhüten. Die-Kammer
habe die Pflicht,Garantien zu fordern, bevor sie die
ihr verlangten Mittel bewillige. Sofort erhob
Ministerpräsident Clemeneeau und wandte sich
siIUch scharfer,
persönlicher Rede gegen Delcass6, indem
ersagte, die Kammer möge erklären, ob Deichsle

dieses

sem

eilnebtganze
.

von

welcher durch seine Politik Frankreich zur
Demütigung von Algeciras geführt
habe-plus Recht habe-, einer Regierung den VorWutf der Erfolglossigkeit inbetrefs der Vorbereitungen

zur

nationalen Verteidigung zu machen.
mit heftigen Angriffen
parlamentarische Vergangenaufvdie Clemenceaus,
und rechtfertigte seine
h»clt
«ng auswärtige Politik. Er unternahm es
Iptmgey die Untersuchungen der Marinekommisbehandeln als namentlich die gesamte
Politik der Regierung einer scharfen Kritik zu
unterziehen und die gesamte Tätigkeit des Mintfterpläsidenten als ungenügend hinzustellen.
Clemenceau versuchte umsonst, gegen das läcdas Delcassås Rede
nlbegleldete,
ende Beifallsgeklatsche,
eine Rechtfertigung vorzubringen,
dabei aber sehr ausfahrend gegen seinen
egner.
Ehe noch über die eigentliche Tagesordnung
abgestimmt werden konnte, vereinigten sich Delksssö und Jaurås mit ihrem beiderseitigen Anum das Kabinett anläßlich einer geringWSV
fügigen Frage der Priorität der einzudringenden Tagesord nun g zu stürzen. Da die
nicht vorbereitet war, gelang der Coup.
Die Priorität der Tagesordnung Jaiirds, in der
der Regierung das Vertrauen ausgesprochen wird,
wu»ide, wie bereits mitgeteilt, mit 212 gegen 176
Stimmen abgelehnt. Clemenceau und die übrigen
verließen den SitzungssaaL Bei der
Verkündigung des Resultate herrschte eiligemeine Vesrblüffung über dieses nicht
beabsichtigte Ergebnis. Es scheint,
als ob die gesamten mißvergnügteii Elemente des
sich unter Delcassås Banner geschart

Delcassö erwiderte

soan
gnrde

Kammer

ZNMsier

Mlaments
en.

.Trotz
Abendstunden
sich CleUFenceau sofort zum nicht wenig erstannten Präkdenten
Fallidres ins Elys6e. Falliåres nahm
seine Dimission an.
Damit scheidet Clemenceau vorläufig von der
Weltbühne Was ihm zuguterletzt den Hals geWEU hat, ist seine hestige Phrase von der
-Demiitigung von CasablancaJ gewesen, die die
hWill-spannte patriotische Empfindltchkett der FranMM schwer treffen mußte. Der alte Fuchs hatte
dich bisher
Pappenheimer so gut gekannt,
wie konnte erseine
daher diesen Fehler begehenl
Als Maite des Pariser Montmartre-Vtertels
Mk Clemencean 1870X71
ans den Wällen von
der späten

begab
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Deutislaud

Auf die Begrüßungsansprache des Nordaneyer Bürgermeisters antwortete F ü r st B ü l o w
»Ich beziehe die Anerkennung, die Sie meinem
Wirken sollten, nicht ans meine Person, sondern
auf den nationalen Gedanken, dem ich nach bestem
Wissen gedient habe. Dieser nationale Gedanke
vertörpert sich im Hause Hohenzollern vom Großen
Kursürsten bis zum großen Könige, und weiter
bis zu unserem allverehrten alten Kaiser. Dieser
Gedanke ersüllt das Leben unseres allverehrten
Kaisers mit seinem edlen, guten Herzen und seinem auf das Höchste gerichteten Willen. Jeh strebe nie etwas anderes
an, als das Wohl des Landes und das Wohl
der Krone, das unanflöstich verbunden ist mit
des deutschen Volkes Zukunft. Auf dem Hause
Hohenzollern beruht unsere Zukunft. Wenn wir
einmütig für dieses eintreten, erreichen wir für
unser Vaterland Gutes. Lassen Sie uns unser Streben und unsere Wünsche zusammensassen in den
Rus: »Se. Maj. der Kaiser und König und
unser geliebtes Vaterland leben hochl«
Ueber das nicht zustande gekommene
Zusammentreffen des »Z. l« und der
»Bille de Nancy«- erfährt das »Verl. Tgbl.":
Die von Kapferer, dem Führer der »Ville de
Nancy«, und von den Führern des «Zeppelin I«
geplante, von den Franzosen angeregte Zusammenkunft in den Lüften fand nicht statt. Der »Zwpelin l« erschien um 71-, Uhr und kreuzte bis
BIX, Uhr über dem Grenzort Nov-Fant. Die
~Ville de Nancy« erschien nicht, da die öffentliche Meinung in Nancy den Vorschlag
Kapferers nicht billigte und es zu Straßendemonstrationen zu kommen drohte. Der
Das deutPräfekt weigerte fich, mitzufahren.
sche Luftfchiff,. das an der Grenze eine vielmafendköpfige Menschenmenge erwartete, wurde auf
seiner weiteren Fahrt im Austrage der französischen Clement-Bayard-Werke von einem Amomebil, in dem der französische Aeronaut Capazza
und der Jngenieur Lucas Platz genommen hatten,
verfolgt. Ueber Novåant angekommen, führte es
in einer Entfernung von 50 Metern von der
Grenze etwa eine Stunde lang alle möglichen
Manöver aus. Die französischen Aeronauten hatten nur eine Stimme der Anerkennung für die
Leichtigkeit, mit der der Luftkreuzer seine BeweAls bekannt wurde, daß die
gungen ausführte.
»Ville de Nancy« nicht komme, zeigte sich das
französifche Publikum nicht wenig enttäufcht und
äußerte mitunzweideutigen Worten seinen Unmut
über die Nancyer Präfektur, die sich durch ein
paar hundert Chauvinisten hatte veranlassen lassen,die Ballonentrevue zu vereiteln. »Z. l« landete«
gegen 9 Uhr mit gewohnter Präzision wieder in
Metz, wo er sofort in seine Halle gebracht wurde.
Dänemart
Französische Parlamentarier werden z."Z. in den skandinavischen Staaten gefeiert. Nachdem sie während eines
dreitägigen Ausenthaltes in Kopenha gen in
beispielloser Weise geehrt und bejabelt worden
sind, setzten sie ihre Reise am 20 (7.) Juli nach
Stockholm fort. D’ Estournelle, Vorsitzender
der französischen interparlamentarischen Gruppe,
erhielt das Großkreuz persönlich vom KronprinDie Besuchsreisen der
zen überreicht.
Parlamentarier sind neuerdings so modern geworden, daß es den Monat-then mit ihren ebenfalls immer häufiger werdenden Monarchenbesuchen schwer werden wird, mit diesen neuen
Konkurrenten Schritt zu halten!
:

-

aus

gette, die außerhalb der-Gärten
diesen Moment gewartet hatte, durch ein-Me"gaphon mit
den Worten angeredet: »Warum geben Sie den
Frauen nicht das Stimmrecht?« Gleichzeitig kroch
innerhalb des Gartens, wo sie sich unter den Büschen verborgen gehalten hatte, eine andere Sussragette hervor und aposttvphkekte Aquktht »Schämen Sie sich, Herr Asquith, daß Sie die Frauen
in Zellen einsperrenl Warum lassen Sie nicht den
lebenden Frauen Gerechtigkeit widerfahren, anstatt
den toten Männern ?« Diese Worte lösten bei den
Suffragettes außerhalb des Gartens wüstes Geschrei und den Ruf: »Schande über Sie, Herr
Asquithl« aus. Die Sussragette, die den Standal veranlaßt hatte, wurde von Polizisten aus
dem Garten entfernt. Gleich daran stieg ein
Ballon mit der Aufschrift: »Votes fotswomen!«
auf, der während der Enthüllungszeremonie über
dem Denkmalsplatze schwebte.
·

Sp anieu.

Jn Spanien herrscht große Aufregung
wegen der möglicherweise zu einem regelrechten

Kriege sich auswachsenden Kämpfe bei Me
lilla. Eis heißt, Frankreich dränge Spanien
zum bewaffneten Eingreifen in Marollo,- um
seinerseits freie Hand in Casablanca zu erhalten.
Die Berichte aus Melan machen in Madrid einen ungeheuren Eindruck. Neue Verstärkungen
sollen Tiber Malaga nach dem Riff abgeschoben
werden. Augenblicklich ist der ganze Riff im
Aufruhr begriffen. Spanien wird 50 000
Mann auf die Beine bringen müssen, um wirkkönnen. Es heißt, daß König
kämpfen
Also ns, der selber dem Minister-rat präsidiert,
»nur mit Mühe davon abgehalten wurde, nach
Melan zu - fahren, um den an den jüngsten
Kämpfen verwundeten Soldaten persönlich Auszeichnungen zu überreichen. In Spanien mehren
sich die Volkslundgebungen gegen einen Krieg mit Marollo und nehmen in dem
separatistischen Catalonien einen sehr bedrohlichen
Charakter an. Die Regierung übt scharfe Zenaller Preßäußerungen und Auslanddepeen.
Der Anlaß zu diesen Kämpfen ist, daß die
Spanier nahe Melan für eine recht hohe
Summe dem Ufutpator Bu Hamara eine Bergw e r k s-Konz i o n abgekauft hatten. Müllerweile iftsßu Hamara, der zu diesem Geschäft garnicht berechtigt war, vertrieben worden und die
Riffiabylen wollen mit Gewalt die Arbeiten in
dem spanischen Bergwerkperhindertr. Die andauerndenKämpfe find äußerst hart.
Am 21. (8) Juli mußten die Spanier einen
Ausfall machen, um die heftigen Angriffe zum
Stillstand zu bringen. Der Feind rückte gegen
die zweite Station der Mineneisenbahn mit der
offenbaren Absicht vor, die Verbindung und den
Vorposten abzuschneiden, wo sich die Generale
Peal und Imaz befanden und die einen Toten
und sünf Vetwundete hatten. Der darauf folgende nächtliche Angrisf der Marokkaner war
furchtbar. Die Anstiitmenden gelangten bis unter die Mündung der spanischen Geschütze, während diese noch feuerten. Die Mauren hattenfich dieser Kanonen bereits fast bemächtigt, als
eine Kompagnie des spanischen Afrika-Regiments
aus der Verschanzung hervor-brach und dieMauren durch Bajonettangriff vertrieb. Der
Kampf dauerte auf allen von Spanien besetzten
Punkten bis zum Tagesanbruch
-

sam

Pcihr

zu

«

es s

«

«-

Hbörte

154;

die Häuser für 18 500 Rbl.· Der Schaden be- tungsarbeiten sind bis« auf weiteres eingestellt in
Stark angekohlt sind ei- der Befürchtung, das nebenan stehende Gebäude
trägt gegen 200 Rbl.
nige Zimmerwände, vor allem die Retixade und könnte ebenfalls einftürzen.
der Korridor vor derselben. Das Feuer dürfte
in der Retirade seinen Ausgangspunkt gehabt
KyuigsberO 23. (10.) Juli.
haben. Durch Rauch und Hitze beschädigt sind Amertkaney der über Rußland aus E’
die Sachen des Wohnungsanhabers R. Ob kehrte,
ist vor-gestern hier an der

Jaan zlxtgtiskg
'

Cholera ge-

sein Inventar versichert ist, läßt sich noch nicht
.
feststellen, da er sich zurzeit aus dem Lande be- storben.
23. (10.) Juli. Jn dem
Agram,
findet. Eine Untersuchung ist in vollstem Gange. -fchen Hochverratsprozeß wurden sub-i3 Verteidiger mit Disziplinatstrafcn belegt. Jn AmeUnsere Herrenreiter und Sportsmen seien rika sind für die Angeklagten 30 000 Dollars
gemacht,
«

daß

darauf aufmerksam

die Rennen gesammelt worden.
in
Paris, 23. (10.) Juli. Bkiand teilte Falam 14., 15. und 16. August d. J- lieres
er ein neues Kabinett bilden
tattsinden. Das Programm ist bekanntgegeben werde. mit,Diedaß
einzelnen
Portefeuilles verteilen sich
der
in
Nr. 14 der ~Balt. Wochenschr.« vom 8.
Ministerpräsident nnd
(21.) April d. J. Zugleich sei den Interessenten folgendermaßen: Briand
Loixig Barthou
Jnnenminister,
Justiz, Piehon
Erinnerung
in
gebracht, daß der Welt-angsauswärtige Angelegenheiten, Cocheiy
FiAuktion von warmblütigen nanzen;
schluß
Doumer
Unterrichtz
Millerand
(Relts
und
bereits
25.
Fahtschlag)
am
Pferd-enArbeiten und Post,Jean Dupuy Han-öfJuli Ist und rechtzeitige Anmeldungen im Jn- fentliche
del, Ruot
Landwirtschaft, Twuillat —,Kolo«
teresse der Sache erwünscht sind.
uien und Viviani
Arbeit. Der Kriegs-Marineministerpoften ist noch unbesetzt
«
, Das Unterrichtsministerium beabLondon,
(10.)
24.
Juli.
Der
Kolonialmisichtigt, dem »He-M zufolge, den pädagogischen
brachte in das Oberhaus eine Vorlage
Konseils der Mittels chulen aufzutragen, ein nistet
über die
des südameriVerzeichnis der von detr Zöglingen obliga kanjschejcVereinigung
Kplonienein.
torisch zu lesenden Bücher
De·r
des Obersten Curzon
stellen ; jeden Donnerstag soll eine Kontrolle des Wylli e"Mörder
Z, der indische Student Dhingari, wurde
Gelesenen stattfinden.
zum T od e verurteilt.
Konstantinapel, 24. ’(10.) Juli. an einer
Bezüglich des jüngst in Stockholm vermit dem Großwesir erklärte der
hafteten Esten Ed.Aug.Ornet bemerkt der Unterredung
»Wir.«, daß die estnischen Blätter einen Korre- griechische Gesandte, die Politik des neuen Ka
darauf gerichtet sein, die
spondenten dieses Namens nicht kennen. Das b inetts werde
hiesige estnische Blatt »Rahwa Pwlht." erfährt freundschaftlichen Beziehungen zur
zu bewahren Und jegliche Differenzenseinerseits über die Persönlichkeit Ornets folgen- Pforte
des-: Sein richtiger Name sei Eduard Orno. zu vermeiden.
Die Feier des heutigen Jahrestags der
1906 habe er sich in Reval aufgehalten, woselbst er als Conpletsänger bekannt gewesen Wiederherstellung der Konstitution
sei. Da ihm jedoch das Leben dort nicht mehr nimmt einen ruhigen Verlauf. Der Sultan bebehagt habe, set er aus der Stadt verschwunden. gab sich um 9 Uhr morgens zum »FriedenshüNoch im selben Jahre habe er daraus von Wisby gel«, woselbst das Denkmal für die Freiunter dem Namen »Eda« dem estnischen Blatt heitskämpfer enthüllt wuide. Am Abend
»Noorns« Korrespondenzen gesandt. 1907 habe fand im Schloß Dolmabagdshe beim Sultan ein
er in Dorpat in der Petersbnrger Str. 19 geBankett für das jungtürkische Komitee statt.
lebt mit einem Paß auf den Namen Eduard
Der Sultan hat einen Teil der zum Tode
Jorle. Unter diesem Namen sei er auch als verurteilten Reaktionäre zu lebenslänglicher
Schauspieler im -,,Taara« und in der BürgerHaft b-egnadigt. Das gerichtliche Verfahren
aufgetreten. Er spreche mehrere Sprachen, gegen die Reaktionäre ist eingestellt worden.
außer Estnisch noch Finnisch, Russisch- Deutsch Während des Banketts imsz Yldiz waren 300
und Schwedisch, auch ein wenig Englisch. Der Gäste, u. a. sämtliche Häupter der Kirchen,
Gewährsmann des Blattes will diesen Ornet- außer dem ötumenischen und armenischen Pades

Baltischen Reitervereins

-

Fellin

zur

-

-

-

-

-

zusammenzu-

»

-

musse

Eda-Orno-Jorle selbst näher kennen.

triarchen, anwesend.

’

«

Juli. Der NeAbessinien ist schwer erkrankt. Die Kaiserin hat sich an die Spitze
der Regierung gestellt. Mehrere Wochen hat sie
eine ärztliche Behandlung des Kranken verhindert.
Die Erbitterung des Volkes darüber ist so
groß, daß die Kaiserin kürzlich durch Kavallerie
eine Volksversammlung sprengen lassen mußte.
Jetzt hat
Aerzte zum tranken Negns zugelassen, weig "rt sich aber, Garantie dafür zu
leisten, daß weitere Attentate auf sein Leben
nicht mehr vorkommen werden. Die dem Negus
ergebenen Würdenträger find entfernt wordenaus
Der Handel stockt. Im Norden des Landes
ist es bereit-s zu einem Zufammenstoß zwischen
den Anhängern des Negus und der Kaiserin gekommen, wobei 150 Mann gefallen sind.
f-«
sSetbiew
24. (10.) Juli. Jn Texas hat
Da gegenwärtig die C h o l e r a aus Peters- ein New-York,
ans Belgrad sind die ehem.
Meldungen
Nach
Orkan große Verwüstungen angeburgnachallen
Richtungen ins Reich verschleppt
Vers,chwörer wieder Herren der SituaUms Leben gekommen sind 18 Menschen,
tion. Major Otanowitsch, der den bekannten wird und die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, richtet. 20. Der
1
verletzt
Konflikt mit dem Prinzen Georg- hatte, wurden daß sie auch nach Dorpat ver-pflanzt wird, wer- Dollar geschätzt Schaden wird auf Million
den die Hauseigentümer und Hausverwalter drinaus;dem Dispositionsfond 4"0 000 Fres. ausgezahlt. Der König nahm, dem »Tag« zufolge, gend ersucht, ihre Höfe, Ausgüsse, Senkden Befehl zurück, nach dein die Apanage des gruben, Schuitlästen usw. in s a u b e r e m Zustande
Kirchliche Nachrichten
Hauptserfchwörers Genicie eingestellt wurde. zu halten, widrigensalls sie einer Strafe bis zu
St. JohanniskGemeinde
Beide Maßnahmen sollen auf die Drohung der 300 RbL oder 3 Monaten Arrest unterliegen
Die
in der Universitäts-Kirche:«
strenge
eine
erfolgt
angewiesen,
fein, daß, wenn die PresinVerschwörer
Polizei ist
nen seitens des Prinzen Georg nicht aufhören, Kontrolle der Häuser aus deren Saubetkeit
Am 7. Sonntag nach Trinitatis, d. 12- Juli
—h-.
Dokitmente veröffentlicht werden wür- auszuüben
Hauptgottesdienst um 10 Uhrden, die den König, den Prinzen und die radiPredigt-Text: Röm. 6, 23.
Das von den beiden gesetzgebenden Institutiokale Partei kompromittieren.
PredigerZ Schwartz·
nen s. Z. angenommene Gesetz über die Erhö
TürkeL
hung der kriminell-en Verantwortlichkeit für den
Die türkische Kammer hat mit 90 gegen 9 Diebstahl von Pferden und größeren
Wetterbericht
den Artikel 4 des Vereinsgesetzes, Haustieren ist, dem ~Reg.-Anz.« zufolge, unStimmen
der mstEZkolog. Station der« Realschule
durch den alle nationalpolitische Ver- ier dem 6. Juni Allerhöchft bestätigt worden« Die
vom u. Juli 1909.
eine verboten werden, angenommen. Die Strafe sowohl für die des Diebstahls als auch
Verhandlung verlief sehr stürmisclx Der Unter- des Anlaufs oder Verlaufs von wissentlich gestoh7 uhr
IThk
gestern. Morgens Mittags
staatssetretär des Innern verteidigte den Artikel lenen Pferden oder von Vieh Schuldigen bewegen
als notwendig für die Einigkeit der Ottomanen. sich jetzt zwischen Verlust aller persönlichen und
Barometer
753.5
754.3
754.3
Die Griechen, Armeni"er, Balgaren, ein Teil der Standesrechte und Abgabe in die Korrektions-Ar13.0
15.3
18.4
Araber und Albaner sowie einige Türken be- restanten-Abteilung für die Dauer von s—-6 Jah- Thermometer (Ceutigrade)
SW.3
kämpften den Artikel,mit dem nur die entgegengesetzte ren und Entziehung sämtlicher Standesrechte und Windricht. u. Geschwind. WSW.3 8W.4
85 JZ
Deportation zur Zwangsarbeit für die Dauer von Relative Feuchtigkeit
98J5·
69523
Wirkung erzielt würde.
Bewöltung
«
5 .
10
7
Vor einigen Tagen hat der abgesetzte Sultan 4—B Jahren.
alle
seine,
MilHamid
Abvdul
mehrere
1. Minimum d. Temp. nachts 10.3
Am nächsten Mittwoch findet das Benefiz für
lion en betragende, auf deutschen Banken ange2.
Maximum d. Temp. gestern 180
legten Ersparnisse definitiv der neuen Regie- unsere tresfliche sentimentale Liebhaberin Frau
3.
Niederschlag 6.2 ·
Kunert
der
Ausführung
gelangt
statt. Zur
rung abgetreten.
«
ungemein erfolgreiche französische
Schwanl »Haben Sie nichts zu verzollen?« von M. Hennequin und P. Veber
Lokales
von Max Schönau), der in Berlin St. Peftersburger Börse,ilo.Jnlil9o9
vorgestrigen
Brande in der (Deutsch
Zum
allein
400 mal mit größtem Lacherfast
Pepler-Str. 4 wäre noch nach den Ergebnissen
Fonds- und Actieu-Conrfe.
der ersten Untersuchung nachzutragen, daß hier solge über die Bretter gegangen ist. Es ist
wieder
einmal
einen
Staatsrente
ganz
.
interessant,
französischen 40Jo
84V.
unbedingt eine Br an dstistung vorliegt:
die
1905. .
an
;
Schwanl
zu
sehen
Franzosen
sind
öoxo
Innere
Anleihe
Erfin99t7ez
Die Hauzwächterin des betr. Hauses hatte in
l908s
997X«
der Wohnung des verreisten R. um etwa 2 dung, Geist und Grazie unseren deutschen
bei
über.
.
.
weitem
NatürStaatsanleihe
v0111906.
Schwankdichtern
doch
Wo
998J«
Uhr nachts Stimmen von 2 Personen gehört.
1906.
94
Da sie aber annahm, daß der Wohnungsinhaber lich spielt das sexuelle Element bei ihnen eine 476
große Rolle, tritt aber dank der feineren Mache-« 5·7« Prämien-Anleihe(1864).
4087«
unerwartet zurückgekehrt sei, nahm sie weiter wie
301
I(1866)
z. B. im oben genannten Stück, wenigernls
keine Notiz davon. Um V;4 wurde der durch
266«X,
die Fenster- und Tücspalten dringende Rauch bei unseren plumpen deutschen Schwänken neueren Prämien-Anleihe der Adelsbank.
84
bemerkt und die-« Feuerwehr alarmiert, die den Ursprungs in das moralische Empfinden ver- Ol- St.« Peter-Bd Stadt-Oblig.
letzender Weise hervor. Man kann diesem Benefiz W, Charkower Landsch·-Pfdbr..
82
Brand sofort vollends unterdrückte.
Die erste Untersuchung stellte, wie wir hören, also wirklich mit gespanntem Interesse ent- Aetien der 1 Feuerassec.-Comp.
.
Verfich.-G.ei. Rossija
fest, daß man in der Wohnung auf der Strecke gegensehen.
54
TransportiGef..
.

von der Retirade bis zum Speifezimmer
Stroh und Lumpen ausgebreitet hatte, die
mit Petroleum durchtränkt und angezündet worden waren. Ebenso fand man im
Stroh, petroleumgetränlte alte
Schlafzimmer
Lappen und alte Kleidungsftücke vor. Die beiden Eindringlinge, welche die Brandstiftung mutausgeführt hatten, haben sich vor Ausmaßlich
England
übung der Tat erst noch an einem Nachtmahl
Ueber die neuesten Erfvindungen der gütlich getan, da auf dem Tische diverse alkohoSuffragettes wird Berliner Blättern ge- lische Getränke und Speisen vorgefunden wurden,
1876 wurde meldet: In dem Augenblicke« Fvo der Bankier- u.» a. auch ganz frisch angeschnitten-es Brod.
PMB diegegen die Deutschengekämpsd bi5,1893
an- minister Asquith am 20. Juli M. den Viktoria- Außerdem fand man den Inhalt mehrerer KomXU Kammer gewählt, der er
Ek ecwaxb sich den » Beim-mea- der gäxthqm Embanlmtnst die Statue -Sir Wilfred modenschiebladen her-ausgerissen und eine kleine
Wstetstützers. Ferry hat er durch seine An- Lawsons enthüllle, wurde er von emer Suffra- hölzerne Sparbiichfe erbrochen. Versichert waren
,

K

Addis Abeba, 234 (10.)

unserer

gud von

Von dem Gastspiel
Qperettentruppe in Walt, die u. a. die »Dollarprinzessin« zur Ausführung brachte, sagt der
»Südlivl. Anz.«· in seiner Besprechung: Auch in
unserer Stadt ist der »Dollarprinzessin« ihr
Allerweltsersolg treu geblieben. Der bei den
bisher ausgeführten Operetten nur. spärlich besetzte
Saal war dreiviertel gefüllt, was bei uns
dazu im Juli sehr viel sagenxwilh und die
überraschend abwechselungsvollen warmtönigen
Melodien, die der Music der ~Dollarprinzessin«
eigen, versehlten ihre Wirkung
das Publikum
nicht, das reichen Beifall spendete. Gespielt und
gesungen wurde im ganzen recht .flott. Wurme
Anerkennung gebührt wiederum den Darstellern
der Hauptrollen.

fi?»die

—-

-

"

-

«

Pkivilegten erhalten
Landschastsversammlung, welche am

aus

griffe
dessen Kolonialpolitik gestürzt und auch
der Sturz des Kabinetts Freycinet 1886 ist sein
Werk. Die Gerüchte, die sich während des-PUnammSlandats gegen seine Person erhoben, minderten sein Ansehen derart, daß er 1893 bei den
Wahlen zur Depntiertenkammer unterlag. Er
wurde Journalist. Mit der Dreyfus-Affäre
tauchte er wieder auf, wurde 1906 Jnnenminister
im Kabinett Sarrien, dessen eigentlicher Leiter
er war, und am,2o. Okt. 1906 wurde er selber
Ptemierminister, auf welchem Posten et sich bis
jetzt»gehalten hatte.
Elemenceau
war in erster Linie ein
Skeptiker und Jroniler: agil, lebhaft, schlau,
geistreich, von hervorragender Beredsamkeit, aber
doch niemals so, daß er andere erwärmte. Trotzdem er im Laufe der Jahre eine immer wachsende
Bedeutung erlangte, war er in dem Frankreich,
das doch sorasch Popularität verschenkt, nie populär geworden. Er machte sich wenig daraus:
oderint dum metuantl Er warf seine demokratischen Grundsätze ruhig als Ballast über Bord,
-wenn die Verhältnisse das erforderlich machten.
Es gab bei ihm niemals-ein Entweder-Oben
Mit einer eleganten Handbewegung, mit einem
geistvollen Aperaa wußte er in den heftigsten
Kammerlämpfen die verfänglichsten Fragen in
allgemeine Heiterkeit münden zu lassen. Man
warf ihm vor, daß er keine seiner politischen
Versprechungen gehalten hat. Er fragte ironisch,
welche Regierung denn jemals ihre Versprechungen gehalten habe TI·
Bemerkenswert ist, daß Clemenceau g ute B e
ziehnngen zu Deutschland suchte. Als
in der MaroltosFrage infolge desDoppels piels
Delcassås der sich Vorher mit König Edward
verbündet hatte, ein Krieg mit Deutschland drohte,
hat er, kurz entschlossen, dieses Mitglied seines
Kabinetts in den Sand gestürzt und an seine
Stelle Pichon berufen. Durch die Konserenz
Von Algeciras, die Clemenceau eine Demütigung
nennt, sind dann wieder normale Beziehungen
zwischen den beiden Nachbarstaaten angehahnt
worden. Clemenceau ist kein Deutschensreund,
aber er hat sich doch als lühler Realpolitiker erwiesen. Unterstützt oon dem ruhig abwägenden
Pichon, wich er bedenklichen englischen Verlockung en aus, und besonders während des
Ballanstreites suchte er friedliche Lösungen und Fühlung mit der deutschen Auslandspolitil.
Er galt als ,einer der bedeutendsten
und eigenartigen Staatsmänner der letzten Zeit.
Aus die für das Kabinett Clemencean verKammersitzung kommen wir noch

Zeitung.

———
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l

l9-UhrAb.l
(Meeresnivcau)l

«

eingelommen. Die BittgeKiechenschulen
in denen darauf
der
Gemeinden,
deutschen
suche
staatliche Unterstützng
hingewiesen wird, daß um gebeten
wird, daß die
»Ur unter dem Vorbehalt
den deutschen Schulen Allerhöchst verliehenen
bleiben, wurden der

Norblivlänbische
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Kursbericht
.

.

.

.

.

.

.

«

«

-

«

.

.

.

.

.

.

.

·

·

·

.

.

.

.

.

»

»

»

,,

.

»

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

—

.

.

—

»

Telegramme

-

der Feier-Gung Fecegraphem
.

Petersburg,

Eigenint10.

’

Juli. Der Gehilfe des

Innenministers Lykofchin
Wolga-Gebiet, um die lokalen

reiste in das
bäuerlichen
Institutionen zu revidieren nnd sich
mit dem Stande der Arbeiten
sation bekannt zu machen;

zur

Landes-gemi-
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Russ.

.

Wolga-Kama-Bank
Russ. Bank
.

.

.

.

.

Internat. Hand-Bank
DiskoutosBank

..

.

.

Privat-HandelZ-Bank

.
.

.

.

.

»

.

;

.
.

.

.

.

.

NaphthasGes. Gebr. Nobel

Brjanssker

.

.

.

.

.

.

Schienenfabrik

.

Gef. der Malzew-Werke.
Gef. der PutilowsFab.
.

Gesellschaft «,Ssorniowo«
Ruft-Ball- Waggonfabrit

.

.

.

872
357«,-,
368-,-,
401
50
—-

100
—

.

.

.

.

89

1127,

310
Trümmern des gestern früh in der
eingestürzten
Naslsfhfhala
Neubaues
sind 2 Tote herausgezogen werden. Es , werden "-E-«s«—« ·Y"33Mk die Nedgcjiiin ilcxakathlich:« « Fiinsgesamt 40 Arbeiter vermißt Die RetMssdtfitthlsxttt
MS Muts-IND-

Unter den

»

·

111-w

«

(24.) Juki

-

u.

Sonnabend,

»i.

.

;

uncl bin in dieKühn-Str. 2.0,11. 1
ser Zeit in Tslchoma am 14. n. 28. sJuli
und 18. August zu sprechen.

«

«

M

Samt-esse
.

:

"

-

W

«

als

,

4 folgende Sonntage bleibt die Nord-

Bellt-am Breite-z hatten-, streckballcev, fertig gehobene bietet-,
Bekleitlang untl Lugeubkeuek etc-. etc.
«

«

zu

·

livL Wurstbandhmg

.

konkurrenzlosen Preisen bei freier Zustellung liefert.
Um geneigten Zuspruch bittet die Dampfsägerei

WEBER-»

.

»Im-lowa

,

Mit-s p
Tischler
das

";::.JJ

»

Der sagnstzsclie
wird in Wulst

am

18., 19. und IT Ju111909 eine

Aussiellung
D- lamlwiklsohattlielie
:Z- netensteltens
«

H

·

:

Die Abteilungen der Aus-Stellung eind: l. Haustieke nnd Geflügel.
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14. August 10 Uhr m. Ischcxsmlns ci. 17. August 10 Uhr m.
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M

bei mittlerer Sommertemperatur von
fertige allerlei Brunnen Is. Pumpqa 17,9« C. Schlammbäder. Fichtennadel-, Salz-, Alter«-, Eisen- und kohlensaure Beiden
,
Marien-Str. 25.
an
Kalteö Seebad, vorzüglich zur Nachkutz mittlere Meereskempemlur 17,k«-0 N. Orlhopädllche Anstalt, Massage, Lichtbäder. Große Tannen- und Fichicnwäleer in unmittelbarer Nähe de-) KurokteL Mit bestem Erfolge werden gehe-like Alle Formen von Rheamaiisitiuö» Gicht, chronifche Frauenleidem Skrophulose, Hautkrankheiten, chronilche
Knochen- und Gelenkerkkanlungem Außewrdentlich geeignet für alle Echolungzbedürftigen und Kinder. Musik, Konzerte, Tanzabellde, Segel- und RudersvorL 1085- 5.
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11———1
des milden Klimns wegen fiir Rekonvelessenten u. Nerväse. Auegedehnte
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Ur. Braulina-n

Vertreten«

,

llolltc

sannst-sah Its-I 11. Juli

Einbl-
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Etlmtmtl
Zimmermann
Kleinode-roth Zö.

Auf Jnsefath die mit Offerten-Angabe
«in der Expedition der »Norlivländifchen.
aufgegeben worden, sind
bis 12 hr mittags folgende Offertenheute
eingegangen: L.1«.; Volle Pension; L. P.;
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unsere liebe
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13.

Juli mittags

~Nordlivländischen Zeitung« 1909.

entschlief sanft nach kurzer Krankheit

Mutter, Schwiegermutter und Grossmutter

s

F

Beilage Zu Nr. 151 der

h· K 11111 nn
geb. Weknek.

IJIe trauermlen Hinterbliebenen

-
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Blankenburg aXHarZ, im
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Juli 1909.

Druck von C. Mattjesen.
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Preis mitlantelltxng
T«
jahpiich 7 Rbl., halbjähktich 3.Rb1!50«K0p., viertexjährrich 2 Rbl.,
I
«
mouatlich 80 Kop.

.

-

«

nach

z.

s

«

die siehestgespxPetitzeile oder denen Raum 6 Kop. (fürs Ausland 20 Pfg.).
30 Kop« (szk spdggzgkgglqtzszxum und imZ Reklametkil 20 Kyp. (fürs Ausland 50 Pfg-)

augwiixstsz jährl. 7 Rb1.50 Kop.,halbjähvl."4
.viextteiihrl. 2 Rbl. 25 Kop·

Rbl.

-

hohe Festtage.

«

täglich.
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Erscheint

Ausgenommen Sonn- und

-

Telephon Nr. 10.

Auf

hFißt

es darin, »Jahr-

zwischen
Schweden wütenden Kämpfe Um
die Gewalt im Norden gewesen und das finnlüntisehe Volk durch beständige Kriege und Heimsnchungen in seiner Entwicklung gehemmt worden,
indem seine Kräfte für Ausgaben in Anspruch genommen wurden, die durch die Politik des Schwetischen Reichs bestimmt wurden, sah dieses« Volk
endlich vor gerade hundert Jahren seine Schickendsale in -neue, lichtere Bahnen einlenken. DerKriege
giltige Erfolg der rusfifchen« Waffen im
von 1808 —O9 sowie der feierliche- Staatsakt, wodurch der hochgesinnte Sieger, Kaiser Alexander
I.,aus dem von ihm einberufenen Landtag zu
Borgll die Konstitution des Landes bestätigte, beder blutige Schauplatz der

und

finnländischen Volke die Möglichkeit,
künftig als-untrennbarer Teil des Russischen Reichs
frei in feinen inneren Angelegenheiten und unter
dem Schutze seiner eigenen Gesetze zu leben. Die

reiteten dem

so

für Finnland geschaffen worden
war, wurde durch den Friedensvertrag von Frelcitshamm endgiltig sichergestellt und bestätigt.
Seit jenem Zeitpunkt hat das. finnländisehe
Voll ein ganzes Jahrhundert durchlebt unter beinahe vollständiger Schonung von den Verheerundie früher auf dem Boden Finasenlandsdes Krieges,
gewöhnlich
waren. Jm Schutze hochgeso
sinnter Herrscher und im Besitz der Verfassung,
die Kaiser Alexander l. auch nach dem Friedensfchluß für sich und seine hohen Nachfolger auf
dem Throne Rußlands auf ewige Zeiten bestätigte, hat dieses Voll in unerschiitterlicher Treue
sammeln und
zu Herrscher und Reich seine Kräfte
innere Entallseitige
und
für friedliches Gedeihen
wicklung arbeiten können. Erfreulich sind in mehreren Richtungen die Fortschritte gewesen, die das
der Zahl nach geringe und in Bezug auf äußere
Lebensbedingungen wenig begünstigte Volk im
Laufe des vergangenen Jahrhunderts gemacht hat.
Jetzt, am Beginn des zweiten Jahrhunderts
der Vereinigung Finnlands mit dem russischen
Kaiserreich, haben, wie Ew. Exzellenz zur Genüge
bekannt ist, die Angrisfe auf die Verfassung des Landes- die in letzter Zeit mit
solcher Heftigkeit von russischer Seite gemacht worden« sind, überall im Lande Gefühle tiefer Beunruhigung hervorgerufen. Der kaiserliche Senat
Sachlage, die

Zum Tode Detlevs von Liliencron
lei km dieser Stelle das schwuugvolle Gedicht
wiedergegeben, mit dem Gustav Falle den
nunmehr verewigten Dichter 1904 zu dessen 60.
Geburtstag begrüßte. Es lautet:
An Liliencron.
Sechzig Jahr-ei Ein junger Mann l«
Zugs wann fängt dein« Alter an?
Hast noch immer ein Gesicht
So kühn und frisch, wie dein erstes Gedicht.
Dein erstes Gedicht." Wie heißt es doch gleich?
Reich!
Unter flatternden Fahnen für Kaiser und Mädel
Komm,
Dein zweites
dein zweites?
mir nicht
Auf die Stube. Ach ja! Ein köstlich Gedichtl
ein holder Heimatlautl
Das dritte
Das vierte wieder: Mein ist die Brautl
Das fünfte und sechste: Kampsl Glorial
Noli Todi Und weiter.
Viktoria!
-

-

-

-

-

.

Vitiorial Reitermarsch ! Fehrbellin!
Der große Kursürstl Kanntest du ihn?
Nackt seh ich dich aus dem Pegasus,
Der zittert dir unterm Schenkelschluß.

Dein Auge blitzt. Deine Nüster bebthebt
Wle sich dein Fuß im Bügel
Wohin? Komm, laß nng zu Pfordte
-

gehn,

Das Mädel kommt auch, so um halber zehn.
Sechzi Jahre? Den Tausschein herl
Alle Wetgtey nicht weniger und nicht mehrVierundviekzig, den dritten Juni in Kiel
Dies Knäblein uns vom Himmel fiel.
Und singst
in einem Ton,
Als wärst du noch
der eutnant von Liliencron,
Und bist doch schon Hauptmann, bist General
Der tentschen Lhrik Feldrnarschalll
Sechzig Jahrei Noch zehn und noch zehn!
rYlt Uehtziger seh ich dich vor mir stehn,

Leute
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Anlangend den das..J 7;
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recht gewährenden
Landzensus, gestattet das n» Gesetz die Jagd
auf eigenem Grunde auch mjr dann, wen"n’das
Grundstück mindestens 75 Yessj umfaßt -(«au«s
dem kuxländischen Gesetz hetjübergenommew jedoch unter Ermäßigung des Zensus von 150

so-
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Die »Now. Wr.«
diese Bestimmung
werde sich nicht einbürgernzjs da sie die kleinen,
von großen Wäldern umgehe-sen Besitztümer einenge im Kampf mit dem Wilde, das sich ringsherum vermehrt. Das hätten die Verfasser des
Gesetzes wohl auch im Auge gehabt, indem sie
den Eigentümern solcher Landstücke einen Entschädigungsanspruch wegen Wildschaden eingeräumt hätten. Hierzu bemerkt die ~Düna-Ztg.«
in ihrem Referat: Gerade kleine Nachbarn großer
Wälder sind erfahrungsmäßig die ärgsten Wilddiebe; es wäre also ganz verfehlt, ihnen ein
Jagdrecht auf eigenem Grunde einzuräumen, wo
es überhaupt gar kein Wild geben kann. Daß
gerade dieser Kategorie ein Entschädigungsanspruch zugebilligt wird, erscheint nicht unbedenklich, da sie wohl jede Strafe für einen von ihnen
verübten Wildfrevel prompt mit einer Wildschadenrechmzng qnittjeren wegiem
,
Der Jagdschein soll nach dem neuen Gesetz nicht mehr durchweg 3 Rbl., sondern 5, 15
bis 40 Rbl. kosten, je nach der Gattung des
Wildes, zu dessen Jagd er die Berechtigung gibt.
Bezüglich der Hunde hat das neue Gesetz ebenfalls die Bestimmung des Kurländischen herübergenommen, daß Hoshunde nur mit einem Kakutel um den Hals in Feld und Wald hinausgelassen werden dürfen, widrigenfalls sie, dort be»

·

troffen, erschossen werden dürfen.

Liliencrons Ehrendoktor-Diplom
Am 3. Juni d. J. ehrte die philosophische
Fakultät der Universität Kiel den verewigten Dichter zur Feier von dessen 65. Geburtstag
durch Ueberreichung des EhrendoktorDiploms· Das in lateinischer Sprache abgesaßte Diplom lautet in der vom ~Lit. Echo«
wieder-gegebenen deutschen Uebertragung seiner

charakteristischsten

Wendungen:

»Die Fakultät verleiht ihre höchsten Würden
dem Baron Detlev v. Liliencron als dem Mann
und Dichter, der, in der Musenstadt Kiel geboren, seine schleswig-holsteinische Heimat mit heißem
Herzen und pietätvoller Verehrung geliebt hat;
dem, als er, ein Soldat in königlichen Dienst,
sein Leben mit der Waffe in der Hand im österreichischen wie im· französischen Kriege einsetzte
und ehrenvolle Wunden davontrag, Bellona zur
fabulierenden Muse geworden ist; der
interessant
die im Kriege seltene nnd wertvolle Fähigkeit, in
dringender Gefahr scharfen Blicks das jeweilig
Notwendige zu erkennen und auszuführen, die
Fähigkeit schnellsten Erfassens, auch auf dem Gebiet der Dichtung, offenbart hat; der fremdartige
Dinge tmvNu in sich aufnahm, sozusagen verschluckte, mit. dem Saste der Dichtung idurchtränkte
und, Natur in Kunst wandelnd, im Feuer feiner
die ,heilige Dreieinigkeit«
Phantasie läuterte;« derStrophenform
der Stanze,
der Verse und· die
alle Gefäße unt neuem Honig füllend, feiner
Kunst dienstbar gemacht hat, der das von Homer,
dem Sänger der Taten der Götter und Menschen,
ausgegangene Epos nach dem Beispiel Byrons
im Harald, der in der Form desHeldengedichts
und durch
sein eigenes Leben machte, moderntsiert
neue Schreibweise ausgebaut hat; der Einsiedler
von Poggfred (solitarius Poggfredensjs), ein
Lynkeus im Epos, der alle verborgenen Höhen

»

und Tiefen des Menschenherzens Von der Watte
der Dichtung aus begriffen hat.-«

Tetlev von Liliencron +.*)
v. Liliencron ist nach kurzem KrankenMittwoch gestorben. Er war immerhin schon 65 Jahre alt, man mußte darauf gefaßt sein. Aber der lyrische Hauptmann schien
uns noch so jung
so jung. Die leuchtende
Erinnerung unserer Jugend «- wer dachte daran,
daß seine Schläer schon grau geworden.
Vor wenigen Wochen hatte er mit seiner Familie eine Reise nach der französischen Grenze
angetreten, um seiner Frau und seinen Kindern,
Detlev
lager am

-

-

der 13-jährigen Abel und dem 7-jährigen Wolf,
die Schlachtfelder, auf denen er mitgekämpft, zu
zeigen und zu erklären. Kurz vor der Reise-hat
er einem Prosessor in der Kunsthalle zu Hamburg
Modell zu einem lebensgroßen Bilde gesessen.
Aus der Reise zog ersieh eine leichte Erlältung
zu, die in Rheumatismus überging und eine
linksseitige leichte Lungenverschleimung
zur
Folge hatte. Am Sonntag morgen trat Lungenentzündung hinzu. Es wurde alles mögliche.getan, den Patienten dem Leben zu erhalten. Um
6 Uhr morgens trat hochgradige Herzschwäche ein,
und um 11 Uhr am vorigen Donnerstag ist
Detlev v. Liliencron ruhig eingeschlafen.
Jst es denn gar lange her, daß man auf
ihn aufmerksam wurde? Er selbst ist erst spät
zum Dichterberuf gekommen. »Ja der Mitte
meiner dreißiger Jahre schrieb ich durch einen
Zufall mein erstes Gedicht,« erzählte er in einer
kurzen Selbstbiographie.« Und dann dauerte es
noch Jahrzehnte, bis ihn die Masse entdeckte und

so
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Nach mehreren reichsdeutfchen

Blättern.

«

»

.

«
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glåjzches

Jutervention
Prozessejziszum tSengtF gewagt-sind
Papstes
.
Vor Beginn . der Schonzeit foll das» vorhan-· Prozeß.
dene Wildpret registrieri werden und der
Schwere Verluste der Spanier in MaVerkauf diefes Wildprets 15 Tage nach Beginn rokko.
der Schonzeit ist ftraffällisgj ’Nicht mit Unrecht werde. Sie haben daher den Gouverneur gebebemerkt die »Nun-. Wr.«, ·daß«diefe.Bestimmung,
wohl sehr schwer durchzuführen fein dürfte, allen- ten, zu gestatten, daß die an die Stadt grenzenwas vja auch in ben Gebiete in die Stadt einbezogen werden, oder
falls nur in den Städten
mit welchem Erfolge-erscheint fraglich aber das Ortsstatut über das Schlachten auf dieseRiga
.
—-3eschss.hxGebiete ausgedehnt werde. .
Die sehr wichtige Frage der Schonzeit wird
Kreis Riga. Dem Verein für Volksvon der ~Now. Wr.« nicht berührt. Hoffentlich
in« Riga ist wie. wir in den
wohlfahrt
ist sie nicht für das ganzeßeich auf die gleichen
Rigaer
Blättern
lesen, von den Gouvernementsangesetzt;
wäre
dasder
Fall,
denn
Jahreszeiten
erschiene das ganze Jagdgesetzs im Sinne des Administration gestattet worden, am «18., 19. und
«
Wildschutzes wertlos.
20. Juli in· dem Vereinshause der Gesellschaft
Rigaer
Papierfabriken in. Ligat eine Anti«
Dorvap 13. Juli.
»Iv
PA. Zu Wahlmännern seitens des alkohol -Ausstellnng zu arrangieten.
Riga. Zum Stande der Cholera berichAdels sind zu den bevorstehenden Reich gten die Rigaer Blätter, daß Freitag vier Kranke
kat swahle n « gewählt worden der Landmarschallvon Livland Baron Pilar v. Pil chEau eingeliefert worden. Zwei von ihnen stammen
aus dem Rigaschen Kreise und zwei aus Riga.
nnd Herr v. Tfranseh e.
—Die VerstärkungderlKreis poli- Sechs Kranke sind gestorben. Der Krankenzei in Livland und Kurland, angenommen beftand betrug Sonnabend morgen s-. 20. Fervon den beiden Kammern, ist soeben durch Aller- ner berichtet die »Rig. Ztg.«, daß mehrere als
höchste Bestätigung Gesetz - gewor den. an der Cholera erkrankt Gemeldete beim Eintref(~Sammlung der Gesetzesbestimjnungen und Ver- fen des Cholerawagens geflüchtet waren und
.Seit
fügungen der Regiekung Abt. I Nr. 111.«)
« ihr Aufenthaltsort unbekannt ist.
Epidemie am 16. Juni find
Fellin. Am 22. Juli trifft, den Rigaer Beginn der
bis
10. Juli in Riga insgesamt 43 Erzum
Blättern zufolge, in Fellin eine besondere Reund 20 Todesfälle an Chomontekommission zum Ankan von Remon- krankungen
gewesen. ,
lera
zu
verzeichnen
ten für die Kavallerie, die Artillerie Und das
Die
Delegation
des Petersbnrger
abgeteilte Coth der Grenzwache ein.
G erichtshosfes verhandelte, wie wir ans den
Kreis Pernapx Dem am 23. Juni c. vom
Rigaer Blättern ersehen, Freitag eine Anklage
Revaler Kriegsgeticht wegen der Plünderung der gegen
10NauxschenscheRevolutionäre,
im Pernaufchen Kreise belegenen Güter Könno,
1905 die legale Gemeindeverwaltung abwelche
Enge»2c. zum Tode verurteilten Mart Njäre ist,
gefetzt nnd ein Exekutivkomitee begründet hatten.
wie die Revaler Blätter melden, die Strafe in Die
Leiter waren der Gemeindeschreiber Baliin
15 Jahre Zw angsarb eit
geniildert nnd sein Bruder Anton. Sämtliche Angeklagten
worden.
wurden vernrteilt: die Brüder Baltin zur
Walt. Außer der Marktfrage hat Wall nun- Zwangsansiedelungz
zur Gefängnishaft
mehr auch nach eine Schlachthausfrage zu von 3-—4 Monaten 4 Personen und die übrigen
verzeichnen. Zu letzterer berichtet die »Rig. Aw.": 4 Angeklagten zum Arrest von 3 Wochen bis
Nachdem die privaten Schlachthäufer infolge ge- 2 Monaten.
"
richtlichen Urteils geschlossen waren, suchte die
Güter
Folgende
im Bereich des
Estlaud.
Stadtverwaltung darum nach, aus dem Reserve- Revalschen Bezirksgerichts
sollen, wie der
kapital 40 000 Rbl. zum Bau eines ftädtifchen »Witnl.« berichtetz im Oktober zur Auktion
Toknmbe ck
Schlachthaufes entnehmen zu dürfen, was auch ge- kommen: Am 3. Ott.«das Gut
wegen
einer ForKirchfpiel
im
Goldenbeckfchen
aber
der
Stadtaußerhalb
stattet wurde. Weil
derung der Donschen Agrarbank auf 284 347
grenzen es einem jeden gestattet ist, Vieh zu schlach- Rbl. 97 Kop.
Anfdem Gute ruht-außerdem
ten, fo befürchten die Stadtväter, daß das ftädti- eine Hypothekenschnld von 45 000 Rbl. Taxiert
fche Schlachthaus faft gar keinen Zufprnch haben ist das Gut von der Donschen Bank auf
.
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Und hast noch immer ein Gesicht
So kühn und frisch wie dein erstes Gedicht-

Feuilleton

so

aus

Hi
fährend

Abreise Ihrer
nnd der Allerdurchführbar und- meint, die bisherige Bestimdaß umherstreifende Hunde getötet werden hiikhften Kinder nach Frankreich und England.
dürfen, , müsse genügen, mobeispses in jedem Fall - Der erste Cholerafall in Reval und in
richterliches-Feststellungüberlassen bleibe, »ob der H"ungerburg.
Wie man Minister stürzt. .
·
Begriff ~umher,streifend« zutreffe. Darin aber
Ueberfliegung des Les-Manch egerade liegt· dasUnzureichende dieser Bestimmung
»und »die »N. —W-.-«i« bemerkt selbst, daß derartige Kauals durch den Aviatiker Bl e r i o t.
des
beim Agramer
mung,
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Finnland«,

bewirtheiten, so

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes:
Majestiiten

g-

-

·

·

Finnlands

dieser Bestimmung ist die ~Now. Wr.«
F«sehr«MitUseziifrieden
und-T hält sie für Rußland un-

.

Militärfest

111-setz

neuesJagdgesetz ist .1-w«i·e die ~Now. Wr.«
berichtet, ausgearbeitet unkspwird wohl schon in
der Herbst-’SessionL in die Dust-tax eingebracht wer«,,Now. Wr.« rühmt an ihm-sondersden. Die den
Umstand, daß·«E-es. sür das ganze
barerweise
lßeich ,-gl,e»iche «Be.stzziyl-,·"njngen enthalten
wäre dem
soll. Sollte sich das
neuen Gesetz- das Urteil«
iger Untauglichkeit
gesprochenx denn in einem-s ,eiche, das sich über
mehr als- 20 Breitengradetserstreckt und wo im
Süden die Rosen blühen,
der Norden
noch unter Eis und Schnee szjegt, ist ein für alle
Gegenden
Jagdgese der pure Unsinn.
Der »Now. r.« ist es
gar nicht um das
Sachliche zu tun, sie hat nur ihre Freude data-n,
daß die besonderen Bestimmungen sür die Weichsel-Gouvernements und Kurlgnd zu bestehen aufhören werden, gerade als -"ob es» sich« dabei
lum kolitijzhxn -»Sepakaiigmka« hagpeltei·
Den Mitteilungen der »Von-. Wr.«.· ist noch
folgendes zu entnehmen: In jedem Gouvernement soll zur Beaufsichtiguskspder Jagd ein bedem obligatosonderes Komitee
gewählte
risch zwei von einer
Personen angehören müssef»,.,j«-Jm Lande sollen
»eine-Anzahl vom Gouverneyr ernannter Jäger
die Jagd beaufsichtigen, die, wszine Jagdgesellschast
besteht, von dieser in Vorschlag zu bringen sind.
Jhnen sollen Jagdwächterlujjd Kontrolleure des
Wildhandels unterstellt seit-Eis Die Polizei soll
mit der Beaufsichtigung deTsJagd nichts mehr

I

Ftedrikshamm

Dkls neu-

Eins

XII-Eiss-

Jud

I

Am 5. (18.) September sind 109 Jahre vergangen, seitdem durch den Friedensfchluß von
die wichtigste Wendung irrt-Schicksal des finnlündischen Volkes besiegelt wurde.- In
einem Schreiben an den Senat hat der Generalgpuverneur mitgeteilt, daß die nach Finnland verkgten russischen Truppen den Tag durch ein allbegehen werden. Zugleich
gemeines
wollte der Generalgouverneur wissen, ob der Sent etwa einige« Vorschläge zur Jahrhundertfeier
see Friedensschlusses gemacht habe. Der Senat hat an den Generalgouverneur folgendes
Autwortschreiben gerichtet:

wagt indessen, die Zuversicht zu hegen, daß die
Veranlassung dieser Unruhe wieder schwinden wird,
und daß die Verfassung, die durch das vergangene Jahrhundert bestandenshatz sich auch beider
fortschreitenden politischen Entwicklung im Kaiserreich lebenskräftig genug erweisen soll, um forttl
während die feste Garantie der inneren Antwomie
und die Grundlage des nationalen ebens des« finnländischen Volkes zu bilden.
Der Senat kann deshalb nicht umhin zu hoffen,
daß auch die kommende Zeit diesem Volke, im
Besitz des gnädigen Vertrauens und des, hohen
Schutzes Seiner Majestät und im Verein mit dem
mächtigen Kaiserreich, die Möglichkeit zu ungestörter allseitiger Entwicklung gewähren wird.«
Der Senat erwähnt, daß er beschlossen habe,
den 5. (18.) September durchFlaggenschmnck nnd
Jllumination der öffentlichen Gebäude und durch
Erinnerungsgottesdienste in den Kirchen des Landes zu feiern, nnd versichert, daß die Behörden
und die Bevölkerung des Landes der von den
Truppen anzuordnenden Militärfeier gegenüber
mit gebührender Achtung austreten werden.
Hierzu wird der »Pet. Ztg.«, der wir das
Vorstehende entnehmen, aus Finnland geschrieben:
»Daß der Senat in seinem Schreiben nachdie politische Lage hingewiesen hat,
drücklich
wird in Finnland allgemein gebilligt werden.
Mit recht gemischten Gefühlen wird man dagegen
die vom Senat geplanten Maßregeln aufnehmen.
Nicht den Friedensschluß von Fredrikshamn, wohl
aber -die Eröffnung des Landtags von Borgö,
wo die seierliche Bestätigung der.Versassung des
Landes stattfand, müßte man nach finnländischer
Anschauung vor allem feiern. Da es aber in
Anbetracht der anormalen politischen Lage unmöglich wurde, eine osfizielle Feier jenes Tages
anzuordnen, hätte man in Finnland am liebsten
jegliche Feier verzichtet, und falls nicht eine
unerwartet günstige Wendung der Sachlage eintritt, wird die geplante Feier gewiß im trockensten Sinne des Wortes eine osfizielle werden.
Was die Abfassung des Schreibens des Senats betrifft, muß vom historischen Standpunkt
aus gegen den Anfang desselben eine scharfe Anmerkung gerichtet werden. Es mag diplomatisch
sein, die lange Zeit der Vereinigung Finnlands
mit Schweden in den dunkelsten Farben zu schildern, um die folgende Zeit um
heller erscheinen zu lassen
histortsch wahr ist es aber gewiß nicht. Auch in einem offiziellen Schreiben
dieser Art sollte man doch nicht vergessen, daß
eben die Verfassung, um deren Erhaltung Finnland jetzt besorgt ist, in der Schwedenzeit entstanden ist. Wo wäre das finnische Volk jetzt,
falls es nicht im frühen Mittelalter unter den
Einfluß der germanischen Kultur gekommen und
zur Gesetzlichkeit und Vollsfreiheit erzogen wor«
den wäre?«
Jn der schwedischen Presse Finnlands wird,
wie wir in der »Rev. Zig« lesen, die Bereitwilligkeit des Senats hinsichtlich der Anordnung von Festlichkeiten zum Gedächtnis an
den Friedensfchluß von Fredrikshamm, durch den
Finnland dem Russiichen Reiche ungegliedert
wurde, abfällig besprochen.

ITEO
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Mddtege ded

Zur bevorstehenden ofsizlellen Feier des
Friedensfchlusses von- Ftedrikshamm.

»Nachdem
lang

Preis sey Einzelnnmmer 5 Kop.

«

Inland.

hinderte
Russland

Petitzeziltzk

"

N- 155.

der» ersten Seiteckojtet die

mit beängstigend vollen Lorbeeren krönte wie keit immer wie ein Gutsbesitzer oder (wenn man
Böcklin oder Hauptmann. Vor zwanzig Jahren ihm schmeicheln wollte) wie ein preußischer Landglaubte man noch einen semitischen Beitlang in rat aussah. 1887 gab er das Amt eines Kirchseinem Namen zu hören, und als damals eifrige fpielvogts anf. Der immer Wagemutige riskierte

Freunde sür

den immer hilfsbedürstigen Dichter
die erste Sammlung (eine »Ehrenpflicht Deutschlands«) eröffneten, kamen ganze 46 Mark und 25
Nun ist alles vorüber.
Pfennige
Der Name Liliencrons, einst Deutschlands
Sehnsucht, Deutschlands Stolz, gehört der Lite-raturgeschichtean Und sein Werk, das im Grunde
identisch ist mit seinem Leben, liegt in ein paar
Bänden abgeschlossen vor uns.
Am 3- Juni 1844 kam Detlev als Sohn
Welt. Man
eines Kieler Zollverwalters
glaubt ihm
Wort, wenn er sich später als»
schlechten Schüler bezeichnet, dem Wald und Flur
mehr ans Herz gewachsen waren, als Bücher
und Bank.
Nur Geschichte interessierte ihn.
war
Mathematik
ihm eine Qual. Desto freudiger gab er sich dann dem Metier des Soldaten
hin. Als solcher wurde er durch 7 Provinz-en und
17 Garnisonen geworfen, wurde in 2 Kriegen des
Schlachtenernstes gewahr und selbst verwundet
und hing dann »Schulden und Wunden halber-«
den wohlerworbenen Hauptmannsrock an den
Nagel. Es folgte ein Bummel in Amerika und
der Versuch, sich in Hamburg mit kleinen Mitteln, z. B. durch musikalischen Unterricht, eine
Existenz zu schaffen. Eine sicherere Grundlage;
bot ihm erst ein Amt als Vogt in der holsteinischen Heimat. Freilich, die materiellen Schwie-;
rigkeiten ist er sein Lebtag nicht losgewordenz
und noch als berühmter Dichtersmann ließ
sich verleiten,. ä- Ja Wolzogen als Ueberbrettlbaron
auszutreten —-k er, der in seiner Provinzbehäbig-

zusammen.

auss

-

zur

er;

den

Beruf des freien Schriftstellers.

Spät

Markt,

betrat Liliencron den literarischen
dann aber auch gleich als Fertiger.

Vor nunmehr 26 Jahren erschien seine erste Gedichtsammlung, die vielgenannten »Adjutantenritte«, die eine ganze Generation von Lyrikern
über den Hausen zu rennen schienen. . Es war
wieder einmal die Wirkung aus dem-Gegenteil.
Mit seiner prachtvollen Sinnlichkeit, mit der
Frische seiner Bilder, der Unmittelbarkeit seiner
Sprache und seiner ungenierten, im Grunde aber
doch reinen Erotik bildete er einen scharfen Kontrast zu den Wolfs, Baumbach und Scheffel,
deren Stellung durch die Theorien und Praktiken
des jüngsten Deutschland ohnehin start genug

erschüttert war.

Es wird keinem· Literarhistoriker

schwer fallen,

Brücken von Liliencron zu Strachwitz, Theodor

Storm, Bürger, Platen, der Droste-Hülshoff,

zu Goethe

und dem Volksliede zu bauen. Aber
Liliencron wurzelte fest in der Gegenwart, gewann überall die Dichtung aus dem Erlebnis
und entdeckte fchon deshalb neue Motive, weil
ihm keines zu gering schien.f Er war wirklich
in gewissem Sinne ein. Neutöner. Und man
hatte den Eindruck, daß erszauch Verse geschrieben
ihm noch keiner gehaben würde, wenn es,
tan hätte. Dazu hatte er feine besonderen lyrischen Jagdgründe, die bis dahin niemand frei
und fröhlich durchstreift hatte wie er. Liliencron
ist der Sold ast, der Junker, der-Jäger

vzor

so

unserer

Lyrik.

»Mit Trommeln und Pfeifentj

nungsunterschiede geführt hatte» ist mittelst eines
Kompcomisses enschieden worden. Es ist beschlosworden, die Patente im Prinzip aufzuheben, jedoch soll die definitive Aufhebung
erst 1913 erfolgen. Die Besteuetuttgssumme ist
auf 655 des Einkommens ohne Progression
zu- exöffyem
Kurland.
Ja der Mitauer Cholera- festgesetzt worden.
barger befindet sich gegenwärtig ein Cholera-»
PA. Durch Allerhöchsten Tagesbefehl
kranker. Aus dem Mitanschen Kreise hört« ist J. K. H. die Großfürstin Olga Nikoman, der ·,,Rig. Ztg." zufolge, immer wieder von lajewna
zum Chef des 3. Jelissawetgtadfchen
neuen Erst-anlangten die alle von dem Akt-Wasser
worden, das
Hufareuregiments«ctnannt
herrühren. So sind z. B. in einem Kalnezeetm
drittes
Jelissawetgradsches
6
Kinder
erkrankt,
an
der
sich
hinfort
schen Gesinde
Husarens
Cholera
von denen 2 gestorben sind. Das alte Cholera- regiment J. K. H. der Großfürstin Olga Nikonest in Kurland, Griwa-Semgallen, ist lajewna zu nennen hat.
»
wiederum verseucht, und von den 20 CholeraSoeben
wie
dek
wir
ist,
»Nun-. Wetranken der Griwa sind 15 bereits gestorben,
das
neue
Dumastatnt im Druck
während im benachbarten Kalkuhnen von 9 Er- entnehmen,
krankten 5 starben. Der stellv. Gouverneur erschienen. Gegen die früheren Ausgaben des
Fürst Krapotlin hat dem Kreismarschall, Kammer- .Duamastatuts enthält es an Neuerungen einige
herrn Baron Engelhardt, vorläufig 500-Rbl. sür durch die Einführung des neuen Wahigefetzcs
die Ergreisung ders allerersten Maßregeln zugesand«t; er will sich auch selbst mit dem Medizinxck vom 3. Juni 1907 bedingte tedaktionelle Aendes
einigen und die Bestimmung, daß ein Dumas
inspeltor nach der Griwa begeben, um die Ausführung seiner Vorschrift persönlich zu über- Abgeordneter sein Mandat verliert,
wachen.
wenn eri« im Laufe eines ganzen Jahres keine
Libau. An der Cholera erkrankte, wie einzige Sitzung besucht. Ferner ist an Stelle der
die ~Lib. Zig.«-meldet, Donnerstag ein Kondui10 Rbl. pro Tag betragenden Gage für die
teur beim Führen eines in Murawjewo formieteine solche von 4200 Rbl. jährlich
Abgeordneten
ten Warenzuges von Mitrawjewo nach Radsiwilischki. Der Erkrankte ist nicht in Libau gewe- gesetzt worden.
Der Mitarbeiter der «Retsch« WI. Komkow
sen. Zur Bekämpfung der Cholera auf der Romnyer Eisenbahnlinie wurden aus Eifenbahnärzten hat mit dem vielgenannten Herren L a n d
und Beamten sowie aus Mitgliedern ber GeneifenssHarting in Petecsburg eine
darmerie in Libau und Murawjewo besondere Ei
p
ersö nliche Unt erredung gehabt. Harsenbahn-Sanitätskommissionen formiect, die jetzt die ganze Bahnlinie und, die Ei- ting leugnete strikt, an der Pariser Bombenaffäte

das Blatt allein herausgeben werde.
«
Weißenstein. Vom Kurator des Rigafchen
Lehrbezirks ist, »dem ~Wikul.« zufolge, die Genehmigung erteilt worden, an Stelle des projektierten Progymnasiums für Mädchen eine M ä d ch e n
schule mit vollem Gymnasialkursus

sen

E

«
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-

-

unser

Des herrlichsten Materials ist bei ihm kein
Ende, aber das Ansbauen war seine Sache nicht.
Er war kein Künstler, nnr eine Künstlernatnr.
Das beweist der ins Ufetlose gehende Riesenhutus »Poggfred«, ein kunterbuntez Epos, in
dem Liliencron seiner Genialitiit die Zügel schießen
ließ. Das beweisen seine Tragödien (»Knut der
Herr«, »Die Rantzow und Pogwisch«, »Der Trifels und "Palermo«, »Die Merowinger« nsw.),
die alle den Weg zur Bühne gesunden haben, sich
dort aber nicht behaupten konnten. Es·sind Szenenkonglomerate, keine Dramen. Ihnen fehlt der
lange Atem der Bühnenhandlung, die architektonische Gliederung, die einen Anfang, eine Mitte
und einen Schluß erkennen läßt. Liliencron war
ein Meister der Episode, nicht des langdurchdachs
"
ten, breitgesügten Kunstwerkes.
ich Dich.«
Der unerschöpflichste Vorwurf ist dem ritterdie
gelang
Desto besser
Skizze
seine
ihm
lichen Dichter aber das Weib. »Liebe ist vor Kriegsnovellen sind ost von einer prachtallen Dingen
Thema, wenn wir singen-« vollen Plastik
und die aus eine Pointe oder
Liliencron ließ sieh dieses Goethewott gesagt sein. einen Restain schneidig zusammengesaßte BalGewiß hat er hier gelegentlich über die Schnur lade. Rudolf v. Gottschall bewies nur seine
gehauen. Er ist ein Mann im guten, im besten, Kurzsichtigkeii, wenn er ihn einen »vetpsuschten
aber auch wohl im schlechten Sinne. Man kann Balladendichter« nannte und meinte, daß das
sich bei ihm nicht das eine ohne das andere deutsche Volk nicht ein einziges Stück Liliencconö
denken. Aber ein Liliencron hat ein Recht dar- in,seinen Hausschatz ausnehmen würde. Schon
aus, als Individualität, als Natur genommen heute sind »Coriolauus«, »Pidder Läng« und
zu werden. Seinen Gedichten entströmt der Dust viele andere Dichtungen des Holsteiners deklameines urmännlichen Krastgesühls, einer unbe- torischeg Gemeingut geworden.
«zwinglichen Daseinsfreudr. Gerade damit zün»Unsere Zeit ist wahrlich nicht dazu angetan,
dete er nach vielen sentimentalen Mondschein- Gedichte zu lesen«, bekannt Lilienccon einmal.
vielen transzendentalen Kopf- Aber er war. es gerade, der uns wieder Gedichte
sängern, nach
hängem Er stand sest im Leben, und seine lesen und lieben lehrte. Als Lyriler wird er auchDichtung war nichts als der Abglanz dieses der Nachwelt unverloren bleiben. Die Mitwelt
gtjldig tollen, unruhvollen Lebens. Er ist nie aber betranert in ihm noch einen seltenen MegLMMt gewesen; er begnügte sich damit, ein schen, dessen Herzensgüte nicht geringer war als
Mensch zu sein. Er spielte nicht den Natur- seine Dichtergabe. Ein reiches, starkes Dichterzk«—-.burschen, er spare-s. .
und
jäh nnd unvermutet abgerissen.
leben
zog er, in
Schrifttum ein. Das Muntere
aleregie
und Chev
des Soldatentums, aber auch
das Abenteuerliche und Ungebundene fand in ihm
»jeder
seinen modernsten Ausdruck. Und
Dichter müßte eigentlich ein Jäger se«in«, hat er
mehr als einmal gesagt. Mit dem Landsknechtshumor und dem Sinn für das Waidwerk verband er aber eine zärtliche Natur-liebe Viele
seiner Schilderungen leben nur durch die Echtheit
des Lokalkolorits, mit der er sein SchleswigHolstein malte, das Waitenmeer, die Knicks und,
die Mai-sehen, die Deiche nnd die tiefeinsame,
nur von der toten Erila erfüllte Heide. »Die
Heide blüht. ’Was ist da zu sagen? Du Aschenbrödel der Natur, Du Menschenkraft, Du seliger
Hort der Einsamkeit, wie lieb’ ich Dich, wie lieb’
-

-

unser
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-

so

ist zu erwartenz ,:da»s;z-. der-bevorstehende Prozeß-,
manche Enthüllungen Ebringen wird. Dr. ·Du-"«"
browin ist bekanntlich vorsichtshalber verreist
und hat zuseinem Stellvertreter im Vorsitz
den Studenten Viktor Ssokolow designiert. Dazu bemerkt die ~R’etsch«: »Welche
Ironie des Schicksals, daß ein Student an die
Spitze einer Organisation getreten, die es für
ihre Aufgabe hält, die Politik aus der Hochschule
auszurotten und die aus dieser Grundlage ein
Bündnis mit Herrn Schwarz abgeschlossen hat.
Wir haben nicht die Ehre, Herrn Viktor Ssololow zu kennen, aber wahrscheinlich ist er ein
sehr sähiger Jüngling, wenn man ihm graubiirtige Bischöse,. ein halbes Dutzend Abgeordnete
und Frau Polubojarinowa untergeordnet hat.
PA. Am« 11. Juli hat die feierliche Er-

und treue Dienste äußerte sich Harting sehr anerkennend. Die Behauptung, Asew sei an der
Ermordung Plehwes beteiligt, bezeichnete er als
absurd. Afew setze seine Tätigkeit z. Z. in Nußland sort. Burgen- sei ein höchst gefährliche-s
Individuum und werde sicher von der französischen Regierung bald ausgewiesen werden. Er,
Harting, « werde sich noch vor der Oeffentlichkeit
verteidigen · und mit Burzew abrechnen. Jetzt
erhalte er eine Pension von 5000 Rbl.
öffnung der Jaternationalen Ausstellung
DeutscheHandelsvertragsDer
für das Brauereiwescn und den
einer
Umfrage
verein hat, auf Grund
bei Hopfenbsan stattgefundenAls Verteidiger der Johannizahlreichen Firmen, dem Staatsfetretär des
Auswärtig en Amtes eine ausführliche Eingabe ter ist, nach den Berichten der Blätter-, der
nnterbreitet, worin gebeten wird, man möge im Missionär der iStaat stirche Otez Bogoljubow aufgetreten. Unter dem Titel »Die
diplomatifchen Wege die russische Regierung auf die aus dem Unterschied im KaWahrheit über die Johanniter« hat er eine Browarmdie Lehren
len der entftehenden Unzuttäglichkeiten für Nuß- schüre geschrieben, in der er
lands Beziehungen zum Auslande hinweisen und dieser Seite verteidigt, daß seine Broschüre in
betonen, wie dankbar eine Kalendetreform größtem Umfange von den Johannitern tolportiert
.
wird.
auch in Deutschlansbegtüßt werden würde.
dem
des
dem
Ingenieur
Zu
Einsturz
Ueber die angebliche Ausweisung
Salemaun
gehörenden,
im Bau begriffenen
Das
Neapel
Gott-is ist in
nichts zu erfahren.
30
»Ein-male d’ Jialia« erklärt, Gotki befinde sich Hauses an der Rasjesfhaja, der über hat,
Arbeitern
das
Leben
gekostet
die
in Capri, nnd weder die Präseklur noch
die gesamte Residenzpresse sehr entPolizei in Neapel wissen das mindeste über die äußert sich
Der
Wirkl. Staatsrat Salemann hat als
rüstet.
angebliche Anweisung. Das Gerücht kann also
Erbauer
von
Häusern bereits eine traurige Be"
bementiertwetden.
erlangt.
In frischer Erinnerung stehen
Unter der Ueberschrift »Ein Sanit äiss rühmtheit
die
Einstürze seiner Häuser am Jekaterinarzt als Verbreiter der Cholera« noch
gofsti Pr. und am Englischen Prosp., wo zahlschreibt die »Pet. Zig.«: Am 21. Juni erkrankte reiche Arbeiter teils verstümmelt wurden, teils
an der Cholera an der Pskowskaja T. J. Rosums Leben kamen. Der Bau des ander RasDie Kranke behandelte der Sanitätsarzt
jesshaja eingestürzten Kolossalbaues wurde im
des Kolomnaschen Stadtteilts. Dr. med. W. G.
Frühling vorigen Jahees begonnen. Mit der
Jstaszow Weder isolierte dieser Arzt die Kranke,
Verantwortlichkeit für den Bau war der Zwilnoch erstattete er über die Erkrankung Anzeige. ingenieur
Maximow betraut worden, doch übte
Nach sünstägigem Leiden starb Frau Rossowa. die eigentliche Aufsicht ein einfacher Polier ausDie Kinder der Verstorbenen baten nun Dr. Jsdem Neubaugelaugten große Mengen alter
raszow, einen Totenschein auszustellen, ohne die Bei
Ziegeln zur Verwendung undmit Zenient wurde
eigentliche Todesnrsache anzugeben. Lange schwankte
sparsam umgegangen. Jngenieur Maxiäußerst
der Arzt; schließlich stellte er aber ein Zeugnis
erblickt die Ursache der Katastrophe in dem
mow
aus, in dem als Todesnrsache Lungenentzündung Umstande,
daß die Arbeiter bei den Arbeiten im
angegeben wurde,
«dasz die Verstorbene ohne Erdgeschoß den Haupttrüger einer Kapitalwand
dem· SsmolenstisFriedhos (eigenmüchtig?!) beim
Vorsichtsmaßregeln
Kellerbau unter-wühlt halbestattet wurde. Die Desinsektion der Wohnung ten. Wahrscheinlich wird auch der stehen geblienahm Dr. Israszow erst 5 Tage nach dem Tode bene Teil des Salemanuschen Hauses zum größder Rossowa vor, d. h. erst bann, als sich im
ten Teil abgetragen werden müssen, denn der KoHause die Choleraerkrankungen wiederholtenl losz zeigt an verschiedenen Stellen klaffende Risse.
Die erste Erkrankung kam gleich am Tage nach
Der Flugtechniker Tatarinow hat in
dem Tode der Rossowa vor und zwei andere Erkrankungen folgten unmittelbar daraus, wobei fest- Herrn N. A. Sawadili einen Konkur r ente n erhalgestellt werden konnte, daß die Erkrankten den ten. Letzterer behauptet gar, daß ihm die PrioLeichnam ber Rossowagewaschen hatten. Schließ- rität der Erfindung des von Tatarinow bei seinem Flugapparat angewandten Prinzips zulich erkrankten in demselben Hause noch drei an- komme.
Sawadski hat nun, wie wir in den
dere Personen.
Kommentar überfliissigi
Wed.«
lesen, das Kriegsministe
Das Wiborger Hosgericht hat dieser Tage »Birsh.
um
eine
rinnt
Subsidie zur Erbauung seines
das Urteil des Kiwwineber Gerichts über eiDer Entwurf seiner
angegangen-.
Lustschiffes
nen der lMörder Herzensteius, Al. Polvwnew, in endgiltiger Form bestätigt. »Aerolokomotive« ist kürzlich von einer besonderen
Polownew ist bekanntlich zu fis-jähriger Zucht- Kommission geprüft worden und diese hat dahin
Sawadski keine Subsi"hanshast und 10 jährigem Verlust der Bürger- entschieden, daß Herrn
da das
ist,
die
bewilligen
demselben
zu
rechte verurteilt worden. Sein Gesuch, in dem
Tatarinows
Prinzip
beruhende
»Aeromobil«
sich
er u. a. aussährt, daß die Heranziehung Fusskder
in
anscheinend
Praxis
nicht
verwirklichen
witsch-Krasskowstis zum Gericht ihn zwingt, zu
·
bitten, wenigstens sals Zeuge nochmals verhört läßt«
Moskau. Die Wendung der Debatten auf
zu werden wird berücksichtigt«werden. Somit
-

so
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-
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dem Mönch skekxistkågte 111-scheint dem S help-;Wek
zit-—seinåsssfs.inne denzKongreß betreffende-;
des Syttods schreibt dessen
Präsid»
tei- ttchos Ninus-vor. streng dgrauf zu
acht-»
daß zum Kongreß« keine-unbesugten Personeul
namentlich keine Vertreter der Presse«
..zugelasf·env werden. Betreffs der Kongreßqkbgms
empfiehlt der Synod, dieselben in den Sellioug
zu konzentrieren und nur in äußersten Fällen
Generalversammlungen abzuhalten
Von
Resolutionen des Kougresses sei hervorgehobeuden
daß der Kongreß esnunmehr für durchaus uka
wendig erklärt hat, in allen Klöstern das »gemeinsame Leben« einzuführen
Hinsicht dar-»
aus, daß es den Mönchcn, welcheJnschon
lange
in Klöstern leben, wo es lem gemeinsames Zeit
Zusammenleben gibt, schwer fallen wird, sich M
Ordnung
neue
zu» gewöhnen, beschloß der Kon;
greß, der Resolution die Bemerkung beizufügen
daß der gegenwärtige Bestand derMönchsgkiskJ
lichleit die früheren Regeln beibehalten dürfe
aber alle Novizen nach »den neuen Bestimmunng
aufgenommen werden sollten. Mehrere Redner
-protestierten gegen Einsührungdes Gemeinlebgg
in den Hauptllöstern, in welchen die Bedingun-

Basng

-

-

gen ganz andere seien, als in den kleineren Klö,
stern, da, abgesehen von der größeren Anzahl W

Bewohnern, sich in denselben die geistig höh»
stehenden, gebildeten-en Elemente des Mönchstuns

besänden. DieMehrzahl der Anwesenden qu
mit diesen Erklärungen einverstanden, und n
wurde beschlossen, in dem Alexander-Newski-,
T-roize-Ssergijewo-, Kiewo-Petschersli-Kloster das
gemeinsame Zusammenleben nicht einzuführenAls die Rede auch das gelehrte
wandten sich einige als Asketen bekannte Mönch-,
z. B. Hieron ans dem Neu-Athos-Kkgst»
gegen die Schönrednerei, die beiden gelehrt-U
Karrieristen an« Stelle des wahren, frommer
Mönchsglaubens nnd ffder wahren Sanstmut trete.
anetreff dieser Frage beschloß der Kongreß, dqs
alle Personen mit mittlerer und höherergeistlichn
Bildungkdie zum Mönch-staut übertreten, im
Verlan der ersten Jahre aufs alles-strengste behandeltwerden und die niedrigsten Dienstleistungen ausführen sollten, welche gegenwärtig gemietete Arbeiter ausführten. Betreffs der »Klosierältesten-« beschloß der Möuchskongkeß, dies-l
Institut in sämtlichen Klöstern einzuführen Zu
Anbetracht dessen, daß es in den Klöstern überhaupt wenig ~Greise" (~Starzy«) gibt, sprach
der Kongreß für die Abkommandierung von da
durch ihr christliches Leben am meisten ausgezeichneten Mönchen aus, die sich in die Klöster
zu begeben hätten, in denen es »Gteise«
(~Aelteste«) gibt, um sich siir den Beruf der
Klosterältesten vorzubereiten CDarauf wurde beschlossen, sowohl die männliche als auch dir
weibliche Klosterbedienung aus den Klöstern se
entfernen und möglichst weit von denselben n-

Mönchstumslan

so

sus

zusiedeln.

«

.

»

Wladiniir.

Ueber

einen

Mord von
wahrhaft bestialischer Grausamkeit
im Kownowfchen Kreise entnimmt die »New
Wr.« den lokalen ·riifsischen Blättern folgende
schauervolle Einzelheiten: Im Dorfe Ssmerdowo
erschien ein unbekannter Bettler und klopfte an
Fenster einer Hütte an.· Als die Bäuerin ihm
ein Almosen reichen wollte, bemerkte,sie
auf dni
Hand des Beitlers Blutspuren. Sofort tiefsi(
die Männer des Dorer herbei, die bei den.
Verdächtigen eine Durchsnchung seiner Taschen-«
vornahmen. Man fand darin ein blutiges Messer und 2 menschliche Ohren, in denen goldene
Ohrringe staken. Auf die Fokter gespannt,bitannte der Unhold, daß er im Walde eine Frau
ermordet habe, mit der Absicht, sie auszuraubei
Man begab sich sofort in den Wald-nnd
faul
tatsächlich die Leiche einer Frau mit abgeschnittnen Ohren und aufgeschlitztem Leib. Der Mitder hatte sein Opfer, das sich im Zustande dere
Schwangerschaft befunden hatte, zuerst vergewaltigt nnd danach den Leichnam verstümmeltDer herbeigeholten Polizei gelang es kaum, dn
Ver-hierher vor einer Lyniijjustiz der erbittert-is
,
Bauern zu schützen.

s

-

-

.--

von 1890 beteiligt gewesen« zu sein, gab aber zu,
in seiner Jugend Revolutionär gewesen
und, als er seine j Ansichten geändert hatte,
in den Regierungsdienst getreten zu sein-« Mit
,Provokationen« habe er sich niemals befaßt. Mit dem unter dem Namen eines Barons
Sternberg bekannten Revolutionär sei er natürlich nicht identisch. Ueber Asews vorzügliche

155.
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Uns sammt im Ohr der ergreisende Ausklaug hyd, dessen Verhalten gleichzeitig sehr interessante Rechnung von Verunreinigangen setzt. Daß reiSchlüsse aus den Geruchssinn der Fliege gestattet. nes Formaldehyd anders riecht als käufliches,ill
seines »Kollin«:
,
Zwei Teelöfel Formalin in einem mit ask-zunehan
f
Und der gesungen dieses Lied,
gefüllten Suppenteller sind ausreichendSie
Wasser
mir
»Sendeu
sofort des
Und der es liest, im Leben zieht
um einen Raum von Fliegen zu säubern. Naneuen Reichskanzler« Mit diesemTts
Noch frisch und stob.
mentlich am frühen Nachmittag ziehen die Flie- legramm in der Hand erschien auf einem LeipDoch einst bin ich und bist auch Du
gen heran, um davon zu trinken. Ein Teil fällt ziger Telegraphenamk ein Herr am Schulter. M
Verscharrt im Sand zur ew’gen Ruh.
in den Teller selbst oder stirbt in seiner Nähe, diensttuende Beamte stutzte einen Augenblickqs
Wec weiß wo.
während andere aus dem Fenstetbrett oder aus der sonderbaren Depesche und ging dann zu
-

sp-

—-

Fußboden mitkommen
»Falle« vernichtet in einem
dem

Mannigfaltiges
JndianerhänptEin Jude als
bli ng. Die letzte Nummer des «American Herew" bringt über einen Juden als Indianerhäuptling einen Artikel, der jetzt in Amerika viel von
sich reden macht. Der Verfasser erzählt: Der
Jude, dem beschieden war, del-Herrscher eines
indianischen Stammes zu werden, stammt ans
einer reichen Familie in Deutschland, von der
mehrere Mitglieder in der New-Yorler Geschäftswelt eine hervorragende Stellung einnehmen. Er
suchte für sich ein Tätigkeitsgebiet im Westen
einem westlichen Territorium
und siedelte sich
an. Durch seine Geschäfte kam er mit den Jndianern in nahe Beziehungen." Eines Tages bot
das Oberhaupt des Stammes dem fremden Juden feine Tochter zur Frau an. Der Jude heiratete die Tochter des Judianerhäuptlings und
wurde bald darauf mit Einwilligung seines
Schwiegervater-B zum Chefftellvertreter des Stammes proklamiert. Als der alte Häuptling sein
Ende nahen fühlte, berief er· die Häupter des
Stammes und teilte ihnen mit, daß nach seinem
Tode sein Schwiegersohn der Nachfolger sein
werde. Diese Botschaft wurde mit großem Jubel aufgenommen, und der aus Deutschland
ftammende Jude bekleidete feinen Herrscherpoften
viele Jahre hindurch. Der jüdische Indianaund
häuptling gab schließlich seine Herrschaft
zog. mit seinen Kindern, die er befchneiden ließ,
wieder in eine Stadt.
Wirksame Fliegeubekämpfung.
Als Fliegenvektilgungsmittel von ganz besonderer
Wirksamkeit empfiehlt ein in Südaftika lebender
Mitarbeiter der ~Nature« das F o r m a ld e

aus

aus

.

.

-
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Eine einzige
Raum täglich

soiche
Hun-

derte von Fliegen. Das Formalinwasser läßt
zudem die unnütze Grausamkeit vermeiden, wie

sie

bei anderen Fangvorrichtuugen vorkommt,
an denen die Tiere sich buchstäblich zu Tode
zappeln. Irgend eine besondere Anztehnngskrast
übt übrigens die Formalinlösung nicht auf die
Fliegen aus« Stellt man zwei einander genau
gleicher-de Gefäßeauß deren eines die Farmalinlösung enthält, während das andere mit reinem
Wasser gefüllt ist, verteilen sich die trinklustibeide Gefäße,
gen Fliegen ganz gleichmäßig
ohne eines zu bevorzugen. Ausfallend ist immerhin der Umstand, daß die sehr geringe Menge
von Formaldehyd, die beim Trinken ausgenommen
wird, dazu ausreicht, die Fliegen zu töten, um so
mehr, als recht erhebliche Mengen erforderlich
sind, wenn das Formalin in Dampfform dazu
verwandt werden soll, ein Zimmer von Fliegen
srei za bekommen. Man muß zu diesem Zweck
so viel Formalindämpse entwickeln, daß die Luft
auch für den Menschen unatembar ist. Daß die
Fliegen die Formaldehhd-Lösung ebenso gern nehmen wie Wasser, scheint einen Hinweis daraus
zu enthalten, daß ihr Geruchsorgan ähnlich eingerichtet ist wie das des Menschen. Der menschliche Geruchsnerv wird durch keinen flüchtigen
Stoff angeregt, deren Dichtigkeit geringer ist als
die der atmosphärischen Lust. Beim Formaldehyd ist dies der Fall, und man könnte in wieinen
dersprechender Art sagen, daß es
schädlichen Geruch besitzt, daß wir Jedoch nicht

so
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Vorgesetzten Letzterer erschien daranbe
dein Austraggeber der Depesche mit der Fragz
was das heißen soll, wohl in der Meinung, el-

nem
nen

Geistes-kranken vor sich zu haben. »Sei-!

einfach,« erwiderte der Austragaeber des Telts

Stammes, »ich bin der Mimiker Franeois Rivoih
vom Kristallpalast-Theater«-; mein Petijckeniiefexavi
in Berlin soll mir fosort eine jPerücke Und BqU
senden. Beides habe ich bereits bestellt, da Ich
Bethmann-Hollweg «meinem Repertoire einverleiben will.«
Eine JTierfreunditr. Eine dielsl
Tage vorgenommene Sanitätsrevision itn BE
zirl van Poljustrom bei Petersbnrg ergab sekgendes Bild: In der TichorezlajasSiraßetzit
ein altes Weiblein, eine ehem. Barmhetzlii
Schwester-; eine Scheune qemietet, für welche sisi
monatlich 7 Rbl. bezahlt. Die Schermeij
durch einen Verschlag in zwei Hälften geteikkj
Mk
in der einen lebt die alte Frau
einer Kuh, in der anderen befinden sich 16 kratkkk
Hunde. Der Gestank in dieser »Wohnang«tsls
furchtbar-. Die alte Tiersreundin erklärt,
sie ihrer Armut wegen nicht besser »Ohne-

"

«-

s

Juspektion unRbl.
Ferner- gm selben-Tagedi- ftvbahnwaggons einer - sanitären
-«
Knrrifte aufs Dagve wegen einer Fet- «terziehen.
dernng derselben Bank. nuf ;414 864 Rbl. 52
P. A. Peterskian. Ihre Majestätm
Kop- (Taxationswert 653300 Rbl.)» Am 10. Oktoder
das Gut Kaljo im Goldenbeckschen KirchKaiser und die Kaiserin Alexandta Feodos
ber:
sptel nebst einigen vom Gute Lohde abgetrennten wwna mit dem Thronfolget Alexei Nikolajewitich
Stücken Land (Taxationgwert 618 000 R.; Und ihren
Töchtern nga, Tatjana,
Forderung der Donfchen Bank 401 108 Rbl. 4 Maria und Erlauchten geruhteu,
am 11. Juli auf
Anastasia
Kopck Hypothekenschulnkxö 000 Rbl.) nnd im
St. Martensschen Kirchspiel das Gut P atz mit der Jacht,, Stauden-« na ch Fran l r e ich
den Bauerstellen Woiwere und Nahkja (Forde- abzure i s e n.
Die Alle-höchsten Herrtnngen der Bank 427 570 Rbl. 22 Kop.) Sämtschaften werden u. a. begleitet vom Minister des
liche Güter« gehören Herrn Niko la i kaiserlichen Hoer Generaladjutanteu Baron Free.
Laurson.
dericksz, dem Flaggkapitän Generaladjutanten
Von
als
Efeu-ndFüchsen
LeichenNilow, dem Hofmatfchall Grafen Benckendorsj
schäudern melden die Revaler Blätter-: Am dem Leibmedikus Boikin und dem Flaggkapitäu
5. Juli teilte der Verwalter des Gutes Noistmit, daß der Gärtner Lauri am Baron v. d. Osten-Sa-cken.
ser der Polizei
Bald nach 5 Uhr nachmittags verfammelten
24. Juni entdeckte, daß das Schloß vom Erbegräbnis des Gutsherrn zerbrochen aus der Erde sich in Erwartung der AllerhöchstenHerrfchaften
liege und daß einige der balsamierteu Leichen im
Würdenträger nnd
aus den Sarg-en gezerrt seien. Die Untersuchung bald Militärhafen zahlreiche Majestäten in Bedarauf erschienen Ihre
stellte fest, daß derselbe Gärtner schon im No- gleitung
der erlanchten Kinder. Nach derßei
1908
vember
in der Gruft bemerkt habe, daß
die Sargdeckel zurückgeschoben seien und daß da- grüßnng mit den versammelten Würdenträgern
mals durch eine Maueröfsnung in die Gruft bestiegen Ihre Majestäten und. IhreKaileAichen
Füchse gelangt seien, die beim Suchen nach Hoheiten die Jacht »Alexan«dria« und begaben
Futter vermutlich die Deckel verschoben haben. sich auf die Kronstiidter Reede, von wo die Reise
Augenblicklich scheint das Gleiche der Fall zu sein.
Zu welchem Zweck und von wem das Schloß nach Frankreich auf der Jacht »Standart« fortgesetzt wird.
:
abgebrochen wurde, ist noch nicht festgestellt worden. Den Bruchteilen nach zu urteilen, muß es
sag
Petetsbnrger Telegraphenbnreau
Wie
schon vor sehr langer Zeit geschehen sein.
mitteilt, wird sich Ende September alten Stils
Am 2.Juli traf in Hungerbnrg aus Se.- Majestät der Kaiser zu einem Besuch des
Petersburg die Kanfmannswitwe Petrowa ein Königs Viktor Emannel von
Italien nach J t a l i e n
und exkrankte am 5. Juli an der Cholera. begeben. Die
der Monarchen
Zufammenkunft
Jus Hospital übergeführt, verstarb sie dort, nach
einem
in
wird
den jßevaler Blättern, am 7. Juli. Dank den
italienischen Hafen erfolgen.
keine
ergriffenen
Maßregeln
weiteren
sofort
sind
P"etersbnrg. Die Durchsicht der Vorlage des
Erkrankungen zu verzeichnen gewesen.
neuen Systems-der Gewerbesteuer hat,
Revab Der erste Cholerafall ist, den
zufolge, Sonnabend in Reval wie wir in der »Von-. Wr.« lesen, im MinisterRevalxr Blättern
worden.
Jn der Schienenstraße Nr. 15 konseil zu einigen Abänderungen des ursprüngver-zeichnet
ist tdie Frau des Aufseher-s des Gouv.-Gefäng- lichen, vom Finanzministerium ausgearbeiteten
nisses Klaus erkrankt und liegt besinnnngslos in Projektes geführt. Die strittige Frage in Sachen
der Cholerabamcke.
der Patente, die zur Bildung eines unter dem
Die Reduktion des »Wirnlane« teilt mit, Vorsitz von
P. A. Charitonow stehenden Konntdaß das Blatt nicht in die Hände einer An- tees
behufs Beilegung der zwischen dem Fiteilgesellschaft übergehen werde, sondern daß der
bisherige Herausgeber Jaak Järw nach wie vor nanz- und dein Handeigminister bestehenden Mei360 516

Hoflage

K

zusammen

das

könne.

Bloom: »Ich freue mich, Ihre Frau ternen gelernt zu haben. Ich schien ihr ganz gut
zu gefallen.« Gloom: »Meinen Sie? Ich
wollte, Sie hätten sie früher kennen gelernt!
»Mein Sohn erddieX sagte der Vater dfk
-

——

-

Familie, »ist ein chinder.« —»,,Ach,« spkqch ienl

Freund- »Lufl·schifff"?
»Das ’qerade nichL
Seine Spezialität sind zurzeit arbeitspacende Et;
imstande sind, ihn wahrzunehmen Zur Erklärung findimgM —-» »Wir-Euch ? Welch-c Akt sind sie?
»EMschUldlgMl-zen für sein Faulenzen.«
dieses Ansspruchs ist zu bemerken, daß der Autor das Formaldehyd an sich für geruchlos hält
.
(Augwers.)
und den stechenden Geruch der Handelsware aus
s-«
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men des Ostseefeudalismus leben.

.

.

Dazu
»Pet.
Auch wer
mit Herrn Hosftetter nicht einverstanden ist, wird
bemerkt die

Z«tg.«:

ihm tiefe Bewunderung nicht versagen. Denn
selten ist es, daß sich so edles und warmes
Empfinden mit so viel politischem Scharfblick
paart, daß der Schmerz um das bedroht-n Vaterland dem-Patrioten nicht den Blick trübt und
ihn trotzdem die listigen Ränke der Feudalherren
von der Ostsee durchschauen läßt.

Politischer Tagesbericht
Wie man Minister stürzt

Es tritt-aus den letzten Zeitungsnachrichten
immer klarer zutage, daß der Sturz Clemenceaus
keinen Wechsel in der innerenoder der äußeren
Politik Frankreichs bedeutet, sondern das Resultat einer rein persönlichen Machenschaft der von
Ehrgeiz getriebenen Gegnerv des gestürzten Premiers ist, an deren Spitze Clemeuceaus Todfeind
Delcasf6 und Doumer, der auf den Präsidentensinhl isn Elysee schielt, stehen. Jn welcher Weise
Delcassö in.""der historischen Kammersitzung vom
19. (6.) Juli seine giftigen Pfeile gegen Clemenccsau schoß, darüber entnehmen wir reichsdeutschen
Blättern folgenden Bericht.
Nach einer sehr heftigen aber sachlichen Kritik
der Fehler, die beim Schiffsbau und der Anschafsnng der Dampskessel-, der Fabrikatidn des
Schiffsbedarfs nnd der Ausarbeitung der schadhasten Schiffe begangen worden sind, fuhr Delcasså in seiner Rede folgendermaßen fort:
»Ueberall in der Flotte herrscht Unordnung;
aber herrscht sie nur in der Flotte? Wenn im
ganzen Lande die Verwaltung
tief zerrüttet
ist, können die übrigen Dienstzweige nicht in
besserer Ordnung sein. Das Land wird die
Erinnerung an die Katastrophen nicht verlieren,
die seit Jahren
Flotte dezimiert haben. Es
ist nicht möglich, daß die Regierung nichts von
alledem bemerkt hat, besonders da der Mini"

so

unsere

sterpräsident schon zwei Jahren vor seinem
Eintritt in die Regierung den Vors itz im

Ausschuß zur Untersuchung der Flotte
führte. Warum hat Clemeneeau nicht selbst die
Flottenangelegenheit in die Hand genommen?
»Ich fühle mich für die Jena-Katastrophe nicht
verantwortlich«, hat Clemenceau gesagt. Nundas ist eine Frage des Gewissens. Hätte Clemeneeau seine Pflicht getan, so würde die »Jena«
heute nicht als Schießscheibe für die Schießversuche dienen und unser Untersuchnnsnusschuß sähe
sich nicht gezwungen, tlägliche Flottenzustände
Da die Regierung ihre Ausgabe
auszudecken
hat,
nicht erfüllt
soll die Kammer ihre Pflicht
.-.

.

tun; das Land- wird bald das Urteil darüber

fällen, wie sie sie getan hat. Die Flottenverwaltnng hat zu zeigen, daß sie imstande ist,
Schiffe rasch nnd gut zu bauen und das, was
sie gebaut hat, in gutem Zustand zu erhalten.
Nur dieser Flottenverwaltung können wir uns
anvertrauen nnd das Geld Frankreichs bewilligen.«— Jaures beantragt seineVertra u en s
tag esordnung, Delcasså eine solche des
-

Mijztrauenz

·

»

Da nimmt Clemencequ das-Wort: »Die
Regierung stimmt nur« für Jaurds Tagesordnung und wir erklären alle unsere-Gemeinbürgschast mit dem Marineministe-r.
Deicasså erinnert daran, daß er vor 5 Jahren
Vorsitzender eines Motten-Untersuchungsausschusfes
war. Damals haben wir ja alle die Hauptgebrechen der Verwaltung anfgedeckt. Aber Delwar doch damals Minister und hätte den
guten Rat, den er mir gibt, selbst befolgen können. (Beifall. Lachen) Das wäre um nötig-it gewesen, als Delcasse damals die großen
Pläne europäischer Politik nährte, die uns nach
Algeciras führen sollten«. (Ungeheure Bewegung in der Kammer, die sich rasch zum Tumult
—Clemenceau wild erregt in
steigert)
den Lärm hineinrufend: »Gedenken Sie jener
Zeit und sagen Sie sich doch selbst, ob es geduldet werden kann, daß der, der uns nach Algecii
ras geführt hat, jetzt Minister angreift und sie
des Leichtsinns in der Vorbereitungen der Lan.
desverteidigung beschuldigtPJ
mit
drei
war
Delcasså
Sätzen
der«
Rednertribüne. Totenbleich bedeutete er mit zitternden Händen seinen Anhängern, still zu sein
und sagte: »Der Herr Präsident mißbraucht
wirklich sein seltsames Vorrecht, hier die ungeheuerlichsten und widerspruchsvollsten Dinge
ungestraft-zu sagen und zu tun, Jch beglückwünsche Sie nnd danke Ihnen. Sie verjüngen
mich um 24 Jahre. Sie lassen mich die berühmte
Sitzung vom März 1885 wieder erleben, als
Sie ebenso wirksam wie nnrühmlich die falsche
Depesche einer falschen Niederlage Don Langqutz
(um den Kolonialminister Feny zu« stürzen) anf-

casse

so
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Rtgaer

stets-z

unserer

telegraphischen Sonnabend-Meldung
Zu
über das neue Ministerlabinett sei« ergänzend hinzugefügt, daß Admiral Baue de
Lapeyrere das Portefeuille des Marineministerss
und General Brun dasjenige des Kriegsministers
übernommen hat. Der neue Premier Briand
hatte amtlich zu Deutschland bisher nur einmal
Stellung zu nehmen Gelegenheit: Er gestattete
s. Z. den deutschen Künstlern in Paris im Saale
der Großen« und der Komischen Oper und im
Thåätre frank-ais bereitwilligst die Mitwirkung
bei der Wohltätigkeitsvorstellung zu Gunsten der
Opfer des bei Hoek van Holland untergegangenen
Dampfers »Verlin« und äußerte: »Dieses Zusammentreffen deutscher und französischer Betätigung aufs den edlen Gebieten der Menschlichkeit,
Kunst und Höflichkeit möge eine günstige Vorbedeutung sein sür den Ausbau der guten Beziehungen beider Länder.« Der Handelsminister
Dupuy gilt als ein Förderer der deutsch-französischen Annäherung; das hat er besonders
während der Verhandlungen über die Marokkoaffäre bewiesen. Briand ist der erste Sozialist auf einem französischen Ministerpräsiden-

ten-Sessel Wohl ist er wegen seiner antisozialistischen Taten ausder Partei ausgeschlossen worden, doch gilt er noch immer als theoretischer
Kathedersozialist. Dasselbe kann man von Viviani, dem Arbeitsminister, nnd Millerand
sagen, der den in Anbetracht der Spuk-Ratshewegung besonders wichtigen Posten des Verkehrsministers (öffentliche Arbeiten, Post und Telegraph) übernommen hat. So zählt denn das
Ministerium Briand 3 Sozialisten, soviele
wie noch keines vor ihm.
Italien.
Die Londoner »Daily Mail« erhält aus Rom
eine etwas abenteuerlich klingende Nachricht:
,;Schalih Pascha, der Führer der türkischcn Gesandtschaft,. die den auswärtigen Mächten die
Thronbefteignng des Sultans Moharned V. notifizieren soll, hatte dieser Tage eine Audienz bei
Papst Pius X. Jn der Unterredung wurde auch

Einreichung der

zur

Jmmatrikulgtiökn z-nöt»igen

Pupiere sei auch an dieser Stelle,- an der-Händ
der vsfiziellen Vorschrift, aus die folgenden, un-

bedingt zu beobachtenden Regeln hins
gewiesen
,
Die Gesuche uni Ausnahme in die Universitätmüssen die Adresse des Petenten tragen-; ihnen
Müssen im Original und in der Kopie folgende Doknmente beigefügt sein 1) das Dokument,
Grund dessen der Eintritt in die Universität
nach den bestehenden Gesetzen möglich ist; 2) dasGeburts- nnd Tauszeugnts;.3) das Standeszeugnis; 4) das Wehrpflichtszeuguis; ä) ein Zeugnis
überdie politische Zuverlässigkeit des Petenten
(von der Vorstellung eines solchen sind die Abiturienten des laufenden Jahres b es-reit); 6) drei
beglaubigte Photographien des Petenten.
.
ZuPunkt 1 ist zu bemerken,daßzu den den Eintritt in die Universität ermöglichenden Zeugnis
gehören a) das gewöhnliche
Maturitätszengnis (Zum Eintritt in die theologif che Fakultät ist der Vorweis eines Zeugnisses über die bestgndene Ergänzungsprüsung
bezw. Absolvierung des vollen Kursus des G rie
chis chen erforderlich. Die in« andere Fakultäten
Eintretenden sind von dem Vorweis eines solchen
Zeugnisses befreit.); d) ein Zeugnis über die Absolvierung der allgemeinen Klassen des Kaiserlichen Alexander-Lyzeunls oder der Kaiserlichen
Rechtsschule in Petersbnrgz c) ein Zeugnis über
die Absolvierung des vollen Kursns der dem Res-,
fort des Unterrichtsministeriums unterstehenden
Gymnasien o h n e alte Sp r a ch en (unter-gleichzeitigem Vorweis eines Zeugnisses über die Absolvierung des vollen griechischen und lateinischen Kursus für die in die theologische Fakultät Eintretenden und über die Absolvierung des
lateinischen Kursus für die sich zum Eintritt
in die übrigen Fakultäten Meldenden); d) ein
Zeugnis über die Absolvierung von 4 Klassen oder
des vollen Kursus der griechisch-orthodoxen g e i stlichen Seminare (unter Voraussetzung des
Bestehens von Ergänzungsprüfungen in Mathematik, Physik und einer nejuen Sprache;
Ergänzungsprüfungfen
irgendwelcher Art
werden an der-Universität nicht abgehalten. Von den sich zum Eintritt Meldenden
dürfen nicht mehr als 5 Prozent H eb räer sein;
von letzteren genießen die aus dem Rigaschen
Lehrbezirl Stammenden den Vorzug.
Die Universitätskanzlei benachrichtigt die Petenten über die Möglichkeit oder die Unmöglichkeit ihrer Jmmatrikulation. Ersteren Falles müsdie Petenten zwischen dem 10. und 25. August
persönlich in der Kanzlei erscheinen, worauf
sie nach Leistung der entsprechenden Zahlungen
(25 Rbl. sür sdie »Domsteuer« und 5 Rbl. für
die Matrikel) in die Zahl der Studierenden aufgenommen werden. Erst dann- gelten sie
als
immatrilnliert.
rechtskräftig
Die Vakanzen werden in der Reihenfolge der einlausenden Gesuche erledigt, wobei, wie nochmals
hervorgehoben sei, nur die allen aufgezählten formellen Vorschriften genügend en Gesuche Berücksichtigung finden.
Im wesentlichen dieselben Bestimmungen gelten für die Pharmazeuten.
»
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Stadtschule Eröffnet

J Nach

einem Zirkuslarsdes hiesigen Kreischefs
der Zeit vom 22. Mai bis zum 5. Juni
Fällen 5 Pferdexim Werte von etwa 340
Rbl- gestohlen worden.
, ~-»90,.«..

Wie Uns aus

Theaterbuteau geschrieben
zum letzt-e n»Male
die reizende melodiöfe Operette »Mamzelle
NitOUche« inspSzellQ »Den Celestin spielt dxeåz
mal Herr Dir.sszj—S.a KEdssTty Die-. Juszenierungksssik
noch verbessert worden. Zwei wirkliche Reizpferde tsind für den.-; dxitten Akt von privater
Seitefreundlichst zu:r«·V.et«fågung gestellt worden.
dem

wird,- geht heute, Montag,
»

Morgen, Dienstag·, wird« einmalig Millöckers allseits beliebte Operette »Der Bettel-—«

stud"esnt«

gegeben.

Telegramme
der Yetersöxtrgex Eecegraphen-, ,

Nessus-.

.

Peter-Murg, 12.
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die Errichtung einer päpstlichen Nuntiatur in
Konstantinopel erörtert. Während des GeDer Gehilse des Direktors des Chemischen
sprächs schnitt der Papst die Frage an, wie sich
die türkische Regierung zu dem Verkauf des Kabinetts und Privatdozent der hiesigen UniverHeiligen Grabes in Jerusalem und sität Magister der Chemie Hoftat G. Landeist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, unter dem
dessen Uebersührung nach Rom oder einer
anderen italienischen Stadt stellen wurde. Schalih 11. d. Mts. zum außerordentlichen
Pascha erwiderte dem Papst, er könne sich über Professor der Chemie an der hiesigen
Da Prof.
diese Frage nicht äußern, da er keine Ermächti- Universität ernannt worden.
gung dazu besitze. Der Papst soll aber die An- Landesen von der Fakultät und dem Konseil gekalerr Sozialisten über-tönt
gelegenheit nicht ruhen lassen und den Versuch wählt und dem Minister zur Bestätigung vorgeWährend der Abstimmung, deren Resultat wir machen wollen,
guten Dienste des deutstellt war, dürfte es sich nicht um seine Erschon mitgeteilt haben, traten einige Abgeordnete schen Kaiserssich derErreichnng
zur
seines Zieles zu nennung, sondern . um seine Bestätigung
zu Clemenceau nnd machten ihm allerlei Vorschläge- versichern.
handeln.
um den verfahrenen Karten wieder ins Gleise zu
Ferner verlautet nach äußerem Vernehmen,
Belgiew
bringen. Er wehrte jedoch mit heftigen Haut-beMag. K. Gruß vom Minister als außerdaß
wegungen ab und rief: »Nnr keine VerkleiJn der Kammersitznng vom 9. (22.) Juli ordentlicher
Professor der exegethischen Theologie
richtete der sozialistische Abgeordnete Van der
fternngen, ich gehei«
hiesigen
Universität bestätigt worPräsident Brisson verkündet das Resultat des Veld e an den Justizminister eine Ansrage wegen en it:
Binan
Clemencean ruft: »Ich bitte ums des russischen Polizeiagenten HarWort«. Ein Moment der Stille folgt. Cle- tin g. Der Justizminister bestritt, wie die
Da Herrn Pros. E. Passet, dem vom Konmenceau sagt nur drei Silben: ~·Je m’en vais«. «Voss.Ztg.«J meldet,daßHar tin g und Land- seil die Vertretung
der hiesigen UniversiDann ergreift er die Aktenmappe und geht hin- eisen ein und dieselbe Person sei. Die tät
dem 500-jährigen Jubiläum der
aus, gefolgt von allen Ministern. Die Rechte belgische Polizei habe veranlaßt, daß die Melde- Universität Leipzig übertragen worden
Buteaus von Brüssel nicht die Wohnung Hartings war, angesichts der gegen
bricht in tosenden Beifall aus. «
ihn schwebenden Klage
Clemanceans
begriffen
nicht, angeben. Das sei die einzige amtliche Verbin- das Verlassen Rußlands verboten ist, wird die hieSelbst
Freunde
wie er durch die Phrase von der »Demiiti dung gewesen, die man mit dieser Persönlichkeit sige Universität
der gen. Jubelseier garnicht
gehabt habe. Er könne also in der Angelegengung Frankreichs« sich selber hat in den Abvertreten sein und sich
die Absendung eines
grund stürzen können. Die Politik des Gesamtheit nichts tun, Pan der Velde stellte daraus Glückwunschtelegramms beschränken.
kabinetts war auch letzthin wiederholt von der fest, daß die belgische Regierung rnssische Spitzel
Kammer gebilligt worden. Niemand erwartete dulde, ohne sie anszuweisen. Er werde deshalb
Zu der übermorgen beginnenden J U b elf ei e r
von der Debatte über die Mariae-Enqnete die dem Minister in diesen Tagen eine Liste der
geringste Gefahr siir das Kabinett.
Agenten verlegen, die in dem Solde der russischen des· two-jährigen Bestehens der Universität
Regierung stehen nnd sich noch im Belgischen Leipzig wird, wie wir erfahren, auch der Dorpater Chargiertenkonvent mit einer
Dein-Fland.
aushalten.
Glückwunsch-Adresse vertreten sein. Die
einer
Hartng
Meldung
hat,
des
keinesnach
begab
Der Kaiser
sich Donnerstag nachm. wegs immer zuverlässigen
in
Sprache abgesaßte Adresse ist in eiTgbl.«,
»Verl.
zur Zeit ne deutscher
in Aalesund mit Gefolge an Land, um die
geschmaekvolle,
von der hiesigen Firma
des
Königsbetger
StetGeheimbündlerprozesses
in
neue Kirche zu befichtigen. Jn der Kirche behergestellte
Lederdecke gebunden,
Forstreuter
fichtigte der Kaiser insbesondere die von ihm nach tin ein Postformular gefälscht, um die Korrespondie
mit
den
der
drei
Wappen
des
Provinzen verziert
Reichstagsfrüheren sozialdemokratischen
dem Brandunglück gesiifteten Kirchenscnster. Von denz
Der von der Firma B erthe ls on in Handarist.
Abgeotdneten
nnd
die
abzufangen
die
bei
Herbert
Briefe
ging
kühle-en, regnerischen der
Ali-fund
Fahrt
beit hergestellte Text der Adresse trägt an seiner
russischen Revolutionäre zu erhalten.
Wetter nach Molde.
Spitze die Abbildungen der Universität und des
Die »Seit« erfährt aus Berlin von besondePetiiem
Domes.
Wie wir hören, wird die bereits nach
rer Seite, daß der deutsche Kaiser zu den deutDie neue persisches Regierung sucht ostentativ Leipzig abgesandte Adresse des Chargiertenkonschen-Kaisetmanövern drei österreichi- die
der erregten Volksmassen zu gewinnen- vents von Pros. Dr. Arthur v. Oettingen
sche Erzherzöge und den Chef des öster- DasGunst
am Mittwoch erschienene erste Handwerden.
reichischen Generalsiabes v. Joetzendorff eingela- schreiben des neuen Schahs, das anden überreicht
den habe. An den österreichischen Kaisermanögerichtet ist, bittet diesen, den MiniAm 5. Juli wurde, nach» dem »Rig. Kirchenvern wird der Chef des deutschen Generalstabes Negenteu
des Krieges und des Innern zu besehlen, blat« in der St. Jakobi-Kcrche zu Riga
stern
Moltke teilnehmen.
die Einberufung des Parlaments und M a,k) r zum Dörptschen Sprengelsnikar ordnWie aus Stuttgart gemeldet wird, wurde bei Senats zu beschleunigen, damit Beruhi- viert·
dem vorgestrtgen»Empfang der würitembergischen gung im Lande eintrete· Der Schah versprichtDer Friedensrichter des 2. Distrikts
Abgeordneten, die zur Besichtigung des Z. 11. allen Wünschen des Volkes nachzukommen. Ein
Bezirks Hofrat Iwanach Friedrichshafeu» gefahren waren, viel be- anderer Erlaß ersucht, den« Verkauf sowie die des Dorpat-Werroschkn
merkt, daß der König
Württemberg Veröffentlichung des erschienenen Wahlgesehes nowski ist, dem »Reg.- Anz.« zufolge,
die vier S«o«ztaldemok·raten mit einem einzustellen und kündigt das Erscheinen eines Gliede des New elf chen Kreis-Bezirksgertchts
(Gouv. Witebsh ernannt worden.
.
begrüßte und sie auch in ein Ge- neuen, nach den Wünschen der
ptäch zogenDas-Wo
formulierten Wahlgesetzes an.
.

J. 1872

L

·

Annahme der Gesuche uni Aufnahme in die Universität haibereits vor
Dieser Tage gelang es der Kreispolizksissxfxden
einiger Zeit, am 15. Juni, begonnen und findet
am 10.- August ihren osfiziellen Abschluß. —---Jm betüchtigten Pferdedieb Limberg-; dseexkgjitzt
Laufe von 24 Stunden 2 Pferde··-gesto.hlen
Hinblick auf die bei den Anmeldungen nicht sel·« hatte,
dingfest zu machen.
—ooten vorkommende unvollständige oder inkorrekte
Die

Gerichts,—l ans

Frankreich

szchothaf wird
Blättern mitteilt, in

,Im Flecken

bestätigt

-

Juli. Während

der letzjeft

24 Stunden erkrankten an der Cholera 69
Personen und starben 29. Am Tage vorher betragen die entsprechenden

Ziffern 68 bezw. 26.
Krankenbestand beziffert sich aus 755 Peronen.
. Aus-der Provinz liegen folgetfdeCholerjw

Per

Meldung-In «vot: In Archangelsk erkrankten 4

Personen und« starben 5. Jm Kreise Archangelsk
erkrankten 6 Personen und starb 1. Jn Polozk
erkrankten. seit Ausbruch der Epidemie 173 nnd
.
«
starben 42 Personen.
anratow, 12. Juli. "Jm Kreise Gierdobsk hat es wieder einen Hagelschla g gegeben mit Körnern von der Größe eines
Hü h
ereies. Vernichtet sind 2455 Dessxatinen
nSaaten.
Der Schaden beträgt über 150 000
Rbl. Auf den Feldern wurden zahlreiche Vögel
»

-

Und Hasen-erschlagen
Schadrinsk (Gouv. Perm), 12.Juli. Durch
eine mehrere Tage anhaltende Feuersbrunst
wurden in Dalmatow 111 H äuser vernichtet.
Der Schaden beträgt gegen 130 000 Rbl. Ueber
420 Menschen sind obdachlos geworden. Es

herrscht entsetzlicher Notstand.
Strshemeschice (Polen),

-

»Juki.

Im
Dorfe Sawerce raubten 6 Bewaffnete aus
dem Erbeschen Fabrikkontor 300 Rbl. Während
der Verfolgung wurde einer der Banditen et,
schossen und 2 festgenommen
Berlin, 25. (12) Juli. Jm Hinblick auf den
kürzlich stattgehabten Unglücksfall auf der Rennbahn sind auf den preußischen Velodroms Rennen der Radfahrer unter Führung von Mo12·

torvelozipeden verboten worden.
Wien, 25. (12.) Juli· Der Papst hat sich,
der »N. Fr. Pr.« zufolge, mit einem eigenhändigen Schreiben an Kaiser Franz
Josef gewandt, in dem es heißt, daß er, der
Papst, den Spruch des Gerichts im Agramer

Hochverratsprozeß nicht beeinflussen wolle,

daß

er aber den

Monarchen namens

der

Kirche

ersuche, bezüglich der Angeklagten-Milde wal-

ten zu lassen und sie zu begnadigen. Dieser
Schritt des Papstes, meint das Blatt, werde nicht
ohne Folgen bleiben.
London, 25. (12.)

Juli. Eine grandiose

Manifestation zu Gunsten der finanziellen Regierungsbill hat stattgefunden.
Die Prozession, an der sich 90 000 Personen beteiligten, begab sich nach dem Hydepark, woselbst
Reden gehalten wurden· Es wurde eine Resolution angenommen mit dem Wunsch, daß die
Sozialresorm baldigst durchgeführt werden möge
und· daß die Regierung energisch jeden Versuch
einer Abänderung der Bill abwehren möchte.
» Dorn-, 25·. (12») Juli· Bleriot hat
in 23 Minuten den Kaval, von Calais
aufsteigend, ü berflogen. Die Maschine ist
fast garnicht beschädigt worden.
Melilla, 25. (12.) Juli. Nach einer osfiziellen Meldung beziffern sich die Verluste der
Spanier während der Schlacht vom Freitag
auflo gesallene und 12 verwundete Osfiziere.
Die Zahl der gefallenen Soldaten steht noch
nicht sest. Verwundet sind 260 Soldaten!
Der Oberst ist tot oder verwundet in die Ge-

»

"
fangenschaft der Kabylen geraten.
Teheran, 25. (12.) Juli. Aus Kaswin wird
gemeldet, daß die Behörden und der Endshumen
unter Beteiligung großer Volksmassen vorgestern
dieThtonbesteigungdes neuenSchahg
gefeiert haben. Spezielle Einladungen zum Fest
erhielten das russifche Konstitui, der Chef und die
Offiziere des: russischen Detachements sowie die
gesamte rusfifche Kolonie. Auf Initiative der
Gastgeber wurde ein Toast nüf den Kaiser
von Rußland ausgebracht
Der russsische
Konsul toastete auf den Schuh.
«

.

»

f

.

~Sa«tala«

-

nicht nur-auf ihrem
sondern auch aus dem der Bauern
halten und- Iwo jeder Bauer,;»-der auf- feinem
Grund und Boden einen Hafen erlegtsshat,.,als
Wildfchütz in den Kerker geworfen «Jvirds...· Man
muß annehmen, daß das ganze neue Projekfüder
das Jagdrecht von einem der zahlreichen kurlitn difchen Barone erdacht ist, die unsere
Ministerien überfüllen und die von ihnen so geliebten feudalen Grundsätze ziu die ruffische Gesetzgebung-, einzuschmuggeln suchen
Im gegebenen Fall nber haben die Feudaldarone von
der Ostsee sich offenbar verrechnet. Ein großes
und seinem Geiste nach demokratisches Land kann
Nor-·
nicht nach-den veralteien und unnatürlichen
.«
der Jagd

zu

en;

estnischeu

der

.

Privileg
schließliche
eigenenspLandg

sen

»-

,

seudalen

Budånt
or ischen

Lokales

Prozesse

wegen des großserbischen Staatsverrats angeklagten
Personen einzutreten, schlüffig zu werden. Es
wurde folgende Resolution angenommen. Anlaßlich des Gesuches, zu Gunsten der Agramer Angeklagten einzutreten, bemerken die versammelten
ungarischen Journaliften, daß Kroatien als Bruderland Ungarns eine von Ungarn vollständig
unabhängige Jurisdiktion besitzt und daß Kroatien
diese autonomen Rechte besonders in Bezug auf
Ungarn eifrig schützt. Die ungarifchen Journaliften würden einen Entrüstungsfturm und eine
entschiedene Abwehr hervorrusen, wenn fie den
Versuch machen würden, einen Druck aus sdie
noch nicht adgeschlofsene Verhandlung des Agra-;
mer Gerichts auszuüben Sie find der Ansicht,
daß ein Einwirken auf die Gerichtsverhandlung
ein Angriff auf die Unabhängigkeit des
ein verhängnisvoller Mißbrauch wäre, der die
Freiheit und die rechtliche Ordnung bedrohen
würde. Die französischen Kollegen sind falsch
orientiert, denn im Agramer Prozeß handelt es
sich nicht bloß um Zeitungsartilel, Flugblätter
und Kalender, sondern um eine systematische
Agitation in Schulen und politischen Verbänden, um eine tonspirative Organisation in einem fremden Staat, um geheime Waffenzusuhr
und um die Vorbereitungen zu einem Aufstande
zwecks Abtrennungeines Teiles vom Reich.

Unterkichtsmiuistekium sin dem »Pkib.

"

anderes als die Erftreckung des

Jagdrechts auf ganz Rußland, dieses Feudalkkchts, das nur durch die fchuldhafte Nachlässig-;
keit der Zentralregierung in einem der Ostsee-IT
gouvernements fortbesteht, dprt, wo die
Nachkommen der eingedrungenen Ritter das aus-

im Agramer

die Statutesx
Kni.Vomf. zufolge,Korpoxasnon

-

nichts

Oestetkeichsungarn.
iragetk·wird verboten. Die Nationalisten und
Aus Budapest wird untear 24. (11.) Juli Bachujaren hglten die Okdnung mustexgiktig aufgemeldet: Geftern isand eine Versammlung recht.« Aus den Provinzen lauer neuerdings
der Redaktenre der Budapefter Zeitungen beruhegende Nachrichten ein. »
statt, um anläßlich des telegraphischen Gesuches
der französischen Journalisten, für die

.

begeider
Seite
unseres-heutigen
das
auf
ersten
stert
Blattes kurz referierte Projekt des neuen J a gdgkfetzes zu einem unter der Ueberschrift »Die
Feudalisierung Rußlands« inder,,Now·
Wk.« veröffentlichten, von edelster Entrüftung getragenen Protest, in dem es u. a. heißt:
»Die prinzipielle Grundlage des Projekts verdient scharfe und fchonuugsxofe Verurteilung
Die Einführung eines J agdzsens us bedeutet

glaube schon zu hören, daß er mir,
wie damals Jules Ferrh, zurufen würde: Gehen
Sie, wir- kennen Sie nicht mehr! Er hat aber
gefühlt, daß seingrauhaarig gewordener Bannspruch die Wirkung verfehlt, daß ich mich vor
ihm nicht lrümmen würde. Wie konnte er hier
eine auswärtige Politik herbeizerren, die ich sieben Jahre lang unter dem Beifall der Kammer
befolgt habe! Sie verteidigt sich durch Taten,
durch die Abmachungen mit Spanien, Italien,
England, die langem Hader folgten, einem Hader, der auch den Krieg nahe erscheinen ließ,
durch meine Vermittlung zwischen Spanien und
den Vereinigten Staaten, zwischen Rußland und
England, die das Uebereinkommen zwischen diebeiden großen Ländern vorbereitete, das wir
fallen Grund haben zu"stärken und
erweitern"Verstehen · Sie; Herr Ministerpräsident? (Don-«.
nernder Beifall.) Meine Politik begann mit
dem Abschluß der ersten sieben Schiedsgerichtssverträge, kennzeichnet sich durch ein lange Reihe
von echt j französischiwürdevollen friedlichen Verhandlungenund Taten, die über Ihre Unternehmungen »und dreisten Artikel in den ausländischen. Zeitungen triumphieret f
f
Clemenceau ruft, er habe darüber kein
Wort in einer ausländischen Zeitung geschrieben:
,Delcaszfå: ·-,,Als Franzofe bin ich über
Ihre Erklärung glücklich.
Ich blicke ohne
Beschämung auf meine Laufbahn zuriick und bedaure nur, daß ich meinem Vaterlande nicht all
das Gute erweisen konnte, was ich in der Glut
meiner vaterländischen « Zuversicht geträumt habe,
aber hier handelt-es sich um den Zustand der
Flaum-Unterfnchungskommifsion und Clemenceau,
der nicht verstehen will, daß er der Angeklagte
ist. Er findet es- bequemer, dem Anklager zuzurufen: »Und Sie ?« Zur Zeit meiner Ministerschaft ist keine Katastrophe vorgekommen.. Clemenceau war damals Vorsitzender eines,Untersuchnngsansschusses -für die Flotte. Ich kannte
ihn seit 25 Jahren als bittersten Kritiker aller
Regierungen. Warum hat er damals seine Pflicht
nicht getan Psx Warum hat er sie nicht getan, als
er die Regierung hatte? Sie kannten die Wunden, tägliche Unfälle erinnerten Sie fortwährend
daran! An welche Wunden-haben Sie die heilende Hand gelegt? Nicht war, einmal haben
Sie die Hand erhoben, aber das war, um einen
Admiral hatt zu treffen, der mit einem Journaliften nicht über Politik, sondern über die Uebelstände sprach, die der Untersuchungsausschnß
gedeckt hatte. Angesichts seiner gebieterischen heiligen Pflicht hat Clemencean als Ministerpräfident geknifsen, wie vorher als
Präsident des Untersuchungsausschusses. Es
wäre eine Befreiung der Kammer, wenn ich sühlen dürfte, daß Sie Ihre Pflicht tun werden.
(Anl»)»altendes Händekla»t«schen.s)·
, ’·
» »F sz
Clemenceau eilte wieder
die Rednertribüne; er hatvor Zorn sichtlich alle
verloren.
Selbstbeherrschnng
,;Delcasså«, ruft er, »hat fich die größte Mühe gegeben, auf die einzelne Fragen zu antworten, die
ich an ihn gerichtet habe. Ueber meine parlamentarische Laufbahn mag er denken, wie er
will, darüber streite ich mit ihm nicht! Er sagte
mir: Sie kannten die Tatsachennd haben nichts
getan! Ich antwortete ihm: Während ich Untersuchungs-Ausschnßpräsident war, sind Sie Minister gewesen und haben eine Politik der Vorbereitung, die uns zur grüßten De mütigung
führen sollte, die wir jemals erlitten haben, geführt. CFurchibarer Tumult)
Delcassö will-antworten, zwanzig Hände halten ihn zurück.
Man ruft von allen Seiten:
»Genug, genug, Sie find verrückt!
Schweigen Sie»t" —«— Clernencean hört jedoch
nicht
die Zwischenrufe, sondern weist mit dem
Finger aus Delcasså und schreit: »Sie haben uns
an die Pforten des Krieges geführt
Und Sie als Minister hatten keinerlei
Kriegsvorbereitungen getroffen. Es ist
bekannt, daß der Kriegs- und Marineminister auf
Besragen damals erklärt hat: Nein, wir sind nicht
kriegsbereitt (Ungehenrer Lärm)
Ich begreife
Jhre Entrüstang nicht. Jch habe das Recht zu
sagen, daß wir in der von uns befolgten Politik
Frankreich nicht gedeinütigt haben.« Diese letzten Worte wurden von schrillen Pfifer der radi-

,

setzten— Jch

"

Aus der rufsischen Presse.
rnssischen Patrioten H ofstettesr
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Nepdlivländische Zeitung.
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Wetterbericht

den metJrvoioxjs Siaftiofnq bös Realschule
vom 13. Juli 1909.
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55. M 105
H
56· W. Wulkorlin
57. J. Koonik
«
58. von Meusenkampk
o
59. Auencsbevon llpaclc.
60. H. B. Anaxpmscicok
61. Anna AmtmcL
62· IDETJ P. Banepsh
63 Brjtsmann Kristjan.
64. Ema Loomann.
65. ill. Bitommcsh
66. Maria Wan.
67. Maer Wan.
68. I. Damen-h
69. Mai-Im Pepmagsh
70. Opmxa lorakccoaL
71. P. Ic. KauepL
72. Paris Bahn-. P. Knie-ich
73. snhuapsh Knieepumrh
74. Hermann Rang-tu
75. »Um-a Romas-.
76. Anna Kycsranyca
77. VII-h A. Knjåuanah
78 Pumpxe KalemxoamL
79. Ast-yoer Jlytrh
80. Maij I-18. August-.
81. REI- lepbe.
82. P·II«I- H. A. Month
83. Dame-wem Hemmt-h-84. Minna Löoke.
85. Penona 10p. Moopsh
86. Lonny Mannen-.
87. Liisa Mär-unt
88. Maer Mard.
89. 111-I- lely Mandel-90. Juuli Mäletjäkw.
91. Hak. Himmelng Pagen-«
92. Kyosrans Haar-L
93. Peetek Paas.
94. BEI- P. Aas-oh
95. Max-may llen3y.
96. Bei-a- llaåzn
,-

Pennsylvania-.

»

51—52. A. de Ricardo

53. P. Kostecky

-

Hamburg-, den 21. Juli 1909.
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»Hu-passiv sum-san
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- AvothekFffeV
äs· Foefe
26« Zis«
kllssGebäud
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Familienwohnun

wird am l. Jqu (nenen stils) wieder Hals-Ist Alle
gewöhnlichen Badeformen. Heilgymnastik und Masse-ge
Herrliche Lage in frischer und gesunder Meeresnatur.
Gute l(ommnnjl(ationen. Prospekte kostenfrei und lranko.

«

«

«

.

von 3-4 Zimm. mit Entråe u. Küche
zu Anfang August Ists-Illi- Otk erbeten sub Chikkre ~L. P.« an d. Exp.
cl. NorälivL Ztg.
«-—---.--———s—Zu sckslsjss eine freundliche

«MWLTWLLSIHLLIEMLILF

Nach Boston

der sehnellfahrende Postdampfer

Kapt—

(E
WITH-Institut
Mid— Rechkzakäutorx
» alt-

«

-,--

Eine Wohnung

Wohnung

Ifom 8. Mal bis zum 15. Juli s. c.
jeden Dienstag und
Freitag präzise 11 Uhr vormittags-; vom 15. Juli MS zum 1. Sop92 Warenstatsp
totahck s. c· jeden Dienstag 9 Uhr morgens, jeden Freitag
Nach
Vierniedekk age6 Uhr abends.
Tg »Waldschlößå;·e
»Wartet-min» stns GeMich-ist.
31« Whifhaw
a- zko
hie Billottpkolso betragen exkl. Beköstigung: I. Kajüte 5 Rbl.,
75s WittkpcksOA-H·
11. Kajüte 3 Rbl., Deek 2 Rbl.
Syetpccstoks
Nach
WulssichZ ägemuhlc 7Bp t.Stk« 78)
hsaok der seefahrt Zirka 9 stunden. Lust-blau an die in Riga
v M ant
Prsfessop
eintretfenden Morgenzüge.
9.
er-

"8«

.

lös.
-8·

rasc-

Übof«,Biek-«nkbe l

"

Isa.

Ill lål lml il l Arensbur

Ucnstantl
n«
s.

-

Ul-

Im. 4.

.

um livländieohen strnnde.
Hskhslsslskm vom 20. Aug-. bis Ante-ag- oktobek. besonders geeignet von 6 Zimmern Lodjen-str. 9 Ecke
dee milden Klimee wegen tät Rekonvaleezenten »u. Nervöee. Anegedehnte der Alexander-stk.).
Pntknnlagen n. gute Wege. Änmelcknngen erbeten bis Anfang August nn
Ein verheirateter stud- süssl; eine
die Adr. des Herrn 111-. F- Ifslh Pskllslh villn Salve nnd an die
»schelen Even llellealsnussn«-. Pera-a. Preise der zimmek pro sei-en
:s—-25 Rbl» Pension 1 Rbl. pro Tag-.
v. 3-4 Zimmern u. Küche unweit cl.
Universität Oik postlag. sub 0. 0.

Nach dem
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IV. Kiesekstzpunsi
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geret,

les-entom

Die nächsten Abkahrten von Post- und Passagierdampkern finden statt :
Nach New-York:
22.--7. Postdampker KaiserinAuguste Vietorja.

39 Ballen u. 32 Stärke-h

,

112

B pychcoü cexahcks

-

»

40-

vÅsscnlon,

.

W

-

v orm' Sturm-

ZIMW
BachJuxkkgxx 3«:--an
druckärei:s
Hotel ~seVöAll ·J.l dUstrie-VekApoihete?ßTclcgka
140 ZEITephpskcäkf.o·l ntoy
89i szäans Prcß. u« Sägemühl«e Igä FelTelephon-Kan
LUSTIGE sitt-.Glaß
Getfeidehs
32s åchelfkkz
u« Jsststdlt
IpKaerwa4s Sä
ists’ Kuh-«
ZEIIieVbOZIEPVWMsu Dcstlllatuk·
loz
son,
26. Tichemoivvon·
Väckstei
K ondlforei.
137
·
14: ZEZLYMW
ty, S» v» Dro
Uni
u. W
100. AGRka
7

äraghen
ae

sonen.Mitte
Woche-.
Komkortuble Hotols mit Juli · res
betrieb.
Geeignet als
Dauerwohnait2.
160 Prozent steuer-13. Gymnasium v. Fiel-tersohule, Winterspoktplätze. Prospekte gratis durch d.Baäodikektiom

liess zweite Zueiitvieiimarlit ist vom Vorstande genehmigt

»W·

·

5s Stadtamt

Elekttiiches Theater-.

Anna VM

tr.125

s

9·
6«

-

»

,

tudtk

«

29

Esn junges Nationen

in tlattgii (Finnlancl)

und endet am sonntag, dem 19. Juli (1. August) 1909 um
vie Inktlon beginnt Im 1. Tage um Z usu- annimmng
Zagen-sen werden nur Reinbluttiere dep- Holländerrasse.
Uhmsltlllllgsll Sind anzubringen in der Zeit vom l. (14.) Mai bi-sum 15. (28.) Juni 1909 bei dem Gesohättsfiihrendon des Zuchtviehmerktos,
starr-I Zaclstisssaslttcts 11. stimmen-I (Sauk bei Psrnau).
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281HTlsIstiltYImSDsi MB5
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·
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welches bereits gedient hat u.- auch
kochen kann. sticht s- stslls k. ä.
Stube od.zuln Allejnäienen. Zu ekAusstellungs-Str. 1, Qu. Grün-

Kunst-Tis.
und-S--Mc? Mö-
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W thung«
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lf ZZ mflåduschknh Schlachtviehhefr.

Pferde-P onstafivn II .Lmle(M·PAkto)
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«
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74s Rammat K
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15000 Per.lulispokt
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des Di
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82.
56,
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veranstaltet ihren mit
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31.

Ug-

«

(l T Z
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52·
«103:

k
et-

junges

das schon in einem cigsghäkte gedient
hat, —3 sprachen -spl-jchti,—sp sacht eineStelle als Verkäukerin. Okt. sub ~G«
an die Exp. d. 81.

Ideale Lage zwischen Wald und See. Eies-« uncl muckentreier
Strauc. Zwei zeitgemiic:t- Kultbncleansmlten (IT-milieubad) n. modernes, das ganze Jahr goöfmetes Warmliatl mit allen medizin.
Bildt-10.
Liegekuken
unt Ase für
Nervöse v.

m

wunSTlTTTZTUJLTxläl kxttxh ::Ikpat,

U.

-«

Sc!k.,

·

Alles Nähere durch die

Ein

O

II

-

latet-kiits landw.

114’ You-ter N«estaumnn
SMDMhanom
Die Baltiseii—l.itauiseiie Vereinigung cier
Lkvläuhis che·
März-l
e
hrsä·
Koloniatw
V»
23. erdekkirsichmmsi
Wusdandt
otizeisVårw
ikstaasunih Ftadt, KWM Vereine zur Ziieiitung des Holländerviehs
Il« solikliåPri
Fried Uchs Ed.
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I
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Baiieaaaigtioa
Umenhandlung.
3. gååTächtekbun
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gniss KreisToeriegraphenchet
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hef.
PferdeMost station (Kreig--37Ukkale).
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schhandlung«
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steinisth 28,
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Sächs-Bezirk- Donnerstag den L. vJuli von ll——l Geldvertejlung in mittleren
die das Wascheu
Teich-str. 15, Pri. von Ungern. Später u. im August bei und Plätten Jahr-en,
versteht, wird für ein
grösseres Gut in der Nähe Dorpats
FrL s o h ol v«j11.
gewünsxht Anmeldungen und nähere
Bot-hol: Erl. scholvin.
Bedingusigen im ExpressJiontoin
stadtmissionar Käärt ver-reist für den Juni.
schwester Olga verreist für den Juli,

Maschinen u. Geräte-
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ulanstalt

O

,

28--—-Zl- sagt-siTietsschath Zuehtvieltmatskt,
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79· Leziu s, Miro Stadtmksstvnsbaus
18· Lied M- S·, Veteid
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ZCZBME spie-kamt
130 Baranvw, und,-E HEan
CZ- «Bcaepue« Ho
gä· Vergmann Esi-

,

Lezius Dr

-
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Lelle·p, Arens U« Ko» Viktua 1««Mmkk

Klchl dJe Armenpflege

Eins«gut
Präsosu Pastor Lozius. sah-str. 1; sprechstundo: täglich I—2.
die erste (un- stellvertretende Präsident-ji« Erl. s oh olv
in. Bot-mische str. 2; zum August aufs Land (Estland)—ges
Montag u. Donnerstag 11-12.
sucht-. Gute Attestate erforderlich
an Obst-lehret- Nord-Bezirk: Fri. Drewing. Blum-Str.
4; Montag 10—12 Näh. sub .Wirtjn· an d. Exp. d- 81.
Both-viert: Frau Erdmann. Garten-str. 9; Montag u. Don-

elf-s unter-sichs am 17. Augustsufuslsmspkllfung kiik die Präparandenklssso und
torsto) seminarklasso um 14. u. 17). August
Isltllmgsn Sind während der Fotign zu riohtou
Zeughsmsstk 1.
ltsssl sinnend-gen
«

Hollmamn

Z:flvgend«;ms

l

Uekkllago Wes-not- «
frau Iletle Kunst-t:
Eis-, SFZLZQMH LICMFTLFJZFEZZZEIT-II Zäö-FFFF;-.ikkquk«« WI« ~klahon sie nichts zu
Ernst lICIIIIY Paslor zu Fellim
vol-zollen ?«.
o«o
Eine Junge rass. sonntsllcst eine

der »Johannis- n. Antoctsttats-kaecndc.
stellvertratung fiir tion sum-vor.
M» anate Lehrerhtlcluugsanstalt.
Its. Is.
stellvertretender
Milan
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·

Amole

s s lI of I z

zum Besten tlsr Anstalt ~Marienhof«
hat trenndlitht
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Mc Jan s. q.

Außer Abonnement.

H

s.
»Z»..«..-..s
frankanhausem
Elektrotecltnik,

Hannibal-singst-

E-

«

praktiastc

landw. Malngenieurabteilungens f. Maschinenbau,
schinen, Eisenkonstruktioll, Brückenbau 85 Architektur. Männliche und
weibliche Studierende, mit 5—6 Klassen. Progrannne 40 Kop.
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durch neu ersohioaono Werke

von Karl Millöcker
Ins-111 s illa-.

Operette in 3 Akten
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Insuzotgeiy

Wer Wettclfludknt
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WIHQUVS ich mit

Ein schlafsofa

wird verkauft
Peplersttn ist,
Zu besehen von Il—l.

ec n um
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Jm Abonnement.
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die Illcll, suttsls und andere sllslls
wollt-Its liefern können, werden
gebt-ten, ihre Angebote nebst Preisaugabe loco st. Petersburg zu richten:
OT. flewepöyprh yJL kommen 3. Mo-

»Ist-Its-

-

llqrstsästtätttsges
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ist vom 1. Juli bis zum 1. August
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exzer

Hinsatnnen
B. Prcåorkmg
- Güter
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Wo»
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so lenefiz HIMittwoch, clsn lä. Juli
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«
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SmsønssEheatkk
Handw.-Verein.
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ses-fes

Kirschen

;

Auf Grund der §§ 312 u. 314 des lcreditißeelemenls
1868 und des § 120 des l(redlt-Reglements
vem lehre 1896
werden hiermit alle in Umlauf beündljelren
vmn Jahre
4533 Mai-Zinseszinssclreine Lettlscllen Distrikts dergestalt
zur Auszahlung gekündigt, dass der Zinsenlauk derselben
mit dem 15. November 1909 aufhört
Die Oberdireklion der Livländiselfen Adellgen GüterKreditssozielät fordert daher die Inhaber der erwähnten
Zinseszinsscheine aus, den Kapitalbetrag samt Zinsenzu
waehs am 16. November 1909 in der Oberdirelceion Z«
Riga oder in der Estnisehen Distrjkts-Dlrelction Zu Dorpat
gegen Einlieferung ihrer Zinseszinsseheine in Empfang zn
.
.
.
nehmen«
"
Riga, ern 9.M:111909.
.
Nr. 3210.
Oderdireklon «A. Von stkamlmann.
«
obersekretär: Es Baron sass.

.

Mkstsns

ZU

II 155
«

«

-

»Herr
Ist-. Its-abnor-

A»lansxislifsZeitung;

"Tspa: blilka t«"«tou.

s«-«jspielsinen
Bis-nen

Ist-ruht

Is. stillst-Soll
bis Ende Juli.
hat die Güte, mlch in meiner Praxis

rv

)

Ekco

Montag, 13. (26.) Juli IMI

·

Auf Jnierate, die mit Werten-An abe
in der Expedition

»Norlivländikcheu

der
Zeitung« aufgegeben worden, sind eute
bis 12 Usbr mittags folgende
gegangen: L. P.; P. S. Offerten ein-

Nordlivländische

ist VOU 8 Uhr morgens bis 7 uhr abends geöffnet
Sprechftunden der Reduktion von 9-—ll Uhr morgens·

Ym Honnaöenö eine

ikcusirifsjrie

.

.
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Dis-. Expxdith

--

mit Zusiellnng» :
jährlich 7 Rbt.,ihalbjiihrlich 3 REI. 50 Kop., vierteljährlich 2 Rbp
,
mouattich 80 Kop. -

nach

Jeuicceicwmgseica»ge.v

.

hohe Festtage.

Preis

, «

-

Ausgenommen Sonn- und

»Ur-ne Yiirsåtschc Bedinqu
Vierundvierzigftgsir Jahrgang.

(Vormsals

-

.

Erscheint Mike-.

Zeitung

auswä ktsk jsahkk.«7 Rbl·. 50 dekjEhalbjährleßbL
"

visrtåljährr 2 Rb1.·«25-de;-

« »

Annahme der Juserate bis 11 Uhr vorm. Preis für die siebångefpssene Petitzeile oder deren Raum 6. Kop. (fürs Ausland 20 Pfg.).
Auf der ersten Seite kostet die Petitzeiw, so Kop· s(fllr das Auslajthxö Pfg.) und im Reklameteil 20 Kop. Gürs Ausland 50 Pfg.).
-

Nr.

10.

MXBS

«

»

»

aus

-.

Arbeit

kann sich nicht
Exklnsivität, Haß und Mißgunst aufbauen, die
immer die Folgen einer schwachen Intelligenz
und eines Ichwsächlichen Willens sind.
Ein
schöpfetischet Patriotismus biaucht bei seiner
Arbeit gesetzliche Mittel und schwankt nicht von
Brgtalijäz zu F«e«ig»h«eit.m
Die lichtscheuen Mittel der Revolution müssen
bei wahren Patrioten Ekel erregt-II und sie dürsie unter feinen Umständen zu den ihrigen
machen, denn der Patrivtismus ist eine umwäsche Kraft, der alle unmotalischen Handlungswei·

»

sen

sen Hi-derstehen»znüssen.

·

.

».

«

.

»

»

Wenn der Revolutionär die schlechten, tierischen Jnstinkte seiner Mitbürger entwickelt und

,Rofsija« wörtlich nach der Uederfetzung der das Niedere in der menschlichen Natur benutzend,

Ein Patriot, der feinem Volke hilft, der es
ist
reich macht, aufklärt, in die Höhe hevt
eins, und ein Patriot, der nichts weiter für sein
Volk tut, als Haß gegen den Ausländer
und Fremdftämmigen predigen und die
Erniedrigung des Andersdentenden
und Andersglaubenden verlangen, ist
»

-

»

»

,

««

Be itteln.

«

nigen, die unseres Geschichte wahre Patrioten
lassen« ist, und, ein Patriot, der in Unwissenheit
Lastekn verharrt, der es garnicht wünscht, nennt,.haben diese ihre Eigenschaft nicht in alle
Welt hinausgeschrien Sie waren Persönlichkeisich geistig und seelisch zu vervollkommnen
ten, sie waren stark in ihrer Moral, stark in ihbei
weitem
nicht
dasselbe.
sind
Der Begriff der Staatlichkeit in einem rem Denken nnd Wollen und so arbeiteten sie zum
Groß-staat und der Begriff der Staatlichkeit Wohle ihres Volkes und sahen ruhig, neidlos

und

erhielt

Leipund
König,
zig seine Hochschule Kein Kaiser
kein mächtiger Kirchenfürst veranlaßte ihre Gründung, sondern aus Prag vertriebene deutsche
Studenten nnd Professoren ließen sich in der
großen mitteldeutschen Handelsftadt nieder, urn
hier ihre wissenschaftliche Tätigkeit fortzusetzen,
an der sie an den Ufern der Moldan durch den
Fanntismns der chhechen verhindert worden

waren.

An der Universität Prag, die Kaiser Karl IV.
1348 gegründet hatte, besaßen die vier Nationen
der Böhmen, Polen, Baiern und Sachsen, in
die alle akademischen Bürger geteilt waren, in
den Universitätg-Versamntlungen nnd bei Wahlen
je eine Stimme. Seit Errichtung der Universität
hatte jedoch die Zahl der Böhmen ständig zugenommen, daß wir bereits Ende des 14. Jahrhunderts laute Klagen über das sür die Tscheesken
Ungtinstige Stimmenverhältnis vorfinden. Dazu
kam, daß die Mitglieder der Z anderen Nationen
durchweg Deutsche waren, denn auch die Angehdrigen der Nation der Polen rekrutierten sich
ans der Lnnsitz, Meißen, Schlesien nnd Preußen.

so

dahsxan ihrer Landesnniversität znnt mindesten die gleiche Anzahl
Stimmen, wie die Anständer besaßen. Als ihr

«

·

«

·

«

,

s-

-

Priopxhezeiung

unsere

es se

.

.

-

neu·

so

-

so

Niedergang

-

satz

«

-

so

.—.

sein-Spott hatte tief verletzt. Am 9. Mai fand erhalten. Zugleich stellten die beiden Herzöge
daher eine große Versammlung sämtlicher Pro- bereitwillig den Anlömmlingen zwei große Gefessoren, Doktoren, Magister und Studenten deut- bäude,f das Fürsten- und das Peters-Kollegium,
scher Nation, sowie der Bürgermeister Prags und zur Verfügung. Neben Unterrichtsräumen waren
vieler deutscher Einwohner statt, in der man leb- Wohnungen vor allem erforderlich. Hattendoch
manchen
Univetsität die Oberhand bekommen sollten, und haft gegen das Vorgehen Wenzels protestierte die Doktoren, Magister und Scholaren
Magd
mitgebracht,
Diener
und
einmütig
Gesellen,
und
der
alle
manche
Bürger
in
den
Landsleute
akademischen
geschürte fanatisch
Haß seiner
schwuren, Prag und seine Universität zu ver- und täglich kamen noch Nachzügler aus Prag,
gen alle Fremden.
sowie andere, die bereits von der neuen UniverDer damalige König Wenzel hielt die Uni- lassen,
mit-E
1409,
am
Mai
Tage
später,
11.
sität gehört hatten. Aeltere Häuser wurden dawie er scherzhast sagte
Zwei
versität
sür eine
ein
mit
langer
Zug
Fah- her rasch für die neuen Bürger Leipzigs hergeGans, die ihm goldene Eier legte, und ließ alles tags 12 Uhr, setzte sich
Bewegung
Begleitet
richtet und neue Kollegiengebäude geschaffen, in
beim alten. Die zwischen deutschen und tschechi- nen und Standarten in
der
Bürdenen Studenten und Professoren izusammen
Abschiedsgrüßen
schen Studenten bestehende Feindschaft zeitigte in- von den wehmütigen
zwischen immer schlimmere Folgen. Häufige ger, verließen Tausende von deutschen Jünglingen wohnten. Bald entwickelte sich ein besonderes
Rausereien fanden in den Kollegien statt; ja die und Männern Prag, um an einem anderen Orte T Studentenviertel, in dem später alle die Kämpfe
einen » neuen Wohnsitz sür sich und die Wissen-- und Fehden, die Leipzigs Musensöhne mit
Böhmen übersielen sogar nachts Deutsche
den Straßen, erschlagen sie nnd warfen die Lei- schast zu suchen. Vor den Toren der Stadt- »Schusterknechten« nnd Bäckergesellen, mit Bebelausgefochchen in die Moldau. Entrüstet über diese Ge- trennien sich die Answandeter; die einen zogen len und Stadtsoldaten geführt haben, durchzog
gen Ersutt, Köln Und Heidelberg, anderen nach ten wurden; fröhliches Studentenleben
walttätigkeiten wandten sich die 3 deutschen Nationen im Frühjahr 1409 an König Wenzel. Wien und Kralan Gegen 2000 aber beschlossen, die Straßen der Handelsstadt und stolz schaute
den Scholaren.
.
Aber auch die Böhmen waren nicht müßig ; sie nach Leipzig zu wandern und bei Herzog der Kaufmann
Sigismund
des
Fürsprache
Dank
der
Kaisers
unterbreiteten gleichfalls ihre Wünsche dem KöFriedrich von Sachsen anzusragen, ob er geson-;
unterzeichnete Papst Alexander v. bereits am 9.
nig, Und schließlich entschied sich dieser
Gun- nen sei, ihnen in seinem Lande eine Freistatt
Sept.
Pisa die Bestätigungsnrkundespder neuen
sten seiner böhmischen Landeskinder, indem er gewähren.
2. Dez. 1409, morgens 9 Uhr,
ihnen lünstighin drei Stimmen, den drei übrigen
Als. sie sich unter Führung Otto von Mün-I Universität- Am
Nationen
aber nur eine erteilte. Gleich- sterbergs und Johann Hoffmanns nach einigen konnte daher im Resettorium des Thomasklosters
zeitig erlaubte sich König Wenzel in einer tollen Tagen den von alten Linden beschatteten Mauern in Gegenwart der beiden Landessürsten und des
Laune den unüberlegien Spott, seinen Küchen Leipzigs näherten, da strömten ihnen die Be- Bischofs von Mersebnrg, der Kanzler der Univermeister Zdeucl zum Rector Magnjiicus sür das wohner der Stadt entgegen, um sie herzlich will- sität wurde, die Gründungsseierlichkeit stattfinden.
kommende Semester zu ernennen, nachdem er vom kommen
heißen und in die eiligst hergerichte- Die beiden fürstlichen Brüder hatten den Prager
bisherigen deutschen Rektor Boldenhagen mit Ge- ten Quartiere zu szühretn und bereits Ende Juni Auswanderern bei der Organisation der neuen
init Hochschule völlig sreie Hand gelassen.. Daher
walt die Auslieferung der Rektoratsinsigniener- sandte Friedrich dset Streitbare
zwangen hatte.
seinem Bruder Wilhelm einen Boten an den« hatten diese im Universitätsbben geschulten-MänUsegeheuer war die Erregung aller Deutschen Papst; ums von ihm «die-G;enehmignng-.zne. Er- ner,- eingedenk des. doppelten Zweckes-»der Hochschule, eine lehrende, dann aber auch eine politiöffnung eines studjum gener-ils in Leipzig
Prags über
des Königs;
-

aus«

zu·

zu

aus

zu

zusammen

-

zn

zusammen

s

diesen Schritt

besonders

.

-

Wortsührer trat besonders J o h an n Hu ß hervor,
der soeben infolge des herrschenden Stimmrechies
eine einträgliche geistliche Pfründe an einen deutschen Magister verloren hatte. Bald forderte
Haß jedoch; daß die Tschechen an der Karls-

——«

.

.
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28.(15.)—30.(17.) Juli.
Von E. Fritz Opel.
Unter eigenartigen Verhältnissen

Varcclona; Unruheu-J,infolge-s der

allen vier Seitetxgeschlossen dastehen wied. von Trupp-n nach Mxtkrokka
Des Neubau kommt dreistöckig mit hohem geschrieben: In den-neunzigcx Jahren! wurde.
«·«;-· · Dosen-se 14.Ju1i.
dem
Kommunikationsminjster zu
Der mit den amtlichen Kreisen bekanntlich Soutexrain zur Errichtung..· Jm Souterrain lie- Ehrenbiet-anwesenden
Diner gegeben.»»·t«rs« war gleich nachs
»ein
in Fühlung stehende »Ri;shsli Westn.«« meldet; gen der Kesseliaum .-fü.r die Heiznng und das Bestätigung der Bahnlinie W»indau-Mofskau.«
Nach überaus- zuverlässige-n Quellen wird uns mechanische Laboratorium, im Erdgeschoß (l. Kein Wunder demnach, wennsirh die Teilnehmer
ging man
mitgeteilt, daß die Gerüchte von einer Sena to- Stock) die Kanzlesiräume, das Archiv » und das in- gehobener Stimmung befanden
entdem
lange
gehegten
Wunsch
die
doch
endlich
fo
und
Stock
111.
rensre vision im Bnltikum jeder realen geodätische Kabinett, im H.
emporge-»
aus
gegen,
wo
Windau
seinemNichts
Grundlage entbehien Nicht nur daß Z·eicheusäce. ·
hoben werden sollte· Selbstverständlich fehlte es,
Zu der nach dem ursprünglichen Bericht infolgedessen bei diesem Diuerspauch nicht an
diese Revision nicht angeordnet worden ist,
im Ministerium des Innern ist nicht einmal auf eine-n Selbstmord·versnch zurückzufüh- enthusiastischen Reden.« In einer dieser Reden
der Gedanke von der -"sNotwendigkeit der An- renden Verwundung des Osfiziers K. in Majo- wurde die Prophezeiung ausgesprochene —-,,Nach
Jahren ist Windau eine sStadt wie
renhof Inelden die Rigaex Blätter-, daß es sich, zehn
ordnung einer solchen Revision ausgetauchh
Riga.t«
Und dieser Ausspruch kam« aus deutdes übrigens nicht lebensMunde des hervorragenden Aas es selbst.
Kreis Wolk. Die Rigaer Delegation des nach den Worten
Die
gesährzlich Verwundeten, aller Wahrscheinlichkeit zehn Jahre sind um·,«" die
aber ist
Petersburger Gerichtshofes verhandelte, wie wir in den« sßigaer Blättern les-en, nach jun einen-Ranbüberfall handelt. Diev nicht eingetroffen. Es ist ja nicht in Abrede zu
Stadt im Laufe diesers
stellen, daß sich
ErzählungAdes Osfiziers findet bei der Untern. a. eine Anklage gegen 9 Bauern wegen Unbedeutend
Jahre
erweitert
hat aber, trotz alledem
bei
Bedes Tastortes, der Wunde und
ruhen in Neu-Schwaneburg im Jahre 1905. suchnng
Windair
will
doch absolut keine Aehnlichkeit mit
Dort war ein Exekxntibkomitee gewählt nnd sichiigung des Revolvers des »K. Bestätigung Riga gewinnen. An Terrain zum Bauen fehlt
eine Vo l ksmiliz begründet worden. Der Er war Regimentskassierer und hatte am Abend es nicht« indem der,- Stadt bereits vor langer
, Zeit auf Ansuchen ein großer unmittelbar anHauptführcr der Revolutionäre wurde erschaffen, des Uebersglles 800 Rbl. bei sich.
sgtenzender KomplexksKronsland für-diesen Zweck
bei
vorRiga
san-d
Auf Lutzausholm
ebenso noch andere, einige finb geflüchtet. Drei
zugewiesen wurde.
Aber anstattaus demsel-«
Angeklagte wurden zns je 2 Monaten Gefängnis gestern an dem Grabe der 1701 ·im·-Kampfe ge- ben ein Häusermeer entstanden zu sehen blickt
An großverurteilt, Fber Lehrer «Malit aber zu -50 Rbl. gen- Schweden gefalleuen 400 Russen eine Se e man auf ein wogendes Kornseld.
dem
Tlenm
Kutten
es ebenartigen
mangelt
statt.
Auf
»Tschaika«
Anlagen
kommerziellen
resp.
Monat
die
wurübrigen
l
Arrest;
Strafe
traf, den Rigaer Blättern zufolge, auch der Gou- falls nicht, das beweisendie weit ins Meer hinden freigefprochen. Ferner wurden 6 Neu-Schwaein gebauten Molen und der Elevator 2c. 2c."
neburgfche Bauern wegen Anfbewahrung von verneut ein. Das Militär gab eine dreifache Was nutzen aber· dem Hafen die vorzüglichften
Waffen und Zugehösrigkeit zur sozialdemokrati- ,Gewehrfalve zu Ehren -der.Gefallenen »ab, wor- Eigenschaften, wenn der Schiffs ver lehr
eiues Parade der Truppen folgte.
fehlt. . Die Schiffahrt floriert aber nur höchschen Organisation zur Anfiedlung in Sibirien auf Reval.
der Eh olexa stens »glücklächen«· Falls drei "Monate und zwar
Die
an
Sonnabend
verurteilt.
erkrankte Lena Klaus ist, nach den Revaler Blät- zur Zeit der Eissperre bei Domesnässz im SomKreis Riga. Zur Frage der L e h r e r g a g en· tern, am selben Tage, ohne die Besinnung erlangt mer vergehen oft Tage, wo
nicht ein« einziger
meldet die ~Rig. Rdsch.« nach lettischen zu haben, gestorben. Es ist eine genaue Un- Dampfer im Hafen liegt.
Es wurden feinerBlättern: Der Lehrer der Tauerkalnschen Gemein- tersuchung eingeleitet worden zwecks Feststellung, zeit ja freilich auch alle die Pläne für die großen
Anlagen in der oberen Windauvvon derKrone
deschule, Kleper, ist seines Amtes enthoben wor- woher die Ansteckung stammt, zumal die Klaus gutgeheißen
Reval
längerer
Zeit
nicht
verlassen
hatte.
seitfo u. a. die Errichtung eines
den. Die Entlassung steht mit der Verhastung
und die Verwirklichungdere
Bekanntlich reisten alle in Stockholm ver- Freihafens
des lettischen Schriftstellers K. im Zusammen-. hasteten und ansgewiesenen russischen Untertanen selben in Aussicht gestellt, leider aber blieb eshang, der sich bei Kleper aufgehalten hat. nach Belgien. Eine Ausnahme machte der Este dabei. Winden-kann daher nur« zur wirklichen
der sich nach Finnland, zunächst Abo, LBlüte gelangen, wenn alle die Hafenprojekte sich
zu wählenden Lehrern hat der Ornet,
Dreien
er sich in das Fremdenbuch des Ho- krealisiert haben werden.
wo
begab,
Uexlüllsche Gemeindeausschusz die schon wie
telg als Jngenieur Ornet aus Rußland eintrugs
Kreis Gott-ingen. Zum
300 RbL jährlich
um 25 Später ist Ornet, wie die »Rev. Ztg.«. nach
kleinen Gagen
der Religiosität und Sittlichkeik wir·
Rbl. herabgesetzt
Jn erfreulichem Gegen- finnländischen Blättern mitteilt, über Helsingsors der ~Rig. Aw.« aus dem Goldtngenschen Kreise
des »Dsimt. nach Reval gereist, wo er sich zurzeit aushal- geschrieben, daß sich dort immer mehr die Sitte
Meldung
eine
hierzu steht
ten soll. Inder schwedischeni Presse -"-begegnet verbreitet, die nenge b or enen Kin d er nicht
derder
zufolge
Gemeindeausschuß
WehstnesisZ
allgemein der Ansicht, daß Ornet in taufen zu lassen, sondern .;i-hnen nur den
man
der benachbarten Dahlenschen Gemeinde die Gage
die Rolle eines Proo o ka teu r s Namen beizulegen, der; am Geburtstag-: des KinStockholm
seines Lehrers, der zwanzig Jahre in der Ge- gespielt habe.
«
des im Kalender verzeichnet steht. Wenn dieses
meinde gewirkt hat, von 420 auf 540 Rbl. er
«Winsau. « Unter« vder Spitzmarke «,,Eine Verhalten den Eltern irgendwelche Uns-Quemtreten sie znm Baplismus
Prophfezeiung,szdte sich nicht erfüllt lichkeiten bringt,
hö ht hat.
Jn der Paplackenschen Gemeisnsdeschnsle
Wie den Rigaer Blättern zum hat«, wtrd der ~Rtg. Zig.« aus Windau u. a. über.
Riga.

nach

«

Die Anfänge der Universität Leipzig.
Zu ihrer Fünfhundettjahrfeier,

das Gebäude

;

«

schlechter Patciot ist, der sich darüber
freut, daß er dem Revolutionär nicht nachsteht,
daß er ebensolche Listen und Betrügereien kennt
und ebenso zur Vergewaltigung greift, in gleichem
Maße alle möglichen Beschuldigungen gegen die
Regierungsgewalten verbreitet nnd sie ebenso in
der Meinung des Volkes verlästert. Man kann
anarchistische Propaganda treiben und
sie mit Patriotismus bemänteln. Der
wahre Patriot aber achtet das Gesetz; ist das
Gesetz seiner Meinung nach schädlich, so kämpft
gegen dasselbe mit gesetzlichen nnd reinen
Ein

DementspreHend ijst nicht jeder, der sich einen
etwas-anders ;
Eiii Påttiot dessen Devise »leben Und leben Patrioten nennt, wirklich ein Patriot, und dieje-

Feuilleton

daß

-,

Da

veau-geistigen Ennpjcklnng

so

-

ihnen Auf.
handelt— es sich garnicht um Wohlgetämmtheit und Gelecktheit und nicht um äußer--.liche Eigenschaften des Menschen«-obgleich auchfie
zuweilen Zeugnis ablegen von ihrer inneren Okdenilichkeit, da geht die Sache um die moralische
Reinheit der Absichten und um das bekannte Ni»

Flügelhsan erhalten,

...

so

»

ss

-

Anhänger zn Verbrechen nnd Bergewaltigung
führt, entwickelt der wahre Patrin die edelsten
Grundlagen des Menschen nnd baut seine Tätig-

keitguf

Russland

;

seine

.

~hätte der geehrten Zeitung klar
machen müssen, welche Art Patriotismus wir für
jchöpferiich und für die Entwickelung Rußlands
notwendig halten. Der Patriotismus muß
aufgeklärt und ftaatlich denkendkfeim
Wenn ein Patriot aus Liede zur Heimat Augläader totschlägt, wie es in früheren Zeiten die
japanischen Patrioten taten, oder wenn er nach
oini gleichen Beifpiel eine Bombe auf den ihm
nicht genehmen Minister wirft, so schafft ein
solcher Patriot feiner Heimat nichts als Böses.
Auch ein Revolutionär kann sich für einen Patrioten halten und trotzdem hat die revolutionäre
Bewegung, aus welchen Motiven sie auch entsprungen fein mag, immer nur ein Hindernis
der Entwicklung der Landes gebildet, das Land
zurückgestoßen, aber nicht vorwärtsgebracht.
«iitig. Zig.«,

heut-zutage ijj

«

zu

l

sche Gemeinde zu sein, die Selbstverwaltung aller
ihrer Angelegenheiten und eigene Gerichtsbatleit
besitzt, die doppelte Einteilung sders akademischen
Bürger nach Fakultäten nnd Nationen geschaffen,
wie sie ähnlich in Prag bestanden hatte.

An die Spitze der vier einander völlig gleichberechtigten Nationen wurde der Beet-or Mag-instiaus gestellt. Der Schlesier Otto von Münsterdem. Zug nach Leipzig der Führer
berg, der
der Auswandeter gewesen war, war der erste

aus

Inhaber dieses höchsten akademischen Ehrenamtes;
er hatte den Vorsitz in allen das politische Leben,
die innere Verwaltung, die Einkünfte, Ehrenrechte n. a. betreffenden Institutionen. Zu der
meißnischen Nation zählten die Sachsen und

zu

der sächsischen die Norddeutschen rechts der Elbe und die Angehörigen der
den Baiern gehörte-n
nordischen Staaten;
die West- und Süddeutschen sowie alle Anständer aus Westeur«opa, während die -p o-l·nische
Nation die Studierenden aus Polen,«-Böhmen,
Ungarn, Schlesien, Preußen und Rußland umfaßte. Daneben gliederten sich alle Studierenden,
besonders aber die- Professoren,— Magister und
Doktoren des Lehrtörpers nach-den bekannten
Thüringer-,

«z«u

vier Fakultäten Doch standen die-Fakulnicht in gleichem Veihältnis nebeneinander-,
sondern-die philosophische stand für-sich als ge-

zeugen. .

Schöpferische

W

«

Patkiotiksirmå

?

·

so

Faun

.·-

.

zusammen

Bölterschafän

Blattes:

T

Regierung und den wärmsten Patridten, die esin Russland gibt, kein Einvernehmenbesteht Die
«Rdfsija«·fühlte den leise denunziatorischen Angriff durch, der in diesem harmlosen-Bedauerniag, und ging zur Attacke gegen die warmen
Patrioten, die Volksverbändler,- über. Natürlich
vergaß sie dabei nicht, daß-sie»es im ~waet«
mit einem lieben Vetter und Gesinnung-s- und
Kampfgenofsen zu tun hatte. Daher setzte die
«Ros-sija" sich in eine gar liebenswürdige Pofe,
deutete an,- daß die Regierung mit den sogenanngehen könne,
ten Monarchisten nicht
der KonNichtanerkennung
ch durch
weil« diese »siWiderspruch
zum Willen des Monflitution in
archen setzen, und hud nach einer Einleitung, in
der der Angriff «««einer »geehrteii Zeitung« der
Rechten referiert wird, welche behauptet habe, die
Regierung wünsche bloß einen gefchniegelten und
gedügelten Patriotismus, der vorschriftsmäßig
die ~Natschiilstwo« ehrt und alle Weisheit aus
den offiziöfen Quellen schöpft, also an:
»Unfere dreijährige Tätigkeit«, schreibt die

F

Tesrse

j

Kürzlich war ein Streit um den Begriffs
Patriotismus zwischen ~Ro—f«fija«
Und ~stet« entbrannt. Dieser fing damitkm, daß der ~waet« bedauerte, daß- zwischeu« der

Inhalt des

:

ahn- Stande der Cholera offiziell mitgeteilts wird,
unsd—wloh·lwosllend altes-die Erfolg-e
heutigen
Aus
dem
die Stärke und- kamen zum Bestande von 20 Krankim am 11.
rs-·Bd"lter, indem
asn
fdes
Aiiordiiunjj
efähigung des eigen-en gl«- "bten.
"Räichskquizjekistbetrkffs
.»2 und am 15. Juli 3 Erkrankta hinzu. einer ijkzuicheu untersuchzmg
« vskxsii Dei-Isch; Solch teinPattiotisth ;«ist uns teuer und wir Juli
1 zqus Mühlgraben,. die gxttkcxetk lcms assiskommeuscn RiåäsksDismsfkikckssägiereg
Vogt
diesen
ist
wünschet-, seine weiteste VLbeeituug unm- dem
Bevåkrstcljeade ptrföntiihe Werkchtebrstattung
sind aus Riga. Gejxprlben ist au; il. Juli
Visite; das der Baumeistet""j-;-H«es
Reiches- -ist.«
QberstLjachowspxiw Betersbgrg-x
.
12. Jus-L kxiner, so »daß der Kran-, durch
Das sind gute und bekerzigenstverte Worte; einer und atit
Pakt-zeig von den Volksnexhiiquern bkdxohx
24 beträgt
.
)
Anküjidigüngivder
hoffentlich vergißt die »Rosssija« lnurYnicht allzu kenbeftand
Hise ,ulijch,ft«se Wiocksesijx
Polytechnikum
wird, Aussicht genvmiiicueufüx
Das
Rigasche
-Med’fhili-s-Wahte"n.s T IT
schnell, daß sie einen solches Artikel gebracht hat.
Verhängnis-J des - Belagersnitgsznftaüdess -Hi
Der-Wind weht ja aus so ganz verschiedenen Ecken wie das ~Rig. Tgbl.« meldet; einen neuen
»Hu-Minimng

l l

«

des

Die Böhmen forderten

weg-;-

»

· .

«

ruisisrhen Volkes.«

so

"

an,

den- Verhaud des

in kleinen Ländern Imists einheitlichetsßeH
völkerung sind nicht ganz dagfeslbe;sdnstschM
die nicht zu begxkzizfem die
viel Jvomtnssijchens
Volk reden und so wenig für sein« Entwick-»
lang tun.
F
Die Beleidigung fremdstämmiger
Mitbürger ist kein-Zeichen gesunden
nnd—ver.n.ün.ftigen Patrisotismns.s
Die Verteidigung der Rechte des, eigenen
Volkes verlangt durchaus nicht die Verneinnng
und kann sich
der Rechte anderer
nicht auf diese Verneinung gründen Auch
das Fürstentnm Moslowien gab seinen fremdstämmigen Untertanen weitgehende Rechte, nnd
ivenn dieses Volk, der Baumeister des Reichs,
niemals feinen andersftämmigen uznd andersläubigen «Mitbürgern Unduldsamleit zeigte»
die Unduldsamteit von Leuten, die da meinen, die Verkünder der wahren Gefühle des Volkes zn sein, kauni für die Aufrichtigkeit ihres

i

Inland.
Eine vffcziöseAbsage

Preis der Einzeluummer 5 Kop;

Dienstag, den 14 (27-.)- Juli

"

Telephon

täten

meinsame Grundlage den drei-höherem der Theologie, der Jurisprudenz nnd Medizin gegenüber;
bereits Magister der philosophischen
denn nur

wer

Fakultät s-war,- konnte DottdrTsTeiner anderen Fakultät werden. Auch toar es bei Stiftung des-neuen
Generatstudiums nicht gleich-möglich; die medizi-

Uischs Fakultät zu

organisieren, da es an

eine·

Notdlivländische

Schüler nnd einer Schülerin
zwiübe-verhältnis
schen einem
zutage getreten, indem eine
ihrer baldigen Niederkunft entget. erin
gen zühl
Scl
ist

ein

Je

f

DekMiuisterpräsideut
P- As Stvlyp in trifft Ende Juli auf einige
Tage in Petersburg ein, um sich in den ersten
TaSen des August wieder auf Urlaub zu begebem
Der Premierminister wird einen Teil des Sommers auf seinem Gutes bei Ssurwiliihsk, Kreis
Komm, verbringen- Seine Familie ist schon
dorthin abgereist. Der Gehilfe des Ministers des Innern Kurlow unternimmt in
kurzem eine Infpektionsreisr.
Der
H a n d e l s m inisst e r Timirjafew wird im SomPetersburg.

-

mer

die

zieren.

Häer

und

Ressortsinftitutionen inspi-

Der Schuh von Persieu wird laut
in Peiecsburg eingetroffeuen ielegraphifchen Meldungeu im letzten Drittel des Juli nach Rußland
reisen. Zeitweise wird er, wie die «Pet. Its-«
erfährt, in Feodo fs ia leben, iu dessen Nähe
sich das Gut seines ehemaligen Generaladjutanien
Schapschal befindet.

ganze Nacht hindurch dem Hasardfpiel gesröhnt
wurde; namentlich nachts war die Spielhölle
durch die vielen Festungswachen von- jeder polizeilichen Ueberraschung sicher. So steigerte sich
ihre Dreistigleit. Vor etwa Monatsfrist wurde
auch Damen der Zutritt zu der Spielhölle gestattet; damit war jedoch ihr Schicksal besiegelt.
Eine bekannte Dame der Halbwelt verlor eines
Nachts eine bedeutende Summe und forderte ihre
Rückgabe durch den Oberst W. Als dieser ihr
Ansinnen abschlag, ging sie zum Festungstoms
mandanten und denunzierte den Oberst. Der
Kommandeur ließ das Haus sofort von Wachen
umzingeln. Unter den Spielern brach eine Panit
aus und alles suchte sich irgendwohin zu retten,
doch wurden alle aus ihren Verstecken hervorgezogen, darunter auch mancher Vertreter der höchsten Gesellschaftslreise. Oberst W. wurde verhaftet. Der Vorfall hat ungeheures Aufsehen erregt, weil in diesem Klub seit Jahresfrist ganze
Vermögen verspielt oder gewonnen wurden und
weil keiner recht wußte, wo der Klub sich befindet. Die Polizei hat lange vergeblich nach ihm
gesahndet.
Der

antisemitischskonservative. »O ru g«
Abdruck
eines Artikels ans der ,Russk.
ist
siir
nitöfs daß er aus sicherer Quelle die Nachricht Snam.« unter der
Ueberschrist »Die New-Wirterhalten hat, in Paris seien einige russiiche
an«
mit
200 Rbl. bestrast worschaft
dauert
Volksverbändler eingetroffen, um BurJnga« ist die Strafe von
den.
Dem
«Golos
zew, den durch seine Afew- und Harima-Ent500
die
er
Rbl.,
s. 8. für einen Artikel in der
hüllungen bekannten Emigeanten, zu ermorLopnchinsAsetv-Affäre
erhalten hatte,l erlassen
den. Jaurög wandte sich an den französischen
Die »Wyschnewolozk. Retsch«
worden.
mit
der
Bitte,
Außemninister
Maßnahmen zum ist mit 500 Rbl. bestraft worden.
Schutze Bursch sit-ergreifen. ,
Moskau-.
Die Moskauer Behörden haben
Die Asbnahme der Choleraerkranlungen in den letzten Tagen wird in einem gewissen Judowski gestattet, einen Verein zu gründen zwecks Förderung der AnVerbindung gebracht mit dem hohen Wasnäherung zwischen den Rußlaud beserstand in den Flüssen und Kanälen. Die wohnenden Nationalitäten, mit der
Erklärung dafür ist, daß die Flüsse nnd Kanäle Maßgabe jedoch, daß alle Vetanstaltungen,- wie
durch erhöhten Zu- und Abfluß des Wassers sich Vorlesungen, Ansstellungen, Kongresse usw« noch
einer besonderen Genehmigung bedürfen.
besser reinigen.
(»Pet. Zig.«)
»
«
Bekanntlich hat die Petersburger
Der
Stadthauptmann
ehem.
Moskauer
Stadtverwaltung sich geweigert, einen Generalmajot
Rhein bott hat den Redakteur
Schmutzwasserlvllektor zu bauen zwecks der Zeitung ~G olos Moskwlf
für Ver
Reinhaltung der Newa am Saugrohre der Wasser- le umd u n g zur gerichtlichen Verantwortung
—«-

Janråz veröffentlicht in der

»sama«

-

.

-

»

.-

-

leitung. Die »Rossija« teilt nun an leitender
Stelle mit,« daß der ,Kvlleltor« im »bescheidensten Maßstabe« vom Stadthauptmann werde erbaut«werden, macht aber zugleich darausvausmerks
sam, daß auch eine zwangsweise Verbesserung der Filter erfolgen werde, falls dieStadt in der ihr gestellten Frist nicht selbst das
Die Regierung steht vor
Wasser verbessert.
Wegen:
entweder die Rechte der städtischen
zwei

gezogen.

Ssimferopob

Frauen tingkäm
der

,

Jm Zirkus Truzzi finden
pfe statt, welche den Kampf

Zeitung.

Baru. Am Z. d. Mts. fand hierselbst die
Verhaftung des berüchtigten Hauptm an ns
einer lange Zeit ungestraft ihr Wesen in der
Stadt treibenden Räuberb a n d e statt. Der
Verhaftete, Kerbalai Abdullah Sarbaliew mit

Namen, ist

-

Stadtverordneter von Balu

und Inhaber mehrerer Häuser und
Magazine Er zählt, wie die »Now. Wr.«
einem lokalen Blatt entnimmt, ungefähr 40 Jahre
und hat jahrelang sämtliche Einwohner der Stadt
mit Furcht und Entsetzen erfüllt. Aus Furcht
vor der Rache Sarbaliews und vor seinem Einfluß, den er dank seinen Beziehungen und feinem Reichtum ausübte, wagte niemand gegen ihn
tlagbar zu werden, und so lebte er unbehelligt
und führte dabei mit Hilfe seiner zahlreichen
Helfershelfer die grausamsten Verbrechen aus,
die man sich nur denken kann. Von diesen Verbrechen wußten fast alle Einwohner, doch keiner
wagte es, den Mund gegen Sarbaliew aufzutun.
Seine Helfershelfer fürchteten ihn wie das Feuer
und erfüllten seine Befehle bedingungslos Als
der neue Stadthauptmann Martynow nach Baku
lam, fühlte Sarbaliew, daß seine Tage als
Räuberhauptmann gezählt seien und verschwand
aus der Stadt. Kaum hatte jedoch Martynow
einen Urlan angetreten, als er plötzlich wieder
in Valu austauchte; doch wurde er sofort verhaftet. Seine Verhastung erregte unter der
mufelmännischen Bevölkerung Sensation, und
Hunderte Neugieriger gaben ihm bei seiner Ueberführung ins Gefängnis das Geleite. Sein Prozeß verspricht eine Sensation 1. Nanges zu werden.
PA. Nitolajewsk (K üsten g e b iet).
Der Kriegstransporter »Kamtfchadal« ist mit
den Chargen der Administration und der Prokuratur in See gegangen, die die Angelegenheit
wegen des-s Ueberfalls der Japaner auf
die zum russifchen Untertanenverbande gehörenden
auf den Schaum-Inseln u nieriuch en
«
o en.
Wurf-hart Jn den Reduktionen der
Warschaner politischen Blätter tauchte
dieser Tage ein Subjekt aus, das sich unter dem
Namen des bekannten lournalisten W. M. Doroschewitsch einführte. ter reise im Austrage des
«Russk. Sscowo« nach Konstantinopel, und zwar
inkognito, da ihm wegen seiner giftigen Feuilletons Verhastung drohe. Das Subjekt wurde
sehr geehrt; man gab ihm Diners
Schließlich stellte eine Person, welche den wahren Daroschewitsch persönlich kennt, fest, daß man es mit
einem V etrü g e r zu tun hat. Daraus verschwand
dass Subjekt.
Für-sinnli· Zu tempotäten Mitgliedern des
durch den Abgang sämtlicher Senatoren seit einiger Zeit außer Tätigkeit gesetzten Just izd e
partements des Senats sind, wie der ~Rev.
Ztg.« geschrieben wird, 5 Altsennom anen
ernannt worden. Ihre Mandate dauern bis
zum September.
Wie der »Goloö Moskwy« erfährt,
ist die Frage der Uebergabe des
Lotsenwesens in den finnländifchen Scharen
aus dem finnländischen staatlichen Lotsenamt an
das tussifche Marineministerium in
positivem Sinne entschieden worden. «

Figjnten

usw.

ralysiert hat, vder das Leben der Bevölkerung
nicht nur Petersburgs, sondern des ganzen Reiches zu achten. Jedem ist es klar, welchen Weg
zu wählen die Regierung verpflichtet war. Sie
hat den Weg gewählt, welchen sie wählen mußte.«
Ausländische Blätter und die »Petersb.
Gas.« wissen folgende merkwürdige Geschichte ans
Petersburg zu erzählen, die wir unter vollem
Vorbehalt wiedergeben: Jn der Pete r sPa u l BFestung ist in der Diensttvohnung des
Obersten W. eine Spielhölle entdeckt
worden« die dort seit vielen Monaten ein ungestörtes Dasein führte. Seit der Stadthauptmann
überaus streng gegen die Spielkcubs vorging
und ihre Existenz allerortö gefährdet war, hatte
der findige Oberst gegen Zahlung von 100 000
Rubeln seine Dienstwohnung zur Spielhblle hergegeben, in der von 10 Uhr morgens an die

europäischen .und
asiatischen
Mächte vetköcpern sollen. Die Gouvernementsobrigkeit hat nun die Verwaltung des Zirkus darauf aufmerksam gemacht, daß die Nußlan d darstellende Ringerin niemals besiegt werden dürfe. Der einzige Ausweg ist
also, wie russische Blätter bemerken, Rußland
durch Poddubnyioder Hackenschmidt darzute en.
Viel-Utah Die hiesige Judenschaft hat, wie
wir der ~pr. Wr.« entnehmen, der türkischenßegierunfg ein schriftliches Gesuch
eingereicht, damit die Pforte für 1000 BjeloAus der russischen Presse.
stoker jüdifche Familien auf allmähkiche
Abzahlung Landstücke in der Türkei abprojektierte Korrektur des
Die
treten möchte. Die Auswanderer verpflichten sich,
Dorpater Stadtwappens
sich der Landwirtschaft zu widmen nnd türkische
Untertanen zu werden. Jedem Answanderer ste- läßt den ~Rishstt Westn.« nicht schlafen. Jn
hen 1000 Rbl. zur Anschaffung des notwendigen Beantwortung des gestern vor einer Woche in
Inventars zur Verfügung.
Blatt in dieser Frage erschienenen ArtiSsaratonh Im Kreise Paroka fand kürz- kels, in dem wir die sinnlosen Verdächtignngen
lich, dem »Siar. Westn.« zufolge, ein Ansdes ~Rishski Westn.« irontsierten, schreibt das
ftand von 200 Landatbeiterinnen statt, Organ"des
Herrn Wyssotzki in seiner Nummer
die auf dem Gute des Herzogö von Leuchtenberg
"
.
beschäftigt waren. Die Streitenden forderten vom« letzten Freitag:
statt 35 Kopeken Tagelohn 40 Kop., worauf sie
»Den Einfall, das jetzige Wappens der Stadt
sich friedlich in ihre Dörfer begaben. Dieselben Jukjew durch ein solches zu ersetzen, das an die
Landarbeiterinnen hattenschon vor einiger Zeit Verdrängung der Rassen erinnert, (!?) hatten wir
die Tagelöhne durch einen Ausstand von 25 auf als wenig anständig bezeichnet. Wir meinten,
35 Kop. hinaufgebcacht.
daß, wenn es schon wünschenswert erscheint, .um

geeigneten Persönlichkeit, der man den Lehrstuhl
für Medizin hätte übertragen können, gebrach.
Erst als es gelang, den Prof. Gechatd von Hohenkirch zu gewinnen, hielt dieser am 10. Juli
1415« die erste Votlesung auf dem Gebiete der

den Scholaren empfangen. Die peinlichen und
bnrlesken Gebtäuche der Deposition wurden vollzogen, er wurde getauft, abgehobelt,»und die ihm
ausgesetzten Hörner wurden mit einem Beil abgeschlagen; er war sür einige Zeit sder Gegen-

.

Selbstverwaltung

zu

.

achten, welche sich selbst pa-

«-

so

Therapie.
Die festbesoldeten Lehrstellen der neuen Universität waren gering; nur 500 Gulden
die beiden Herzöge von Sachsen vorläufig als
Gehalt für 20 Magister jährlich bewilligt. Davon erhielten einige Professoren der Theologie
60 Gulden«· die übrigen Professoren der
Philosophie und Rechtswissenschaft 80 oder gar nur
12 Gulden. Doch stiegen die Einnahmen der
Universität mit der Zeit. Die Einkünfte vont
3 Städten und 42 Dörfern wurden ihr zur Bestreitung ihrer Ausgaben zugewiesen, und reiche
Stiftungen besserten die Lage der Lehrer. So
schenkten Papst Johann xXIIL und sein Nachfolger Martin V. bereits wenige Jahre nach
Gründung der Hochschule sechs reiche Dompfründen
in Meißen, Merseburg,Naumburg und Zeitz für die
sechs ersten Professoren der Theologie und Jurisprudenz. Viele Lehrer waren freilich einzig und
die bei Dottorpromotionen an sie zu
allein
entrichtenden Gebühren und die Kolleggelder
ihrer Schüler angewiesen. Der Staat gewährte
ihnen nur freie Wohnung in einem der Kollegiengebäude. Hier nahmen sie dann gegen Entgelt Scholaren in Kost und Wohnung, da es
Vorschrift war, daß jeder Student unter Aussicht
eines Magisters wohnen mußte. Die jährliche
Ausgabe eines Leipziger Studenten aus der
Gründungszeit der Universität dürfen wir mit
etwa 20 Gulden
dem Jahreseinkommen eines
einfachen Handarbeiters jener Zeit
veranschlagen; wer nur 10 Gulden jährlich zu verzehren hatte, galt sitr arm, ihm wurden die
chohen Kosten der Doktorpromotion erlassen.
Kam ein Neuling an, der sich dem Studium
wgllte,,.,dayn wurde er mit Jubel von

-

ftuåa

unserem

die Abänderung

des

egenwärtigen Wappens

nachzusuchen, die Wiederserstellung des der Stadt
van
Zaren Joann IV. verliehenen Wappens mit
dein doppeltöpfigen moskowischen Adler erbeten
werden müßte. Nach unserem Hinweis aus die
Unzweckmäßigkeit des Einfalls, dieses Wappen
durch ein solches zu ersetzen, das der
Wahrheit widerspricht (siel) und die patrioti chen
Gefühle des Volkes verletzt, das «Livland und im
besonderen Jurjew Wohltaten erwiesen hat, bauten wir auf die Einsicht der Jnitiatoren dieser
Frage .
Wir haben uns geirrt
Jn
Nr. 149 der »Nordlivl. Zig« ist ein ausführder schon durch
licher Leitartikel erschienen
die ganze örtliche deutsche Presse die Runde gein dem diese enragierte Verfechterin
macht hat
baltischer Eigentümlichkeiten in sehr erregtem und
unanständigem Ton die Argumente unseres Mitarbeiters abzuschwächen sich bemüht. Aber gerade dieser Ton ist es, der in genügendem Maße
von dem Unrecht, in dem die ~Nordliol. Ztg.«
sich befindet, Zeugnis ablegt; die Argumente von

historischen

.
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der Einladung der ~toll gewordenen

Patvenues« Chomjakow, Gutschkow,MiljUkvw ec.
zu einem Gegenbesuch in Rußland Folge zu leisten.

»

Juristen hatten noch die meisten Zuhörer, Jn Mitteilungen an Fritz Bäckel, dem« wir eine
während die Theologen selten über 6 oder 7, die Schilderung von Liliencron als Soldat verdanMediziner selten über 4 in ihren Anditorien zu ken, hat der Dichter davon erzählt, wie er, im
schwimmend, aufwachte unter Verwundeten
fehen bekamen. Doch find die Verhältnisse zu Blut
Strebenden,
und
die um ihn her »wie die Hejener Zeit anderswo auch nicht besser gewesen. ringe gepsercht« lagen.
Die Aerzte und
stand eines keineswegs anmutigen Kurzweils Ja die übrigen Universitäien haben eher gerin- rettgehilsen »waten« unter ihnen umher, undLazaauch
Ueberhaupt liebten die Leipziger Studenten gere als größere Frequenzen zu verzeichnen, und er erhält in der Eile »ein Pslaster«, um endlich
Mummenschanz und Fastnachtsscherz, so daß Leipzig wurde für die nächste Zeit der Kultur- das Blut zu stillen. Als er kaum wieder aus
den Beinen stehen kann, »kneist« er in seltsame-«
wiederholte Verbote den harmlosen Bürger und tcäger für Norddeutschland, ja- zum Teil auch Bekleidung,
eine Füsiliermütze aus dem Kopf und
die Frauen der Stadt vor ihrem ost derben für Schlefien, Polen und die flandinavischen zufällig gesundene
seidene Damenballschnhe an den
Mutwillen schützen mußten. Trotz alledem ließen LänderFüßen, zu seinem Regiment aus und wird von
es die Musensöhne nicht an Fleiß fehlen; bereits
seiner Kompagnie, die er nun als ganz junger
um
5
die
Selondeleutnant während des Feldzuges führte,
Vorlesungen
und
srüh
Uhr begannen
Mannigfaltiges
mit Hoch und Hurra empfangen, von seinen SolDisputationen. Abends wurden dagegen alle
Liliencron
als
daten »wie die alten merowiugischen Könige, in
Soldat.
»Warum
Gebäude, in denen Studenten wohnten, um 9
man
Bald nach Königgrätz
dem
allein
mich aus
lie- die Höhe gehoben.«
Schlachtfeld
Uhr geschlossen ; doch wußten diese den ihnen läßt
gen P« Das waren Detlev von Liliencrons letzte schmerzt ihm seine Wunde furchtbar, er zeigt sie
sauserlegten Zwang leicht zu umgehen. Die Worte im Fiebertraum aus dem Totenbette. Weendlich dem Oberstabsarzt, und der schlägt die
Lebensweise war keine üppige; zwar der Durst nige Wochen vorher hatte er noch mit Frau und Hände iibcr dem Kopf zusammen. »Menschenkind,
der Leipziger Studenten scheint seit Anbeginn Kindern das Schlachtfeld von Mars la Tour be- um Gottes Willen, man-hat Ihnen ja ein Pechpslaster ausgeklebt in der Eilei« Nun erst wird
groß gewesen zu sein. Für ihn wurde gut ge- sucht und ihnen die Stelle gezeigt, da er ver- er
regelrecht verbunden. »Es hat mir nichts gewundet
1862
war
er als
niedergesunlen
war
sorgt, indem die einzelnen Kollegien Bier steuer- Avantageur
in das westfälische Füsilierregiment schadet. Junges, lustiges, gesundes Blut heilt
srei in die Stadt einführen durften. Die von Nr. 37 eingetreten; im Mai 1866 rückte der bei schnell.« Nach Beendigung des Krieges wird der
den Bewohnern eines Kollegs gemeinsam einge- der ersten Kompagnie des ersten Bataillons ste- zweiundzwanzigjährige Liliencron durch den Ronommenen Mahlzeiten ließen dagegen manches hende Selondeleutnant von Liliencron mit dem ten Adler-Orden mit Schwertern ausgezeichnet und
aus und überschritt, in das donnernde zum Jnfanterieregiment Nr. 81 versetzt. Hier
zu wünschen übrig, und wiederholt stoßen wir in Regiment
der
Kameraden froh einstimmend,’ die öster- wurde er Bataillonsadjutant und rückte als solHurra
ersten Jahren ans Klagen über sie. Nur reichische
Jn dem blutig heißen Treffen cher 1870 mit ins Feld. Er kämpfte mit in der
Grenze.
13 mal im Jahre gab es ein Exttagericht nebst bei Nachod empfing er feine Feuertause, zweitägigen Schlacht von Nois s eville und
Wein und Früchten, nur dreimal gebratene Gans, und zwar sollte es ihm gleich beim ersten Kampfe wird bei dem nächtlichen Angriff des 81. Regibeschieden sein, als wahrer Held zum Siege bei- ments auf das Fort Ladonchamps durch einen
genau ein Viertel sür jeden.
ins Knie verwundet. Obwohl seine KnieSo tritt nns die Universität Leipzig in den zutragen. Das Halbbataillon von Winterfeld, zu Schuß
dem er gehörte, stand bei Nachod und am fol- wunde noch nicht geheilt ist, eilt er doch im Jaersten Jahren ihres Bestehens als ein stattlicher, genden Tage bei Stalitz im heftigsten Kugelregen nuar 1871 wieder zu seinem Regiment und eriU sich gesestigter Bau entgegen. Ihr Besuch an erster Stelle. Die Geschichte des 37. Regi- reicht es noch rechtzeitig zur Schlacht bei St.
war zwar kein besonders großer-. Denn wenn mentsberichtetvondemtolllühnenSchützens Quentin, an der er als Regimentsadjutant
Nach dem Ende des deutsch-französiauch km ersten Semester 369 Jmmatrilulationen angriff des Leutnants von Liliencron auf ei- teilnimmt.
nen von seindlicher Artillerie
Hügel. schen Krieges tritt der zum Hauptmann avancierte
stattgefunden hatten, so überstieg deren
Zahl in Nachdem der Hauptmann und der remierleut- Liliencron als Jnvalide in den Ruhestand und
den folgenden Semestern selten 200; in manchem nant
erhält das Eiserne Kreuz. Diese stolzen Kriegsschwer verwundet aus dem Kampfe
Winter kamen gar nur, wenig über 50 neue sind, führt Liliercron die Kompagnie we Jetragen
ter und erinnerungen, die in seinem Dichten eine so entStudenten hinzu- MIV eest im Sommersemester wird aus der Spitze des eroberten Hügels von scheidende Rolle spielen sollten, haben ihn recht
1440 sind es zum ersten Male seit Gründung einem österreichischen Jägerosfizier, den er ausfors eigentlich zum Poeten gemacht. - Es war im Jahre
dert, sich zu ergeben, aus unmittelbarer Nähe mit 1878, als er, in die Betrachtung alter Soldatender Universität Tiber dreihundert. Auch der Vopbildet versunken, aus die Rückseite eines dieser
dem Revolver
zu- Bilder
lesnngsbesuch war kein besonders glänzender. sammen; über verwundet. Blutend sinkt erSieg.
sein erstes Lied niederschrieb.
ihn stürmen seine Leute zum

lden

Exzessen der englischen und französischen Sozia.
listen ausgegangen ist, und die ~R uss k. Sn a mgs
warnt die englischen Parlamentatier, lieber
nicht

Melan drohen sich zu einem richtigen
auszuwachsen Die Verlustziffern allein Feldzuge
genügen,.
den Ernst der bisherigen Gefechte
-zu
beweisen.
Die Mobilisierung der Brigaden von Madrid
Barcelona zeugt für die Wichtigkeit, weiche und
die
der Notwendigkeit der Wiederherstellung der pol- spanische Regierung
den triegerischen Operationen
Krone
könnte
man
naiv
hatten, am Rif beimißt. Die Lage
nischen
usw.
stir
oerschärft durch
wenn ihnen nicht ein tiefer, geheimnis- die wachsende Erregung wird
im spanischen
voller Sinn (!l) zugrunde läge.«
Volk, dessen große Masse einen Krieg in
Soweit der »Nishsli- Westnil«. Eine Pole- rotto nicht wünscht, und durch die Unlust der Ma-«
spamik eriibrigt sich wohl im Hinblick auf die jedem nischen Truppen, ihre Haut in dem so unpopuläUnvoreingenommenen völlig llare Sachlage. ren Kampf mit den Risioten zu tragen. Die gemeldeten Fälle von Aufruhr und Meuterei
in
Vielleicht wäre aber sogar der ~Rishsli Westn.«, Madrid und
Barcelona lassen über die Stimmung
wenn er die ganze Wappensrage weniger vom der Bevöskerung seinen Zioeifel
bestehen.
Standpunkt des gewitterten Staatsverrats, als
Trotzdem darf man behaupten, daß die s pamit etwas Kritik nnd etwas weniger mala fides nische Regierung die so prompt ergriffene
geprüft hätte, aus die Widersprüche aufmerksam Gelegenheit zu einem Borstoß in Marokko willkommen geheißen hat, so sehr sie auch den unmitgeworden, in die sich sein »Jurjewsli«-Gewährs- telbaren
Anlaß zu ihrem Vorgehen, der vier spamann verstrickt. Hätte er sich die Mühe genom- nischen Arbeitern das Leben kostete, beklagt.
Die
men, die Lichtenstein-Feuereisenschen Untersuchun- Notwendigkeit wirksamer Maßregeln
zum
Schutze
gen selbst zu prüfen-, so wäre er wohl unschwer der spanischen Unternehmungen am Ris durch die
Spanier
machte sich seit längerer Zeit fühldahinter gekommen, daß es ja gerade das vom bar, und selbst
vor dem Angriff aus die spanischon
~Rishsli Westn.« so warm verteidigte und nach- schen Arbeiter hat der Staatsrat
in
eidrücklich als zweimal obrigleitlich bestätigt hervor- nen Kredit von 3 Mill. Pesetas (ca. Mabrid
1,2
Mill.
gehobeneStadtwappenist, um dessen r ein he r al- Rbl.) zur Verstärkung der spanischen Garnisoncn
d ische Korrektur die Stadtverwaltung nachsucht. am Liif cläeazntragt und erlangt:
f
Von einem neuen Stadtwappen, von unterDerdenFeldzug gegen die Risftadylen ist darum
Klassen in Spanien
dem der ~Rishsti Westn.« immerfort phantasiert, unpopulär, nichtbesitzlichen
weil es sich nicht um einen »Kaulpfso
ist mithin garnicht die Rede. Eine wirk- fürs Vaterland«, sondern um Operationen hanliche Neuerung und damit im Sinne des ~Rishin delt, die unmittelbar nur den industriellen Unterdurch die sie veranlaßt wurden, zuWestn.« eine Rebellion läge darin, wenn plötzlich nehmungen,
Diese Unternehmungen die Eidas von Iwan· Grosny delretierte Wappen zur gute kommen.
und Bleigruben der rein-spanischen »Gemsengelangen
sollte, denn das hieße ja pania espanola del Rit« und der
Anwendung
französischspas
das jetzt giltige, »zweimal obrigleitlich bestätigte« nischen Gesellschaft ~Nord-Afrjcain«
find, wie
bereits erwähnt, nicht von dem rechtmäßigen
Wappen außer Gebrauchsetzem Doch wir fürchSultan von Marolko, sondern von dem Roghi
ten, schon zuviel Druckerschwärze und Papier für Bu
Hamara, der
als Usurpator diese
diese »Frage« vergeudet zu haben, um .so mehr, Gegend beherrschte, damals
konzessioniert
als für den ~Rishsli Westn.« und seine Politik Prätendent war persönlich an den worden. Der
der Verdächtigungen å tout prix der »tiese ge- gen beteiligt, aber eine Erhebung Unternehmunder Mauren
bald feiner Herrschaft in
heimnisvolle Sinn« der Wappenlorrektur nach machte
diesen
ein Ende und hatte auch eine monatelangeGebieten
Unterwie vor bestehen bleiben dürstebrechung der Arbeit in den spanischen Gruben
—Die letzten Aussälle der englischen Arzur Folge. Erst vor etwa 5
sind die
beiterpartei gegen den Zarenbesuch Arbeiten in den Bergwerlen undWochen
an den zugehörigen
werden von der russischen Presse recht kühl beEisenbahnlinien, die seit dem vergangenen
urteilt. Die »Noch Wr.« schließt z. B. ihre Oktober völlig ruhten, wieder aufgenommen worden.
Wohl sicher wird es den spanischen Trupdurchaus gemessenen Auslassungen mit dem Satze-: pen gelingen,
der schlechter bewaffnetensMaurrn
»Wir sind vollkommen überzeugt davon, daß Herr zu werden. Für
die Zukunft von Marokko
das russische Kaiserpaar in Cowes einen Empfang ist dieser Krieg von
großer
denn der
finden wird, der, wie Sir Edward Grey be- Weg, denn die Spanier mitBedeutung,
ihren Bahnbauten
merkte, dem Haupte eines großen Staates zu- am Rif betreten haben,
führt über Vent-bu-Jfrnr
kommt, zu dessen Regierung und Voll Groß- und Tafa
nach
Fez.
Deshalb
hat der neue spabritannien freundschaftliche Beziehungen zu unter- nische Feldng in
Matokko
nur lokale, sonnicht
halten wünscht.«
dern europäische Bedeutung und verdient
Die »Birsh. Wed.«, die im übrigen auf
die man ihm allgemein in Europa
enBkeachtung,
t.
demselben Standpunkte stehen, treffen jedenfalls
Der spanische
gegen die Kabylen, der
den Nagel aus den Kopf, indem sie ihre Weisdie unmittelbare Votstoß
Folge
der
Mordtaten vom 9.
folgenden
heit in
Satz hinauslaufen lassen:
Juli ist, geht über den Rahmen
können
nur unserem Bedauern darüber Sühneaktios hinaus. Die Madridereiner bloßen
»Wir
Regierung
Ausdruck geben,’ daß die Vertreter der englischen ist offenbar
entschlossen,
Gelegenheit
sich
diese
zur
Arbeiterpartei aus solche Weise Deutschland in Ausdehnung
ihrer Jniexesfensphäre
die Hände spielen-«
,
nicht entgehen zu lassen; und denkt sie auch sicher

I

aus

Dem ~waet« gibt dei anident im englischen Unterhause Anlaß, gegen die Juden
Leder zu ziehen, von denen die Anregung zu vom
den

.

I

hatten.

-

IS lös.

.

ums-.
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Dienstag-; 14; km Juli

Nach London

wird aus Kalkutta gemel-

det, daß es dem indischen atchäologiichen Departement gelungen sei, bei den Grabungen an
der Stelle eines alten Buddahtempels in der

Nähe von Peschawar eine Utne mit den
Ueberteften Buddhas zutage zu fördern«
—Ein Jrrtnm prügelsroher Tsches
chen. Die »Nein Freie Presse« meldete vor
einigen Tagen«einen Uebersall aus zwei reich-s-deutsche Gymnasiasten in Brandeis an der Elbe.
Jhte bunten Schülermützen waren nämlich von
den Tschechen als Prager Couleutkappen
angesehen worden. Aus, einem Hinterhalt stürzten
zwei Männer hervor und schlugen die Knaben
mit Stöcken ins Gesicht, rissen ihnen die Mützen
vom Kopfe und entflohen erst, als sich in der
Nähe ein Auio zeigte. Die beiden Mittelschiiler
mußten in Prag ärztliche Hilfe in Anspruch
nehmen.
Reslexionen Mit sieben Jahren
log ich ein wenig. Und war dann erschrockenDass kam von einer Redensart meiner Mutter,
die jedesmal, wenn sie mich was fragte, begann:
»Du sagst ja immer die Wahrheit, also .« Diese
Worte verfolgten mich nnd besserte-r mich schließlich.
Meine Muttet hat mir später gestanden, daß sie mich
durchschaute und daß ihr Vertrauen durchaus
nicht echt gewesen sei. Aber sie fürchtete, mich
verstockt zu machen und wollte mich lieber durch
Lob bessern und durch Zuerteilung einer Tugend,
die ich nicht besaß. Ohne daß ich es bemerkte-,
benutzte sie meinen Ehrgeiz, um meine Jugend zu
formen. Das »Mittel« flammte übrigens nicht
von ihr. Sie hatte es aus einem alten Bande
-

.

.

BenjaminFranklinQ sEs gibt eine frische und fröhliche Anständigs·
keit, und es gibt eine geradezu widerliche. Manche
Leute riechen nach Gesittung wie manche Zimmer
nach -,,lzngeljfrftetsein««’.4
»Ich «leide an einem schweren Fehler-, sagt
V
zu mir. Ich bin ein
ner«. Die Notwendigkeit, Partei»Unentschlossezu ergreifen,
versetzt mich in Entsetzen. Und das hat für mich
allerlei schwere ·Unannehmlichkeiten zur Folge,
von denen die beiden ärgerlichsten darin bestehendaß ich nie auf em Fahrer gestiegen bin und
f

.

.

.

.

.

daß ich mich nicht verheiraiet habe.

Dienstagij («—27.) Juki

Nordl.ivländifche
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Vormarsch nach Fez, so wird sie
spamscheu Flagge in den
dex beherrschten
ch versuche-tGegenden am
Roghi
kk vom
Anerkennung zu» verschaffen. Das
unbedingte
W ist
leicht in einen
hoch undderkann Spanien
ZiKriegel verwickeln,’
1893 und
von
Feldzug
den
die blutige Kamoagne von 1859
gar
viel eicht
wird. Einzeer Kabhlen»aber-treffen
onEknst sind
Spaniern einstweilen freilich
den
Wme geblieben,
aber der Abfall vieler Dörloch ker
die von den Spaniern bombardiert worden
H und die hohe Zahl der kämpfenden Mauren,
sph,

zan

gemacht. Das konnte er, weil er
ein glänzender Gesellschafter und genialer Menschenbehandler
Er
ließ dem Kaiser alle Ehre, machte es Ihm aber
absichtlich leicht, die Aufgaben in einem vonthm
gewünschten Sinn zu lösen. Und der Kaiser,
der ja klug genug ist, diese Art seiner Behnndlung zu begreifen, ließ sie sich gefallen, weil er
im ganzen daran glaubte, daß Bülow die Sache
schon richtig machen werde. Dieses Verhältnis
der beiden obersten Gewalten wird sich nicht auf
einen Nachfolger übertragen lassen, einfach weil
weder Herr v. Bethmann Hollweg noch sonst
jemand den Griff in der Hand hat, mit dem
Bülow die Majestät anfaßte. Er verstand es,
die monarchische Form zu wahren,
ohne vor ihr zu ersterben. Das war
Bismarcksches Erbe. Nun geht der letzte
Bismarckianer aus dem Dienst, und ein
Kanzler erscheint, dessen bürgerlicher Ursprung
auch heute noch fühlbar ist, und dem die Sonne
Italiens weniger geleuchtet hat, als seinem von
Glück und Menschen ver·-vöhnten Vorgänger. « Er
muß alle Dinge ernster nehmen, weil er selber
das Leben ernst auffaßt als eine Summe schwer
entwirrbarer Pflichten und Rechte. Er ist sicherbehaglich
lich kein Kleinigkeitslrämer, aber
wie Bülow kann er sich nicht über unllare
Stellen hinweghelfen. Er will selbst einen Begriff von den Dingen haben, und wenn er ihn.
gewonnen hat,
hat er das Bedürfnis, verstanden zu werden. Das hat Bülow nie gehabt,
wenn er nur sein Ziel erreichte. Dieser Mann
soll nun zwischen Kaiser, Bundesrat, Reichstag
und Landtag die Regierung darstellen. Was er
an Hilfskräften dabei vorfindet, ist nicht übermäßig stark. Er kennt die ganze Sachlage, geht
keineswegs, wie einst -Caprivi, in eine dunkle
Kammer hinein, aber es sollte uns nicht wundern, wenn er lieber das bliebe, was er bisher
war. Doch wer soll sonst die von Bismarck geschaffene erste Stelle ausfüllen? Wir brauchen
eine ruhige fachmännische auswärtige PolitikWenn Bethmann Hollweg für diese den Mann
findet, der ihn entlastet und dabei der Nation
die nötige Sicherheit bietet, so kann er Zeit gewinnen für seineinneren Aufgaben. Wenn es
doch möglich gewesen wäre, Bülow als auswärtigen Kanzler zu erhalten und ihm im Innern
einen Verwaltungskanzler zur Seite zu stellen!
Das war nicht möglich. Damit rollt sich eine
Doppellast auf die neuen Schultern, die fast zu

zum Kanzler

einen

war.

’

7.-

Zeitung.

versammlung für dieses Jahr endgiltig ab-

gesehen. Die Nationalversammlung hätte allein
verfassungsgemäß das Recht, Pett- dUkch die Unabhängigkeitserklärung Bulgariens geschaffenen
neuen Zustand zu sanktionieren JU politischen
Kreisen befürchtet man neuerdings aber, daß die
bnlgarische Geistlichkeit Schwierigkeiten machen
und das Vorrecht der Konstitution in der Krönungsfrage anfechten werde. Die Geistlichkeit
macht auch geltend, daß nach den Grundregeln
der orthodoxen Kirche die Krönung eines Herrschers ein Sakrament sei, das nur orthodoxen
Herrschern zugebilligt werden könne. Es soll
nicht gänzlich ausgeschlossen ’sein,· daß der König im letzten Augenblicke sich doch noch ent-
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Ausstellung ersehen wir, daß auch einer
ganzen Reihe von Dorpater Firmen Preise
zuerkannt worden sind. Es erhielten: die große
go ld ene Medaille: die Firma Ed. Droß für
bronzene Kandelaber und Lampen; die kleine
goldene Medaille: Joh. Busch für Sattlerarbeiten und Joh. Es ch ch o lz für Goldschmiedearbeiten; die große silberne Medaille: Alex.
Leppik für Biskuits, die Firma Heller sür
Handschuhe, Karl Rammat für Polstermöbel
Der
und Herrn. Tillernann für Uhren.
von
dem
gen.
Prämiierungsliste
wird
der
Schluß
Blatt für die nächste Nummer in Aussicht gestellt.

s

In Rjasan erkrankten seit Beginn der
38 und starben 24 Personen.
Penfa, 13. Juli. Im

Epidemie

Kreise

Gorodischtsche
sind in 3 Gemeinden durch Hagel
von der
Größe eines Hühnereies 6800 Dessjatinen Wintertorn vernichtet worden. In den
wurden die Fensterscheiben zertrümmert, Häusem
Dächek
wurden abgedeckt und auf den Feldern wurden
und
Vögel
«
erschlagen.
Hasen

Odefsa, 13. Juli. Jm
Militärbezisrksgericht begann die Verhandlung
des Prozesse-s
gegen 8 Studenten der Neurussischen
s—loooo,
von
beweisen
Universität, die zum studentischensentrab
M Blätter »berichten
der antispanischen
organ von 1905 und 1906 gehört
»j, bedrohllche Ausdehnung
pay-gung unter den Rifleuten.
werden angeklagt, eine Verbindunghatten. Sie
(Eiugesandt.)
schließt,
zum Sturz
gemeldet,
über
überzntreten.
Taiiger
wird
daß
zur
orthodoxen
Kirche
Paris
Aus
Alle Amtsbrüder, die als Glieder der Livl. der bestehenden Staatsordnung organisiert zu
die,kriegegegen
auf,
Weiter
das
Gerücht
taucht wieder
MSultan Mulay Haft-d
Provinziqlsynode oder« als ihre Gäste haben. Ein neunte-: Angeklagter ist geflohcn
Rifgebiet Ei n sp r u ch
G eorg gereue seine vom· Minister die Jubelsynode
Prinz
zisch-. Altion Spaniens im
Dorpat (vom 3.——B. Es sIUd übex 50 Zeugen vorgeladen. Als Verauf den Rat der franzöMilanowitsch »erzwu«"ngene« Thronentsagung. Er Septbr.) besuchen wollenin Und
aber
i»hebenundwollte-.
auf Frei qnar- teiding jungieren u. a. KusmimKarawajew und
eine schriftliche Verzichtleistung seines tiere
einiger anderer Gesandtschaften diesen
besitze
«
rechnen, werden hiermit höflichst ersucht, Bobjanski.
iHchen
habe.
Bruders Alexander auf die Thronfolge. Die
Verliu,
Schritt unterlassen
dem
26.
spätestens
solches
Unterzeichneten
(13.)
zum
Madrid
Juli. Der »Reichsanz.«
Minister Nowakowitsch und Ribaratsch unter- 23. Au gust mitzuteilen.
Wie der »Agence Havas« aus
veröffentlicht eine Verfügung des Reichskanzlers
dgebun gen,
die
Kun
die
des
angeblich
wird,
haben
stützen
Wünsche
Prinzen.
Zeitungen werden gebeten, diese Mitteigzmeldet
des Inhalts, daß, in Anbetracht des
der Absendung von ReAuch soll die überwiegende Mehrheit des Offi- lungDieabdrucken zu wollen.
» sieh da aus Anlaß»
der Cholera in Riga, die aus Ausbruchs
ereigneten, einen sehr I
erklärt
dieser Stadt
den
Prinzen
sich
schriftlich
für
izwkjkuppen nach Melan
mit
dem Dampfer .in deutschen Hafenstädten
Jm Namen und Auftrage der Pastoren
.
21. und 22.
a
en.
getragen.
Am
Charakter
Hagen
eintreffenden Passagiere vor dem Betreten des
.
mehrere RaserDer serbische Gesandte in- Sofia teilt seiner Dorpats
habe König Alfons
Julibesucht
Obexpastor
"
Ufers
sich einer ärztlichen Untersuchung
B.
Wittrock.
wenig
Gegenstand
nnd sei dort
Regierung mit, daß ihm bei dem letzten DiploWu
zu
unterziehen
haben.
Kund geb ungen gewesen.
matenempsang vom bulgarischen Minister des
London, 26. (13.) Juli. Die »Times« verJäger hätten versucht, zu
geehrter
Kompagnien
Redakteurl
über
das
der
Sehr
Herr
Vorhaltungen
Aeußeren
Verhalten
M
ihre Vorgesetzten bedroht.
Würden Sie sreundlichst folgenden Zeilen in öffentlicht einen umfangreichen Brief des Profesin Macedonien geserbischen
W, nnd hätten kam
Konsuln
der russischen Geschichte an der Liverpooler
Augenblick der
es
im
abends
Juli
macht werden seien. Diese hätten die Serben Ihrem geschätzten Blatte Raum gewähren:
Im«21. des
heftigen
Universität
Parth, der eine Abwehr de r AgiReservisteiizuges zu sehr
zhftht
zur Ermordung von Bulgaren angestistet. Der
Wenn man gezwungen ist, etroa zwischen 11 tation der
Arbeiterpartei gegen- den
Menge drang in den Bahnhof
Die
setbische Ministezrat bewilligte daraufhin dem und 12 Uhr abends durch die Stadt zu gehn, Englandbesuch
WittenDie
die
aus
Schienen.
unbeZaren enthält. Der
einen
Urlaub
serbischen Gesandten
fix-und warf Schwellenmachtlos, und es mußten
fühlt man sich geradezu ins Mittelalter ver- Professor erklärt diesedes
Agitation für eine falsche
erwies sich als
stimmte
Zeit.
und
keine
Gang
eigene
bedauert, zu seinem
setzt
Politik und
an der Hand zahlt-either Tatjgstegergarden eingreifen, die die Schienenwege
Tätkeix
mitgenommen zu haben. Die Straßen sachen nach, weist die
Laterne
Es
wird
daß
Handlungsweise der Arbeis
Kolbenschlägen
freimachten.
sogar«
und
die Hauptstraßenz wie Ritterstraße, terpartei bedingt worden
M
In ihrer Antwortnote in der Kretasei durch eine ungenane
gng äußerst strenge Zensur geübt; man
in
2c.,
Markt
sind
absolute Finster- Kenntnis der Lage der Dinge.
ftage erblickt die Pforte die einzige Lösung der Großer
Telegratume durch, und auch
nur
wenige
daß man nicht drei Schritt weit
W Telephonvertehr wird unterdrückt Sozialigegenwärtigen Schwierigkeiten in der Fixierung nis gehüllt,
set
kann. Dazu kommt noch, daß das Wasser ner Paris, 26. (13.). Falliåres wird auf seisehen
der
der
Antonomie
die
erklärt
Insel,
Form
Mafür
sind untersagt.. Ja
Fahrt nach Chetbourg zum Empfapg
sti che Versammlungen
aber den status quo für eine Verletzung der nach jedem Regen stundenlang in den Unebendes Zaren begleitet vom Minister
Klub behördlich
des Austiid wurde ein republikanischer
die
bei
Souveränitätsrechte des · Sultans heiten unseres Pflasters Pfützen bildet,
wättigen sowie vom Kriegs- und
geschlossen Vom Kriegsschauplatze dürfen nur
der
verunmöglich
herrschenden
Dunkelheit
und des. Völkerrechts. Die Einmischung eines
zu
werden.
und dem Gehilfen des letztes-en.
Miit-he Nachrichten veiöffentlichtzufolge
dritten Staates in die Verwaltung der Jnfel meiden sind. Könnte nicht wenigstens während
die
ist
aus
London
Nachrichten
könne nicht mehr geduldet werden,-und nur wenn der Regenzeit auch im Hochsommer einerAlexandria (Jtalien), 26. (13.) Juli. In
Vorstadt stürzte während einer von 200
Lagedes Königs einesehr bedenklich-e
die Einmischung aufhöre, könne die Pforte in für eine einigermaßen den Verhältnissen entPersonen
Ei wird darauf hingewiesen, daß die Verschiebesuchten Versammlung das Gesprechende
Straßenbeleuchtung,
sei bäude ein,
Verhandlungen über ein autonomes Regiment auf
sung der Reise des Königspaares nach England
wobei
gesorgt
es
nur
den
werden.
Hauptstraßen,
in
der
auch
Anwesenden von
Insel auf Grund
Sonderänitätsrechte
wichtige Gründe
den Mauern begraben sämtliche
Hochachtungsvoll K.
keuf unbestimmte Zeit nicht ohne
wurden. Von den zur
eintreten.
Rettung ausgebotenen
-gkfchehen sei. Die Madrider Berichtersiatter
wurden bisher 30
An der großen Feier des 1. Jahrestages der
Nachschr. der·Redaltion. Nach unse- Personen ausgegraben,Truppen
melden,- daß ihnen
Blätter
Londoner
von
snehrerer
denen
6 schwer und
dankenswert,
rem
Verfassung
und
der
wäre
es
Truppenschau
Dafürhalten
wohl
nahihnen schwer ist für einen einzelnen Mann. Schon zu türkischen
die übrigen leichter verletzt sind.
die strenge Zensur nicht erlaube, die von wie
men
u.
a.
teil.
wenn
die
die
bulgarische
Stadtverwaltung
gegenwär72
in
auch
für
Offiziere
sie Bismarcks Zeiten war sein Amt zu groß für ein
quigesetzten Telegramme so abzufenden,
Wie man aus Konstantinopel schreibt, haben tige Jahreszeit so ungewöhnlich dunklen wirdMadrid, 26. (13.) Juli. Aus Sabadell
abgefaßt waren. Aus einer Madrider Meldung Gehirn, und heute ist es bei der Verwickeltheit
offiziell gemeldet, daß die Arbeiter nus
die
Untersuchungen ergeben,- daß sich an den Nächten, wie wir sie in der letzten Zeit gehabt
ter »Dain Mail« scheint hervorzugehen, daß der deutschen Verhältnisse fast unübersehbar.
Protest
gegen einen Marokko-FeldKalender,
vom
bereits
einen
unabhängig
haben,
er
Sau
Sevon
Adana
96000
von
er
insgesamt
Wir wünschen
nach
dem neuen Manne, daß
Metzeleien
König Alfons dadurch, daß
zug
einen-Streik
proklamierten und die
Teil
der
treten
Straßenbeleuchtung
in
ver- das Wort beherzige: »,,Regie·ren heißt» Personen in. einer Weise beteiligt haben, die BeFunktion
bastian zur RägattaDie fuhr, die Lage noch
des. Zuges nach Barcelona zu verhindern Abfahtt
Einder
wir,
suchten,
die
Herr
strafung
.315
ließe.
Trotzdem
finden
daß
«
nach sich- ziehen muß.
Personen
Polizei mußte auf
sich Stellvertreter besorgen-«
Ichliinmert habe. Angriffe
r zu indem sie das Bahngeleise zerstörten
die
Situation
denn
ein
wenig
ga
blanken
der
dem
sender
doch
mit
hätten
nach
die
Gerichtsbericht
Todesstrafe
Ueber die Durchreise St. Maj. des K ais er s
Menge wiederholt
und Telephonleitung durch~dunkel« malt, zumal in den allernächsten Ta- und die Telegraphendie Rufe gegen den Nikolaus durch den Nordostsee-Kanal verlau- verdient, 35 000 müßten zu längerer ZwangsmWaffe unternehmen,
die Straßenbeleuchtung programmäßig wieder schnitten. Mit Hilfe von Soldaten wurde die
gen
laubeit
verurteilt
werden
und
80
000
mit
gewurden
immer
wären
Regierung
tet nach reichsdentschen Blättern: Der Zar trifft
König und die
Abfahrt des Zuges ermöglicht Da jedoch auf
beginnt.
mit seiner ganzen Familie am Dienstag nächster ringeren Strafen«davongekommen. Man rechnet
ter. Viele Verhastungen wurde vorgenommen
dem
weiteren Wege die Schienen ausgerissen worDie Unzufriedenheit mitden kriegerischen Maßin Hemmelmart, dem Sommersitz des in Konstantinopel anläßlich des Nationalfestes auf
Woche
den
immer
Gegen
einen noch
Die Kammer beherrschenden Miß- badellwaren, mußte der Zug wieder nach Saumfassende Am nestie.
Prinzen H einrich an der Eckernsörder Bucht, eine
nahmen wächst naturgemäß in Spanien infolge
dem
Gebietev
des Postwezurückkehren
stand
willigte
vom
220
000
die
von
auf
Geschädigten
Pfund für
Nachrichten
ein, wo der Großherzog vonHessen, der
der ungünstigen
Ueber die Provinz Barcelona ist der Besens,
den
die
ordinäre
um
Korrespondenz
vom
durch
Kämpfen
SLlwdanajmd
Aleppo.
den
Kriegsschauplatzr. Jn
Bruder der Zarin, mit der Großherzogin schon
nahezu 50 Z verteuert wird, legt lagerungszustand verhängt worden.
Seh-is 19. Juli wurden verwundet: B Leutnants, eingezogen ist. Der Besuch der Zarensamilie hat
Athen, 26. (13.) Juli. Die im Auslande
ein russisches Blatt energischen Protest ein.
Soldaten. Die einen rein familiären Charakter. Schon am
tJeldwebeh 109 Korporale undToten
solEs
den
verbreiteten
AUfus,
um
Gerüchte über eine Militärverhandelt sich
vorsintflntlichen
wird nicht, genden Tage, am 28. Juli, reist die Zarensamilie
nisprechend höhere Zahl der
Programm döts cipblfbfgetifchen JnBrief, der aus einer schwörnng sind, einer Pariser Lunas-Melordinären
jeden
wonach
für
Spaverloren
die
ingegeben. Jm letzten Treffen
durch. den Kaiser Wilhelm-Kund nach England
dung zufolge, (teilweise) falsch.
Eisenbahnstation, wo sich keine Poststruktionskursussin Dorpat vom
der
Verwundete. (Die Kuhh- (soll heißen: Frankreich) weiter. Auf der
nier 33 Tote und 61gehabt
den
Tage der Staatsleitung desWährend
August
17.——28.
d.
an
Stationsletzten
abteilung
befindet,
eintrifft,
J.
alten Kabihaben.) Ferner läßt Rücksahrt am 7. oder 8. August wird eine Zuien solle-n 275 Tote
Versammlungslokaln
1) für die chef eine Zahlun g von 3 Kop. erhoben wird- netts fanden wohl illegaleVersammlunsich der »Gewinn« melden, daß die Spanier beii sammenkunst mit dem Kaiser stattfinden. Vorlesungen
Verteuerung des Briefportos gen der Ofsiziere statt; doch seit die Ordder
de'r Saal
Großen Gilde Diese wesentliche
dem heißen Gefechte am 20. Juli zwei Geschütze Sobald die Schiffe die westliche Ostsee erreichen,
keiner
in
dem
die
läßt
sich
Weise rechtfertigen.· Jst es nung durch das neue Kabinett hergestellt ist,
Könige
(Kompagnie-Str.
2);,
2)
man
Diskus
bisher werden sie durch deutsche Kriegsschiffe nach der
sür
sto- einmal zulässig,
verloren, welche Tatsache
ordinäre
die Eckernsörder
nen der Saal des v. Zeddelrnannschen Privatdaß
Briefe über Eisen- seien die Offiziere davon überzeugt, daß der Miestortiert
verheimlicht habe. Auch eine Unterredung,
Bucht
nisterpräsident energisch für die Reorganisation
I
dürfen
3,-5);
die
bahnstationen
adressiert
werden
«Jmpar-:
gymnasiums
(Magazin-Str.
Z) für
General Ymaz einen Mitarbeiter des
Einem
aus
Privattelegtamm
der
sorgen,
»Retsch«
das
daß der Armee arbeiten werde.
hat
Postressort auch dafür zu
cial« gewährte, verrät manches. Da erfährt man Hamburg zufolge find 4 Eökadronen Husaren össentlichen Vorträge der Saal der Bür- in
das
normierte
gesetzlich
Teherau, 26. (13.)Juli. O b erst Ljach y
20.
diesem
Falle
Porto
lgermusse.
·
’
Juliji zur Bewachung Edes Kaiser Wilhelmans dem Munde des Generals, daß der
w
den
ordinären
Kop.
7
will
von
Brief
11
die
den
um
vorm.
für
einfachen
Spanier«
Montag,
Aug-,
17.
war;
die
demnächst nach Petersburg reifen, um perKanals aus Hamburg beordert worden»ein sehr heißer Tag für
wird,
Die
I
Eröffnung
nicht überschritten
Eisenbahnstationen sönlich Bericht über die Lage der Dinge in
des Kursus (Gilden-Saal).
Mauren, versicherte der General, haben zwar
Die Vorlesungen finden täglich stehen im Dienste der Oeffentlichleit und haben der persifchen Kofakenbrigade abzustatten.
VerI.
aber
auch
erlitten,
Verluste
Oeftekte.lch.
enorme
Es sind Komitees zur Beaufsichtigung der
Montag bis Freitag von 12—2 Uhr in jeder Weise zur Erleichterung des Verkehrs
Marokkaner, heißt es
luste waren sehr groß. Die Verstärkungen,
König Edward kommt nach Marienbab, von
beizutragen.
vorm.
und
5-—--7
nicht wird aber aller Wahrscheinlichkeit nach Kaiser
Uhr nachm. statt, nnd zwar
gebildet worden, die
Medshilis-Wahlen
weiter, erhalten fortgesetzt
binnen einer Woche stattfinden sollen.
"
nur aus Marotlo selbst, sondern auch die von der Franz Josef nicht befuchen.- Die vom lesen von:.
Herrn K. Jungholz war 8. gestattet wor12—-1 Prof. A. W. H unzingeri Methode
Ernte in Algier heimkehrenden Kabhlen bringen Wiener britifchen Botschafter geführten Verhandden,
hiexselbst eine estnische Theaterschule
und
der
Aufgabe
Apologetik.
mit.
und auch Geld
»Die lungen über eine Zusammenkunft in Jschl sollen
reichlich Munition
Da Herr Jungholz jedoch als Mitzu
eröffnen.
Todtenliste
I—2 Prof. K. Girgensohm Das reliLage«, fchloß der General, »ist schlimmer, als wir erfolglos geblieben sein.
glied des Theaterensembles des Revaler »Estonia«Erkennen.
giöse
.
.
ursprünglich angenommen hatten. Ich schätze, daß
Titulärrat cand. 000. Alexander ThomVereins nach Reval übergesiedelt ist, wird, wie
5—6 Dr. A. Vraß: Biologische Fragen.
ims- bisher mindestens 10 000 Marokkaner gegenson,
WITH-ist«
die
oben
wir
im
T- im 59. Jahre· am 6. Juli zu Dorpat.
lesen,.
erwähnte
«Pwlht.«
6—7
o
Privatdozent R. H llm a nn: Neueste
überstanden.«
f
Großgrundbefitzer
Museum-km
Der
gut
»Daily
Graphic«
Reval
in
oft
informierte
werden.
Alexander Baron v. KutTheaterfchule
eröffnet
brieflichem Wege macht die iiberraschende Mitteilung, daß das Forschungsresultate der Chemie und Physik.
Nach einer ans Melilla auf General
75. Jahre am 9. Juli-zu
im
schenbaeh,
T
·Marina Projekt eine-r Valkan-Konferenznicht
Für den ersten Tag, Montag, den 17.« Aug.,
eingegangenen Meldung soll
Mahmutly
(Gouv.·
Tiflis).
Der Landpolizist Sergei Frey hatte »O
aus Rücksicht auf die Ankunft des Rigaschen
ielegkaphiert haben, er brauche 40 000 Mann. nur weiterbesteht,
sogar Schwierig- sind
Bernhard Bergner, ertrunkeu
Zuges die Nachmittagsvorlesungen ausnahmsweise vor einiger Zeit im Kruge Hellenorm ein Proto- am Gustav
Der Platz könne den Mauren, die durch das keiten verursacht. sondernganz
8 Juli bei Riga.
EngNoch
kürzlich
habe
wegen
koll
angesetzt.
würdie
von
Branntweinhanermutigt
heimlichen
67«—8 Uhr
Hefensive Verhalten der Spanier
land, als Oesterreich erneut anregte, daß die Ver- auf 11. Zeit
Staatsrat Eugen Lebed ew T
Die Diskussionen finden statt abends dels aufgenommen Der Pächter des Kruges im Oberlehrer
den, nicht mehr lange widerstehen. Sobald Ge- änderungen des Berliner Vertrages durch
50. Jahre am Zo. Juni zu Kursh
Notenmit
25
Der
32000
9—-11
am:
Rbl.
versuchte, ihn
von
zu bestechen.
Uhr
neral Maran über eine Heeresfiärke von
Klemeus Rothermuudt, T am 10. (23.)
Donnerstag, den 20. Aug., Pros. Hunzinger. gewissenhafte Beamte teilte dies jedoch seinem
Der austausch santioniert werden, erklärt, dies sei zu
Mann versügt, soll er schneidig vorgehen.
Juli
und
und
einen
langwierig,
Gegenumständlich
zu Freiburg i. Breisgau
zu
mit
und
das
Vorgesetzten
übergab
Geld.
Freitag, den 21. Aug., Mag. Hollmann.
ihm
Ministerrat beschloß, 40 000 Mann Verstärkungen
vorschlag gemacht, ein Protokoll oder eine DeklaDiakonisse
Mathilde Tönuison, T am 9.
einem
Wohltätigkeits-Jnden
Die
RbL
wurden
Montag,
24.
25
Echagne
Aug.,
Girgensohn.
nach ration
Pros.
unter dem Oberbesehl des Generals
Juli
Jlmatoivola
(Finuland).
entwerfen,
die
von
den
zu
Spezialbevollzu
Donnerstag, den 27.· Aug., Dr. Btaß.
stitnt geschenkt und der Fall der GouvernementsMelan zu entsenden; der Kriegsminister erklärte mächtigten der Signatarmächte unterzeichnet werWemsou,
Helene
geb. Israel, T am 10.
28.
der
Not-Gouverberichtet,
den
Freitag,
Aug-,
worauf
Prof. Hunzinger.
behörde
diese Zahl für zU hoch· .
St.
Petersburg.
den
die
des
Juli
Abänderungen
Darin
zu
solle.
sollen
Falls die Kursnsteilnehmer es wünschen, kann neur dem Landpalizisten Frey seinen Dank
Wie ans Malaga letzthin gemeldet wird, ist Berliner Vertrages festgestellt werden. Diese
Oberstin Katherine v. M ey e r geb. v. Geruet,
die zweite Woche eine Erweiterung der Dis- für seine bewiesene Ehrlichkeit im Dienst ansdie fEinschiffnng der aus Madrid für Melan Aenderungen würden
sür
89. Jahre am 10. Juli zu Reval.
im
30
T
Artikel,
sich auf
also
——oc——
«
sprechen ließ.
«
"
verabredet werden.
bestimmten Truppen ohne weiteren Zwi-die fast die Hälfte des Berliner Vertrages, erstrecken. knssionen
Ernst
Rudolf Colla, T am 9. Juli zu
111. Die öffentlichen Vorträgefinden
verlaufen Gleichwohl hält an. Die auf Kreta bezüglichen Artikel sollen unverichenfau
R«cga.
.
als
Morgen,
Mittwoch,
Benefiz
für«
um
9
findet
·
Bevölkerung
statt
Uhr abends und zwar:
tiefe Verstimmnng in der
e,
bleiben.
Ueber
beiden
Mitarbeiter
der Firma
Vorschläge
Liebhaberin,
ändert
diese
Johann
Wihlsn
Frau
treffliche sentimentale
1. Von Prof· Hunzinger (die Themata
Es finden Geldsammlnngen für die Familien der schweben gegenwärtig Unterhandlungen unter den
C. L. Kymmeh Tam 9. Juli zu Riga.
«
viele
Mitwirkung
gewir
deren
Kunert,
werden
Hede
später
angezeigt
werden), am DiensEinberufenen statt.
Dr.
«
Gadil«he,
Kabinetten.
39.
verdanken,
die
Wolf
im
lungene
Ausführungen
T
Erstaus- 10.
Jahre am
tag und Mittwoch, den 18. und 19. August;
Juli
,
,
zu
bei
Mitau.
erfolgreichen
des
Güntherhof
sührung
außergewöhnlich
einem
der
der
großen
Schwan2. Von Dr.
Auf
Parade
zur
»Die Abstammung des
Theophil Eduard Kronla ek, T im 61.
DeutIOUUL
von Southend verankerten »Dread- Menschen« (mit Braß:
Reede
Lichtbildern), am Dienstag kes »Haben Sie nichts zu verzollen?"
reichsdeut- nsoughts« sind dieser Tage zwei Augländer und Mittwoch, den 25. nnd 26. August.
von Hennequin und Veber statt, der an Vermitte- Jahre am- 10. Juli zu Libau.
Jn der »Hilfe« macht, wie wir
ann
über
den
Raum
-Charlotte Schlucke, geb. Gusser, T-am 10.
unter dem Verdacht der Spionage verhafund komischen Situationen aller Art seinesschen Blättern entnehmen,
Meldungen werden von
Unterzeichneten lungen
Juli
zu Riga. .
bei
uns
eines
großen
Kaiser, Bülow nnd Bethmann Holl- tet worden, als sie sich Zutritt zum Maschinen- noch entgegengenommen. Die denZahlung
und
gleichen
sucht
daher auch
sür den Lachersolges
Thekese Schirmann, geb. Berg, T am 10.
Weg u. a. folgende geistvolle Bemerkungen: raum verschafft hatten. Sie wurden freigelassen, ganzen Knrsns beträgt 15 Rbl.; Ermäßigungen
kann. Liebhaber dieser
sicher
sein
»Es ist für Kaiser Wilhelm 11. keine leichte ihr photographischer Apparat wurde jedoch be- können auf Grund motivierter Gesuche gewährt französischen Bühnengattung werden übermorgen im Juli zu Mitau.
Sache-, diesen Kanzler (Biilow) gehen-zu lassen. schlagnahmt.
werden. Zu den Diskussionen haben nur die Theater vollkommen auf ihre Kosten kommenNicht als ob Wilhelm 11. den TrennungsDer indifche Student Dhingra ist, Kursusteilnehmer Zutritt. Der Besuch der öffent- Wie wir hören, soll der Schwank nur einmal
nicht überwinden wie gemeldet, wegen Ermordung des Obersten lichen Vorträge sieht jedermann gegen eine Zah- gegeben werden.
schmerz Vom November-Kanzler
bei metZZiokoxj.· Sirt-tieva th Realschule
tönntel Das wird er wohl, aber er wird in EurzonWyllieszunt T o d e verurteilt worden.
von»sq«
lung
Vortrag
Nach
Kon pro
offenweniger
oder
vom 14. Juli 1909.
entweder
mehr
Zukunft
der Urteilgverkündung erklärte Dhingrai »Ich
Seßwegen,
Pastoe R. Auning
tegieren müssen als bisher, da es kein bin glücklich, die Ehre
Telegramme
Ade-: Seßwegen über Ward-en.
zn haben, für mein Va7Uhr
tuhr
Nochfoslger verstehen wird, ihm das Regieren
terland zu sterben-«
.
Horsley, Herausgeber
cEelsegrcwtäew
K. Girgensohn,
ge tem. Morgens Mittags
Yeiersöukger
der
Prof.
spielend leicht zu machen. Der Kaiser wünscht des jetzt unterdrücken »Jndian-Soziologist«,
Adr.: Katkus über Abia.
Ygentuw
ollne viel Anstrengung in allen Sachen das ent- wegen Veröffentlichung aufrührerifcher Schmäh-ist
755«5
7552
755.7
G.
Pinkenhof,
Pastor
Hillner
Petersburg,
des Thermometer(Ceutig1-ade) 15.8
Wort zu haben. Das liegt überhaupt fchriften
Vizedirektor
18.Ju1i».
Der
4 Monaten Gefängnis verurteilt
15.3 — 18-.7
schei
d
ende
Adr.:
287.
Riga
Postfach
Polizeidepartementg Sujew rst zum Direktor Windricht. u. Geschwind. ssW.3 sSW.8 .ssW.4s
im monarchischen System und gehört außerdem worden. Dte
Oberpastor V. Wittrock
fraglichen Artikel ftammten aus
Dorpat. des Departements ernannt werden.
keine
Eigenschaften.
Er
ist
persönlichen
Relative Feuchtigkett
86
tu seinen
der Feder eines m Paris lebenden indif ch en
91 IAde.: bis zum 26. Juli Karolen
der letzten 24 Stunden erkrankten Bewölkung
», 10Ø 7059
Während
Arbeitskraft wie Friedrich 11. von Preußen. A g it a t o r s.
10
über Walk, dann Dorpat.
60
der Cholera nur 55 Personen nnd starben
Der Gedanke, sein eigner Reichskun ler sein zu
Zeitungen, welche den Aufruf abgedruckt an
Die
Balgatiem
26.
Der
Krankenbestand ist auf 728 Personen
lassen.
1. Minimum d. Temp. nachts 14.3
vollen, hat sich deshalb nicht
werden gebeten, auch dieses Programm zu zurückgegangenWie in gut nnterrichteten Kreisen in Sofia haben,
2.
Wilhelm 11. ist unt-er Vülow Monarch gewesen,
Maximum d. Temp. gestern 21.8
3. Niederschlag 2.83
aber nicht Kanzler, und spdie November-Debatte
Das Gouv. Mohilew ist für chvlkkqbesind die Krönungsfeier- veröffentlichen.
hat diesen Zustand öffentlich festgelegt als den lichkei en eudgiltig auf das nächste Jahr
Aus der in der letzten Nummer der »Petn. droht erklärt worden. In Archangelst erkrankFüt bit ROTHE-M devcmtjooxtlichk ·
normalen Zustand. Auch in auswärtiger Politik verschoben worden; ebenso hat die Regierung Zig.« veröffentlichten Prämiietuugsliste ten an der Cholera 8 und starben4Personen.
hat Bülow sich allmählich gegenüber dem Kaiser von der Einberufung der großen National- der Peruauxr Gewerbe-»und Industrie- Jm Kreise erkrankten 10 und starben 7 Personen»
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Dankschrejben umsonst. Provisor
J. Eckert, Mitau.
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von 5 Zimmem, Küche und Veranda Nach senkt-:
Kleine stern—str. 35.
Ia ten-IstsGut möblierte
Nach Oskasion:
Zimlnern,
GartenstaclttejL
von
5
im
- .
Entree-, Küche u. Veranda, an kinderlose deutsche Familie von, Anfang
Nach Wlackiwostok
August M Zu vermieten-. Off. sub. Afahisohspsrsischgksvkqnsh
Jnöbliorte Wohnung-« an (I.Exp. J. 81.

Wohnung
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-

,
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14.,«8.
18.,«8.

-

30.-7.
10.-8.
20.x8.
30.,-’B.

27.,7.
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5J.8.

Badenia.
Bart-etwa
Badenia.
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Rhenania.
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»
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18., 19. und 20. Juli 1909 eine

Die Damen

werden sehr gebeten.
bllliwsitsd Ins-II als einzig. Schmuck
zu verwenden; auch die Herren sollen
sieh des Roseusclunuckes bedienen

F lanclwirlsohatlliche Aasstollang

vorangtaltom
«
« Gütige Spenden von Rosenblüten zu
Die Abteilungen ils-t- Ausstsllaag näml: I. Hgastigro nnd GetliigoL Aussehmüekung bis sonnebendNachm.
11. Landwirtgolmfclisth Mast-hinan und Geräte-. 111. saslkokn a. Flucht-.
4 Uhr an den Bxekutor erbeten.
17. Artikel dek- lmdwiktgohuftliohou Technik. V. ludustkio: a) Weibliche Handindustriiz. h) Männermsbaitou o) scllkzjcsmeino Abteilung für Entree pro Person 30 Kop.
Gestank-an. Bim)eszuobt, Lille-samt- n. a.
sumsltllllsgsls worden amp-«
fangen vom schriftkühmr sie-S August-schon landw. Var-um wer Adresse-:
Nation Flagrsity nnd in kWulk vom Herrn P. Eimer im Kronborgsthn
Elsas-e kmd k-. skkkecok
as- Ausstsllmsssltsmltå.

geuoeravaekmoä Koppeenoss
Uekmlg lophesoxcoä flog-toseTeJlSrp. KoETopH es,-1- 14sro no
Zosro ilokckc 1909 r.
51—52. A. de Ricardo
o
53. P. Kostecky
»
0»
54. von Mensenkampk
Wolle.
usw. und verleiht der Wäsche blonssntls 111-Hm
55.
105
Nist
»Wind-tm«
Misle unschslllloll für das Gewebe und verdirbt
9
-56. W. Wulkorliu
nicht die Wäsche, da man sie weder in der Hand noch mit Biii«sten
57.
J.
Koonik
Zu reiben braucht-. Mit einer Tafel UIIISIWMW wäscht man Zwei
Pud Wäsche. Die Unschssllcltltslt åsls solle ist von der st. Pe- » 58. von Mensenkampk
o
.59. Äneas-hegen Dpacic.
tersburger Medizinalbehörde laut Nr. 2014 vom 4. Mär-Z 1908
111-ll60.
H. B. Anmepgskctcoå.
tletst. Anton sie sit-II nos- thn erschlossen-Ia flach-hinauss« 1;
61. Anna Amt-Ich
Echt in der Hauptnieclerlage: Cn6., Moxonan yn. 30. y B. Haylla
62·
Ums P. Baneph
(6Hnnl. RopeneßP). Verse-nd per Post
nicht weniger als sechs stück. H"J
L
63. Britsmanu Kristjan.
Die Gebrauchsanweisung ist jedem Stück beigelegt.
,
64. Pcha Loomann.
65. Jl. BåtosknmcL
66. Marje Wau.
67. Maria Wan.
68. I. Ranken-h-69. Mann DOMAIN-.
70. Opmxa loranconL
Yakhusi-Mk
.
«
71.«1’. R« KäuepL
Riga
st.Petei-sburg.
72. l’-m- Bahn-· P. Kansas-«
73. snhuapsh Knnepuansh
Isrtrstung filt- cstlaml
Mantis-samt
74. Hermann Kauz-tu
spottsttsssss Ir. 23.
75. Jlmza Kansas-.
W
76. Anna Kyctsagyce.
Ausführungen von
77.
A. KMMMEL
se
ifdn
xi'o
D«
·om 78. Psssh
Paxapjrh Kalt-Unmuth.
79. Anrycmsh Ihm-h 80. Maij I-13. Nimm-.
81. P-It-b Jlypl-6.
in vorsohicdonon Mast wo·
82. Ums H. A. Jlangnh
83. Bang-meck- Jlenmcsh
Ueber-nehmen volle Garantie für die Trookoahoit und Gifte den-»wun84. Miana Löoke.
wio tiir das vorlagen do- Partien-.
85. Feste-km 10p.—Moopst-."
86. Lonny Manaow.
Ums-nagst- mlt ums als-Ia Ist-losem
Islohhsltlsss Lust-.
Zuhlrojotw Rote-konzen.
87. Liisa Mäemnt
88. Mxxrje Mard.
89. 111-k- Willy Mandel.
90. Juuli Mäletjäkw.
91. Hake. klimmenqu Penexch ya.
92. Kzscstsassh llaacsh
93. Peoter Paus.
94. P-kn- P. Hase-h-95. Max-may Hans-.v.
96. Jena Hat-ty-97. Frau Rauch.
98. I’-a-1, T. Post-.
99. Cas. com-näcer
100· Ihrr- IL cknnzL
102. Mag-da von soc-k-103. Juuli SekaL
104. Herrn Fritz
105 Lina schlicht
106". l’-11·h Illsreünnaathh
107. Mam- Anwa·
108. P-a1- J. Janusemh
109. 10.- MeskycL
«
Jogljoho Art Bestellung-ed nvck

Wicht-g fas- liausfssaucn !
sie dieselbe mit der
Keine zerrissene Wascht- mslm wennWams-.
sei-.
waschen. stillst ssqasml sln 10—15 Minuten
washeneis
reinigt »Wssllstls" ohne jegliche Mühe Seide,
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5·«-8.
13.j8.
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von 4 Zimmern gssllcllt. Okc Sllb Nach saltimore:
D· W· an d. Exp. cl. H.——
s"s————— Nach PhlladolphiaJ
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Ren-Ia vom-wallt zz
Reval, Lang-Str-

»
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»Z: Inst-assi- unter Garantie leben- ess
vers-endet
E
E der u. gesunder Ankunft
:

llambukg-Amektka-Ltate.
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Mahnung-11. kme famslsenwohnung
zu
ksne Wohnung
;
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IT

nach jede- Smioo und uiktskhiitt ein

Rigasche strass9l27
Telephon 45.

«-

Aaparatnrosj nat

»

Sowie das Einiloohtsn
sitson übernimmt und
ben solido Ins

Alexsudotstr. Zö.

silesst

Origi-

Mag und Mittag you C, It

«

.

«

dressiert, st, Jahks

alt, wird im Alls«
trage billig Isk·

Brisgavia.

Hispanis.

von stahlführt diesel-

Etlmunck Zimmerman111-It

H

J

m.
:

fremclfänäischß
,

Hamburg, den 21. Juli 1909.

«

·

famslsgnwohnung

Tssitplsizs die Teichveranda bei
ungünstiger Witterung der seelLauben bei der Musikmuscbel Bei;
genügender Beteiligung: Packelpolo.
naise durch den Garten.

Der sagnstzsclie landwirtschaftliche Vereins

-

a. Kiesentzky.

W
:
II«
Hisss
:

«

s

s.

-

co-

Die nächsten Ahkahrten von Post- und Passagierdampkern finden statt
Nach
New-York:
22.,«7. Posttiampfets Kaiserin Auguste Victoisia.
Essai-Ist eins wühlt-Ists
Pennsylvania.
25.x7.
1.,-8.
Presictenf Lincoln
.
5.,.8.
cincinnati.
v. 3 Zimmern u. Küche mit separat·
X
8
Js.
Blüt-hen
Eingang. Otk sub »E. B. Wohnung«
12-,-«8Ameiika.
empfängt die Exp. d. Ztg.
14.-8.
Graf Widders-da
Vom 15. August wird eine
19.,«-8.
,
Clevelanri.
-I s
Bosionj
Nach
Vandalia.
·
29.-7.

Wohnung

in verschiedenen Farben
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Um den Passagieren eine ruhige und abwechselungsreiehere Fahrt zu
bieten, werden die Dampker nach Liibeek und vie-e versa durch den K a l m a r
S un d gehen, ohne dass hierdurch die Dauer d» Fahrt verlängert wird.
Pia-spazier- und Güteranmeldungen nehmen entgegen:
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Von

laden (geeign·
für eine Apotheke od."Droguenha-ndl.)"
ist billig zu Ist-IstsinRathausStr. 5, beim Priseur L o h u a rO.
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wnehentlsehe Dampjsemkfalusi
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Beste Lage. gut eingeführ.
Geschäft okfert. postlagernd Nr. 52,
Reval.

fetten

m Altes Nähere durch dik- Pl-ogmmme. mAnk Wunsch Programme und Auskijnfte durch den

»
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Wass.

and Apotheke

Ist-sauft sofort
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in Reval.

Sucht sofort dauernde Stellt-111
Johannis-Str. 7, in der Condjtorej.
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Anmelrichten.
Auf Wunsch werden Programms und Aufnahmebedjngungen nach Einsendung
von Postmmkkcn Zugcsandt.
Aufnahmeprijkungcn am BL. August.

lusolgo welk-scher- Nachahmung
Verpackuag nan- m Bleehscjtuchtqlm
Jede mutet-e Vqtspa kung m eme
Fälschung und mem- echt.
s. v. Klesoritsky
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gewünscht-. Anmeldung-en und nähere
Bedingungen im Express-Kontols.
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Verkauf bei
Xrnmck

in mittleren Jahren, die das Waschen
und Plätten versteht, wird für ein
grösseres Gut in der Nähe Dorpats-
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Gebildete Dame

Absolventin e. deutschen Kindergärtnerinnen-seminars, bereits in leitender stellung tätig gewesen. sucht.
gestützt aut« beste Empfehlungemstsls
lang als Leiterin e· Kindergartens,
Kinderhortes od. als Erzieherin in feinem russ. Hause.
01kert.: Jurjew,
Livlanä, Philosophen-Str. 20, Qu. Hansen, V. T. »
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solinger staniwaren aller
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Marsch-tm Zuchtviehmatsktz lutes-- sonnaliseml tlen 18. Juli
Beginn 9 Uhr abends

—WW—»

soll Ru.

Abonnemenx.

mit mit Ge-

Solon-, Kirche-h ums
gleich 2- Rahel (Porto extra).
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Annahme der Jnferafe bis 11 Uhr vorm. Prcis sfür die siebengkspaltexje Petitzeilp
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Ja, da driingt sich Eggeinem unwillkürlich die

Frage

Ei
c
he
sollen sichkåetwa auch unsere

auf:s Jst eine

Selbstbeschränlunsg

-

wirklich christlich, natügjch und gut, weise und

balschön? Und
tischen Pastoren sub deren Eingepfatrte einer derartigsn kühlen Zurückhaltung
befleißigen ?

«

,-

Nun, unsere protestatktische Kirche besitzt kein
unfehlbares Lehrant.s Die Beröer haben

einst in der ng. Srhrjxigesorschtz ob es sich
tatsächlich so verhalte, wie Paulus nnd Silas ihnen gepredigt hatten ;
und ich finde,
daß die Ansicht des Herrn Generalsuperintew
deuten nicht durchweg evangelisch ist-und
daß wir uns die, »welche also wandeln«, in
diesem Einen Punkte nicht »zum Vorbilde« nehmen dürfen. Ich bitte jedoch noch ausdrücklich, meine folgende Darlegung nicht persönlich, sondern sachlich anssassen zu wollen.
Jm Alten Testamente wird diev volkstümliche
Mannigfaltigkeit und Gliederung der Menschheit
-

als eine von Gott gewolltgund gesetzteWirklichkeit charakterisiert Und Jesus, der Mens chNationalität und Christentum.
heitsfohn, fühlte sich trotz seines unvergleichDas deutsche Volk ist auf Grund der geogra- lichen Universalismus zugleich als Jud e.
Interesse.
phischen Lage des von ihm bewohnten Gebietes Vergl. dazu: Joh. 4, 22. Auch hat Er keinesnnd
infolge seiner natürlichen Begabung und wegs verlangt, daß die Apostel ihre Nationalität
Und
Ereignisse
in Persien
Wie die letzten
geschicktlichen
Entwicklung in hervorragender ablegten oder daß die Belehrten aus den Heiden
Russland-s Rolle in ihnen in Deutschland beurteilt
.

usw«
.

«

einsam auf

Feuilleton

den

Pfaden künftiger Größe hin-

Prolog des
Philosophieprofessors Clodius parodierte.
Außer in den Kuchengärten tras sich das
der durch Maulbeerbäume
»galante Leipzig«verschönten Promenadenallee, unter deren elegant
gekleideten und srisierten,. die Damenwelt bekomplimentierenden Besuchern sich auch der junge
Dichter häufig einsand. Er hatte ja hier bald
sein unmodisches Auftreten abgelegt, »machte
große Figur« und mußte sich von einem Freunde
nachsagen lassen: All seine Sitten und sein
ganzes jetziges Betragen sind· himmelweit von
seiner vorigen Ausführung verschieden. Er ist
bei seinem Stolze auch ein Stutzetz und alle
Kleider,
schön sie auch sind, sind von einem
der ganzen Akanärrischen Goüt, der ihn

in dem er einen

höchst ernhaften

.
wandelt.
Als ein sechzehnjähriger »kleiner eingewickelter, seltsamer Knabe kam Goethe 1765 nach
Abendstunden.
wo sein Vater 35 Jahre»vorher eine
Leipzig,
Kurt Bertels.*).
längere Studienzeit verbracht hatte. Der FrankDas ist die Sinfonie verttäumter Abendftunden:
furter Buchhändler Johann Georg Fleischer, der
,
wenn eines Waldes wunderfamer Hauch
mit seiner Frau die Messe besuchte, nahm ihn
mit Farbenfpielt in leichtbewegtem Wollen,
unter seiner Obhut mit. Am 19. Oktober 1765
die letzten Weltakkorde fetn verhallen,
,
erfolgte seine Jnsktiption in die Universitätsdie Stimme schweigt und deine Seele aucht
und zwar wurde er wie sein Vater der
matr.ikel,
das ift die Sinfonie verträutnter Abendftunden.
baierischen oder fränlischen Nation
zugeteilt (cf.
gestriges Feuilleton), zu
Leipzig
*)
Oesterreich;
und
die
Universität
der
Süddeutschland,
Italien, Spanien
Goethe
Heute, morgen und übermorgen, da die Leip- tund Portugal gehörten, während die drei andeziger Alma mai-er die two-jährige Wiederkehr ren Nationen der Studentenschaft nach alter Geihres Gründungstages feierlich Fegehts wird man wohnheit noch die meißnische, politische und säch- demie auszeichnet-«
Goethe hatte sich auf Wunsch seines iVaters
sich auch gern daran erinnern, daß sich unter der sische hießen.
Jurisprudenz gewidmet ; die Juristen nun
der
der
der
in
einer
der
er
Wohnung
fand
Nähe
Seine
Schar ihrer berühmten Musensöhne
als die Aristolratie der Studentenschast;
»Feuerkugel«,
galten
sogenannten
der
in
größten Deutschen befindet, nämlich Goethe. Universität
einem
GeStudienjahre
»ungehener
jener
noch
scheinenden
während man den Theologen arge Verwahrlosung
ihm
Zwar haben ihm seine ersten
wengedrückt,
bäude, die, nach zwei Straßen ihr Gesicht
ihres Aeußern und sinnloses Büffeln nachsagte.
keinen vollen Lorbeerkranz aufs Haupt
dend,
umbanten
Jünglings
großen
in
aber diese srüheste Bildungszeit des
himmelhoch
Hofräumen -,,Unter ihnen findet nicht jene blinde Anhänglichkeit
eine
großen
Burgen, an ihr Studium und ihre Lehrer statt«, heißt es in
bürgerliche Welt umfassend,
ist sür die Entwicklung des Menschen und Dichters von höchster Bedeutung gewesen, und frucht- ja Halbstädten ähnlich sind«. Seine beiden einer zeitgenössischen Schilderung. »Sie führen selten
bare Keimedes Künstigen wurden hier in ihn Zimmer ränmte er aber während der Messezeit Porteseuilles, keine Tintensässer, höchstens zwei
gelegt. Wenn wir die glänzende Schar großer dem Buchhändler Fleischer ein nnd wohnte dann Bücher bei sich, sitzen im Collegio auf Stühlen,
unsinnig -itach,
Geister, die der Leipziger Universität ihr geistiges in Reudnitz, dem berühmten ~-Kuchengarten« ge- die sie bezahlen, schreiben nicht
den
der
man
damals,
genüber,
und
kann
größten
vorüberFreude
ihren
sich
ohne Riechzur
Hörsälen
Geiste
Heranreisen danken, an
der
Das
in dem
Studenten,
»Kuchenmnsen«,
Auditorium,
kasseesrhwelgenden
fläschchen nähern-«
werden wir unter ihnen Goethe
ziehen lassen,
Kollegs
gehört
hat,
dem
der
Samuel
besteht heute
Knchenbäcker
Händel bewirtschaftete. Goethe seine
erblicken, wie ihn Sessners Denkmal auf
Leipziger Naschmarkt, vor Auerbachs Keller und Hier ging es lustig zu, »als ob Jahrmarkt da nicht mehr, wird aber als sehr stattlich gerühmt.
oder als wenn ein Edelmann Jn der Mitte prangten zwei barocke Säulen; an
hinter dem alten Rathause darstellt, als den gehalten würde, und
sich mit seinen Gästen
den Wänden
jugendlichen, noch nicht entsalteten Genius, der, Hochzeit hielte
erhöhtem Podium saßen die ereingesponnen in die Welt seiner Zukunstßträume, eine grüne Wiese oder in den schattigen Wald-- lauchten und graduierten Personen, während auf
verfügt hätte«, nnd hier hat Mch Goethe-manche iden unteren nicht erhöhten Bankreihen die Stu" «) In der Gedi tsammlun g ,: ,Der Mvrgenteiter««
Stunde verbrachtzi Auf Händel ver- denten Platz nahmen. Y Hier hat Goethe auch bei
fröhliche
Berlin und Leipzig
ers
einen komisch fchtvungvollen Hymnns, der Dottorpromotion seines Freundes Hermann
faßte
f-) Aus den »Dann-. Nacht.«

aus

unser

so

so

aus

«

so

so

unserem

ans

«

«

meinden und Gegenden
und zwar im Jnder
und
um des Frieteresse
Kirche
dens willen
für sittlich geboten, daß wenigstens die Pastoren die öffentliche Betätigung
ein Minimum reduzieren.
ihres Volkstums
Und es kann nicht geleugnet werden, daß es in
gewissem Sinne eine Berufs-Ethik gibt und
daß der christliche»Glaube jeden zu mancherlei
persönlicher« S e l b st v e rl e u g n u n g verpflichtet·
Jst es nun da nicht vielleicht ein Symptom religiöser Gleichgiltigkeit und moralischer Rückständigkeit, wenn uns bei dem Gedanken an jene Einschniirung des nationalen Bewußtseins zu Mute
ist, als ob sie auf die sie verwirklichendenPersönlichkeiten einen lähmenden Einfluß. ausüben
müßte und das Urteil in den Gemeinden verwirren könnteP
f "
der
ein
Generalfuperintendent
Daß
Herr
edles und großes Ziel verfolgt, unterliegt keinem
Zweifel;
ich wage jedoch die Behauptung,
das
von ihm verordnete Mittel eine undaß
ev angelische un d unzweckmäßige Beimischung in sich schließt.
Macht sich ein Christ der heidnischen Apotheose seines Volkstnm s·schuldig, soll
er sich in strenge Zucht nehmen gemäß der bild·lichen Anweisung in Matth. 5, 29 u. 30. Bekennt einer dagegen in nivellierender Tendenz oder
in falscher Fried en Bliebe keine Farbe,

ans

aus

so

öffentlich disputiert und sich, »um bei diesem ersten öffentlichen Eintritt in die akademische Welt
nicht zu stolpern,, mit ziemlicher Behutsamkeit darauf vorbereitet-« Außer den juristischen Vorlesungen besuchte er das Praktikum des beliebten
Gellert, umfichinder deutschen Sprache,
im Briefstil nnd in Anfsätzen auszubilden,
und folgte mit großem Interesse einem Kolleg
über Physik bei Prof. Winckler, woran er
sich noch mit Dankbarkeit in der Geschichte der
Farbenlehre erinnert, während bei desselben Dozenten philosophischen und mathematischen Vorlesungen sein »Heft locker wurde« vor Langweile.
Seinen Freundeskreis fand er zumeist in den
Besuchern des Schönkopfsch en Hauses,
das für ihn selbst durch die Haustochter Küchchen, der seine erste glühende Leidenschaft galt,
die höchste Anziehungskrast erhielt. Mit einem
dieser Bekannten, Gustav v. Bergmann, soll er
durch eine kecke Bemerkung in Streit geraten sein;
ein Duell war die Folge, bei dem. Goethe am
Oberarm verwundet wurde. Doch verkehrte er im
ganzen wenig-mit Studenten, wie denn auch in
seinem damaligen Dichten das Studentische neben
dem Schäferlich-Galanten zurücktritt. Den größten Einfluß auf ihn gewann ein älterer Genosse,
Behrisch, der in dem noch heute bestehenden interessanten Auerbachs Hof wohnten
In diesem »Klein-Leipzig«, das zur Messezeit
der Sammelpunkt aller vornehmen Befucher war,
hat Goethe mit dem wunderlichen genialen Freunde
viele lustige und leidenschaftliche, nachdenkliche und
erregte Stunden verbracht. Hier lag auch tief
unter der Straße Auerbachs Keller rnit den jahr-

" «
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Besuch Ihrer Majestäten in Hemmelsmark
dem Großherzog von

chsiic

Jrene v; Preußen.

Hessen

und
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·

Prin-

Der Sultau in Livadia erwartet»
Das ndue Kabinett Vriand.
,
Andauer der Unruhen in Bauen-um
Vertagmtg des HerzensteimProzesses wegen
Richter-scheinen des Dr. Dnbrowin.
»

«

so miß-achtet er die sozialethisch bedeutsame Idee der volkstümlichen Verschiedenheit

und-gibt er mitunter sehr hohe Tulturelle Werte
preis. Ja, ein solcher- kommt« mir fast wie ein
Kind vor, welches sich etnreden läßt, es wäre
«unter den objektiven Umständen weder zeitgemäß
noch passend, daß es sich sort und fort seiner
frommen und guten und reichen Eltern pietätvoll
erinnere. »Gehorsam »ist"« jedoch »besser als
Opfer«. Und das 4. G ebot enthält auch die
elementare Mahnung: »Du sollst deine Nationalität und Muttersprache ehren-«
Auch ist es, wie ich nebenbei bemerke, ein verhängnisvoller Irrtum, zu hoffen, daß ein b einahe unterpersönliches Entgegenkommen den Betreffenden der nichtdeutschen
Umgebung empfehle, diese zu dankbarer Anerkennung und herzlichem Vertrauen veranlasse. Alle
ursprünglich und gesund Empfindenden haben
vielmehr eine instinktive Antipathie gegen die
Menschen, welche keine fest ausgeprägte« Ueberzeugung haben oder bekunden, sondern aus
egoistischen Motiven oder aus Mangel anWidew
standskrast je nach dem Wechsel der Verhältnisse
- «
in neuen-Farben schillern.
Liebe
ist"gewiß.imUnd die christliche
unerquicklich zugestande, die gegenwärtig
spitzten nationalen Gegensätze innerlich auszuausgleichen; sie muß sich jedoch wesentlich
wirken, wie bei dem Apostel Paulus. Obgleich
auch dieser im Evangelium das Einigungsband
siir die Völkerwelt erkannt hatte und obgleich er
mit der griechischen Bildung vertraut und römischer Bürger war, ist er dennoch seinem jüdischen
Volkstum treu geblieben. Dieses war in ihm
durch die Bekehrung zu Christo nur geläutert,
dazuvertiestundgesteigertworden. Man
lese bloß die ergreifenden Worte am Anfange des
v9. Kap. im Briese an die Römeri Und gerade
weil er in unbeiirrter Entschiedenheit»ein Hebräer
von Hebräern« war, konnte er im Verkehre den
Griechen ein Grieche und allen alles sein, ohne
ein Stück seines Selbst einzubüßen oder sein Ich
-

«

Aus dem Inhalt des heutigen Blattes

.

-

geschickt,

nen zu versenken.

-

«

sich in die Seelen anderer Natio- Hebräer würden. Er hat vielmehr gelehrt, daß
Und diese seine Fähigkeit hat Er den jüdischen Tempel im geistlichen Verstande
es .je nnd je in denSjtand gesetzt, das eigene des Wortes zu einem Bethaus sür sämtliche NaFühlen, Denken und Wollen durch Assimilierung tionen erweiternnnd vollenden werde. Und weil
sein Evangelium das Licht ist, welches alle-Völfremder Elemente zu bereichern
ker
erleuchten-,soll, so muß es diesen in den LanDoch sobald- die kaischeu außerhalb ihm
dessprachen
verkündet werden« Das geschah aneigentlichen Heimat undspkzerstreut leben, nehmen
sangsweise
bereits auf dem ersten neutestaments
sie bekanntlich verhältnismäßig leicht das Volkstuin ihrer Umgebung tust. Es· gibt allerdings, lichen Pfingstseste. Auch hat Christus gemiswie auch in diesem Blattd wiederholt ausgeführt sagt, daß Israel sich in der letzten Zeit zu Ihm
worden, Natiouariiäsisægechseh welche milde be- bekehren und daß ein Volk sich gegen das andere
empören werde. Und von den am jüngsten Tage
urteilt odergar nicht getiiigt werden dürfen.
Nationalitäten gruppierten Menschen
nach
Die »Nordlivl. Zthkvom 10; Juli zittert will Erihren
Zungen als der Herr anerkannt
in
allen
aber
nach einem Besichte der »Mitteilungen werden.
und Nachrichten«
itg Bezug aus die vielgeFürwahr, die volkstümlichen Unterschiede wernationale
Frage zeine Erklärung des«
staltete
den durch die Bibel nicht prinzipiell verneint
Warschauer HerrngskGeneralsuperinD fpdek vermischt,
sondem bejaht oder als selbsttendenten, welche ztsseiner näheren Prüfung
vorausgesetzt
Demgemäß haben
anregt. Der hohe Geistljsje hat sich nämlich da- verständlich
ein
und
göttlich
die
Christen
urkundlich
hin ausgesprochen, daß stonderlich in national verbürgtes- Recht in
angeihrer
erregten Zeiten »eine eljZinentare" Pflicht ~jedes
nationalen
stammten
Besonderheit
evangelischen Pastors« Hätt-, in der öffentlichen
Wirksamkeit sein individisslles deutschesvder pol- z.uverharren.
Allein, der Herr Generalsupetintendent ernisches Empfinden »au;-Tss allerengste« zu
achtet es, wie gesagt, in national gemischten Ge»begrenzen.
Weise

«

i

werden, zeigen Auslassungen der »Schles. Zig.«,
in denen es u. a. heißt:
Die Schnelligkeit, mit der sich die jüngsten
.
Ereignisse in Persien abgespielt haben: dassEins
rücken der revolutionären Truppen in Teheran,
die Kapitulation Ljachows und fein Ueberttittin
den Dienst der »konstitntionellen« Regierung, die
Absetzung des Schahs und die Ausrufung Achmeid
das alles ist
sMirzas zu skinem Nachfolger
geeignet, einigermaßen verblüffend zu wirken.
Während das tnssifche Detachement« glücklich in
Kaswin angelangt war, von wo es noch einige
Tagemärsche nach Teheran hatte, war dort bereits
alles in beste Ordnung gebracht. Aber zu schön
hat alles geklappt, zu sehr im rechten Augenblick
ist dem Einmarsch der russifchen Truppen in Teheran vor-gebeugt worden, als
daß man sich nicht versucht fühlen sollte, die ge;schickte Hand eines hinter den Kuslissen wirtenden Regisseurs zu suchen.
Schon die Belassung Ljachows," wenn auch nur
Jzeitweilig, im Dienste der neuen Regierung ist
ein diplomatischer Schachzug, der sicher nicht dem
Kopfe eines Sepechdar entsprungen ist.
Wer tatsächlich die Fäden des Jntrigenspiels
in der Hand gehalten ·hat, läßt sich unschwer erraten, wenn man die erneute heftige Ka m p a gn e
in (einem Teil) der englischen Presse
gegen Rußland und die gewundeuen Erklärungen Sir Edward Greys der kategorischen
Versicherung des englischen Gesandten in Teheran, daß die Rassen in keinem Falle in
Teheran einziehen würden, gegenüberhäli.
Die englandsreundliche russische Presse versteigt
sich zwar nicht bis zu Verdächtigungen der offiziellen englischen Diplomatie, immerhin istaber auch
sie einigermaßen darüber erstaunt, daß sich alles
wie am Schnürchen abgespielt hat, und vermutet
den spiritus rector der Herren Sepechdar und
Genossen im Londoner persischcn Komitee, mit
Lord» Ltzmington ander Spitzex
Prüst man unbefangen die Sachlage, zeigt
es sich- daß Russland sich eine diplomatische
Schlappse geholt hat. Nie hat es in Persien
viel Sorgen gehabt wie seit dem Abkommen mit
England. Während England nicht nur in der
ihm zugeteilten Jnteressensphäre, sondern auch in
der sogenannten neutcalen Zone nach Belieben
wirtschaftete, durfte Rnßland in Nordpersien nicht
mncken, ohne sich vorher vom Kabinett von Saint
James die Genehmigung eingeholt zu haben.
Schließlich hat die von England inszenierte »nuder ganzen Linie
tionalistische« Bewegung
gesiegt, der Rußland freundschaftlich gesinnte
Schuh ist abgesetzt, und tatsächlich gibt es in
nur noch einen englischen Ein-

5 Kop.
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Ruh(audiPersien-Englimd.
Ein Mitarbeiter der »Bitsh. Wed.« hat kürzlich Gelegenheit gehabt, sich mit einem in der
persischen Frage besonders gut versierten russischen Diplomnten über russisch-persische Angelegenheiten zu unterhalten. Dieser angesehene
Dipiomut urteilte ziemlich pessimistisch über die
Lage in Persim. Seinen Ausführungen entnehmen wir das Folgende. .
Die russischen Truppen werden zunächst nicht
aus Persien zurückgezogen werden, denn die
tussische Regierung will zuvor eine weitgehende
Beruhigung abwarten. Die russischen Interessen
groß,·daß es ein
in Persien sind gegenwärtig
leichtsertig
wäre,
Wahnsinn
sie
zu ignorieren.
Allein in Täbris haben die tussischen Untertanen
bereits Verluste erlitten, die sich aus reichlich 1 Million Rbl. belaufen.
Zunächst kann man sich noch nicht ans die
verlassen.
Krasc der neuen persischen Regierung
Sie hat erst in der allernächsten Umgebung von
Teheran einigermaßen Ordnung schaffen können.
Der junge Schah hat natürlich keinerlei Bedentnng und der Regent ist alt und hat sich zudem
auch scüher nie durch besondere Energie ausgezeichnet. Das eröffnet freie Bahn dem Kampf
um Macht und Einfluß, dem Kampf der Parteien, der Persien noch ganz nnerwartete Ueberraschnngen bescheren kann.
-»
Wünschenswert wäre es, daß der alte Schah
das Land
rasch wie möglich verläßt. Wann
er dies wird tun können, läßt sich schwer bestimmen. Zuvor muß ihm von der persischen
Regiernngeine Pension ausgesetzt, jein Eigentum
bestimmt werden ec. Der Schuh hat große Besitznngem besonders in Asserbeidshan, aber die
haben ihm wohl wenig eingebracht. Ueberhanpt
besitzt ervwohl kein großes Vermögen. Sein
verstorbener Vater hat die Finanzen gründlich
zerrinnt Es haben noch nicht einmal osfizielle
Verhandlungen wegen der Uebersiedelung des
sp;
Schahs nachßnßland stattgefunden,
Der Erzieher des jungen Schahs, Oberst
Smirnow, ist ein gebildeter, intelligenter Mensch,
wie man sie dem russischen Offizierscorps recht
viele wünschen kann. Er hat sich mit viel Takt
jeder Einmischung in die Politik enthalten und
widmet sich mit Eifer und Ernst ausschließlich der
ihm übertragenen Erziehung seines hohen Zöglings. Der junge Schuh zeichnet sich nicht durch
besonderen Fleiß aus. Oberst Smirnow hat
jedoch verstanden, seinen Eifer anzuspornen, und
der junge Schuh spricht bereits nicht übel russisch.
Eine Bekanntschaft des jungen Schahs mit der
russischen Sprache, Literatur, Geographie
liegt selbstverständlich durchaus im russischen
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Bilder geglitten fein, die des

Schwarzkünsilers
Faßritt veranschaulichien. Aus dem Volksbuch
erstandene Erinnerungen der Kindheit befestigten
sich hier und ließen in dunklen Ahnungen die Gestalten seines größten Werkes vor ihm austauchen
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Dollarprinzessinnen.

Durch die Verlobung des Prinzen Mignel
von Braganza mit Miß Anita Stewart,
der Tochter eines verstorbenen amerikanischeu
Millionärs, gelangt eine neue Tochter des Dollarstandes in die Reihen der Aristolratie der alten Welt.« Es ist noch gar nicht lange her, als
in New-York die Heirat einer millionenreichcn
Brauerswitwe, der Mrs. Josefine Schmi"d, mit
dem Principe Giovanni Battista del Drago
stattfand. Die Fürsten del Drago sind alter«
römischer Feudaladel, und die vor einigen Jahren verstorbene Mutter des fast fünfzigjährigen
jungen Ehemannes hieß rnit ihrem ««Mädchennamen Maria Milagros Munoz und Bonrbom
Magnesa di Castilejo, Und war eine Tochter der
Königin Maria Christine von Spanien» Die
Kinder der Frau Josefine Schmid werden deteinst auf eine tönigliche Urgroßmutter zurückweidürfen; mehr als das, sie werden in gerader
«
Linie von Kaiser Karl v. abstammen
um
als
Und fast
dieselbe Zeit,
diese Ehefchließung drüben Sensation machte, wurde in
Paris ein ähnlich markantes lßrautpaar von
Herrn Fallidres empfangen. Der schlefische Graf

sen

v

hohe Festtage.
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Ausgenommen Sonn- und

»Y! en e

—(Vorma ls

Erscheint täglich.

»

Hermann Sehen-Thos, dessen Vater Kam-«
merherr ist, führte dem Präsidenten der Republik
Miß Muriel White""seine Braut zu; Misin
die
das
an
Andenken
hundertealten Erinnerungen,
er
mit
Beh- White ist die Tochter des jetzigen ’amerikanischen
Faust so lebendig erhielten. Wenn
da
mag
unten beim Weine saß, dann
rifch
sein Botschafters in Frankreich und eines des-»HabtAuge nachdenklich über die beiden altväterifchen -teiihen begüterten transatlantischen Dipwmaten
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Das am 1. Juni eröffnete 1. Deutsche des russifchen Reiches keine Ausnahmestellung ein- entsprachen eine Erhöhung des 1 Rbl. 30 Kop. Die Genehmigung mit dem Bau auch
zu gefährden Auch hat es ihm keine der
wirklich-IT
denn auf Verfügung der Administration betragenden Lohnes um 20 Kop. pro Tag.
Lehrlingsheim
gehat sich, wie wir in der nimmt,
zu beginnen, erhielten die hiesigen Mvhatntnedcpiå
heidenchristlichen Gemeinden übel
in
dieser
ein
ganzen
ist
Sache
Protokoll
zufamden
verin
Aus
dem
Revaler
Blättern
·«DüUa-Ztg.«
Zuspruchs
eines
großen
lesen,
deutet, daß er seiner schier überall verachteten
so
mengestellt und der gerichtliche Weg eingeschlagen. öffentlichten offiziellen C hole r a b ullet i n ist ner erst kürzlich. Diese Berzögerungspolitil
wurde, wie die
«Brüder nach dem Fleische«" in Liebe gedachte.
zu Okfkeuem daß die Zahl der Plätze von 20 aus
Der »Wirulane« bringt neue Mitteilungen zu ersehen, daß in der Nacht auf den 13. Juli durchgeführt, »Retsch« berichtet, in der Weise
Nun, und je wurzelfester unser nationales 30 erw eitert worden ist. Um den zahlreichen über den
daß man die Genehmigung zm
choleraverdächtigen
im Jsolierhause unter
Erscheineuerdings vielgenannten aus StockBewußtsein und je aufrichtiger und kräftiger Avfragen aus dem Innern des Reiches zu ent- holm ausgewiesenen Esten Ornet, nungen die minderjährige Tochter der an der Bildung eines Komitees zwecks Sammlung von
Cholera verstorbenen Lena Klaus erkrankte Das Spenden bis zum Jahre 1906 verweigerte Seit
unser christliche-s Wohlwollen und sprechen, ist vom Verwaltungsrat die Grün- aus denen hervorzugehen scheint, daß Ornet die Kind
ist mittlern-eile g esto rb en. Am Vor- 1906 hat das Komitee bereits 326 819
humanes Nachempfiuden ist, desto un- dung eines »11. Rigaer Deutschen Rolle eines Provokateurs gespielt hat. Das abend
RU·
Blatt
der
schon waren bei der Untersuchung Cholera- zusammengebracht Das
bringt,
Ztg.«,
in
nach
»Rev.
mittelbarer und besser werden wir den Esten H.-L.-H.« in Erwägung gezogen und bestimmt estnische
Die
5 übrigen Isoerforderliche
Vibrionen
worden.
gefunden
einem
an
die
Grundstück
gerichteten
Reduktion
folgende
Briefe
und «Letten und Russen Esten und worden, noch in diesem Jahre an die Einrich- Angaben,
befinden sich schenkte der Emir von Buchara am Kronweeksks
welche die von uns nach dem »Rahwa lierten Angehörige der Klaus
hetanzutreleu,
die
sein,
tung
der
Anstalt
salls
Prospekt Es ergab sich aber noch eine
Letten und Nussen
ohne
deutsche
zweiten
Pwhlt.« wiedergegebenen Mitteilungen ergänzen: bei guter Gesundheit.
Schwie«
bindend
baldmöglichst
die
und
einSeins und Daseins
Anmeldungen
bewurde im, Frühling 1906
Mitme.
mit der
rigkeit: die

«
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zu

unserem

Dvruat, 15.

Juli.

«Reval. In einer von gehässigen Ausfällen gegen die baltischen Edelleute
nnd ihre angeblich »privilegierte« Stellung durchsetzten Korrespondenz berichtet die »Retf ch« über
folgenden Vorfall: Ein Adliger, der ehem.
Beamte für besondere Aufträge beim estl. Gouverneur v. Wendrich, betrug sich in Gesellaus
schaft seiner Kameraden unpassend auf den SchmiedepfortenoAnlagen.- Der Priftawgehilfe Clever
rief ihn zur Ordnung. Herr v. Wendrich schenkte
diesen Worten jedoch nicht die geringste Aufmerksamkeit. Der Pristawgehilfe war genötigt, Herrn
v. Wendrich aus dem Saal zn entfernen. Dieser
als baltifcher Edelmann nicht gewöhnt daran, daß
man ihm widerspricht, selbst wenn er randaliert,
sügteElevereinetätlicheVeleidigung durch
einen Schlag ins Gesicht zu. Clever versuchte
sich zn verteidigen, doch die Kameraden v. Wendrichs ergriffen Clevers Hände und hielten ihn fest,
während v. Wendrich den Polizeibeamten mit
Ohrfeigen traktierte, wobei er ihm die Epanletten
herunterriß. Nach dem Handgemenge prahlten
und seine Kameraden damit, wie sie
die Polizei in den Händen hätten und daß sie
außerdem noch über die Polizei sich beim Gouverneur beklagen würden. Und tatsächlich besuchte
bald den Gouverneur eine Deputation von Adso
ligen und hatte mit ihm ein entsprechendes Gespräch. Was für eine Antwort der Vertreter des
Gouvernements gegeben hat, ist unbekannt, jedoch
ist es für niemanden ein Geheimnis, daß dieselbe
Deputation zusammen mit v. Wendrich am 22.
zusammen
Juni beim Revaler Polizeimeister Zizeroschin gewesen ist. Die Beamten der Revaler Polizei gerieten auch in Aufregung Die Aussicht, ihre
Physiognomien den Hieben betrunkcner Edelleute
darzubringen, erschien ihnen nicht verlockend. Jeder gewöhnliche Sterbliche würde doch unbedingt
vor das Kriegsgericht kommen! Jn diesen Fall Personen, daß er Provokateur sei, zwangen O»
Im Jahre 1907 fuhr
ist aber ein Edelmann verwickelt und da began- Reval zu verlassen.
nen verschiedene Mächte zu arbeiten, damit ich im Sommer nach Dorpat, wo Orno mir auf
der Straße begegnete. Auf meine Frage, wann
diese Sache aus internem Wege beendet werde, er
hierher gekommen sei, sagte er, daß er als
ohne daß zur gerichtlichen Verfolgung geschritten Revolutioniir
hier heimlich und unter falwerde. Eine bedeutende Anzahlder Polizeibeamten ging jedoch nicht darauf ein. Daraus wurde schem Namen lebe. Wie ich aus seinen Pässen,
die Sache dem Prokureur übergeben. Was wei- oon denen der eine in schwedischer, der andere in
ter sein wird
das ist eine Frage, die jetzt un- russischer Sprache ausgestellt war, sah,- war er
Kronstüdter Einwohner angegeben und in
sere Polizei über alles interessiert. Hierzu be- als
Dorpat trat er im ~Taara«, in der «Bürgermerkt die »Reo. Zig.«, der auch das obige Referat entnommen ist, u« a.: Das Verschulden musse« und anderweitig als guter Coupletsünger
und Schanspieler auf· In Dorpat lebte er PeHerrn v. Wendrichs, eine tätliche Beleidigung ei- tersburger
Str. 19 unter dem Namen Eduard
nes Polizeibeamten, muß aufs schärfste verurteilt
Da
Jourle.
Puhk in Reval von mir seine
werden
ist tief zn bedauern. Dies Verschulden gibt aber der ~Retsch« nicht das Recht, über Adresse erhielt und Okno außerdem einer Schimpden ganzen Stand, dem der betreffende Herr an- ferei wegen sich vor Gericht verantworten mußte,
gehört, in solch einer perfiden Weise zn Felde zu verschwand er Anfang März 1908 aus Dorpat
ziehen. Es sei darauf hingewiesen, daß in der und kam nun als Tibanos und Ornet in StockStadt auch noch völlig andere Auffassungen des holm·zum Vorschein.
Eine Gruppe estnischer Literaten plant,
genannten Vorganges lursieren, Auffassungen,
welche die Tat des Herrn v. Wendrich in wesent- wie wir im »Pwlht.« lesen, in Reval die Herneuer estnischer Zeilich milderem Lichte erscheinen lassen.
Eine; ausgabe zweier
eines Tageblattes unter dem Titel
Zurechtstellun g der tendenziösen Nachrichten tungen
der »Retfch« hat nicht lange auf sich warten »Meie Tentaja« (~Unser Anzeiger«) sowie
lassen. Die »New. sz.« nämlich schreiben- einer Halbmonntsschrift unter dem Titel ~Meie
Maa« («,Unser Land«).
Weder beim Gouverneur noch beim Polizeiwigewesen,
eine
wie
nieDepntation
Vorgestetn stellten die meisten Malerster ist
ebenso
mand Herrn Clever während seines Zusammenarbeiter in Reval ihre Arbeit ein. Als
stoßes mit Wendrich an den Händen festgehalten sich vorgestern ca. 10 Arbeiter in dem Lokal der
Wir wollen uns beeilen, den nnorientierten Metallarbeitet-Vereinignng versammelt hatten, erorrespondenten der »Retfch« auch darin zu be- schien, den Revaler Blättern zufolge, die Polizei
ruhigen, daß die Stadt Reval unter den Städten und trieb die Anwesenden auseinander. Sie be-

lWendrich

;

Zur Kodisilation der baltischen
bäuerlichen Prozeßordnung meldet der
«Rishsti Westn.«: Se.»Majestät der Kaiser
hatte am 18. Mai zu besehlen geruht, das Allerhöchst bestätigte, von der Reichskanzlei zusammender baltischen
gestellte Kodifikationsexemplat
dem
in
Prozeßordnung,
bäuerlichen
enthalten sind
die Bestimmungen des Allerhöchst am 9. Juli
1889 bestätigten Gesetzes über die Reform der
bäuetlichen Behörden in den Ostseeprovinzen, in
Uebereinstimmung mit den letzten Gesetzesbestims
mungen vom 18. Mai 1909 dem Senat zur Publikation zu überweisen. Der Staatssetretät und
Minister der Justiz hat nun am 28. Mai dem
Senat unter Beifügung eines Exemplats der Ko-

in Reval mit
»Ich
einem gewissen Ed. Aug. Orno bekannt. Angestellt war Ornn in- der Gouv-Regierung
auf dem Dom, doch überall war er als »roter«
Junge bekannt ; ging immer mit einem Packen
Proklamationen unter dem Arm, die er
unter seinen Bekannten verteilte. Gegen den
Herbst begannen jedoch Gerüchte umzugehen, er
sei ein Provokateur·. Als solcher habe er in
Springtal einmal Prügel bekommen und
der
KarlskirchensPromenade seien auf ihn (was er
selbst mehreren seiner Bekannten erzählt habe)
mehrere Schüsse abgefeuert worden, die jedoch
nicht trafen. Eine Zeitlang habe er hier Arsseni
Kaptjuch (in Sachen -der ~Pamjat Asowa« erischossen) gesucht, andeutend, daß dieser sich verstecken müsse; er wolle Kaptjnch warnen, man
solle ihn zu ihm weisen. Aus Ornos Fingerzeig
hin sei auch im Februar 1906 in der SchmiedeStraße in Sachen einer Geheimdruckerei der aus
dem Fellinschen Kreise stammende Bauer Puhk
gefünglich eingezogen worden. Puhts Mutter
kam aus Riga her zu einem gewissen K., der
ihr andeutete: »Ich kenne denjenigen Agenten
der Revalschen Gendarmerie-Verwaltung, der
Jhren Sohn sestnehmen ließ, und dieser wäre bereit, ihn für eine gewisse Zahlung auch zu befreien.« Am anderen Abend sei denn auch Orno
dort erschienen nnd habe von der Pnhk 1000
Rbl. verlangt. Sie habe aber eine große Summe
nicht gehabt und deshalb habe sich Oon mit
250 Rbl. zufrieden gegeben, die sie ausgezahlt
habe. Natürlich befreite Oon den jungen P.
nicht aus der Gefangenschaft, sondern dieser
wurde mit anderen
1907 von der Ge-·
richtspalate zu Festungshaft verurteilt. Sein
Vater erhob hierauf Klage gegen Oon beim
Friedensgericht, und die Kammer des 4. Bezirks
sucht noch eben· nach O. als Erpresseu Diese
Gerichtssache sowie das Dafürhalten mancher

laufen.

«

difilationsausgabe die entsprechenden Weisungen zukommen lassen unter Bermetk, daß es Seiner Ma-«
jestät genehm gewesen ist, anzubesehlen: 1) dieser
Edition die Bezeichnung »Biiuerliche Prozeß-ndnung der baltischen Provinzen, Ausgabe 1908«
zuzueignen; 2) diese Gesetzesbestimmungen in dem
Bestande des 1. Teils des XVI. Bandes der Gesetzessammlung zu kodifizierenDieser Tage begibt sich, der »Retsch« zu.solge, das Glied des Konseils bei der Hauptverwaltung sür Agratwesen N. A. Krjukow
in die Ostseeprovinzen, um u. a. die
Städte Dorpat Riga, Mitau, Wesenberg und
Reval zu besuchen. Der Zweck der Reise Herrn
Kkjukowö besteht darin, sich mit der Tätigkeit
der laudwirtschastlichen Vereine der
Ostseeprovinzen bekannt zu machen und die Maßnahmen kennen zu lernen, die sie zur Hebung der
Landwirtschaft und speziell der Viehzucht ergrif-

nesen.

»
zustellen·
·-«- Proklamationen mit der Uebetfchrifk
»Es leben· die PrvvokatoreM wurden, der »J.

D. Lapa« zufolge," in den
gen Fabriken bemerkt.

letzten

Tagen in eini-

-

;

Kreis Riga. Zwei Cholerafälle find,
nach dem »Di. Wehsin.«, in Stockm annshof
vorgekommen. Eine Frau ist gestorben, ein
Mann befindet sich in der Besserung.
Riga. Wie den Rigaer Blättern zum Stande
der Cholera offiziell mitgeteilt wird, sind zu
dem vorgestrigen Bestande von 24 Kranken 3
hinzugekommen, die alle auf dem Wasser gearbeitet haben. Einer ist gestorben nnd 2 find geMithin beträgt der Krankenbestand wiederum »24. Wie ferner mitgeteilt wird, ist es gelungen, batteriologisch das Vorkommen von Cholera-Vibrionen in dem Gewässer zwischen Stuttgfdenholm und den Regulierungsbämmen fest-

-

1

.

fen haben.

..

-

Kat.

kinder, die sich mit europäischen Aristokraten ver- diese ritterliche Weise die Reizbarkeit gegen die
mählt-en vSo dürfte man» sich noch entsinnen, Unebenbiirtige der altenglischen Acistolratie ein-

daß eine Nichte des Mr. Mac Cormick, eines
früheren Botschafters der Union ia Wien, einen
Grasen Gizycky heiratete. Gräfin Bern storfs,·
die Gattin des deutschen Botschasters in Washington, ist eine gebotene Jeanne Linie-nehm
und die Gemahlin des früheren Botschasters von
Washington Baronin Speck v. Sternburg
(nebenbei bemerkt sehr junger Adel, alte Leipziger Bürgerfamilie. D. Red.) nannte sich von
Hans aus Lillian Langham.
Graf Adolf
Goetzen, Gesandter in den Hansastädten, hat
sich seine Lebensgefährtin aus Baltimore geholt;
sie hieß Miß Loney und war die Witwe des
Kaufmannes Stanley Lah.
Bei so manchen dieser Ehen hat der bestrickende Klang des Goldes mit eingestimmt in
die Musik der Hochzeitsglockem Als im Vorjahre— in den Vereinigten Staaten von der Einiührung«einer Mitgiftsteuer die Rede war, ist
von der stattlichen Summe von 15 000 Mill«
Mart gesprochen worden, die durch Heiraten aus
Amerika exportiert wurden, nnd dabei ward lonstatiert, daß der Löwenanteil auf England entfallen ist. Es ist bekannt, daß 39 bri-

tische Peers Amerikanerinnen zu Müttern haben; ein starker Goldstrom floß auch Italien zu,
ein nicht minder stattlicher ging nach Frankreich,
schon etwas weniger ward Deutschland zuteil,
und am geringsten ist die österreichische Quote
geblieben.

·

Graf Szecheuyi hat vor kaum mehr als
Jahresfrist Miß Gladys Vanderbilt heim,2geführt, die Urenkelin des großen Kommodvte·
Mlß Consuelo Vanbetbilt ist die Gemahlin des
vffHerzogö von Marlborough Man erinnert
Ich vizllejcht noch des berühmten Festes am eng»tiicheu Hof, "bei dem König Edward, damals
Doch Prince of Rates ostentatio um die Nachhearthafk der»He-zogin..Bande-bitt bat, um auf

sür allemal zum Schweigen zu bringen. Bauderbilt scheint dass einzige der ganz großen Yanlee-

geschlechter zu sein, die in dem enropäischen Adel
vertreten sind. Miß Shouts hat den- Herzog
von »Chaulnes aus dem alten französischen
Geschlecht geheiratet, der tragisch während derck
Flitterwochen starb. Anna Gould war mit dem
italienischen Grasen Castellane verbunden.
Diese Ehe ward aber, gleich vielen euren-Michamerikanischen, wieder getrennt, und jetzt ist Anna
Gould die Gattin des Prinzen Heli von Sagan. Die Marqnise de Breteuil ist eine geborene Litta Garder; die Gemahlin des Grasen
Choisenl-Praslin war eine Miß Forbesz
die rnssische Fürstin Poniatowsla hieß
Elly Godard
Die Wiege zweier preußischen Prinzessinnen
hat unter dem Sternenbanner gestanden: der

so

Prinz von Hatzseld-Wildenburg machte
eine Miß Huntington zu seiner Ehesrau; der
Fürst zu Jsenburgsßirstein, dessen Mutter eine österreichische Erzhetzogin, eine Toscana,
ist, hat sich mit Berta Lewis aus IcewsOrleans
vermählt. Gras Johannes v. Franck«Sierstorpff hat Miß Maty Knowlton erkoren, eine Verwandte des amerikanischen Erfinders
Westinghouse. Der Tochter des Nähmaschinenkönigs Wheeler zuliebe hat Graf Maximiliau
zu Pappenheim auf den Titel »Erlaurht«
Vekzichten Er wurde bei seiner Eheschließung
veranlaßt, seinen standesherrlichen Rechten zu
entsagen. Der «Gras und Herr zu Pappenheim«
ward damals zu einem einfachen Grasen v. PapPenheim degkadleth was uns nach heutigen Begriffes-- obwohl diese Heim kkst umso 1890 geschlossen ward, nahezu veraltet ankamen will»

Mannigfaltiges.
Ein Manöverscherz Detlev o. Liliencrons. Als Liliencron als blutjunger
Leutnant im Manöver Quartiermacher war, leistete er sich folgenden Scherz, der in der Gomiwohl noch 20 Jahre lang belächelt wurde,
und den jederRegimentskamerad Liliencrons kennt.
Sein Hauptmann hatte eine ungeheure Abneigung
gegen den Duft von
Käf e. Besonders Harzer Käse war ihm in der Seele zuwider. Als
nun Liliencron das Quartier für den Hauptmann
besorgte, besorgte er zugleich einen recht dustigen
Harzer Käse, den er mit einer langen Zwecke auf
der unteren Seite der Tischplatte bedaß er nicht schnell gefunden werfest i gt e
den konntr. Der Hauptmann kam vom Marsche
ermüdet in sein Quartier und
das
sich
Sosa, wo er einschlief. So gegen Mitternacht
wachte er auf und roch Zu seinem Entsetzen den
bereits durchdringend gewordenen Käseduft. Die
Bauern schworen Stein und Bein, daß sie hier
keinen Käse im Zimmer hätten. Alle suchten fieberhaft. Schließlich entdeckte der Bursche des
Hauptmannssdie Quelle dieses Uebels unter der
Tischplatte, die noch vorsorglich von Liliencron
mit einer großen Tischdecke überhäugt«war. Der
Hauptmann, der sofort den Zusammenhang ahnte,
ließ diesen Käse sofort in die Stiefel des
gegenüberwohnenden Liliencron hineinlegen, der ihn erst am Morgen beim An-

son

.

,
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Jm Zusammenhang
Choletaepidemie wurden in einigen Ziegeleien
in der Umgegend von Mitau, wie die Rigaer
Blätter melden, einige Ziegeleien geschlossen. Viele Arbeiter, die auf diesen Fabriken
beschäftigt waren, haben sich in ihre Heimat
zurückbegeben. Jn
Litauen oder Rußland
der vorigen Woche erkrankten
einem Passagierdampser zwischen Mitau Und-Annenburg drei
Passagiere.
Liban. Vom 6. bis 9. August wird die
VIIL Konferenz der evangelischen
Jünglingsvereine und evangelischer Vereine junger Männer Rußlands in Libasn tagen.
An 27 Vereine sind Einladungen ergangen. Aus
Petersbnrg sind, der «Lib. Zig.« zufolge, 16,
aus Reval 8, aus Dorpat 8 Mitglieder angemeldet. In diesen Tagen sind die Anmeldungen der anderen Vereine zu erwarten.

aus

v

unseres

einträchtigen oder bei diesem
Verhalten
auch nur fürchten zu müssen, daß wir uns selbst
versäumen und verlieren könnten.
,
Pastor amer. K. Bauer.
Dorpat, den 12. Juli 1909.

Jn Cherbourg herrscht, wie
wir der »Now. Wr.« entnehmen, eine fieberhaste
Tätigkeit zum Empfange Sr. Maj. des
Kaisers. Der Panzer »Verit6«, der für den
Petersburkp

Aufenthalt des Präsidenten der Republik bestimmt
ist, ist angekommen. Auf dem Fahrzeuge ist eine
drahtlose Telegraphenstation eingerichtet worden.
Dortselbst befinden sich auch die vereinigten Musikchöre des gesamten Nordgeschwaders. Eis sind
außerordentliche Sicherheitsmaßregeln ergriffen worden. Um den »Standart«
herum werden 20 Torpedoboote den Wachidienst
versehen. Die ganze Nacht wird die’ Reede von
ganzen hundert Scheinwersern beleuchtet sein, und
endlich steht der Kreuzer »Löon Gambetta« von

Sonnabend an an der Stelle, die zum Standplatz
der Kaiserjacht bestimmt ist. ’
Die »Retsch" erfährt aus diplomatischen
Kreisen, daß zu Ende August d. J. die Ankunft des
vom
begleiteten
türkischen Außenminifter
Sultans Mohammed v. in Livadia
erwartet wird.
Die Tatsache, daß in der englischen
Unterhanssdebattte nicht weniger als 69
Abgeordnete sür den Antrag der Arbeiietpartei
gestimmt haben, der sich gegen den Besuch Sr.
Majestät in England aussprach, hat, wie der
«Tiigl. Rdsch.« geschrieben wird, in den Petersburger politischen Kreisen die größte Verstimmung hervorgerufen. Dieser Eindruck wird
nur wenig vermischt durch die Ausführung Sir
Edward Greys, daß die englische Regierung auf
ein gutes Einvernehmen mit Rußland großes Gewicht lege.
Der frühere Kurator des Rigaschen Lehrbezirks D. M. Lewschin hat in Anlaß des bevorstehenden hundettjährigen J u b il ä u m s d e B
Alexander-Lyzeums den Auftrag erhalten,
eine Geschichte dieser Lehranstalt zu verfassens
Mit dem Bau einer Moschee in
Petersburg wird dieser Tage begonnen. Die
Erlaubnis dazu wurde bereits 1883 von dem
damaligen Jnnenminister Grafen Tolstoi erteilt.
Doch war das nur eine Erlaubnis »in! Prinzip«.
—-

-

-

4,Mi11. das Bookefeller Institute for Medioal Researoh und über je eine Million das Bein-M Colle-ge
in Newaorh das Union Theological somjnary,
und die Universitäten Harvard und Yale. Für
die Heidenmission der Baptisten stiftete Herr
Rockefeller zwei Millionen nnd für die städtischen
Paris in Cleveland, seinem Heimatsort, eine
Million. Kirchen nnd Missionen erhielten außer
der

schon erwähnten Summe noch sechs Millionen

und christliche Jünglingsvereine anderthalb Millionen. Für Temperenz-Bestrebuirgen hat Herr
Rockeseller 100 000 Dollars ausgesetzt Wie die
früheren, wird auch die neueste Schenkung von
der Presse ohne viel Enthusiasmus registriert.
Abgesehen von dem steten Anziehen der Preisschraube durch das Oelmonopol in 10 Jahren
hat es den Preis des Leuchtöls verdoppelt
wirken die Enthüllungen der letzten Kampagne
noch sehr kräftig nach· Es wurde damals bewiesen, daß Herr Archhold, einer der engsten
Freunde Rockesellers, im Namen der Standardöl-Gesellschaft dem Bundessenator
-——

—-

J. Foraker mehrfach Bestechungsgelder

hatte.
Nietzsche über sein ZarathustraBuch. Die Süddeutschen Monatshefte veröffentlichen zwei bisher unbekannte Vriefe Nietzsches an den heute zu Unrecht wenig mehr qelesenen Cssayisten Karl Hillebrand. Der
eine ollt Hillebrnnds vierbändigem Werke »Zeiten, Hölker und Menschen« freudige Anerkennung
ziehen fand;
—Rockefeller macht wieder Schen- der zweite Brief, den wir im folgenden wiederkungen. Herr John D. Rockefeller hat geben, enthält ein wertvolles Selbstbekenntnis
von seinem aus 2000 bis 5000 Millionen Doldes Philosophen über sein Hauptwert
Bei
lars geschätzten Vermögen bis jetzt annähernd Uebersendung des ersten Teils von »Als o
120 Millionen Dollars weggeschenkn Zu seinem sprach ZarathustrM schreibt
Nietzsche aus
70. Geburtstage (8. Juli) hat er dem schon Rom unterm 24. Mai 1883:
früher so reichlich bedachten General Bduoation
Verehrtesier Herr, manche Jahre sind vorRom-et weitere 10 Millionen überwiesen, so daß über-, in denen ich gegen Sie geschwiegen
habe
diese Organisation jetzt von dem Oel-Milliardär
fchwerverständliche Jahre voller Selbstüber53 Millionen Dollars erhalten hat. Die Komwindnng nnd schwarzer Wellen, ans denen ich
mission, welche diese Stiftung verwaltet, hat die nunmehr »ein die Oberfläche komme«, nicht als
Aufgabe, Erziehung und Unterricht in den Ver- ein Ertrnnkenet, sondern, wie ich meine, voller
einigten Staaten ohne Rücksicht auf Rasse, Farbe als je an Leben. Dies kleine Buch, das ich
oder Religion der Benefiziaten zu fördern. Die hiermit Ihrer Güte anheimgebe, ist ein ganz
nächsthohe Stiftung ist die für die Unversity ok plötzliches Ereignis, das Werk von zehn vollchioago, welches Institut von Herrn Rockeseller kommen hellen Tagen dieses fchwermiitigsten aller
25 309 662 Dollarss erhalten hat. Sechs MilWinter. Jetzt, wo ich es kennen lerne
denn
lionen erhielt das Bush Medic-il College, über bei feinem Entstehen fehlte mir dazu die Zeit,
"
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Akademie der Künste legte
Protest ein, weil die Minarets der Mosch»
inmitten der Kirchtiirme einen unschönen Eintszck
machen würden, ein Protest, der angesichts des
unharmonischen Bilde-s der Residenzstadt wohl
einen höchst sonderbaren Eindruck macht. Die
Bauerlaubnis wurde aber vom Ministerpräsidkuaufrecht erhalten, nachdem er eine Deputatiou

ten
der

.
Mohammedaner angehört hatte.
Wilna. Die vorbereitenden Arbeiten zuk
Einführung derSemstwo-Jnstitutionen im Westgebiet werden, wie Wilnan
Blätter versicheru, in einem beschleunigt-en Tempo
geführt Die Arbeiten sind einem besonderen
Komitee bei der Gouvernementsbehöcde übertragen. So weit der Entwurf in großen Zügen
ausgearbeitet ist, läßt sich die Eigenheit hervorheben, daß eine bestimmte Zahl von Sen-smaAbgeordneten von den Gemeindevecsammlungen
als Vertreter der allständischen Gemeinde gewählt
werden wird.
Moskau. Seinen eigenen
Chiusifeur hat der Stadihauptmann wegen
unvorsichtigen Fuhren-s einem 1 monatigea
A rre st unterzogen Das Automobil, worin der
Stadthaupimann saß und das vom Chauffeut
Petrow gelenkt wurde, rannte, wie die »Wir-sie
Dtsch. Zig.« erinnerte, auf eine Mietsdrpschte
auf, deren Jnfassen, zwei Damen, nur unbedeniende Verletztungen erlitten, " während die
Drofchke zertrümmert wurde. Der Stadthaupimann
verließ den Kraft-vagen und erkundigte sich bei
den Damen nach ihrem Befinden, worauf er dem
Kraftwagenlenker die obenerwähnie Haftsirafe
auferlegte-.
s
Jn Anbetracht der großen Mißbräuche beim Bau der- Moskauet Ringbahn, die täglich entdeckt «wecden, wird, wie
man der »Pec. Ztg.« mitteilt, Senator
Garin am 15. Juli an eine Revision dieBahn noch vor der beabsichtigten Revision
des Moskauer Zollamts gehet-·
Jn Moskau sind verzweifelte Telegtamme
von den Lehrem und Lehrerinnen, die sich unter
der Führung des Herrn Kaspatjanz
eine
Exkursio n nach Aegypten begeben hatten,
eingegangen. Die zusammengesammelten Summen sind, lange bevor sie Alexandcia erreichten,
verausgabt worden. Herr Kuspatjanz hat die
weitere Leitung der Extursion abgelehnt und die
Gruppe befindet sich in einer Lage, aus der sie
sich nicht zu retten weiß..
Minsl. Im Retschisker Kreise hatte sich eine
Räub erb ande unter einem gewissen Kapastenko niedergelassen Nun ist sie wegen zunehmender Versolgungen in den Pinsker und Mosyrsker Kreis übergesiedelt. Aus Furcht vor
dieser Räuberdande findet nachts kein Verkehim Mosyrsker Kreise statt. Jn einem fort werden
Reisende auf den Landstraßen mit den üblichen
Worten ~Hände hoch« angehalten und bis aust
Hernd ansgeplündert So überfielen die Räuber auf
dem Logischinster Wege einen Juden und nahmen
ihtn 70 Kop., die Kleider und eine Franzbrot
weg· Einem Bauer-, welcher nach fünfjähriger
Abwesenheit aus Amerika zurückkehrte, wuran
hier seine sämtlichen Ersparnisse, 500 Rbl., geraubt. Aber auch die Frauen sind vor der
Bande nicht sicher. Mehrere Bärte-rinnen wurden
überfallen und vergewaltigt und. eine darnach ecdxosselr Vor einigen Tagen wurde der Pro-
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inzwischen war ich krank
erschüttert et
mich durch und durch und ich bin nach jeder
Seite in Thriinen. Alles, was ich gedacht, gennd

-

litten und gehofst habe, steht darin und in einer
Weise, daß mir mein-Leben jetzt wie gerechtfertigt erscheinen will. Und dann wieder
schäme ich mich vor mir selber: denn ich
habe hiermit nach den höchsten Kronen die Hand
ausgestreckt, welche die Menschheit zu vergeben
-Wer ist umfänglich genug an Menhat.
schlichteit und Wissen, um einem soichen Nacken,
wie ich jetzt bin, Das zu sagen, was er am
liebsten hört,-die Wahrheit, jede Wahrheit? Unter den Lebenden weiß ich nur Sie
und Jacob Bakckhardt, die mir diesen Dienst
leisten könnten
so bitte ich Sie denn von
ganzem Herzen: thun Sie es! Nicht wahr, Sie
wissen, wie hoch ich Sie verehre?
.Friediich- Nietzsche;
Roma, Piazza Bin-berini 56, ultimo piano·
Ja den nächsten Tagen wird ProfFridthjof Nansen mit seiner Jacht »Beslemay,, von hier aus seine große ozeanogtaphische Forschungssahrt antreten. Nanbeabsichtigt, die ozeanographischen Untersuchungen fortzusetzen, die er gemeinschaftlich unt
Helle-nd Hansen angefangen hat« Er will sich
zunächst in der Richtung nach Island begeben
und dann verschiedene Untersuchungen im Meere
zwischen Island und Grönlaiid» anstellen. Die
Fahrt soll schließlich nach Süden zu fortgesetzt
werden. Wahrscheinlich wird Nansen auch einige
Strecken der warmen Meere der Tropen erfor-

-

«

a

·

sen

schen.

.

,

«

—-

Die am
meisten gesprochenSprachr. Die vielfach verbreitete irrige Meinnag, daß die am meisten gesprochene Sprache
die englische sei, ist kürzlich
Grund der Forschungen des Pros. Adler wiederlegt worden. Nach Adler
ist die chinesische Sprache die von den meisten Mensche-I
denn ihrer bedienen
ans der Erde gesprochene,
sich nicht weniger als 330 Millionen Menschendann folgen die indische mit 263 Millionen
Spiechenden, letzt erst die englische mit 116 Millionen und die deutsche mit 71 Mill. Erdenhe-
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wohnergz
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»Gibt es hier Fisch«
-—-Jck weeß nich .ick angle hier ekfi

Angelsport.

seit acht

.

Tagen.«

.

Nord"l-ivl«ändische«Zeitung.

Mittwoch, ;5.’-»28) Juli 1909.

kam mit her auf seinem Posten verbliebenen Außenminister
von 200 Pich o u. In der auswärtigen Politik FrankPolizei sucht nach den reichs wird sich vermutlich kein Wandel vollziehen
eifrig, abex erfolglos. Die riesigen und Pichon wird unter Briand wahrscheinlich
Räubern bieten
Schlupf- ebenso bestrebt sein, eine Politik der Brüstierung
demselben vorzügliche
Wälder
der
Dorfälteste
zu vermeiden wie unter Clemenceau.
winkeL .JU Lelischkzp Ist worden, weil er im- Deutschlands
wird
Er
fortfahren, die Bahnen friedhoffentlich
Shuwwltsch akkettert
kadacht steht, mit den Räubern in Verbindung licher Verständigung und vertrauensvoller Ver-

Er
swpkzkxi Drushilowski überfallen.
emem Verlust
spseir Wunden zuu»d
dapokk Die
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Lokales

formelan, in der die obige Regierungserklärungen

gebilligt und das feste Vertrauen ausgesprochen
wird, daß die Regierung eine zuverlässige Interpretin der Meinung der republikanischen Mehr-

.
heit fein werde. «
Nach der Bewilligung der Marinekredite
wird die Session der Kammer Und des Senats

—ch,

-

geschlossen
·«
Auf Verfügung des Livl. Gouverneurs
London,
Juli. Jm Unterhause er(27.)
14.
wurden die Bauern Heinrich Kutsar und Aug. klärte die Regierung, sie hoffe, zwei
der neuen 4
laut-iOja wegen Unsauberteit auf ihren«
im
e
t
s
D
a
d
o
u
noch
Laufe
g
r
n
dieses Jahh
Arrest res vom Stapel laufen
-schen Höer zu je 5 RbL oder 8 Tagen
Die weiteren
zu
lassen.
—-oc—verurteilt.
4 müssen bis zum März 1912 fertig fein. Der
liberale
Ellis beantragte eine Einschränkung-des
den
Ahlaud,"
es
gelang
Hm.
Dieser Tage
mit 280 gegen 98
SchiffsbauprogrammeTWUß
b erü chti gt en Die b Kalamees auf der Straße
Stimmen
wurde.
abgelehnt
—h.
’
zu atretieren.
Stockholm, 27. (14.) Juli. Zwischen den
aus
einer
Arbeitgeber-n
22.
am
und Arbeitnehmern verschiedener
Juni
Gestohlen wurden
gekommen,
unverschlossenen Wohnung in der Kar- Branchen war es zu Konflikten
Schiedsgerichte
Geld.
.Der
die
aller
nicht
39
Rbl.
bares
Diebstahl
trotz
staatlichen
lowa-Str.
Infolgedessen
Anwerden
konnten.
beigelegt
der
beschlos12.
am
Juli
Polizei
zur
aber
erst
wurde
zeige gebracht! Sodann wurde am 7. d. Mis-. sen die Arbeitgeber eine allgemeine Ausin der Petri-Str. ein betrunkener Bauex um sperrung der Arbeiter, von der bereits
gegen 13 000 Mann getroffen wurden. Die Aus30 RbL und eine Tafchenuhr bestohlen. —h.
sperrung wird sich voraussichtlich ans noch einige
Arbeitern erstrecken. AusgeWegen » Zensurschwierigteiten Zehntausende von
a.
die
Arbeiter der Kleider- nnd
u.
sverrt
gemeldet
sind
muß, wie uns aus dem Theaterbureau
Baugewerbes.
des
Papierbranche
e
sowie
angesetzte
e«f
B
n
iz
wird, das zu heute abend
Aus Melilla wird
(14.)
Juli.
27.
Madrid,
des
von Frau Hede Kunert, die Ausführung
spanischer
ein
Proviantgemeldet,
verdaß
zu
Schwankes »Habien Sie nichts
Kabylen beschossen«wurde.
den
zng
e
ovonr
ch
Tage
v
s
wenige
auf
zo l l e n P« leidet
die
Während des letzten800Gefechts betragen
b e n werden. Anstatt dessen wird h eu t e abend
Toten
der
Mann
an
Spanier
Verluste
übermütige
überaus
e
a
der
zu m l etz t n M l
Verwundetensp
Schwank »Sie weiß etwas« gegeben undZahlreiche spanische Deserteure flüchwerden.
«
ten ijber die französische Grenze.
M o rg e n geht nach gut bewährter Zug-Der
Zivilgom
«
(14.)
27.
Barcelona,
Juli.
die
beabsehbare Zeit
kcaft zum letzen Mal fürDollarprinzesverneur, der die Verhängung des Belagerungszuliebte Opeirette »Die
standes nicht billigt, hat seine Dimission eingesin« in Szene.
reicht.
In der Stadt finden ZusammenVenefiz
für-den
gehtzum
Am Freitag
bei denen mehrere Personen verwunn
Spo
statt,
h stöße
jugendlichen Liebhaber Herrn Ph.
det
2 Tramwaywaggons wurden umdie
wurdens
e
über
l«
nochmals die »F ö r st er ch ri st
nnd
Eisenbahnschienen losgerissen und
gestürzt
»
Bretter.
fortgeschafft Die Garnison erwartet Verstärkungen
Während der -"Zusammenstöße sind
Telegramme
l Gendarmerierittmetster, 3 Gendarmen und 8 Mader Yeteksöufger Gekegraphens
nifestanten getötet Und gegens2o Personen ver-

"

-

»

-

-

-

«

«

»

»

«

Operette.
Millöckers berühmter »B- e t t e l st u d e n t«,
der gestern im Theater gegeben wurde, ist nicht
nur des Komponisten beste und populätste Operette,
es
sondern auch eine der besten Operetten, die der
überhaupt gibt. Dies gilt nicht nur von
Musik« die sich selbst am besten lobt, sondern auch
vom Texibuch, das an Witz und drastischer Wirkung nichts zu wünschen übrig läßt und für ein
Operettenlibretto ganz ungewöhnlich gut gearbeitet
ist. In Bezug auf die Ausführbarkeit gehört
dieses stets gern und dankbar aufgenommene Opus
feiner Gattung, da es
zu den anspruchgvollsten
die
Gesangskräfte
hohe Anforderunnamentlich an
gen stellt, dabei aber auch wieder ein Beweis für
seine Unverwiistlichkeit ttotz gelegentlicher mittelmäßiget Wiedergabe immer noch einen starken
Reiz auszuüben imstande ist.
"·.
'
Ygenturz
wundet worden.
Die gestrige Ausführung wies manche Vorzüge
Regierung
der
Juli.
«Die
(14.)
27.
Teheran,
letzten
»
Peieksvukg,
I"4."Juli.
.Wähk’eud
kühlen Publiauf und wurde auch von
ra 59 und erklärte sich bereit, dem Ex-Schah eine Jahkum, das ja fonst nicht sehr beifallsftendig zu 24 Stunden erkrankten an der Chole
730 respension von 5000 Pfund Sterling ausliegen
Hospitälern
»—l9.
den
Jn
Gesein pflegt, mit häufigem Applans begleitet-.
ran e.
zusetzen unter der, Bedingung, daß er unverzüg2. Kapellleitet wurde sie diesmal von
die
Verhandlung
lich das Land verläßt.
Für heute war in Terrioki
meister Herrn Profi, der sich redlich Mühe
Infolge alarmierender Nachrichten
anberaumt
wenig
ein
zu· des HerzeniteimProzesses
gab, aber doch hier nnd da noch
ordnete der englische Gesandte
aus
»’»
befangen schien.»
worden« Dr. Dnbrowin war nicht zur Verhand-die an, Schiras
45 Mann mit 1 Schnellaus
Buschir
daß
sich
durch
Die Titelrolle wurde von Herrn G o ttsrie d lang erschienen, sondern hatte
des englischen Könpilms
Schutze
vertreten
fenergeschütz
zum
mit Wärme und viel Temperament gespielt. Die Rechtsanwälte Bulazel und Nikitin
würden.
abgeschickt
der
Anklage
nach
Schiras
dramatischen S.teigerungen, namentlich gegen Ende lassen, die eine genaue Formulierung
Medshilis-Wahlen werden amDie24., 25.
des Mittelaktes, wurden .von ihm packend zur Gel- gegen Dubrowin forderten und infolge seiner Ab-- und Die
Führer
26.
d. Mis. stattfinden ,——
der
Verhandtung gebracht. Alle die schönen Nummern seiner wesenheit auf einer Unterbrechung
Kriegsgericht übergeben
dem
des
sind
Zivilklägers
Vertreter
der
Der
Partie, wie das Loblied auf die Politi- »Höchste lung bestanden.
Lust, tiesstes Leid«, »Ich setz’ den Fall«, »Ich Weber hielt die Anklage aufrecht, weigerte sich wvt en.
Peking, 27. (14.) Juli. Der amerikanische
zugeben, da
had’ kein Geld, bin vogelfrei«, ließen an musika- jedoch, eine genaue Formulierungdes
erklärte dem englischen GesandBevollmächtigte
Materials
des Todie Angelegenheit auf Grund
lischer Abrundung, an Glanz nnd
Finanzleuten, daß, falls
englischen
und
den
klar
ten
Gerichtsverhandlungen
nes und an poetischer Abklärung des ortrages der vorhergegangenen
n gegen das Ablommen in
e
g
i
Verdie
die
Jntr
beschloß,
Das
an
Tage
liege.
am
Gericht
Der Löwenanteil
nichts zu wünschen übrig. gehörte
der Hankaujedenfalls Herrn handlung zu vertagen,- indem es den Dr. Sachen der Anleihe
dem Erfolge des Abends
a n B a h n nicht aufhören werden«
t
n
y
vor
Ss
ch
persönlich
Laura
Gericht
zu
verpflichtete,
Dubrowin
Gottfried. Auch Frau Wißmann als
die Regierung der Vereiniaten Staaten eine solche
zu schicken. Handlungsweise
Höhe« erscheinen oder einen BevollmächtigtenAnklage
stand als Sängerin und Darstelleringab der
so England
ausfassen werde, als würden
verVertreter
der
den Jan Ferner wurde der
ihrer Aufgabe. Herr Wiesner
gebilligt.
von
Jntrigen
lanicki schauspielerisch sehr angemessen, sand sich pflichtet, eine formulierte Anklage gegen Dubrowin dieseWashington, 14. (27.) Juli. Okville
aber mit seiner Gesangspartie in unbesriedigender beizubringen
Flngrekord anf«Odcfsa, 14. Juli. Im Schauer eines Hau- Wrihgt hat einen neuen
Weise ab; im Liebesduett mit Bronislawa(Mitmit
einem Passagier 72indem
ersieh
gestellt,
große
telakt) versagte er z. B. einmal direkt. Frl. ses in der Kaswennaja wurde eine
der Lust gehalten
in
lang
Sekunden
drol- Bombe von zylindrifcher Form entdeckt. Ei- Minuten 40
Plitz spielte die Bronislawa keck, slott und mandurchflogen
und
50
Meilen
hat.
nige Vethaftungewwurden vorgenommen.
lig und wußte auch musikalisch ihrer Rolle
Eckernförde, 27. (14.) Juli. Um 7 Uhr
ches abzugewinnen. Einen ungemein wirkungsvollen Ollendorf gab, Herr Direktor Sandt, morgens traf die russische Kaiserjacht ein.
der meteorolog. Station der Realschukk
der mit seinen »Schwamrn drüber«-Couplets wahre Die Allethöchsten Gäste werden ihren Aufenthalt
vom 16.«Juli 1909·
Beisallsstürme entfesselte. Ueberhaupt war die in dem in malexischer Gegend gelegenen Schloß
Ausführung zum Gaudium des Publikums reich- Hemmelmark an derEckernföeder Bucht neh7 Uhr
Juhxz
gestern. Morgens Mittags.
lich mit lokalen Zutaien gewürzt. Auch Herr men. Daselbst sind eingetroffen dieGemahlin —-——————.......———---—Purkert als Enterich blieb nicht ohne Lacher- des Prinzen Heinrich nebst ihren Söh754.7
7546 753 6
solg. . Frau H aag en als die alte Gräfin machte nen sowie der Großherzog und die Groß- Barometer
13.2
14
2
(Centigrade)
15.,1
kann
von
FrL herzogin von Hesfen. PrinzHeinrichweilt Thermometer
ihre Sache recht brav. Leider
SW.8
W.7
Wilke (Kornett v. Richthosen) Gleiches nicht ge- als Kosmmandeur des 1. deutschen Geschwaders in Windricht. u. Geschwind- sW.3
93 Bd
77 IF
7155
sagt werden; aus dieser Rolle läßt sich viel mehr Vilbao, von wo er in die nördlichen Gewässer Relative Feuchtigkeit
10
10
8
Vewöltung
an
einer
ein
Küstenverlitt
die
Bei
machen. Offenbar
Kiel steht
Darstellerin
zurückkehren wird.
7
Die
Rollen
von
Indisposition
übrigen
im
Panteidigungs-Geschwader
Beftande
stimmlichen
«
;
waren zufriedenstellend besetzt. Vom Chor und sssschjffm
Gegen 5 Uhr früh tauchte das rus s ische
ebenso auch vom Orchester läßt sich sagen, daß
Die Regie Geschwader am Horizont aus. An der Spitze St. Peterskurger Börse,l4.kalil9o9
sie ihre Schuldigkeit durchaus taten.Anerkennung;
des Herrn Wiesner verdient
dampfte der Kreuzer »Admiral Malarow«. DaWechselsConrfe.
94,55
man konnte sogar U a. auch neue -Kulissen be- nach-folgte der ~Standakt« und weiter die kussi- London Checks t. 10 Lstr.
46,24
Bucht Berlin
—h——
merken.
100 Rmk.
schen nnd deutschen Totpedoboote. Inder
Stand
ne37,52
Makarow«
100
der
seine-n
Fres.
»Admiral
Paris
nahm
Zu der die Tatsachen in charakteristischer ben dem deutschen Kreuzer »Undine«, der an der
«
Fonds-nnd Kutten-Couer
84s-"’«
.
.
Weise entstellendeu Meldung des »Meie Kod.« Spitze der Sicherheitsschiffe steht. Der. »Stan- 40« Sjaatsrente .
über die Predigerwahl in Gudmanns.
.
VII-«
dart« ging ein wenig näher dein Ufer im ruhigen 50,'0 Innere Anleihe 1905. .
1908.
bach erhalten wir folgende Zuschrift.
997«.-«
. .
Teile der Bucht vor Anker. Um die Kaiserxacht
.AufTorpedoboote
.
Hochgeehrter Herr Redakteur!
die
von
1906.
993-«
.
deutschen
Staatsanleihe
nahmen
ZOXO
94
1909.
.
Jn Ihrem geschätzten Blatte (in Nr. 154) te ung.
MAX
420741
.
Gegen 10 Uhr früh begab sich UUf dem Sols Pkälmellsssinlcibs (lk-.«6«.ls) . . .
erschien eine Notiz aus dem »Meie Kod.« süber
Heinrich,
"307IZ",
.
(1866) .
die Predigerwnhl in Gudmannsbach am 1. Juli »Standart« die Gemahlin des Prinzen und
2721-,
der Prämien-AnleihevesAdetsohuk.
d. J. Sie gestatten mir, einige Zeilen zur Zu- Prinzessin Jrene, nebst ihren Söhnen
84Ij»
rechtstellung des-· in derselben enthaltenen Jer- Großherzog von Hessen und verweilten daselbst EV, St. Peter3b. Stadt-Oblig. . .
BLI-,
ungefähr 1 Stunde. Um 11 Uhr vorm. begab 4V, Charkower Landsch.-Pfdbr:
.
tümer.
an
1070
Land,
die
Kaiserfaniilie
woselbst
«
.
Feuerassec.-Comp.
Konvente
trat
es
keiner
der
in
1
russische
Actien
Weise sich
Aus dem
52
Russ. TransportsGei» . . .
zutage, daß die Gemeinde »einmütig« Pastor um 1 Uhr im Schlosse Hemmelmatk ein Früh872
WolgasKama-Bank
.
·
.
Nigol wünschte. Alle anwesenden Kirchenvorstück stattfand.
. . 360
mündet und die beiden Küster von Gut-mannsRuss. Bank
Paris, 14.. (27-) Juli. Jn seiner Dekla3721,-,
neue
Kabinett, den
.
Internat. Hand-Bank
bach nnd Tnckerort sprachen sich warm für Pa- ration erklärt das
403
und
der
.
DiskontoiBank
aug,
der
vor
des
Reformen
Gasipredigten
Weg
kurzem
beschreiten
stor Jaes ehe
Friedkns
Privat-Handelö-Bank. . . 497R
in Gndmannsbach nnd Tackeroxt gehalten hatte- nnd die Bündnis- und Freundschaftsbeziehungen
898-«
Ges. der PntilowsFab.
Ein einziger Delegierter äußerte den Frankreichs wahr-en zu wollen. Es will die
113
» Gesellschaft »Ssormowo«
.
Wunsch, es möchte Pastor Nigol gewählt werdet-. Politik des früheren Ministeriums ,
«.
317
—
,«·«anss.-Bolt. Waggokcfabrik·.
Dem gegenüber mußte ich erklären, daß es dem katführem Diese von der Kammer wieFestigung
gutgeheißene
eine
von
möglich
sei,
Konsistorium nicht
Wahl
derholt
Politik- habe zur
dem des Vertrauens beigetmgen, dank welchem FrankHFKr di- Nedadidn Wrwixwuäiisk
Pastor Nigol zn bestätigen,s wozu ich von war,
Sinne
M
LIM- ä MFIZLSÆHFJ
IYQIHIINIU
mit
Autorität
dex
Generalsnperintendenten
bevollmächtigt
im
reich
Herrn
zunehmender
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Serview
Anläßlich
türkischen Bersassungsseier in
der Belgrader türkischen Gesandtschast kam es zu
Kundgebungen vor dem Konak in Abwesenheit
des Königs. Ein Trupp Studenten, dem sich
auch andere Personen anschlossen, brachte vor per
iiirkischen Gesandtschaft Hoch-Rufe ans. Dann
marschierte die Menge nach dem Konak, wo sie
in die Rufe ausbrach: »Es lebe die Freiheit !«
»Es lebe Serbien!« »Nieder mit den Karageorgewitseh!« Die Polizei nahm zahlreiche Verhaftungen vor.

erste Hilfe zuteil.

gegenwärtig

"

DEIDZHJLLAIT

Ueber die auch von uns erwähnte angebl.
Politischer
Anregung zu einer Revision des- Berliner
« Traltats erfahren die »Münch. N. N.« aus
Das Ministerium Briand.
Wiener Quelle: Es sind in der
Urteilt man nach der Zusammensetzung desi gut orientierterden
Tat
Mächten noch immer Verhandneuen französischen Kabineits, sokann man an- i lungenzwischen
Abänderung des Artikels 29
über
die
»nehmen, daß es im allgemeinen die Politik fort- ; des Berliner Vertrages in Schwebe. In diesen
die unter Clemencean im Innern wie Z
setzen wird, befolgt
Abänderungen zu Gunsten
wurde. Pirhon ist geblieben, im März vereinbarten
außen
nach bereit-g
Montenegros
war
diesem Staat die freie
und
im vorigen Kabinett mit Ruhe
;
der
der
und die Aufhebung
Bojana
auf
Befonnenheit die äußere Politik Frankreichs lei- Schiffahrt
dem Grenzfluffe
Bojann,
Verbots,
des
an
der
ten-, und Briand wurde an die Spitze berufen,·.j
nnd
Montenegro,
Befestigunder
Türkei
der durch die Durchführung der Trennung von zwischen
gen zu errichtet-, zugesagt worden. Aber die
«-I7Kirche nnd Staat weit über die Grenzen Frank- ; Türkei erhob Widerspruch ; sie verlangte erstens,
.reichs hinaus bekannt geworden ist. Es anist an- daß auf der Bojana nur Handelsfchiffe verkehren
die ;
zunehmen, daß nssch feiner Berufung
dürften, und zweitens, daß auch die Türkei auf
sthitze des Kabinetts dies den Schwerpunkt.sei- ihrem
Bojana-Ufer Befestigungen anlegen dürfener Tätigkeit noch mehr als bisher auf das Ge- T Dagegen sträubt sich wieder Montenegto. Nun
biet der inneren Politik verlegen und versuchen ?
die Mächte darüber. Oesterreichwird, die soziale Gesetzgebung der Arb eiter- verhandeln
England haben bereits die von
nnd
Ungarn
für-sorge im Geiste eines gemäßigten So-«;
der Türkei erhobenen Forderungen als gerechtizialismus durchzuführen, der, dafür bürgen« fertigt
anerkannt.
ENamen wie-Briand und Millerand, dem neuen
Miliwird.
Kabinett die Bahnen seiner Tätigkeit weisen
f f Zu dem Besuchinfranzösischer
der bereits in der
Metz,
den
tätluftschisfer
begrüßten
Die Sozialisten
Wech- ;
daher auch
erregt hatte,
deutschen Presse die Befürchtung
sel im Präsidium, und ihre Hoffnungen beleben von
ieichtsertig
Seite
seien
miliiärische
Briand
an
Stelle
Clemendeutscher
sich um mehr, als
preisgegeben worden, wird von un-.
.—ceaan· die nächsten Wahlen «.zu»r»nach«en gedenkt. Geheimnisse Seite
mitgeteilt, daß die Fühxer des
«
Briands Kabinett wird ein Ministerium der terrichteter
".,,tepublikanischenKonzentrationund französischen Leukballous »Ville de Nakicy« die
nicht betreten haben Den
»s. Versöhn un g« sein. Der Sozialist Briand Metzer1.« Lustschiffhalle
bei
seinem Ausstieg, wie das
Linken
weit
haben
sie
»Z.
Arme
allen
der
;-" hat seine
Parteien
von der Abspm
Publikum,
gesamte
anwesende
Eggeössaet Er hat bewiesen-« daß engherzige ·-:-:ekeine Verabaus
können.
Auch
rungslinie
das
sehen
So
liegt.
ijzigerei ihm ganz sein
umfaßt
des
über
ein
redung
Zusammentreffenan derdeutschen
itiue Kabinett
und
des
Lustschiffes
Grenze
französischen
drei unabhängige Sozialistenstattgefunden
Millehat
nicht
Präsidium),
(Jnnenminister
und
Briand
tand (össentl. Arbeiten u. Post), Viviani (Arbeit.);
Katholische und evangelische Türen.
Man schreibt vom Niederrhein: Jn der
zwei Radikalsozialisten: Pichon
(Ae·ußere Politik) und Doumergue ·(Unterricht); niederrheinischen Gemeinde Wiesdors, die sich
einem Landzwei R adika le: Ruau (La—ndwirtschast) namentlich im letzten Jahrzehnt aus
entwickelte,
einem
war
und Trouillot (Kolonien) ;
Jndustrteorte
zu
städtchen
Mädchen bestimmte Volkszwei Link-srepublikaner: Barthon eine für katholischeworden.
Da sich seit einigen
(Justiz) nnd Jean Dupuy (Ha—ndel); endlich schule fertiggestellt
als zu llein
evangelische
: Cocher (Finanzen).
en
das
einen
o
Monaten
Schulhaus
gr
i
st
Pr
auch
wurden
evangelische
Sarraut,
Klassen
erwies,
Die vier Unterstaatssekretäre Chåron,
mehrere
Renoult und Dujardin-Beanmetz sind Ra dikal- in dem katholischen Schulgebäude untergebracht.
man sollte es kaum sür möglich halAlle stehen abso entsprechend Um nun
i alist en.
,
ten
die Berührung mit den evangelischen
weit links.
Als führende Geister des neuen Kabinetts »Eindringlingen« möglichst zu vermeiden, wurde
Esstverden Briand und Millerand angesehen Der diesen ein besonderer Flügel mit getrenntem Ein« heute 47-jährige Aristide Briand, der ans gange zugewiesen. Seitdem hört man die KinNantes stammt, hat Jnra studiert und wurde, der nur noch von evangelischen und lanachdem er eine Weile als Anwalt praktiziert tholischen Türen reden. Aber damit noch
hatte, 1902 von den.Sozialisten in« die Kammer nicht genug, wurde auch die Hinterseite des Gegewählt Die Klarheit nnd der hinreißende bäudes lonfessionell geschieden. Von den drei
stehenden RäuSchwung seiner Rednergabe verschassten ihm
»den Lehrpersonen zur Verfügung
mit
~evangelischen
einer
nur
dem
gar in dieser an Rednertalenten
Kammen
reichen
öffnet sich
mer bald eine besondere Situation Er gilt Schlüssel«, während die beiden übrigen nur den
auch als ein staatsmännischer Geist. Briand, katholischen Lehrpersonen Einlaß gewähren.
linken Flügel der Sozialisten ge»der-zuerst
Kürzlich ist ein deutscher Student aus
hört nnd auch das Streikrecht der Beam- Dresden in der- böhmischen Bietstndt Pilsen
;-tes.n· entschieden verteitigt hatte, rückte allmählich von einer tschechifchenVollsmenge miß-—etwas weiter nach rechts, doch ohne die handelt worden, weil er eine Studentenmütze
Fühlung mit Janrås und der sozialistischen Gruppe und Couleurband trug. Der Student wurde
zu verlieren» Das Gesetz der Trennun g von schließlich von Schntzleuten aus seiner kritischen
Kirche und Staat, das er auch in rhetorisch Lage befreit und in sein Hotel zurückgebracht. Die
war zu nicht tschechische Menge belagerte das Hotel bis in die
meisterhasten Reden vertrat
Heringem Teil ein Werk. -1906 wurde er
Nachtstunden, und da der Student befürchten
" gegen den Willen der sozialistischen Partei
mußte, daß das Hotel demoliert werden würde,
Unterrichtsminister und 1908 übernahm er das
schickte er an das deutsche Konsulat inMinisterium der·Justiz.«
Prag eine Depesche, in der er um Hilfe baxil
Millerand wurde, wie man sich erinnern Er erhielt auf seine Bitte telegraphifch folgend
wärt-, schon vor Jahr nnd Tag von der sozia- Bescheid: »Bitte um brieflichen Bericht.
Zlistischen Partei mit Acht und Bann belegt, Und Deutsches Konsulat Prag. Aktenzeichen P. vi.
die Partei hatte von ihrem Standpunkt aus im a. 3465.«
Da der bedrängte Student es in
Grunde recht. Milletand, der jetzt 50 Jahre seiner Lage nicht für ratsam hielt,diesen umständait und einer der gesuchiesten Advokaten des lichen Instanzenweg leinzuschlageu, so verzichtete er
noch im- lieber auf die staatlichen Schutzmittel -Mit Mühe
Pariser ~Barreau« ist, nennt sich zwar
mer »unabihängiger Sozialist«, ist aber vom So- und Not gelangte er am anderen Morgen in Bezialismns tatsächlich ganz ~nnabhängig«, und gleitung mehrerer Beamten aus den Pilsener
das Lob war mindestens begreiflich, das ihm, Hauptbahnhof, der beinahe gesperrt werden mußte,
nach-dem Deutschen Kaiser, Fürst Bülow da die Abreise des Studenten sich wie ein Lausseuer
. einst im Reichstage gespendet hat. Er ist ein in der
verbreitet hatte. Der deutsche StuStadt
großes Talent, ein Redner ans der Schule des dent wird
htetbel das stolze Gesühl gehabt haben:
nüchtern-klaren, scharfsinnigen Waldecksßousseau, eivis germanus sum. In dem Antworttelegramm des
oder sein Charakter ist nicht von unbedingier Prager Konsulats erblicken nicht mit Unrecht
Zuverlässigkeit Wohl mehr von Ehrgeiz als deutsche Blätter eine bedauerliche Aeußerung des
von inneren Ueberzeugungen getrieben, besehdete deutschen Bureantratismus.
,
tt den alten CombeZ, und er gehörte auch zu
Spanien.
den hartnäckigsten Gegnern Clemenceans
Die Madtider Mesdungen Pariser Blätter
Die Augen des Anstandes richte-n sich naturden vorn früheren Kabinett schildern die Lage der Spanier in und bei Megemäß vor allem

Tagesbericht

die

hierüber

nichts Bestimmtes sagen. Mit 306 gegen 46
Siimmen nahm die Kammer eine Uebergangs-

Diefes Tage geriet der 22-jährige Arbeiter Joh- Deinert, der in der TelephonbeFabrit »Edinson« "in der Allee-Str. 9 mit
Unvotsichtigkeit
schäftigt war, durch eigene
der linken Handnnter die Hobelmaschine, wobei
ihm 4 Finger abgeschnitten wurden.
Dem Blessierien wurde im städtischen Hospital

-

der

Telegraphenbeamteninterpelliert,er-

klärte Briand, er könne

"

·

Fennern, 18. Juli.
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Pernauschen

,

»

«

Propst des

»

!

wars

»

Paul Hoerschelmann
Sprengels.

des Zolltariss im Sinne des früheren
Kabinetts wird jartgesetzi werdentm
Ueber die Frage der event. Amneft i e
rang der entlassenen Post: und

Revision

,

J

«

aus

·

s-

.

-

aus

s

von Gudmannsbach und Tackerort.
Mit vorzüglicher Hochachtung

vonstatten,

-

-

so

bald werden sich die
stehenden Truppenwntingente auf 24 000 Mann
belaufen. Jedoch auch diese Streitkraft genügt
noch nicht ; denn die Stellung der Spanier hat
eine Länge von etwa 12 Kilometern. Ich bin
fest entschlossen, alles Notwendige nach Melan
glücklichen
zu schaffen, damit kein Zweifel aU dem Die
DiviAusgang des Feldzuges laut werde.
sion des Generals Ocozeo und die Brigade des
Lagers von Gibraltar wird sv bald als« Möglich
abgehen, so daß dann etwa 40 000 Mann bei
Melan vereint sind.«
Der spanische Minister des Aeußetn machte
ebenfalls kein Hehl daraus, daß die Lage als
AUS Madrid
äußerst ernst zu bezeichnen sei.
wird gemeldet, daß die marokkanische Gesandtschaft asbgekeist sei, da ihr Aufenthalt dort ziemlich gefährlich wurde. Trotz aller
Vorsichtsmaßregeln habe die Bevölkerung die
Anwesenheit der Marokkaner als eine Herausforderung angesehen

ein Glied des Konvents davon .sprach, es Beilegnng der internationalen Schwierigkeiten

"

völker seit seiner Amtssührnng eingeschlagen hat.
Die bürgerlichen Radikalensind nicht
mit Unrecht erbittert darüber, daß nicht einmal
einem Kandidaten aus ihren Reihen das Ministerpräsidium angeboten wurde. Denn mit ihren
300 Deputierten in der Kammer verfügen sie
über die Mehrheit, und in einem parlamentarisch
regierten Lande sollte es, nach der angenommenen
zu Darauf Pandte sich »das Professorenkom Doktrin, eigentlich selbstverständlich sein, daß ein
solche-an den Minister, der sich auf die Seite des Radikaler an die Spitze des neuen Kabinetts
teil
tritt.
Knrators stellte.
Desto zufriedener sind selbstverständlich die
des
Die Unterrichtssektion
Handelsmini- Sozialisten
Z
mit der Zusammensetzung des
teilte dem Direktor des Kiewschen neuen
ileriums
wenn auch ihnen einige
Ministeriums,
Pplytechnikums mit, daß der Ministerpcäbehagen dürften. Der
recht
Einzelheiten
nicht
sich sehr für den kürzlich beim neue
Cochery wird nämsiPolytechnikum
dent Stoly pin
t
sFinanzminister
r
i f f ab
entstandenen L uf t seh Mitteilungen
der
ganz
von
Finanzwelt
lich
unsozialistischen
interessiere und sich nähere
Eintritt
zirkeldenselben
denn
begrüßt,
mit
sein
Freudensansaren
erbitte. Zugleich findet der Miüber
Vorgängers
bedeutet
den
seines
Verzicht
nistexpräsident es für sehr wünschenswert, daß CaillauxEinkommensteuer-Projekt,das
jm Herbst beim Kiewschen Polytechnikum ein jetzt
bis
weiteres be graben werden
Fehrstuhl für Luftschiffahrtsknnde wird.sicher
Es- ist auch sehr unwahrscheinlich, daß
Mffnel werden möchte.
den Sozialisten, die auf den Eintritt Millerands
Archangelsb Kürzlich brachten wir die teledie erohnehin keinen Wert legen dürsten,Martneporqtqphische Meldung von dem Ansbrnch eines folgte
Zuerteilung der Kriegs- und
Schadenfeuers, dem enorme Teervors teseuilles an zwei Militärs ganz nach ihrem
käte zum Opfer fielen. Ueber den im Telegramm Geschmack ist. Briand hat die Absicht gehabt,
nicht angegeben gewesenen Grund des Feuers ein linksrepublitanisches »Versöhnun g stamelden nunmehr die Blätter: Ein russischee binett«
bilden. Aber das ist eben nicht
Dampser berichtet, daß die enormen Teervorräte leicht. Sozudürfte auch die Gruppe der »El)rgeivom Pöbel in Brand gesteckt worden seien; zigen«, die Gruppe Doumer-Delcuss6,
Tonnen Teer seien durch
mehrere hunderttausendworden.
den Eintritt ihres Freundes Millerand
der durch
Ferner
das Feuer vernichtet
schwerlich sür lange Zeiten »versöhnt« sein«
Pöbel4oooo Tonnen Terpentin in die
See.

fkssoteokons

«

Als

nische Kriegsminister äußerte sich mehreren Journaliften gegenüber: »Jedermann werde
die auf ihn fallende Verantwortung auf sich nehmen. Er für feine Person sckae sie nicht« da

,

·

ein-. Ueber gineixnonslitt des Ptoetls der Kiewet Universität
des Kiewer Lehrbezirts
Kur
atgr
Mit dem
EDUva
zu berichten: Das
»RU,ssk·
weiß dkf
des
beschloß
Diszipltnqrgeucht
Pxofessorenkonseils
Bewegen.
die
Angelegenheit
der
1907
kürzlich,
Studenrelegierteu
kiltgungyn einer» Sschodka
ten der Kkewer Universität einer erneuten Durchsicht
unterziehen Der» Kurator verbot jedoch eine
’-

so

lilla immer noch als überaus ernst. Der spa-

daß die Umkkstützmkgy wirken könne. Jn Bezug auf das inne-poliset anch zn»befkirchten,
Subvention
von 1000 Rbl. tische Programm soll nächst der Verwirkjährliche
kasse ihre
Nigol gewählt lichnng des AltersversorgungssGesetzes ein auszurückziehen könnte, wenndasPastor
zurückgewiesen, gedehntes System sozialer Maßnahmen ansagwerden sollte, so wurde
ex das Bewußtsein habe, nur seiuePflicht getan da die Unterstützungskasse keinen Grund habe,«ihre arbeiiet werden, wie z. B. Versicherung der«in
zu haben Für den Augenblick gäbe es darüber Hilfe zu versagen, wenn ein Pastor gesetzmäßig der Landwirtschaft Und im Handel Angestellkeine Diskussion Jedermann müsse der Regieten usw. Das Kabinett wird ferner aus-- die
gewählt und bestätigt sei.
handlungen zu wandeln, die er zur Beruhigung rung helfen, die nationale Ehre zu retten.
Schließlich wählte der Konvent Pastoe Einführung des Proportion"al-Systems
Die Mobilisierung weiterer Truppen geht rasch Jaefche aussHankhl einstimmig zum Pastor bei den Munizipal-Wahlen hinarbeiten s Die
Europas und zum Segen der beiden Nachbarbei Melilla

Meln

zustehen.

IV 157."
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Avrptisiäusifche Zeitung:

Mittwoch, 15. (28) Juli 19091
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Präsesn Pastor Lezius. Salz-str. 1; Sprechstunde: täglich 1-—2.
stellvertretende Präslävatltu Fri. S oh ol vi n. Botanische Str. 2;
Montag u. Donnerstag 11—12.
Nord-Bemle- FrL Drewin«g. Blum-str. 4; Montag I.()——-12
Both-aim-: Frau Erdmann. Garten-str. 95 Montag u. Donnerstag Z—4.
Säåislkoziklu Donnerstag den 2. Juli von ll—,—l Geldvortoilung
Teich-str. 15, Erl. von Ungern. Später u. im August bei
Erl. scholvin.
Both-el: Erl. scholvin.
v
Sohw oster Olga verreist für den Juli.

smlitmmliacl Aransvur

--l(onstantsn«
.

Kapt. cl.

.

Fusle

6 Uhr abends.

-

Idlo Billottpkoise betragen exkl. Beköstigung:«l. Kajijte 5 Rbl.,
H. Kajüte 3 Rbl., Deck 2 RdL
hsuck der seekahtt Zirka 9 stunden. Einschluss an die in Riga
eint-reisenden Morgen-We

llie llirelition clai- llampisolsiiialirts-liex. s,,llslllfl".

erken.

Zimmer OTmit Küche od.
.

.

Ists

F--f—s.
der Boot-In

Kochvorriohtung.
N. an d. Exp. d. BE
Zu Isrmlstsu vom 1. sept.a.c·

sub N.

esnefamslsenwobnung
I

von 7 ijmorn

von 3 Zimmern mit separat. Ringe-US
ist zu veraltet-II Rjgasche str. BLDie

Pllilosophelkstkn 14 bestehendll
6 Zimmer-n nebst Veranda und allen

Wirtsohaftsbequemlichkeiten, ist vom
Zu besehen

Revalssalllschpart-flammt; nga-Hitau-Uhss; Nathan IlPlexliau antl Ils Tom-;
Eine Wohnung
August ab lIIICNML
täglich von 12—2 Uhr.

Zimmern u. Küche zu vermieten
meachstr. Z.
HOtol
fsind echte, weisse

v. 4

Amerika

Dampiorvertisnclungon Majas-Hostien-

Zwergpatlel-Uelpeu

zu Ist-staatsm.

Im- Io

Ist-It

soc-.

-

»

,

tk Ztgs.-E;xped.

dressiert, 37, Jabks

ter-sur 41.

b. Matt-Mit s Buchtlkucljeket
X(

«

alt, wird im Auf«
trage billig lsk«

Giltig vom 18. April 1909
s

-

-

und die

Strasse

nebst allen Wirt-

Wohnung

,

Rigssnaranienqsssekllax Kigasllnlaxlc—lierlu;
Klga-Usnohaa-Ulea.

am RatMgasohe
VIvswwskvokos
hause-Masse

s

schaftsbequemliehkejteu in der seh-IFTILSDU 12. Näher-es Scljal·ren-stks (Eine elegant; sachl.

Halb-fernen Usllkfslllwlkcval ;

Nr. 18120
33.
and one-wischtM.

»

s

St. kstemäam-Isps-llorpat-Ualli-Mg-;
llorpathMelalx Holla-Herbst- ;
Unllt-Harienharg-stockmauanin ;

Empor
Rasch-nimm
d

I-

Upomy MPM

»N01·älivl. Ztg.« 110 W
aa M 309, A.
Sofort zu mieth

Borsten-Haselau-cabhina-l.unia-l(awersliot

Dorpat-,

uoapfspa

jewme

cskpeöoß.

.

.

vom s. Mai bis zum 15. Juli s. c.
jeden Dienstag und
Freitag präzise 11 Uhr vormittags; vom 15. Juli bis sum 1. Soptcmhok a. c. jeden Dienstag 9 Uhr morgens-, jeden Freitag

4—5

Zan- BI»

,

Nach dem

-

Wind-a

nach

stimme-:

ystellvertretender

ksne Nehman
.

von 3 Zimmem 111-Its lIIIIIIL Oli.
unter A. B. an d. Exp. (l. Ztg. erbot

1909.

l-·.

Indisposition-.

»

Präsident: J. I. liagsmolstha

«
o

sum-U

den 27. Februar

c. Mantos-MS
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111-auss- Isssst 12

~

~

111-h Kredit-Veroiu,

const. lkolmww

Ina-

empfiehlt

l

Agsvt W Jukjksw und Umgegend

»

Prqu I

l

Grundcapital s.—R. 2,000,000.
Fieservecaipjtal über s.—R. 7,60(),000·

Nr. 35164 Jerwalmnt 374 d. d. 10. März 1870 gross 200 RbL
35585 Piclcler
236 d. (l. 10. sepL 1870
200
39085 Addinal 402 d. d. 10. sepL 1892
200
39150 All-Titels 472 d. - T-’-. 10. sept. 1892
500
hiermit Zum ersten Male proklamiert nnd werden alle
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die erwähnten Obligationen zu haben vermeinen, hierdurch aufgefordert.
sich mit ihren Ansprüchen bis Zum I.sqpismhskl9o9
bei der Verwaltung des Estländischen ndligen Güterl(re(lit—Vereins Zu melden, widrigenlalls clie erwähnten Ohligationen inoi«tilizie·-u«t und ungiltig werden. .
~

hol Ils-

Voll

.

~

staunst-at

In

wskdou soliilloriumn
angenomqu
Prospekte und Bedingung-zu
du«-h
die vokkitqborin der
Anstalt 111-I
Ist-Miso suchst-I A drange:

WRIKIMARKE
——W

lz o ll"111111l lltl l 1 1l111111
l l l 11111l1 l 1 1 1 1

UasterrsioliisohaJoppan
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Bürgtenwaren, Heerscnniuclc,

Von der Verwaltung des Eglländisehen sung-en GüterIcisedit—Vereins werden nachstehende an portenr laufende
«

"

-

llaranttesoliesn

Nichtgefallende
Wen tauschen
wir bereitwilligst um»o(ler Zahlen Betrag Zukuck
I
·

.-

läuft aus lagst der schnellfahrende Postdampker

-

«-

·

seiten und Partums, nützliche Bücher, Pfeilen, Zigarren, Musikinstrumente, stintlerspielwaren aller Art und viele andere Artikel in grössterAuswahL
Tausende Anerkennungssclireiben loben Clle Güte untl Qualität unserer Waren-

.

IN

la dot-

-W——-——

Haareclieermascliinem Haus- u. Küchengeräte, .Gertengeräte, Werkzeuge-, aller Art wassen u. Jaguartllceh Fahrt-titles-, Falirraclzubehör- u.
sporlartllcel optisehe waren, 1.1-xug- u. Gesenenkartlkel, Unrlcetten,
Gold- u. sil«l)eI-wassen, Uhren, Posstemonnaies u. andere Leuerwaren,

I
»Es-»

.

ea. 9000 Gegenstände enthaltend,ll.
Prachiskäkalog
zwar: Beste solinger stahlwaren aller
Art. Rasier-lltensilien,

Zum

Lein-sonnen
HI»
Piun uncl Lein-Westen

»Mit-Insectoru« s·-.f—’

(
.-

’

v

llmxonxi antl nomineseren grossen illustrierten

12,.14.
LustnnJaquetts

W

E,

»

.

.

gleich 1.62

extra).

»

l "lE H
M Ell ll«ll«
M

«

u is.
234
mit Ge-

.

Yohne Kaul’zwang, versenden wik
ant« Fallsle an jedermann un-

18, 20, 22

R1)1.

und deren Brut vertilgt die

spo-

a.

gen

klerrensAnziige
EzzRbl. 9,
lier zweite Zueiitvieiimarlit ist vom Vorstande genehmigt
10,Lz?,2;4, Js, 18,
lits zum 2. (15.) Juni was-on fest angemeldet
si. Herbst— u. Winter- s- I,
«
39 Balle-a a. 32 stärker-.
sli
Paletots

s. Kaplan 8c Prexs
und

verband

sumslllllligstl Sind anzubringen in der Zeit vom l. (14.) Mai bifj
15. (L-«9.) Juni 1909 bei dem Gesohiikiskiihrenden ilea Zuohtviebmurktos,.
llerrn Zueistinspelnnr 0. Iloflmsnn isnuk bei Pekuuu).

zip-;

infolge unseres
Umbaues

Awqfspv

Verkauf bei

·

it

·

?

·

Is.
Juli Ists
19. Juli il Augurs-) 1909 um
6 Urs- -ds»us. Sie Quinte-n beginnt Im 1. Tags um s Uhr nennenqu
Zageiassen werden nur Reinbluttiere der H()iländerrq-BSe.
«
Dok- Mspskt

der Nähe einer Bahnstation. Wasser
(Teieh oder Bach) erwünscht-. Oikert
nebst Preisangabe erbeten an d. Poststatjon Sagnjtz sub A. Z.

Lebe-ims.

·

Mk. 3.50
)l«iihrung.
Kultsl (Porto

,

l 2 z n .ll R
im

womöglich mit einigen Gebäuden, in

s. v. Moses-Inn
tksolm stumm-.

is cm hkeikf
s c m tmoh

Die Baltisels—l.itauiselle Vereinigung cier
gkzjch 2-" llllllel (Porto extra).
Vereine zur Ziientung des Holländerviens Haarselineicle-llllaselline
veranstaltet ihren mit
unter Nachnahme od. gegen
111. 2647
spsrmaolso Leichtere
A«ns- lversallll Vol-auszahlllng el. Betrages.
.

"

von

laus,

Akkle
OXXQXTU

(Verletzung
ausgeschlossen)
mit Anleitung Mk. 3.5() gleich

half ienaainien

laquetts,Peler-nen

in verschiedenen Grösse-n 111 IstEcke der Alexander- und
llslscsli

Flüssigkeit

HER.
NXW«3.-«z;-X-

brauchsanwelsung, wonach jedermann sofort Haare schneiden kann. Mk.4.30

l «la

Mäntel,

I

Neumarkbstrassa
zu Imain- Issuolst

san-HPhilipp Spoh

—«

-,«.-’

1.62 lllil gxk«.»,, Haarsclinenleslnascinne ~l’Ellelll
Zwei Aufschiebekiimmen für 3,
uncl 10 mm liaarlänge,

Damen-·

Bill-g
I

Trost-g. Its-I 17. Jan

.

liefert das

an

N I.- Zle

mit

so lange clai-

von Leu Fall.
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Muts-tos-

Prslson

Operette in Lz Akten

-

(

v
Zu

in allen stylarten, von den

»

ZJCFXTETIHTJUZTDTY
»Es-»T-

m. scnutzvorrlcntung t. Ungeiibte

«

Für die staatsequ Kirch-noleNoworossjjsk
msutsksvlluls
in
-(Schwarzmeergebjet) wird eine

Ta stets-I

-

M

Zeit.

—....——»-»——--——«

«

in mittleren Jahren, die das Wasehen
nnd· Plätten versteht, wird für ein
grösseres Gut in der Nähe Doispats
gewünscht. Anmelclrmgen und nähere
Bedingungen im Expl-ess-Kontor.
Molerne
«

Morgen, lloaaqrstsm Its-I Is.
Zum letzten Mal aus absehbare

-:

MXZLEZIUJX
FÆ-;If«--X
MAY-»jls 4onhl
IF

is

reitet-en Alters Sowie Akademilcer, die
in Deutschland Stellung oder Studium
fortzusetzen suchen, erhalten Prospekt
gratis unter l«. V . 4722 durch Rud.
Mo s s e, Leipzig.

Eine Wäscherin

l

EFTTFOTSQJTFFI

Porto

gebr. Herrenxattel

IJITY

gssuclltz bevorzugt solche mit Seminarbildung. Näheres zu erfahren
durch 111. Illlssslss
Teichstn 1,

IikszkjksiEIHHYÆHFHZHHHHi

»

Wenig

Baden-Sud 4, beim Hausknecht

"

«

llas sagstellungslmmitea

leichc, Patentachsem
Oft mit PisejsangabCall d. Exp. (l· 81.
sub »I(alesche".

k.k«kjkll1llkll’·«,l

«

18,000 Personen besucht

erhalten,

lkxlzzji kil igzlkxzigisklkz ;I; "ziz;H-»·-»!;jåzs:33"Essijxkskzslcj;zzj,; is.
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Flfllijsl.lk"s!;—så;lii«;sl

—--

Das Programm, Anmeldungsformular etc-. wird den Interessenten Zugesandt.

gebt-. kalesclie

-

«l.»z;z2z:«:s: ---»--.;»,zz.«"»"«s»»:«-,T
tscxizixki : - k; k2si :xj s; ik.k:i.s :s:sl;-«s«;:i;xl e;1;1:plits lklkils .
ZstzikjlElTHEß-HEFT «»?i,1!l" J

Ein

l

u

Akten von R. Ktteiikj«
Anfang s Illus.
Zenfurfchwicrigkeiten ql
die Auffiihruug des
~Haben Sie nichts zu verzqukkssj
auf wenige Tage verfchobeu.

lieentelnes silberslahl.-:»
Rasiermesser, fiirjeden Bart
ijsjskslxzjsDHML
passend, fein hohlgesehlil"—
-.1«
len u. fertig zum Gebrauch.
»O«
einen guten stsseiclnsiemen
IIIH«s1-«j5«ss;z»s:7x".
eine Dose schärlmasse
eine Dose antiseptlsche lia. -",I's«· z ,XT«TTTT»»IHJHEV-"
slssssiis
·
5. einen Rasierpinsel
6. einen vernlekelten Rasternapt
»»
Alles zusammen
43
Mk.
gleich
f- -- .:- .
(Porto extia).
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»EsI
fN«
»M.
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»
«
Dieselbe Gar-gnug
AMIj; »hs aber Rasiermesser
A VIII

Londwlktschsktllclse Maschinen 1-. Bau-lebe.
hasche-alleine Vorträge etc-.
Die vol-jährige Ansstellung wurde von circa

(I·’jl·ma Rathke), Instrumente fast neu,
stehen sehr billig zum Iskksuf bei
Klavierstimnler,
Ri ch. WSng e r
Blum-str. U, Qu. 2.
Zu Inn-sen quillt-sollt

Schwank m

»T—.j«-;i»—:s«:xs «»

bar-. mit versteilrarein list-lerspiegel, onthaltend sämt. lia—
sier-Utensilien :

-

l·
1. Viehzucht, 2. Pferdezucht 7 Z. Gefliigelzuelm 4. Molkel·eiwessm, 5. Produkte
der Lan(lwirtscllakt, G. Gartenbau n.l«’olssW·il«ts-s(:haft, 7. Bienen-Why 8. VolksXI Ists-Illust. Näher-es Wallgraben wohlkahl·t, 9. Lanclertsehaftljehe Maschinen und Geräte, 10. Aekerbau u. Mediu14. l Tr» 8 —4 Uhr nkizcjzmtmmwtzw mtionswesen, 11. Volksbildung und Hygiene-, 12. industrie nnd Gewerbe. ,2·
13. Musik-Instrumente 14. Kunst und Kunst-Gewerbe 15. Lokales fhkwiirbe «3.
insbess. l«’rauen—l-lan(lErbeiten, 16. Altestnisohe Hausindustrie, 17. Weti.pflijgen 4.

k·m P«san-no u. e. fl"ugel

«

.

«

nebst fiel-Schau
r

-

Päclagogen

als Gehülfen für eine kleine Inst-stipsllslqth Bedingung ist Beherrschung
der russischen Sprache und Fähigkeit
in den alten Sprachen bis zur Vl. Kl.
Zu unten-lebten Theologen, die mir
daneben in meinem Amte behiilkiieh
sein könnten, werden sehr bevorzugt-.
In den Offerten bitte ich eine even-tuelle frühere pädagogische Tätigkeit
Zu erwähnen u. die Gehaltsansprüche
angeben Zn wollen.
Eduard Maeso.
Pastor zu Nukkö. Estiand über HapsaL

S.

.

«

a

1..1zg

s

l

.

Mit-may Its-I Is« Juli s
m
Zum letzten Mal:

I

Absolv. d: Dorpat lemn.. wünscht
Jamasche
stumm-I Its Crit-Ums
Str. 89 (Linden-5t1«.26,5). Zu spr. 3——s.
suchq Zu Ali-fang Angust oder spä-

von 5—6.

.
KYHM
"’·sJ«-—!««;.:"W7
,

.
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Mk Umsact-ltissreg,veissc-isiess-

und

,

·

s

;

lloato

s«
6
skawwlllarlle ,Blllla-nt

somgek

Hervor-ragend
scimnkxsxstiksl
Untllwrttsotlen praktisch
bllllg

-

-

,

der berühmten

«

Is

«

ter einen

·

lialser-liarnslur,calonsa

1. August

skisllt Ists-Ilion in allen Fächern
schlosssstr. 6. von 3—5 Uhr.

:

«

Allein-ge fahrlkanten

krauen

Wisstsxttåtttlgr

traf-satt lie- solmgen

Rhojttpkeussen.
stahlwarenfabrik und Versanclhans l. Ranges.
Versancl direkt an Private.

schöne lie-

111-Mis-

Cyrus
Saisån
im Handw.—Yeteiu.

·

Nachstehencte Gegenstände vers. wir3o Tage zur-Probe!

gssclllllssslh
Fer-

ein-adel- Rauh

.

«

»
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Juli bis zum

.

Den 15., 16. u. 17. August

.

Sind vm·i«:"s.«c-E·iig in
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Arbeiten armer

ist vom
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.
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Anerkennt sehr leistungsfähig ist clie Welt-Firma
·

-

Votkayjsjglkg

an .t

.

I

Wahne jetzt klosisrstn 3
-«Whmaaliek l. REIUW -
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s

Tat-heb

VIII-laufen

dPL

grosser-, graugetjgerter Ist-h auf
Namen ,Prjnz« hörend. WiederbM
ger erhält gute Belohnung
Bei-Mk
Str. Nr. 22.
-

Auf

OssertcnsAuzeigey

Jnserate, die mit
in der Expedition der

)BL)fferten-AMlTthe

»Norlivl»äudgch««
worden,
Imd SFUI

Zeitung« aufgegeben
bis 12 Uhr mittags folgende Offertenem
gegangen: L. P.; Wirtin.

Akt-C und Ist-lag von

S, M U U

ei n in Don-It
.-

Beilage

.

zu M 106 der »Nol·dlivländidehen

Zeitung« 1909.

-lgeb. von stryk
geb. 14. Mai 1833,
gest.

12.

Mai 1909.

Ps. 28.

.

Die Beerdigung Hndet Freitag den 15. Mai um
vom Trauerhause aus Statt.

1X27 Uhr abends

llie Eingebungen

Druck von C. Mattiesen·

Nordlivländische

-«

Archivstücke ihrer Unzugänglichkeit 1876), nnd das Herzogtiche
Archiv zu Mitau
und
die Archivalien nur dann vongnjkhkämtz
den obenerwähnten Gerichtsarchiven ge-«
nicht
zu
wenn sie im Lande ber- hören, sondern die Archive der Landesregierung·
Wn bleiben könnten,
«
«
Meben
sind. Das Herzog-liche- Archiv-»in Mit-»in um«bloß die herzogliche Zeit,v
Mit der brennend gewordenen Archivftage hat saßt dabei keineswegs
einen
Teil des alten-Ordensgroßen
auch
sondern
sich; wie F. Ko. in der ~,Pet. Ztg.« schreibt, u. archivs,
welcheskder erste Herzog vonKurland
,q.»«auch der im August 1896 m Riqa abgehalGotthard Kettler nach Mitau überführen ließ.
jene X. Allruisische Archäologifche Kongreß begrößere Teil dieses Ordensarchivs ist in der—
Der
der
ganzen
baltischen
jaht, und zur Genugtuung
des sog. ersten Nordischen Krieges (16-56 bis
die
Zeit
obige
teilte
nicht
nur
letzterer
AufGesellschaft
von den Schweden-. nach Stockholm über1660)
·jassung, sondern beschloß zugleich, bei der Regierung um die Ordnung und Katalogisierung eini- aesührt worden, wo er sich auch gegenwärtig besArchiv "z-u» Mitau hat.
gecbefonders wer-tvoller, im Lande befindlich-er findet. Das Herzogliche
namentlich in seinen . älteren Beständen unter
der Krone gehöriger Archive zu petitiound
großer Verwahrlosnng gelitten.
( «
meren.
, szAn der Frage der-Verhinderun·g der Verder
Tat
Vorstellungen
einige
in
haben
Diese
günstige Resultate gehabt; manche Archivalien hat schleppnng der obenerwähnten Archive und an
man nachträglich doch wieder zutückerstattet, und der Erhaltung und Verarbeitung derselben sowie
namentlich hat unter Mitwirkung der »Gesellschast überhaupt an der Pflege der baltischeu Geschicht-Zder Ostseeprofür Geschichte und Altertums-Stunde
-forschung in weitestem Umfang hat die größte
vinzen Rußlands" das sog. Schwedische Archiv im Rigaschen Schloß geordnet werden können, historische Gesellschaft unseres Landes, die in
sitt welches denn auch im vorigen
ächst sßiga ihren Sitz habeude Gesellschaft für
ein deutscher »Katalog« erschienen ist, de binnen Geschichte und Altertumskunde der
tttzem ein solcher in rusfischer Sprache solgen Ostseeprovinzen, bekanntlich seit jeher regen und
wird. Mit der Archivsrage hat sich aufs neue
ineingehendster Weise der Erste Baliische z. T. führ-enden Anteil genommen. Aus ihre
uni nureinzelnes
Historikertag zu Riga in der Osterwoche Initiative hin trat auch
und
den
aus
gefaßt,
Tätigkeit
1908 beschästigt
u. a.
Beschluß
ihrer
hervorzuheben der obenan das Ministerium des Innern das»Gesuch zu erwähnte l. Baltische Historikertag zusammen;
richten, daß sowohl das Schwedische Archiv in ihrer Förderungverdanken die bekannten alljährRiga als auch besonders das Her zogliche
Katalage über die baltische
Archiv- in Mitau im Lande verbleiben und lich erscheinenden
Geschichtsliteratnr
wesentlich
ihre Entstehung und
Provinzialgeschichte
derErforschung der
erschlossen
werden mögen. Die bezügliche Eingabe wurde das von der Altertumåforschenden Gesellschaft
mit der Bitte um ihre Vertretung beim Ministeunterhaltene Museum sowie ihre sehr stattliche
rium zunächst der Kaiserlichen Moskauschen ArBibliothek gehören zu den reichhaltigsten undchitotogischen Gesellschaft «zugesandt, deren Präsidentin, die bekannte Gräfin P. S. Uwarowa, wertvollsten des Landes. Diese Gesellschaft ist
seit sie in Veranlassung des X. Allrussischen Ar- seit ihrer Begründung fast ausschließlich von
chäolagischen Kongresses der baltischen Geschichts- deutscher Seite gepflegtund gefördert worsoeschung nähergetreten ist, letzterer schon mehrfach den. Bei der in der Natur der Sache liegenden
manche willkommen-: Förderung hat zuteil wer- Erweiterung und Vertiefung ihrer Tätigkeit shal-.
Mi"«lassen.
ten ihre Mittel und ihr Wollen sich nicht die
die etbetene Vermittlung
J Auch diesmal sist
um
Wage:
erfreulicher ift es daher, daß
nicht ausgeblieben, aber mit einem nicht günstifein
neuerdings
Entlettisches Preßorgan, die
gen? Ergebnis. Denn die inzwischen erfolgte
scheidung des Ministers des Innern besagt, daß ~Rig. Aw.«·, ihre Stimme erhoben hat und einer
;

J

s

·

schleppnng der

Jahrensun

-

-

so

denübersüllt, die dem Statt der Flieget

Feuilleton

beiwohnen

Der erste Flug über den Kanal.
Das große Wagnis ist gelungen: B löriot

Sonntag glücklich über den Anmelkanal von Calais nach Dover geflogeF.
Seitdem am Montag zuvor Lathams Kanalsing mißglückt war, hatte sich die Spannung, mit
der von der englischen nnd französischen Küste der
Wettkampf verfolgt wurde, verdoppelt. L a t h a m
der auf 73 des Weges wegen eines Motordefekts
gestoppt hatte, schien für eine Weile außer Ge- :
iecht gesetzt, da sein Mouopslan »Aaeoiuktte« leicht
beschädigt worden war, als die Matrosen des
Kontretorpillenrs »Escopette« ihn an Bord bißten. Blkzriot, neben Latham weitaus der
ernsteste Konkurrent (zahlreiche Fachleute hatten.
illm sogar die größeren Chancen zugesprochen),
schien gleichfalls fürs erste tampsunsühig, da er

ist am

»

,

sich vor kurzemseine Brandwunde

am

Fuße

erst eben operiert worden
IM: Es blieben zwei andere Bett-erben deBsonnetonne, dessen von den Brüdern Voisin
tonftruierter Dreidecker freilich noch nicht bereits
nnd nicht ansgeptobt war, und der Gras Lam-·
-bert, ein Schüler Wilbur Wrights, der in WisIW, 18 Kilometer von Calais, sich für den Flugvorbereitete. Aber das Publikum und die FachIreife glaubten nicht an Bonnetonne und Lambert, sondern nur an Latham und Bläriot-"- an
Latham, der bereits den Beweis seiner phlegtnaUschen Unerschrockenheit gegeben, und anßlåriotz
der vor kurzem rnit dem Fluge von Etampes nach
Orleans den besten «Reifer"ekord« aufgestelltzugezogen hatte und

Seit zehn Tagenwar Calais von Frem-

hatte man

wollten. In allen Hotels
und Salons in Schlasräume verwandeln müssen, und dabei wutde sehr wenig geschlafen, da jeder das Schauspiel zu versäumen fürchtete. Ein-e Frage war
allen Lippen: Wer
wird früher bereit sein,- Lathatnoder BlåriotP
Da trafen am Donnerstag die beiden Konkurrenten kurz nach einander in Calais ein
Blöriot trotz seiner Wunde und Latham mit
seinem noch nicht gänzlich reparierten Monoplan.
Bläriot hatte sich durch das günstige Wetter, das
am Mittwoch herrschte, bestimmen lassen, den
Flug zu wagen und von der Kampsunsähigkeit
Lathams zu profitieren. Latham, der Blöriots
Absicht erkannte, suchte die Reparaturen an seinem Monoplan zu beschleunigen, und man arbeitete in Sagatte, wo die »Antoinette« stationiert
war, bei Tag und bei Nacht. Am Donnerstag,
als die beiden in Calais angelangt waren, fiel
das Barometer und es erhob sich ein-äußerst ungünstiger Wind. Latham stattete seinem Rivalen
einen Besuch ab und wünschte ihm mit ritterlicher
Höflichkeit Erfolg und Glück. Das Wetter war
auch an den nächsten beiden Tagen noch ziemlich
schlecht,- und das netvös-interessierte Publikum
wartete vergeblich
den FlugBlatin hat diese letzten Tage benutzt, um an
seinem Monoplan noch eine sehr notwendige Vorkehrung zu schaffen. Während nämlich die »Anvorzüglich auf dem Wasser schwimmt,
toinette«
daß Latham, gemütlich eine Zigarette rauchend,
den Kontretorpilleut abwarten konnte, der ihn
ausfischen - sollte, war der »Ble3riot« auf
jSYchwimmen nicht eingerichtet Das

Lesezimmer

aus

-

aus

so

Monate um

so

salaler werde-» da

Blåriot

selber

selbstlosen--’Menscheisf« muten, die» aus-

Liede satt-eri- Arbeitzihrzesfsth und Gesundheit
op·fei«ii. Nachdengi das
konstatiert
hat, daß die Fortführung r-«"·-Qu"ellen «"füi· die
Geschichte der Stadt Rigastrch die Revolution
dem Referat der
unteisbtochen ·Twurde,
»Rig. IRdsch..-2« zufolge, fout «·2-·s,,Es scheint aber
überhauptz daß die neues Ese- kein Verständnis
und keineLiebe für die
Hetuiat

lettJäzezßlatt

1" saht-STERGäst..-;e·baitischen
kteuusererAltertums-is
Städtel
hätte. Früher unterstützt-e
Gesellschaft fiir

zu

singen.

Während

erschienen

in der Kirche mehrere Polizeibeamte, woraus nach
Abfingungdes ersten Pfalms Pastor Hahn-seinePredigt fortsetzen wollte. Doch die· Bande schrie:
»Hinans. mit dein fremden Paftor, tötet-ihm reißt
ihn von der. Kanzel-C Die Polizei, im Bestande
von «8. Personen, konnte nichts ausrichten, da
außer der:.Bande, die sich in der Kirche befand,
vor der Kirchentür noch einige hundert Personen
standen, die sämtlich eine-drohende Haltung angenommen hatteng Die Gemeindebegann darauf
den zweiten Chamle singen, worauf Pastor
Hahn ,« nochmals einen Berfnch machte» die Predigt fortzusetzen; doch nun brach ein wahrer Höllenlärm aus« Die Bande stürzte zur Kanzel mit
dem Rus: »Ja den Sack mit ihm« und versuchte
den Pastor vonder Kanzel zu zerren; dabei flog
eine Flasche dicht am Kopfe des« Pastors vorbei.
MitHilfe des Pastors Qbius, des Küsters Mitt,·

sachgMßl
us

so

»so

,

,-

.

Virksahn

»

.

des Gesanges

die
Ges-- Efe und
tuiide mit bestimmten, k-I "·J«- Geldsirmmein so-.i
de« der Efteu und
bald aber Reval in« di»elz- «"f
Libau in die Hände deijaKcomißpartei kamen,
wurden die kleinen, etwasogijbL großen Subventionen der
Die der Polizei und einiger Gemeindeglieder gelang
neuen Parteien beqiiigencf inen --unbed»achten. es, die Bande.zurückzuhalten, bis Pastor Hahn
Schritt, indem sie sich ge · seriuaßen als Fein- die Sakristei erreicht hatte,»wo«bei ihm noch eine
dinnender Kultur hinsichtth Dieser Strömung" zweite Flasche nachgeworfen wurde. Aus der
Sakristei gelangte Paftor Hahn auf den Hof,
mußentgegengeasrbeitet,-iperH»i.·-«
erwies es sich als unmöglich, dies-en von der
Des weiteren weistf Heils-Rig. Arn-« darauf doch
weil der hohe, zur Kirche«
Kirchenseite
zu verlassen,
hin, daß die Urqueuen süesxsjjevanischeGeschichte führende Zaun
der johlenden Mengeumringt
von
zusammengestellt war. Mit
sehr interessisit nnd
Hilfe einer von dem Gymnasiaften
»««stößlicl)en geschicht- Baron
sind, nnd daß dise alten,
v.
Pilar
befchafften Leiter gelang
lichenWahrheiienszdie jung«, Z eingebildeten Köpfe es··P-astor Hahn,Pilchan
über
den
Zaun in den benachund die of,t«fanatifehen -G"Ts7·üter klären und be- barten Hof zu gelangen. Miitlerweile war-dies
mhigen können. ·,,.Sollie-«U ere Presse«,
fragt Bande in die
Satkistei gedrungen, und als-sie«
fie,
wenig Einfluß hab» daß sie die abgeden
dort
vorfand, stürzte sie auf die
Pastor
sallenen Städtenicht dazuxäsbewegen könnte, die Straße, wo sie nicht
dem eingetroffenen Militär
von
Subveniionen zn erneuern-Fund nötigenfalls sie auseinandergetrieben wurde. sp
noch zu vergrößernk « Wir Zwiissen uns aufunsere
Bitten der
.
in
auf
Pastor
Hahn
traf
Pernau
eigenen Kräfte verlassen, stät uns selbst sorgen,
in estnium
seine
Predigt
ein,
Pastoren
besonders muß Riga-, als Kultucstadtz mit gutem örtlichen
Sprache zu halten« Die Predigt berührte
scher
Beispiel vorangehen und jährlich mehrere Tan- keine politischen Fragen und
hat somit keinessende für «»die« Gesellschaft zächnen.«
wegs den Grund zu den Unruhen gegeben, die
nicht von den Gemeindegliedernjts sondern aus’
UFTETE
nur von hingekommenen Arbeitern inschließlich
Dst e P e tu acusschsesetsßexvv l—-u2:-t—l«o.-.lz äxxe
wurden.- -Am 2. Dezember 1905 traf
«szeniert.
vor de mspKriegsgerichi.
beim Chef der Schmalspurbahn Jugenieur Krschishanowski eine Bande ein mit der Forderung,
Montag begann vor dem Revaler Kriegsgekeine Soldaten zu transportieren, was ihnen ab-,
richt der Prozeß der in Pernau in; Jahre 1905 geschlagen wurde.
einigen Tagen wurde
stattgehabten Revolution. Die Revaler Blätter demselben Jngenieur Nach
die Forderung gestellt, den
bringen über den Verlan dieser Revolution fol- Postwaggon nicht nach Pernau zustellen zu lassen,
widrigensalls die Station Pernau demoliert wergenden einleitenden Bericht.
den und es seiner Familie sehr schlecht ergehen
November
des
organiIm
erwähnten Jahres
würde.. Der Chef der Schmalspurbahn telegrasierte sich in Pernau ein örtliches Revolutions- phiette darauf nach Wall, den Waggon einen
kotnitee, das das Volk aufwiegelte und Prokla- Tag
in Wall zurückzuhalten Bald darauf ermationen verteilte. Diese Protlamationen wureine Bande mit roten Fahnen auf der
schien
den unter T desdrohungen in der örtlichen Station »und verlangte die Einstellung
des VerDruckerei
gedruckt, und zwar
lange,
von
was
Kro«nsbranntwein,
laufs
ebenfalls
erfüllt
bis der Druckereibesitzer eines Tages erklärte, daß wurde.
Am 2. Dezember sollte beim Friedens«
die Maschine verdorben sei.
richter ein Prozeß verhandelt werden gegen den
Dieses revolutionäre Komitee hatte das Volk Bauern Lüding, der angeklagt war, eine Versammsoweit erregt, daß-es zu folgenden Ansicht-Mun- lung ohne polizeiliche Erlaubnis veranstaltet zu
gen kam: Am 8. November 1905 hielt in der haben. An diesem Tage erschien in der Kammer
Elisadeth-"Kirche n der aus Reval ab.eingetrossene Ides Friedensrichters eine Bande; die vom FriePastor H a h einen Gottesdienst
Während vdensrichter die Freisprechung des Lüding forderte,
der Predigt drang mit Gejohle und Geschrei eine siwidrigenfalls »etwas passieren sollte-« Der

Gesellschaiisixkspxtentzogm

4 Rbt

«

'

heutigen Blattes:
des
Ihre M.·ajestäteu in Heucmelmark.

l

sl

.

Kop,

Aus dem Inhalt

’

ral

f

I

sind, Gegen diese Maßnahme ist von baltischer
Sei-te wiederholt protestiert worden, da die Ver-

21Rbl.

25

HGB-.

«

russifchen Gerichtsinftii

Motten in den Ostseeprovinzen im November
1889 haben viele alle Archive der damals aufge-.
ldstenkiandischen und städtischen Gerichte der-Regierung übergehen werden müssen, von welchen
wichtige Bestände alsdann ins Innere des Reichs,
wesentlich nach Moskau, übergesühtt worden

..

dvikrtptjährr

so

sehr mittelmäßiger Schwimmer ist, und Beim Fluge über den Kanal selbst war mein
so mußte etwas unternonimen werden, um diesem Monoplan etwa 80 Meter hoch. Manchmal sank
er ein bischen, aber dann pumpte ich etwas mehr
Mangel abzuhelien. Blåriot ließ in seinem Retoplan einen luftgefüllten Zylinder anbringen. Er Benin auf und gebrauchte das Höhensteuer, um
den Verlust einzuholen. Ich wollte die Höhe
selbst legte außerdem eine Schwimmwefte an.
Blåriot berichtet selber über feinen beibehalten, da sie für die Landnng auf den
gelungenen Flug: Meine Erfahrung hatte mich Klippen geeignet war. Zehn Minuten nachdem
gelehrt, daß die frühe Morgenftunde die beste ich den Torpedozerstörer überflogen hatte, konnte
Flugzeit fei, da dann der Wind ftetiger fei. Ich ich mich noch möglichst nach seinem Kurse richten;
war heute (Sonntag) morgens um 27, Uhr aufdann verlor ich ihn aus dem Auge, nnd die
geftanden, um für einen Flug startbereii zu fein, englische Küste verbarg sich im Nebel. Ich meinte,
obwohl ich mich-nicht wohl fühlte und mein ver-« es wäre das Beste, den Flug in der Richletzter Fuß mich heftig schwerste Da der Wind tung fortzusetzen, in der ich den Zerstörer zu·
stetig blieb, hatte ich meinen Apparat auf einer letzt sah.
zeitweiligen Garage zur Hochfahrt auf die Ebene
Etwa zehn Minuten gingder Flug so
bei Baraqueg schaffen lassen, wo--—ich einen Probe- ohne daß ich etwas anderes als Himmel und
flug von etwa 15 Minuten unternahm. Der Wasser sah. Es war ein bedenklicher Punkt der
Monoplan flog wundervoll. So nahm ich mir Reise, denn ich hatte durchaus keine Gewißnur ein

der

Pest

’

in

einem

Auftreten
Aal der
UrabKirgifem
« ·
.
Enthüllmtgen über Delcass6’s-Rücktritt. « Animosität gegen die Dynastie Karmengiewitfch in Serbicn.
«
Endgiltige Beile-Jung der türkisch-griechi«

schen

Krisis.

’

Ein «köuigliches Dekret hebt die konstitutiosnellöii Garantien in Spanien auf. Re.
voluti o n in Catalvuien.
J«
;

Standal nahm derartige

Dimensionen an,- daß

zur Befriedigung sämtder
Forderungen
Lernenden,
was ihr jedoch
licher
abgeschlagen wurde. Darauf verlangte die Bande
die Schließung des Gymnasiums für einen Tag.
Jnfolge der beunruhigenden Stimmung der Lernenden wurden die Schüler für-diesen Tag vom
Lernen befreit. Dasselbe geschah auch am selben
Tagel im -Mädkheng-ymnasjgm.
·
Am nächstfolgenden Tage erschien beim«Direktor eine Deputation des Pernauer Komitees,
die ihn um die Erlaubnis bat, im Mädchengymnafium ein Meeting der Lernenden abhalten zu
dürfen, anf welchem die Forderungen der Lernenden besprochen werden sollten. Trotz der Absage fand daselbst ein» Meeting der Gymnasiasten,
Gymnasiastinnen nnd einer Deputation ans der
Stadtjchule statt, und das Resultatwar die Einreichung verschiedener Forderungen,« die selbstredend abgelehnt wurden. Am nächstfolgenden
Tage wurde vom obenerwähnten Lüding ,eine
Straßendcmonstration mit roten Fahnen veranstaltet, an der auch die lernende Jugend teilnahm.
Am 8. Dezember fand im Verein ~Licht« ein
Frauenmeeting statt, auf dem jedoch nichts beschlossen werden konnte, da die Frauen nicht
begreifen konnten, was unter ~sozialdemokratischer Arbeiterpartei« zu verstehen fei. Die
Leiter des Meetings sahen schließlich ein, daß
mit den Weibern nichts anzufangen war, nnd
proponierten für den anderen Tag eine Straßendemonstration mit roten Fahnen, was die Weiber
mit jreudigespanejohle begrüßten
Am nächstfolgenden Tage, den 9. Dezember,
fand eine Straßendemonstraiion,hauptsächlich aus Weibern bestehend, statt, die mit roten Fahnen und Geschrei erst zum Sind-am und
daraus zum Kreigchef zogen zwecks Durchfetzung
verschiedener Forderungen Beim Stadtamt erschien der Pristaw Hahn mit seinem Gehilfen
und einigen Schutzleuten, umdie »Frauenrechtlerinnen« zum Auseinandergehen zu bewegen.«
Die Weiber warfen sich jedoch auf den Pristaw
und versuchten, ihn niederzureißen, doch zum
Glück gelang es dem Pri,staw, sich von den
Furien losznreißen und ins Stadtamt zu flüchten, wo :ihn--«der-«Kafsierer des Stadtamis in das
Steingewölbe, in dem sich der Geldschrant befand, einschloß und mit dem Schlüssel nach Hause
ging. Bald darauf erschien beim Kassierer ein
Bote aus dem Stadtamt mit der Nachricht, daß
Gymnasiums bis

«»

».

·-

Als ich in das Tal beim Schloß von
Dover kam, traf ich einen heftigen Wirbelwind
an ; ich kreiste daher noch erst zweimal, um den
Abstieg zu erleichtern; dennoch landete ich heftiger, als ich vorausgesehen hatte,sund der Monoplan wurde etwas beschädigt
Latham war bei meiner Abfahrt zugegen.
Mit trauriger Miene und sichtbarer Niedergeschlagenheit sah er dem Aufstiege zu. Er hatte
beschlossen, des Sonntags wegen seine Fahrt erst
am Montag zu unternehmen-«

habe.

Kaum hatte Latham Blöriot verschwinden

so beschloß ’auch.er, den Flug zu
unternehmen. Er verständigte ebenfalls das
ihm von der Regierung zurVerfügung gestellte
Torpedoschiff, daß es sich bereiihalten solle;
doch Latham mußte erfahren, daß er weniger
Glück
hatte als BlårioL Es erhob sich ein stardenn vor, gleich bei Sonnenaufgang zu» ftarten. heit, ob meineFlugrichtnng korrekt
Wind,
ker
der immer heftiger wurde-Z und
Es war um 4,35 Uhr, als ich meinen Mechaniwar; aber ich hatte keine Angst um meine Makern den Befehl gab, loszulaffen nnd meinen Auf- schine, die herrlich flog. Schließlich sichtete ich Laiham mußte sich daher entschließen, die Fahrt
ftieg begann.
Land, bemerkte aber, daß mein Flug auf den aufzugeben.
Mein Kurs nach der See zu ging quer über Admiralitätspier zuging. Jch hatte nicht mit
Blåriots Erfolg erregte in England ungeheudie Dünen hinweg, dann über Telegraphendrähte. dem meiner Flugrichtnng entgegengesetzten Winde res Interesse, aber kaum ein halbes Dutzend
Nachdem ich einige Male über der Ebene gekreist gerechnet und war stark ostwärts abgetrie- Menschen sah den ersten über das Meer kommenhatte, steuerte ich gerade über die Dünen hinweg ben. Jch hätte in Deal landen können, aberl den WandervogeL Eine lakonische Funkenbots
und überflog die Drähte in einer Höhe von etwa ich hatte mir nun einmal in den Kopf gesetzt,s schast verkündete in dramatischer Kürze das über60 Metern. Jch konnte den französischen Tornach Dover zu kommen.- So wandte ich denn I raschende Ereignis. Die wenigen Frühaussteher
pedobootzerstörer Escopette wenige den Apparat Nach Westen und solgte draußen« rasten aus Rädern und Lastkarren zur Stelle.
Meilen vor mir aus dem Meere sehen, nndda aus der See der Küstenlinie eine Meile weit Da kam auch schon der Riesenvogel herangesaust
er, bereits benachrichtigt, nach Dover dampfte, oder etwas darüber» Jch konnte eine Flotte von— und stieß in elegantern Bogen auf eine Wiese
richtete ich meinen Kurs nach ihm. Der Zer- Kriegsschissen im HasenT von Dover sehen und« nieder-. Der--Torpedozerstörer war weit hinter
störer ging unter Volldampf, ich holte ihn aber flog darüber weg derStelle zu, wo ich meinen der Flugmaschine zurückgeblieben; er kam mit
schnell ein; meine Maschine machte also etwa 45 Freund Fontaine mit, der »sranzöss.k--. Blöriots Gattin nnd seinen Freunden mühsam
Meilen in der Stunde und- die Propeller machten schen Tricolore stehen sah. Die Landung nachgekeucht und traf erst in Dsyver cin,s als
sehen,

weiter,l

1200 bis

1400 Umbrehungen in

der Minute. war jedoch die schwierigste,

dieich

je gemacht;

«

der Richter gezwungen war, die Verhandlung zu
vertagen. Vom Friedensrichler zog die Bande
mit roten Fahnen zum Knabengymnasium und
verlangte vom Direktor die S chließun g d e s

·

«

Mikums

II
Eine so ernste Arbeits ise die Herausgabe
von Urquelleu süt die Geschi»""»«e,«skö«nne-uian nicht
ledig-lich

redet. Sie schreibt:s ·

»

Preis sei Cinzelunmmer 5 Kop.

Förderung sdek Interessen VII-Bestrebungen der Bande Arbeiter in die Kirche« so daß Pastor
war, die Predigt zu unterbrechen,
erwähnten Gesellschaft TseiteiHJ aller Kaina-innen Hahn gezwungen
er die. Gemeinde aufforderte, einen Choworauf
das Wort
und
--des—

Nationalitäteii

«

(fürs- Ausland 20 Pfg-)
(fürs Ausland 50 Pfg-)

s

baltiskher
.

der Unterstützung
Geichichtsforichuug.

"-

)

Zur Frage der Verschleppung baltiicher

nach qusiviixitsp jähxsk.- 7 Rbl. 50 Kop.,shqtbjiihrk.

. .

IF ?(2.9.) Juli

-

er betreffs des Herzoglichen Archivs zu seinem
Bedauern der Bitte der Gesellschaft nicht entsprechen könne, »der diesem Archiv staatliche Besdentung« zuerkannt und es zur Unterbringnng ini
Archiv des ·Reichspsrat"s bestimmt worden
Weiter heißt es im ministeriellen Schreiben;
ist)
»Was das Schwedische Archiv Und das Generalgouverneurs-Archiv betrifft, so wird ihre Trans-»
lokation an einen anderen Ort zurzeit nicht beabsichtigt; im Hinblick ans die geänßerte Ansicht
der Unzulänglichkeit der Archivlokale wird sich der—
Minister des Innern mit dem Livläudischen Gouvernenr in Einvernehmen setzen zum Zweck der-.
Uebersührnng der genannten Archive in neueRäumlichkeiten, die für wissenschaftliche Arbeiten
geeigneter sind«
f
4 « H
bemerkt,"
Orientiernngzsei
daß das sogZur
Schroedische Archiv in Riga, zusammen mit dem
GeneralgonverneurssArchiv Geht-met reicht bis

Inland

age; sz

szn

·

Dojmerstcigs .·den
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Nach Einführung der

-

Annahme der Inferåte bis 11L-:Uhr poxrnr Preis ssxürldie siekfsåtkjespathw7Petik«z:eile oder deren Raum 6 Kop.
Auf der ersten Seite kostet —die- Petitszeiic du Kop.«(für das»·Ausland IVng und im Reklameteil 20 Kop.

Telephon Nr. 10.
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Die Expedjtion

Histpr 8 Uchrfmorgens bis 7 Uhr abends geöffnet-«
Wstünden Hex Reduktion von 9-——ll"Uhr morgensl

Preis mit Zimmqu
jährlich Nhl.·, hawjiihrtich 3«Rb1.50K0p., vierteljährrich 2
7
monatlich 80 Kop.
«

.

Ausgenommen Sonn- und- hohe Fest-sage

Archive und

ANYTHING-

.--Y.jc·«
Zeus-»so
VierundviekzskgfkegJahrgang-. .

CVotmals

E;

,

-C-rfcheint täglich.

«

-

»

-

Zeitung
.
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Feste-not nagst »in Honx saß und seelisch-nasche

Donnerstag, 16. (29.) Juli

das Stadthaupt befohlen habe, den Pristaw aus
dem Geldschrant herausznlassen, da dem StadthaUpt gedroht werde, in den Sack gesteckt in
werden. Kaum daß der Pristaw befreit worden
Mk- stürzten mehrere Kerle ans ihn nnd

ver-

einen Sack über den Kopf zu finipen. Als der Pristaw dieses verhindern wollte,
der
wurde ihm ein Schlag ins Gesicht versetzt,
ihn betäubte. Der Pristaw wurde auf den Platz
gezerrt und die Furien warfen sich über ihn und
bearbeiteten ihn mit Fäusten und Füßen. Zweigetötet,
sellos hätten die- Furien den
wenn nicht zu rechter Zeit der reisches mit einigen Schutzleuten und Soldaten eingetroffen
wäre, die mit Gewalt den Pristaw befreiten, der
besinnungslos und blutüberströmt auf der
Erde lag. Der Aufforderung des Kreischess, anseinanderzngehen, widrigenfalls geschossen werden
würde, wurde Folge geleistet. Doch gleich darauf sormierteu sich die Weiber wiederum und zogen zur Kanzlei des Kreischess, von dem sie die
sofortige Entlassung des Pristaws und seines
Gehilfen forderten. Gleichzeitig wurden noch einige andere Forderungen gestellt, über die der
Kreisches seinen Vorgesetzten Mitteilung zu
(Forts. solgt.)
machen versprach.

suchten,

ihm

·

Xristaw

Dort-ab 16.

Juli.

Die Wahl der Reichsratsmits
glied er seitens der Lioländischen Grundbesitzer
den 2. Septemist, der »Diina-Ztg.« zufolge,
ber in Riga unter der Leitung des Livländischen
Laudmarschalls festgesetzt worden.
Der neuernannte Livl. Vizegouverneur
Kammerherr Kelepows ki trus, den Rigaer
Blättern zufolge, gestern in Riga ein und wurde
dem Bahnhof von den Spitzen der Stadtpolizei
und höheren Beamten empfangen.
Allerhöchst bestätigt worden sind,
dem »Reg.-Anz.« zufolge, am 6. Juni die von
der Reichsduma und dem Reichsrat angenommenen Gesetze über die Anweisung eines Ergänzungskredits aus den Mitteln der Reichstentei
für die Vorbereitung von Professoren an den

aus

aus

Universitäten

Ueber ein naturwissenschaftlich es Unikum berichtet die «DünaKreis Wall.

Ztg.«: Auf dem Gute Kainemoise erkrankte
unlängst eine Kuh und krepierte schließlich unter
Lähmungserfcheinnngea Da das Krankheitsbild
ein ganz eigenartiges war, ward vom Veterinärarzt eine Obduktion des Kadavers vorgenommen,
die als Ursache der Erkrankung zwei S chlangen ergab, die dem Tier durch die Nasenlöcher
ins Gehirn (?!) gekrochen waren! Die Parasiten sind in Spiritus aufbewahrt worden, um
als Nachweis für diesen gewiß seltenen Fall
zu dienen, den man geneigt wäre, für eine Erfindung des Volksaberglaubens zu halten, wenn
er nicht aus absolut sicherer Quelle mitgeteilt
wäre.
Rügen Wie den Rigaer Blättern zum Stande
der Cholera ofsiziell mitgeteilt wird, sind zu
dem vorgestkigen Bestande von 24 Kranken Z,
sämtlich ans Riga, hinzugekommen Einer ist gestorben und Einer genesen. Der Krankenbestand
beträgt mithin 25.
Ueber den Bau einer Schmalspurbahn
von Kemmern zur See wird den Rigaer
Blättern folgendes mitgeteilt. In Kemmern ist
bereits der Jugenieur Schmurlow eingetroffen,
um Arbeiten zum Bau einer Schmalspurbahn
zur See aufzunehmen. Die neue Eisenbahn geht
von der Tuckumer Eisenbahn an der Badeanstalt
vorüber, kehrt dann rechts ab und endet an der
See. Die Länge der zu bauenden -Schmalspurbahn beträgt 7V, Werst.
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Norblivläydiiche sei-tang.

1909.
"--

Die Gesellschaft

für Geschichte Hamid nicht zu seiner

der Ostseeprovinzen
über-sicht, wie die «Diiua·Btg.« werde-, des Universität Leipzig eine von Dr. Aug. v. Onlinerincq verfaßte Fests christ über die »Um-nereirechnungen der Stadt Riga«. Die Festschtift
ist nebst einem Gratulatipnsschreiben rechtzeitig
nach Leipzig gesandt worden, so daß sie aus dem
Aktns zin- Uebetgabe gelangt
—’Zmn allgemeinen lettischen Sänund

Altertumgtunde

-

die «Rig. Aw.«, daß sich beSänger
gemeldet hätten. Das
reits gegen 4000
Lett. Vereins in
Erfolg
Rig.
des
sei ein stolzer
Anbetracht dessen, daß die radikalen lettischen
Blätter eine verzweifelte Agitation gegen das
Fest betrieben hätten.
Für die Errichtung des Peter-Denkmals sind in Riga nach Angabe der Rigaer
Blätter bis jetzt an Spenden 79 794 Rbl. 97
Kop. eingelanfen.
gerfest

berichtet

-

Begrüßung ihm entgegengesahrenk Daher wird jest aus diplomatischem
Wege ein sur allemal ein Zeremoniell festgesetzt
werden, das europäischen Herrschetn die ihnen zukommenden Ehrendezeigungen beim Empfange
durch den Sultan sichert. Die diesbezüglichen
Verhandlungen sind, nach der «Retsch«, aus dem
Wege, zu einem befriedigenden Resultat zu führen.
Die »New. Wr.« erfährt, daß Se. Maj.
der Kaiser im September den Ende August
-

ersolgenden Besuch des Sultans Mohann
med V. in Konstantinopel erwidern wird.

Der Premietminister P. -Ll. Stolypin
zurzeit das Laut-leben auf seinem Gute

genießt

.
.
Sfurwilifhst
der
Petersburg
Journalist Sieist
In
menow verhaftet worden, weil man in ihm

den Peiersburgek Korrespondenten Butvermutet. Gleichzeitig find in der ReRevol. Zum Malerstreit melden die duktion des »Mir« zahlreiche Manuskripte und
Revaler Blätter des weiteren, daß ein Teil der Dokumente beschlagnahmt worden. (~Retfch«.)
Streitenden sich nicht allein mit der Beteiligung
Bisher haben die Geistlichen der
am Ausstand begnügte, sondern auch gewaltsam orthoboxen Kirchen im Auslande (der
die Arbeiter von der Arbeit entfernten und ihnen
Votschasislirchen usw.) im gewöhnlichen Leben
mit Schlägen und mit der Vertreibung ans Reval drohten. Jn der Handlungsweise von 5 be- meistens die allgemeine bürgerliche Kleidung gesonders festgestellten Personen die Uebertretung tragen. Nunmehr aber hat der Chef dieser Kirdes P. 2 der verbindl. Verordnung erblickend, chen, der Kronstädter Bischof Wladimit, die Verhat der Gouverneur resolviert, jede dieser Personen fügung getroffen, baß auch diese Geistlichen beeiner 3-monatlichen Arresthast zu unterziehen.
ständig die russische Priesietkleidung
Die Arbeiten waren gestern noch nicht aufge-

nommen worden.
Dem offiziellen, in den Revalee Blättern
publizierten Cholerabnlletin entnehmen
-

zews

zu tragen haben.
Die Sonnabend eröffnete internationale
Brauerei-Ansstellu» ist von dem Pe-

wir, daß der Zustand des zurzeit einzigen tersbnrgey Moglauer nnd Rigaer Brauerei5 isolierten Angehöribezirk nicht beschickt nnd daher ist sie, nach dem

Kranken sich bessert. Die

gen der verstorbenen Kranz sollten heute als geZeugnis der »Now..Wr.«, sehr dürftig, ja svo l l.
sund entlassen werden.
Die Revaler Kathedrale erweist ständig mißlungen.
Moskau. Der Präsident des MönchInfolgeals
reparaturbedürftig.
lich
und
deffen fand, den «Rev. Ism« zufolge, am 9. kongresses, Bischof Nikon vonan Wologda
den
,stei«,
erklärt
einer
in
Totem,
unter
des
Vizegouverneurs
Juli
dem Vorfitz
Zuschrist
Zeitungen (mit AusSchiriuiki-Schichmatow eine Sitzung - der daß alle Berichte in denWied.«)
über den Konemontekornmiffion der Kathedrale statt, schluß der «Moskowsk.
Der
Kongreß vermachte,
der
Phantasie
beruhen.
Mitteilung
auf welcher
reß auf
Architektdie
und sei bemüht, das Vertrauen
friedlich
daß für die Renovierung der Kathedrale ein
Kredit von ca. 100 000 Rbl. erforderlich fei. Der der kirchlichen Obrigkeit zu rechtfertigen. Nach
Antrag des Vorsitzenden, um die Abkommandies Abschluß der Arbeiten werde deren Resultat verrung eines Spezialiften zur Beaufsichtigung der öffentlicht werden. Die Orthodoxen sollen sich
Remonte zu petitionieren, wurde angenommen.
durch die falschen Zeitungsberichte nicht irre machen
Jm krasfen Gegensatz zu dieser VerMiene-. Die Nachricht von der S ch l ießnng lassen.
sicherung
stehen übrigens selbst die Berichte der
der Ziegeleien an der Aa in der Nähe
völlig
auf kirchlichem Boden stehenden
der
doch
«Rig.
Zig.«,
Mitanö bewahrheitet fich, nach
Der Kongreß ist nunmehr
n ich t. Es sind allerdings 52 Arbeiter in die «Now. Wr.«
Seine
geschlossen
worden«
Beschlüsse werden dem
Heimat zurückgegangen, aber der Betrieb wird
Unter anderem
mit den 14 Nachgebliebenen aufrecht erhalten« Synod nnterbreitet werden.
Einberufung
die
Kongreß
dern
wurde
auch
Der Krankenbestand in der Mitauer Choauf
angeregt.
Nonnen-Kongresses
eines
eine
nnd
einzige
Person,
lera-Baracke ist zurzeit
Der Synod hat den Professoren der
zwar ein Ziegelarbeiter.
Moskauer Geistlichen Akademie PokrowDie
des
Frage
Peter-Obstes
Besuches ski und Konowalow vorgeschrieben, um ihren A b
Sultans Mohammed v. in der Krim schied einzukommen, dein Pros. Grodenski,
zu erklären, daß er keiner nicht leist, wie die »Resksch« aus sicherster Quelle erfährt, schriftlich
galisierten politischen Partei angenoch nicht entfchieden, sondern bildet zunächst noch hört-, und dem Pros. Tarejew, bis- zum I. Okt.
den Gegenstand diplomatischer Verhandlungen in einem kurzen Mernorandurn sein religiöses
Es handelt sich nämlich, wie wir im gen. Blatte System auseinanderzusetzen
lesen, um die Revision des von dem türkischen
Aus Ullethöchsten Befehl wird, der
Dtsch. Zig.« zufolge, die ans Beschluß
Hofe beantragten Empfangs-Zeremoniells. Das «Mosk.
vor
von der Krone erder
Reichsdnma
türkifche Zeremoniell während der Europareise worbene, aus 350 000kurzem
Rbl. taxierte wertvolle
des abgesetzten Sultans Abdul Afis enthielt einige Golenischtschew-.Sammlung ägypttscher
Forderungen, die für die fremden Höfe gegen- nnd ottentalischer Antiquitäten dem Kaiser Alexanwärtig unannehmbar sind. Diese Punkte müssen der 111.-Museum der schönen Künste beider Mosübergeben.
von türlischer Seite erst fallen gelassen werden, kauer Universität zur Ausbewahrung
darGegenstände,
6000
Die
Sammlung
umfaßt
bevor der Besuch des Sultans in Rußland zuunter Satkophage mit Mumien, Statuen, Büsten,
stande kommen kann.
Bekanntlich sind auch
babylonische und assykische Tertakots
ten u w.
Kaiser Wilhelm H» als er s. Z. Konstantinopel ägyptkschtz
besuchte, nicht alle ihm zulommendemEhren erMinsk. Der Kampf gegen Michail Elias
Gustav)
So
Abdul
Karlowitsch Schmit wird fortgeworden.
wiesen
ist z. B. Sultnn
——

äürsten

kaufe

-

-

-

-

-

setzt. Die Minsler Stadtverwaltung hat beim
Synod Klage gegen den Beschluß des örtlichen
Bischofs eingereicht, den Patrioten Schmit als
Vertreter der Geistlichleit in der städtischen Duma
zu belassen.
mens. Von der Gouv-Behörde sind Listen
Personer die von
doxie nach dem Manifest vom
derjenigen

den Stempel

machwzrle

der Qrthm

17. April 1905

abgefallen sind, aufgestellt worden. Zum.
Katholizismus sind übergetreten 856 Männer
und 988 Frauen, zum Stundismus 255 Personen, zum Baptismus 70 Personen, zum Luther»tum 53 Personen und zum Adventismus Id

Personen.

Staratom Ueberein furchtbares Lynchgericht im Dorfe Rybinka (Kreis Kamyschin)
erzählt die »Deutsche Volksztg.« Einem Bauern
wurde Pferdegeschirr gestohlen. Er machte von
dem Diebstahl auf der Gemeindeversammlung
Meldung. Der Verdacht fiel auf Grigori Serenkow und man beschloß, ihn zu richten. Um in die
richtige Stimmung zu kommen, ließ der Gemeindevorsteher zwei Eimer Branntwein holen und gleichzeitig Serenkow rufen· Der Schnaps wurde getrunken und dann Serenkow ins Verhör genommen. Dieser schwor, er sei unschuldig und schlug
vor, eine Haussuchung bei ihm vorzunehmen. Es
wurde abgemacht, daß, wenn bei Serenkow etwas
gefunden werden sollte, er getötet werden werdewährend im anderen Falle er Rache nehmen
könne. Die Haussuchung begann. Man durchwühlte das ganze Haus, die Speicher, die Scheunen
es war nichts Berdächtiges zu finden.
Schon wollte man weggehen, da lenkte ein Betrunlener die Aufmerksamkeit auf einen Haufen
dem ein Schlitten lag. Man warf den
Mist,
Mist auseinander und entdeckte darunter einen
unterirdischen Gang, der in eine Höhle führte.
Hier fand man verschiedenes Getreide, Pferdeund Kuhhäute, Geschirr und eine Menge gestohlener Sachen, die Serenkow nicht nur in seinem,
sondern auch in den Nachbardöcfern gestohlen hatte.
~Nun, Grigoril« heulte der Haufe, Jetzt bereite dich zum Tode, ziehe ein reines Hemd an,
bete zu Gott und verabschiede dich von Frau und
Gkigori trat in Begleitung der
Kindern.«
Menge ins Zimmer, betete und nahm Abschied
von seiner Frau und seinen Kindern und zog saubere Wäsche an. Man brachte einen großen
Pfahl; jeder Bauer nahm den Pfahl und versetzte
damit Serenkow einen starken Schlag, wohin er
traf. Erst als eine formlose Masse dalag,
hörte die Hinrichtung auf. Eine Untersuchung ist
eingeleitet.
Einwand Auf den erneuten Vortrag der
Anheimstellung des Senats vom 4. (17.) März
hat, wie der »Rev. Ztg.« geschrieben wird, Se.
Majestätzu befehlen geruht, den Senat davon in
Kenntnis zu fetzen, daß die dem Pachtgesetze vom
27.-Febr. (12. März) beigesügte Allerhöchste Bemerkung betreffs der Ungiltigteit der Beschlüsse vor-zeitig ausgelöfter Landtage nicht als Erläuterung graut-gesetzlicher
Bestimmungen aufzufassen sei und bei«ähnlichen
FälleninZukunst nicht als Richtschnur
zu dienen habe.
Die
des
andta
L
Fiunlantn
Adresse
ges zur Frage des Vortrages finnlänk
discher Angelegenheiten und der Wahrung der dem Großfütftentnm verliehenen Rechte
ist, ver »Rev. Ztg.« zufolge, von der Generalgouverneurö-Kanzlei dem Senat übermittelt worden zwecks U e b er etz u n g ins Russifche.
Jnfolge eines Schreibens der Generalgouverneurs-Kanzlei, daß zur Kenntnis des Generalgouverneurs gelangt sei, daß einzelne eifrige
Anhänger des seinerzeit aufgelösten VoimaVerbandes nicht mit ihrer heimlichen Tätigkeit aufgehört haben, fsondern daß der Verein
unter der Bezeichnung Befreiungsverband über-

aus

-

-

-

s

«

«

sich.
Zu der. offiziell inAUDsicht genommeneii
Feier desFriedengichluf fes v vvFrederilshamn wird dem ~Rev· Beob.«-gleichfalls über die Unzufriedenheit der Presse mit dkk
von uns kürzlich wiedergegebenen Antwort dkg
Senats geschrieben. Wir lesen dort fern-er u. q«
Ein Provinzialblatt sagt sogar, es wisse nicht,
ob die Trennung von Schweden als-ein Glück
oder Unglück für Finnland zu bezeichnen sei,
Mehrere Blätter betonen die Wichtigkeit des Landtages zu Vorgä, auf welchem die finnländische
Konstitution vom Kaiser Alexander I. bestätigt
wurde, wogegen sie behaupten, daß der zwischen
Rußland und Schweden vereinbarte Friedensfchluß
zu Friedrilshamn im September ;809 Finnlands
«

Voll immer kalt gelassen hat. Eine Feier dieses
Ereignisses seitens des rujsischen Militärs finden
die Blätter selbstverständlich, während das sinnländische Volk keinen Anlaß habe, an der Feier
- .
sich zu beteiligen.

Politischer
I

Tagesbericht

Vom Katlismus.
Anläßlich des kürzlich erfolgten Todes des

spanischen Thronprätendenten Don Carlos VII.
Maria de los Dolores von Bourbon, Herzogg
von Madrid, hatten wir einen kurzen Ueberbltck
über die Geschichte der Karlistenbewegung gebracht und daran erinnert, wie König Ferdinaud
sich mit seinem Bruder Karl entzweite, als er«
1830 die Pragmatische Sanktion, welche die
w e i b li ch e Thronerbfolge einführte verbsfentlichen
ließ. Die Geburt einer Prinzessin Jsabella
am 10. Oktober 1830, die somit rechtmäßige
Thronerbin war, führte den vollständigen
Bruch zwischen den beiden Brüdern herbei, und Karl wurde, als er der Prinzesfin
von Asturien die Huldigung versagte, ans Spanien verwiesen. Seine Anhänger haben dann
in immer erneuten blutigen Ausständen Karl nnd
seinen Nachkommen den spanischen Thron vergebens zu erobern getrachtet, io 1834 im ersten
«Karlistenkriege«, dem weitere erbitterte Kämpse
in den Jahren 1869——76, derenSchauplatz
meist die baskischen Provinzen und Katalonien waren,jolgten.
»

«

«

»sp

«

Seitdem aus seiner letzten Beste Estella der
von den Regierungstruppen vertriebene Prätendent Don Carlos am .1. März 1876 Spanien
hatte verlassen müssen
nicht ohne seine Rück-

kehr in einem Manisest in Aussicht zu stellen
beschränkte sich die Tätigkeit der Karlisten, allerdings mit geradezu überraschender Zähigleit, daraus, jede Gelegenheit zu erspähen und zu benuhen
um durch kleine kriegerische Unternehmungen und
Putsche das Ansehen des Karlismus in den baskischen Provinzen, besonders aber in Katalonien,
wach zu erhalten und die Katalonen in dem
—,

ewigen Ringen um größere Selbständigkeit nnd

Autonomie zu unterstützen Der Karlismus perband sich daher in den Versassungstämpsen der
letzten Jahrzehnte sehr erfolgreich mit dem Katalanismus, 1a sogar mit dem Republilanisnms
unter dem Vorgehen, diese Bewegungen unterstützen und ihnen nach dem gemeinsamen Siege
zur Macht verhelfen zu wollen. Hanptsächlich
aber erhielt der Karlismns stets die engste Fühlung mit den llerilalen nnd ultramontanen Strei-

sen des Landes«

«

·

«

«

»

»

»

Der Tod vieler der angesehensten Verse-hier
des Karlismus hat der karlistischen Sache in den
letzten Jahren immer mehr und mehr Abbruch
getan, nnd das Hinscheiden des letzten Führers
Barrio y Miet, der letzten Stütze, die der Pristendent noch in Spanien hatte, ging Don Carlos
nahe, daß man annimmt, daß der Herz«
schlag, der diesem· bewegten Leben ein Ende
allhin Zirkuläce aufreizenden Inhalts versendet, machte, wesentlich durch die Trauer des Prätenhat, der «Rev. Ztg.« zufolge, der Senat die denten um diesen seinen letzten Freund herbeigeGouverneure angewiesen, zuverlässige Aufklärung führt worden ist.
Der einzige, der sür die Nachfolge in du
darüber zu gewinnen, inwieweit die obigen Angaben den Tatsachen entsprechen. Die dem Prätendentenschaft nun in Betracht kommen
Schreiben beigefügt-en 4 VoimasZirluläre tragen könnte, ist der am 27. Juni 1870 gebotene Prinz

Jn der englischen Presse ist die Stimwurde. Blöriot fühlte sich müde, und abgespannt, ihm 50 000 Francs aus dem OsirissPreis ein, lienet Anzani, der nicht Mechaniker you Fach ist
war aber sonst wohxauß
den das Institut de France alle sJahre verteilt- aber als Motozyklist die Weltmeisterschaft errun- mung über den Blöriotfchen Flug, wie uns aus
Blåriot ist nach neueren Meldungen um 4 Blöriot unternahm einen der ersten Reiseflüge gen hat«
London telegraphiert wird, natürlich nüchterner
und nicht ganz frei von Besorgnis
einem
Landung
35
Minuten früh nach französischer Zeit- in Frankreich. Am Tage, nachdem Henri FarBlåriot äußerte nach seiner
Uhr
des
rechnung ausgestiegenund um 4 Uhr, 53 Minugegenüber:
Jch und Neid auf den Erfolg der Franzosen.
man den ersten Reiseflug von Chalons nach Vertreter
»Dain Mail«
versprochen,
ten nach englischer Zeitrechnung in Dover einge- Reimg unternommen hatte, flog Blåriot von habe meiner Gattin
daß ich den «Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer«,
troffen. Da der Unterschied zwischen der stan- Toury, einem Dorfe nahe bei Orleans, nach Flug über den Aermeltanal niemals mehr unter- so warnt der »Standard« vor allzu kühnen Hoffzösischen tund der englischen Zeitrechnung 9 Mi- Artenay. Vor einem Monat löste er die Auf- nehmen werde, sobald ich ihn einmal glücklich nungen, die durch den Flug hervorgerufen wernuten 21 Setnnden beträgt, brauchte Blei-tot zu gabe, aus einem Fluge über den Exerzierplatz zurückgelegt und mich dadurch meiner Verpflich- den lönnten. Die »Morning Post« kann sich
dem Fluge 27»Minuten 21 Gesundem
Jssy bei Paris zwei Passagiere mitzuneh- tung zur Durchführung des Fluges entledigt habe- nicht- enthalten, einer Regung von Eifersucht Ausdruck zu gebeu, weil es nicht ein Engländer war,
men.
Bleriot erzählte noch einem Berichterstatter,
Seitdem führte er Flüge von StundenDer bekannte Luftbeandem das Wagestück gelang.
Abgabe
13.
der
Juvisy
und Douai nnd Um
Vor
seines Portefeuilles
Juli
erv sei sofort nach der Abfahrt etwa 50 Meter dauerin
Mäcen
und
Verleihung
sdie
des
Forest
schreibt einen
Ordens schifftheoretiler
hoch gestiegen. Die Stabilität feines Aeroplans errang er den «Reisepreis«, indem er die 40 tragte Barthon
Von
2000
000 Fres.)
Sterling
(50
an
Ehrenlegion
Pfund
zahlreicheLuftschif- Preis
sei tadellos gewesen«- Angesichts der unendlich Kilometer betragende Strecke von Etampes nach der
der auf
Engländer
aus,
den
englische
Acco- für
ersten
ser, darunter B l åri ot. Der
fcheinenden Meeresflåche habe er den Eindruck Orleans überflog.
den
England
gebauten
Aeroplan
Kanal
Ais nächste Leistung nach dem Kavalflug hat klub hat beschlossen, an der Stelle, wo Biåriot einem in
gehabt, daß er nicht von der Stelle
überfliegt. Jn seinem Begleitschreiben an »Dain
ein Denkmal zu errichten.
komme.
Blåriot einen Flug über die Strecke von hundert landete
Kilometer von Evreux in der Normandie nach Barthen und Millerand haben den Vor- Mail« sagt Forest: »Das-eh den Bldriotflug ist
"Der Ingenieur Louis Blöriot ist etwa 37 Orleans in Aussicht gestellt. Ob Blöriot es sitz fiir ein großes Bankett übernommen; erwiesen, daß eine Luftinvasion Englands
Jahre act- Er ist ein Schüler der Ecole Cen- aber wagen kann, mit seinem Motor gegenwärtig welches zu Ehren Blåriotö und der übrigen de- in den Bereich der nahen Möglichkeit gerückt ist.
trale des Arts et Manusactures in Paris.- bereits, wie die Blätter im ersten Taumel der korierten Luftschisfer veranstaltet wird.. Blåriot Das dadurch hervorgerufene beängstigende Gefühl
Seit 1902 beschäftigt er sich mit uviatirz er ist Begeisterung anlündigen, den Flug von Lonerhielt aus allen Teilen der Welt Glückwunsch- wird noch durch den Umstand bestärkt, daß sämtderjenige
von
allen
Fliegern, welcher don nach Manchester, für weichen die ielegramme, darunter befindet sich eines der fran- liche Kandidaten für den Daily-Maii-Preis Aussicherlich
den höchsten Rekord für Stürze nnd »Daily Mail« einen Preis von 25 000 Fres. zösischen parlamentarischen Gruppen für Lastschiff- länder find.«
zerbrochene Apparate registrieren kann. aussetzt, zu unternehmen, erscheint doch sehr fahrt. Jn einem Telegramrn an »Dain Mail«
Durch die unablässig wiederholten Versuche er- zweifelhaft. Der Flug über diese 298 Kilo- drückte Blåriot die Hoffnung aus, daß der gestrige
Mannigfaltiges
warb er die Ueberzeugung, daß die richtigeFornr meter lange Strecke soll nach den ausge- Erfolg die Freundschaftsbande zwischen Frankzeitgemäßer
Ein
Kaiserscherz
siir die Apparate »schwerer als die Luft« der schriebenen Bedingungen mit höchstens zwei reich und England noch enger gestalten möge.
über die Streichholzsteuer. Wie man
»Eindecker« sei; aber diese Form hatte den Zwischenlandungen zwecks Benzineinnahme ausDie gesamte Pariser Presse erschöpft sich im der Berliner Korrespondenz »Information" aus
großen Nachteil geringer Stabilität. Dennoch geführt werden« Blåriots Ueroplan ist muster- Lobe Blöriots. Blätter der verschiedensten ParHoslreisen mitteilt, hat Kaiser Wilhelm in
hielt Blfzriot an ihr fest, auch als die Gebrüder haft konstruiert; er ist der kompakteste und leich- teien sind sich darüber einig, daß die Tat dieses sehr persönlicher Weise zur neuen S tr eich h o l z
Wright und die Voisins die Welt mit dem Ruhm tefte von allen bisher gebauten. Mit dem Franzosen einen «neuen Abschnitt in der steuer Stellung genommen. Der Kaiser ist
Raucher und wird in dieser Eigenihrer Zweideckflieger erfüllten. Blöriot Piioten und mit Benzin für zwei Stunden Flug- Geschichte der Menschheit« inaugurierei ein starker
von
der Streichholzsteuer mit getroffen.
schaft
hatte die Gabe, aus seinen zahlreichen Stürzen dMM wiegt der Flugapparat nur 250 Kilo- Jateresfant ist ein Ausfall, in dem sich die Kurz
vor seiner Abreise zur Nordlandsfahrt erdie richtigen Lehren zu ziehen» Es gelang ihm gtamm. Das Ausmaß der gesamten Trag-s und «Petite Nest-abliun sogleich bei der Besprechung eignete sich nun bei einer kleinen
Gesellschaft solendlich, die Stellung des Motors und die Last- Steuskfkächm ist 14 Quadratmeter. Blesriots des Bleäriotschen Fluges gefällt. Das Blatt gender scherzhaster Vorfall: Ein Berliner Maler,
verteilung im Verhältnis zu den Flächen seines Aeroplan gehört daher zu den kleinsten. Er ist« schreibt: Jetzt find wir von dem Tribut befreit; der im Austrage des Kaisers dessen Bild gemalt
hatte, brachte das Gemälde in das Schloß, um
MOUVPIUMF so auszuprobieren, daß das Stabi- mit einem Motor ausgerüstet, welcher eigentlich die Befiegung des Pas- de Calais wird die des es
Gedem Monarchen vorzulegen. Bei
litätsproblem nunmehr für gelöst gelten kann.
für Motochcletten konstruiert wurde. Der Erfin- Atlantischen Ozeans nach sich ziehen, und ein küh- legenheit wurde er, nachdem der·Kaiserdieser
sein Bild
Die Dienste, die Vlåriot schon vor dem heu- der diesez dreizhlindrigen, sehr leichten Motors, ner Pilot wird das Meer bis nach New-York be- besichtigt hatte, zum -Lunch eingeladen. Nach
itigen Fluge der Wissenschaft erwiesen hat, trugen welcher 22 Pferdekräfte entwickelt, ist der Ita- herrschen.
der Mahlzeit entzünden der Kaiser seine Zigarre
«

offenbarer Provokationss

an

-

,

-

-

-

,

-

so

und zog aus der Tasche ein kleines silbernes
elektrisch es Feuerzeug, bei dem durch ei-

aus

nen Druck
einen Knopf die Drähte einet
kleinen Zylinders zum Glithen gebracht werden
und dadurch das Anzünden einer Zigarre«ermöglicht wird. Als er wahrnahm, daß der Blick
seines Gastes verwundert auf dem Apparate
ruhte, sagte er: »Ja, sehen Sie mal, dies Ding
da habe ich mir erst vor einigen Tagen angeschafft, denn jetzt, nachdem die Streichhölzchen
teuer geworden sind, heißt es s paren; ich all
starker Raucher brauche täglich eine Schachtel
und so komme ich besser sort.« Und lächelnd bot
der Kaiser dem Maler das Feuerzeug an, damit
auch er sich daran eine Zigarre anzünde. Aber
leider trat nun ein unerwarteter Zwischensall ein:
Der Apparat sunktionierte nämlich nicht«
alle Bemühungen, die Lunte in Brand zu setzest
blieben fruchtlos. Da sagte der Kaiser: »Es
bleibt denn nichts übrig, als zur alten Methode
zurückzukehren; sie ist teuer, aber wenigstens suverlässig.«
Zauberei?! Wie der Morning Post
aus Schanghai berichtet wird, hat die chinesische
Regierung definitiv die Errichtung von Apparat
ten für Funkentelegraphie
chinesischem Gehiet
verboten; der britische Gesandte in Pekmg
mußte infolgedessen den Direktor des neuen PAlast-Hotels in Schanghai ersnchen, den von- ihm
errichteten Apparat wieder zu entfernen.

so

uns

aus

Helene Qdilon will sich wieder auf dkt
Bühne versuchen. Ein Wiener Autor hat fusie, mit Rücksicht ans die ihr vom Schlagenquzuriickgebliebene Schwerzüngigkeit, eine besondersganz langsam zu sprechende Rolle geschrieben
Der Fall aus dem Fenster-. «Ja«sagte der Yankee, »ich kannte mal einen Mausmein Herr, der von der Fensterbank einer Wohnung im zwanzigsten Stockwerk fiel und weites

keine Verletzungen davontrag, als ein paar Beil
»Unsinn·«, rief der Engländen
»Wahrheit!« sugie der Yankee. »Er stand

len.«

oben und putzte

das Fenster

-

VI

fiel hinunter»Ach- MUMPItz!« wehrte sein Zuhöret ab,,wie könntedas angehen ?«
»Well, mein Her-«kam es ruhig von den Lippen des Yankees, JOHCI
Sie, er hatte das Glück, nach innen zu falled
—

-

und

Nordlivländische

R 158.

Zeitung.

Grodnpjehen schast des Königs war für Delcasse von beson-;
170 mit vielen ·Textabbildungen versehenen SeiSerbien..
.W Diese-, der dem russischenOssizist.
Essig-s
gderem
in Großoktavformat gibt der: Verfasser eine
s;I-n"r""
ten
Englandsv
Wert
Vertrauen
aus
erH
· vgarhyHusarenkßegtmgUt ch
Pasitsch wendet sivch von der Dy. M W- —ghex bishek keinerlei Neigung gezeng wartete Unterstützung schlug das sranzöscsche Ka- nastie Karageorgewttsch ab. Prinz erschöpfende Uebersicht über die 60 in den Ostseesähdjitisch zu betätigen, nnd es ist schwerlich binett ein Rücktrittsanerbieten Delcassås aus, und Georg gelangte, wie der Korrespondent der provinzen beobachteten Säugetierarten, wobei er,
-

-

lIUM

·

.

-
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gerichtet, in Spanien die Sache des
geHaran von
der der Religion und
voll-

Kirche
ggrlisnms
den
spanischen
zuhalten,
und
getrennt
jsindig
an
die
alsonsistische
gatholiken denf Anschluß
dringend» empfohlen, und Papst
Monarchiei
wird
x.
die Politik seines Vorgängers wohl
W

sen

v

so

gepesplgenz Solange König Alsong ein
bleibt,
der
Kirche
Sohn
»katholischen
hpksqmer
der Maßregelung
wie sich erst letzt wieder beiwegen
seiner Heipkg Jnsanten Alfons
Prinzessin
rzkzmit der evangelischen
Sachsen-Koburg gezeigt hat,· liegt
Beatrice
auch nicht die geringste Urfür den VatikanderIadargelegten
Richtungslinie gesache vor,
gen denKarlismus abzuweichen. Sollte aber
zumal eine spanische Regierung den Versuch.?
wider den Stachel zu löken, dann
in Pariser Blatt ist übrigens in der Lage,
pas politische Testament des Don Carng zu veröffentlichen. Es ist aus Venedig und
und der Prätendent
18397 alsdatiert,
W Jahredarin
die
wichtigsten
Ziele seiner
Michaet
Bestrebungen für Spanien die Vereinigung
mit Portugal, die. WiedergewinnungundGi-,
ein
braltars·, die Erwerbung Marokkos
e
o
o
n
K
l
p
mit
einstigen
anis
ch
Bündnis allen
»Jen, Don Carlos dankt ferner in dem Schriftaber auserwählten Gruppe
W der »kleinen,
die sich nach dem Tode
Legitimisten«,
französi
scher
djezspsGrafen Chanibord, den er Heinrich v. nennt,
ihm selbst ankreist seinem-Vater und dann Regierung,
französische
Die
die-ihn auswies, sertigt er einfach als ·,,rev·olutioniire Regierung» ab. Er bezeichnet seinen
Jaime als seinen Nachfolger und sendet
Sohnrot-gelben
Fahne seinen letzten Gruß
r« en-

von
von»

mqchEem

.

.

-

.

den Schuldigen zurückführte, und überzeugte das
französische Kabinett, daß ein Beamter seines eigenen Auswärtigen Amts zu tadeln sei. Er spotiete über die Jdee, daß Frankreich sich in einem
Kriege mit Deutschland auf britische Hilfe verlaskönnte, und machte kaustische Anspielungen über
den englischen Feldng in Südafrjka. Er verlangte zu wissen, wie viele Soldaten England zu
landen versprochen hätte, und als ein britischer
Admiral sich mit der Andeutung blamierte, die
englischen Kriegsschiffe könnten Truppen in Dänemark landen, lenkte Clemenceau die öffentliche
Aufmerksnmkeitpuf die Torheitvdieser Idee.
Inzwischen hatte Campbell-Bannermann von
der Sache Wind bekommen nnd weigerte sich resolut-mit einer Beleidigung der deutschen Nation
etwas zu. tun zu haben. Clemenceau siegte in
Frankreich und Sir Henty setzte natürlich in England seinen Willen durch. Delcasså bot seinen
Rücktritt zum zweiten Male an, und nun
wurde er angenommen. Das hat er Clemenceau nie verziehen. Eines aber ist
sicher: die Deutschen beruhigten sich, die Konserenz von Algeciras wurde arrangiert, dem drittschen Admiral wurde befohlen, keine Reden zu
halten, und der Friede wurde gewahrt«
Es ist möglich, daß der frühere Privatsekretär
Campbell-Bannermanns, Mr. Artur Ponsouby,
der jetzt als Abgeordneter für Stirling im Unterhanse sitzt, hinter-diesen Enthüllungen steckt.
Eine Uebersicht der französischen Kabinettskrisen bringen die reichsdentschen
Blätter. Mit dem Ministerium Clemenceau ist
das 43. Kabinett seit der Proklamierung der
französischen Republik verschwunden. Nur 5 dieMinisterien haben länger als 2 Jahre geherrscht, am längsten das Kabinett WaldeckRousseau, das genau 2 Jahre 11 Monate
15 Tage lang, vom 22. Juni 1899 bis zum 7.
Juni 1902, die Geschicke Frankreichs lenkte. Nur
von ihm wird das Ministerium Clemenceau,
das 2 Jahre 8 Monate-4 Tage lang, vom 24.
Oktober 1906 bis zum 20. Juli 1909, regiert
hat, an Dauer übertroffen. Es folgen die Ministerien Combes (1902 bis 1905), Jnles Ferry
(1883 bis 188.5) und Meline (1896 bis 1898).
Sechs sranzösische Kabinette haben sich länger
als ein Jahr lang am Ruder gehalten, nämlich
die Ministerien Buffet (1875), Dufaure (1877),
Jules Ferry (1880), Tirard (1889), de Freycinet
(1890) und Rouvier (1905). Alle übrigen Kabinette hatten vor Ablan von 12 Monaten bereits ausregiert.
Mehrere haben nur wenige
nnd einige sogar nur wenige Tage geauert.

Zig. am- Mittag««etsähtt- in den Besitz
eines unzweifelhaft echten Briefes des Bautenministers und Führers der Altraditalen Pasitsch,
den dieser an den Hauptverschwörer, den früheMinister Gencic, gerichtet, hat. Es heißt
ren·
darin, die altradikale Partei set sich eWitz- daß Tiere berichtet. Die umsassende Kenntnis derein baldiger -Wechsel der Dynastie Karageorgewitsch sür Serbien notwendig sei;, man sei bereit, einschlägigen Literatur und die Beihilfe einer

»Verl.

großen Zahl baltischer Natursrennde ermöglichen
Sängerines dem Verfasser, ein Bild
welt von erschöpfender Gründlichkeit und wissenschaftlicher Exaktheit zu entwerfen. Dank seiner
flüssigen, anregenden Schreibweise wird das Studium dieses Buches auch jedem Laien zusagen.
Zudem enthält es mancherlei interessante kultur-

Volk und Skupschtina in diesem Sinne zu bearbeiten. Die Wahl eines englischen
schlägt
Prinzen sei am günstigsten. Passitsch
weiter vor, dem König Peter aus der letzten
Anleihe eine Absind ung von 5 Millionen zu« zahlen.
Eine Kopie dieses Briefes
sandte Prinz Georg an den König nach Ribinsla
Vanja. Es ist bestimmt zu erwarten, daß Prinz
Georg sich nunmehr an das serbische Volks und
an die Armee wenden wird. Er hat mit diesem
Verrat Pasitschs ein vorzügliches Propagandamittel in der Hand, im Volke für sich Stimmung zu machen. Jn politischen Kreisen weiß

unserer

-

historische Angaben. Laien-werden staunen, wenn
sie daselbst über Tiere unterrichtet werden, von
deren Vorkommen in den baltischen Provinzen
sie bisher keine Ahnung hatten.
Ein Kapitel über die Verteilung der verschiedenen baltischen Süngetiere nach Geländen, ein
über die Herkunst unserer Säugetiere
man, daß Pasitsch seinen Karlsbader Aufenthalt Kapitel
eine die Verbreitung einiger seltener Sängeund
König
eine
beim
dazu benutzen will,
Audienz
Edward zu erhalten, sobald dieser in Marienbad tiere veranschaulichende Karte der Ostseeprovinzen
den Abschluß dieses sür jeden baltischen
eintrifft. Diese Nachricht hat König Peter so bildet
Naturforscher,f
Natursreund und Jagdliebhaber
angegriffen, daß er fortwährend an Ohnmachtsm.
wertvollen-Werkes
sehr
Tagen
ansällen leidet nnd seit 3
sein Zimmer
können.
·
nicht hat verlassen
Automaten für Vriefmarken find
zur Bequemlichkeit des Publikums im Peters-

v

es nun nach dein Tode sei- für den Augenblick blieb der deutsche Protest UNanzunehmen, d»aß ex
eine Sache tun wird, die in beachrctx König Edward machte einen Umwe·g,
fur
nes Vase-z
den herxschenden politischen um Paris Zu besuchen, und frühstückte mit Delihm traditionellenz
Die SiSpaniens
völlig entgegengesetzten cass6.« Jn Berlin war man empört.
Strömunan
tuation
wurde
als
je
hat,
ernst,
wieder
so
zweiPermehr
sehr
Form keine Aussicht Leben Spaniens zu sonen intervenierten
Clemenceau
W Rolle im staatlichen
und Sir H. ;Campbell-Bannermann.
ins-IM.
P
Von nicht geringer Wichtigkeit für die Zukunft Beide waren entschlossen, den Frieden zu erhalssgqurlismus ist die Haltung des Vati- ten« Clemencean bestand daraus, daß man die
szzfg Da hat nun Leo XIIL seine Bemühun- unterbliebene Benachrichtigung Deutschlands aus

Mel, 28. (15.) Juli. Der Großherzog und:
die Großherzogin von Hessen,«Ptinzesfin Jrenez
mit Prinz Woldemar und die Prinzessin
Battenberg besuchten Mittwoch früh die ruf fis-Y-fche Kaiserjacht «Stand»art«. Gegen-11 Uhr vormittags begaben sich Jhre Majestä-;"·
ten sm den Kurort Borby, von wo sie in Bessgs
gleitlkng Der von sHemmelmark eingetroffenens
-

von-

fürstlichen Personen sich nach Schloß Hemmt-I
Mark begabt-It Um 1 Uhr tags fand in Hemdmelmark einFamilienfrühstück statt. Die Tafel-J
mufik machte das Orchester der 1. Flottendivision,
die M Kiel steht- Jhke Majestäten weilten den«
ganzen Tag in Hemmelmack. Vom frühen Moti-v
gen an regnet es unaufhökljck
.Heute,«Donner-stag,.· früh Tollte die Ka i serliche Eskadre durchdenKaiferWilhelmKan al die Reise nach Frapkxfeich fortsetzen.
«

"

?

s

ger wurden verurteilt zum T ode 9 Ungedarunter der Exdxputierte der
2. Duma Pianych ; zu Zwangsarbeit 25, dar-.
unter der Exdepu-tierte--der —l. Duma Metzgestützt auf ein außerordentlich umsangreiches, kulow und der G e ist li ch e Molotkow, zu
mit größtem Fleiß gesammeltes BeobachtungsZwangsansiedelung 34 und zu Gefängnis 1 Anmaterial, neben der Systematik eingehend über geklagtep. Freigesprochen wurden 20.
die Verbreitung, die Lebensweise und
Nifhui-Nowgocod, 15. Juli-» Die offiziellk
die Fälle von vereinzeltem Vorkommen Eröffnung der hiesigen allrusstschen
Messe
seltener,. z. T. bei uns bereits ausgestorbener hat stattgefunden.
z
klagte-

-

Donnerstag, 16. (29.) Juli 1909.

Madrid, 28. (15.)- Juli. Die Lage in
Batcelona ist immer noch ernst. Heute
wurde von einem Volkshaufen ein Notanenklostek2
überfagenz
König

m«

Alfonso unter-zeichnete ein Delrejt,-;i
Der eine Audurch welches die tonstitutionellen Gast-«
tomat liefert für ein Dreikopekenftück eine Dreirantien für ganz Spanien außer-E
gestern entgleiste der kopeken-Marke;
Jn der Nacht
Apparat liefert auch
der
«
andere
Kraft gesetzt werden.
aus Reval nach Riga sahrende Pesrsonenzug Siebenlopeken-Matken. Man muß in diesen Appaaus
Melan
gemeldet,
Offiziell
wird
daß
dies
75
die
Nr.
um V,ll Uhr bei der Einfahrt in
rat einen silbernen Zehner hineinwerfen und er- Marolkaner das Geleise der No rdafr itanii
Station Tamsal beim Passieren der ersten
dann die Siebenlopeken-Marle und 3 Koschen Bahn zerstört haben. Zwei spanische-)Weiche— wie uns von Mitreisenden berichtet wird, pe en.
Abteilnngen zerstreuten den Feind und ermög-.
infolge falscher Stellung oder ungenügender Belichten wieder den Verkehr. Die Verluste der
festigung dieser Weiche. Fünf Personenwagen
(Eingesandt.)
Eingeborenen sind groß. Die Spanier veraus der Mitte des Zuges gerieten aus
Macht man einen Gang über den B eer en- loren 200 Mann an Toten nnd Berti-anderen
den Schienen und wurden durch den Druck der
kann man sich überzeugen, wie anti- Das letzte Treffen, in dem u. a. auch General
nachfolgenden Wagen z. T. von den Radgestellen markt,
und
geradezu ekelerregend diese Pintos fiel, ist für die Spanier offenbar günstig
sanitär
abgehoben und quer über die Schienen geschoben.
Ware
den
Verkausstischen ausgeboten wird. gewesen; sie haben bei Melan neue Positionen
Da der Zug bereits sehr langsam fuhr, sind
eingenommen.
die Beeren bei trockenem Wetallein,
daß
leineMenschen zuSchaden gekommen- Nicht
ter
wimmeln
sind,
verstaubt
sie
Jn Barcelona wurden die Barri·tastark
sondern
Die Passagiere kamen mit dem bloßen Schreck
Da die Beet-en- den svon ,den Truppen beschaffen. Durch
davon. Auch der Materialschaden soll gering auch von unzähligen Fliegen. ungenügend
ge- Maueranfchläge wird die friedliche Bevölkerung
roh und von manchen nur
sein. Mit über vierstündiger Verspätung langte meist
einer aufgefordert, die Häuser nicht zu verlassen.
genossen
die
liegt
werden,
waschen
Gefahr
der Zug hier in Dorpat an.
,
Deutxålsutt
Anstecknng durch die von den Fliegen und vom
In Alcoy (Prov-. Alicante) nnd Rioja
Winde verschleppten Krankheitskeime nahe. Soll- (Prov. Logtono) sind ebenfalls Unruhen ausSozialdemokratische »Hofgä-nger«
Der in der »Pern. Zig.« soeben veröffent- ten die Beeren nicht obligatorisch wenigstens gebrochen. Der
waren bisher im Deutschen Reiche nur imGroßMinister hat allen Gouverneuren
lichte
Schluß der Pr äm iierungsliste der durch ein dursichtiges, klares Zeug geschützt wer- die schonnngsslose
herzogtum Baden zu finden. Der Ruhm der
Unterdrückung der
Pernauer Gewerbe- und Industrie- den können?
T.
- vorgeschrieben
Unruhen
In Barcelona
badischen hat nun die benachbarten württemAU sftellu n g· enthält noch- folgende Angaben
dauern
die
an.
Bei
einem Zusammen-«
bergischen Genossen nicht schlafen,lassen.
Unruhen
über die Verteilung von Preisen an Firmen in
Morgen findet das B e n e f iz für Herrn Philipp
Aus Stuttgart, 23. (10.) Juli, wird der »Vosf.
mit
der
es
gab
11
stoß
Polizei
Tote nnd 50
Dorpit und Umgegend: Die kleine filb erne Spohn,
jugendlichen Liebhaber, statt. Verwundete. Das Militär weigert
Zig.« geschrieben: »Die beiden Kammern des
sich,"
Medaille erhielt die Firma Aug. Kok k e r für Gewählt hat Herr Spohn zu seinem Ehrenabend
nürttembergischen Landtags machten gestern einen
die Menge zu schießen. Die Meineauf
eine
Grüner
nerkennung
Aug.
großem
A
Uhren;
Stadt mit
die auch in
Beifall rei dehnt sich auf ganz Katalonien aus.
Ausflug an den Bodensee, wo sie in Friedrichsin Pillistfer für Fruchtweinez die Anerkennung aufgenommene anmutende Jarnosche Operette
tm
einem
SchloßKönige
vom
meisz
zu
hasen
28. (15.) Juli. Gestern erneuerte
des Handelsminifteriums
A. v. Str y k
»Die Försterchristl«, in der der Benefiziant sich Melilla,
arten geladen waren. Die sozialdemokratischen
der Kampf zwischen Spaniern und
r o ß Köp p o für Holzkohlen.
reich-,
G
eine
inne
die
größere
Sprechrolle
hat«
ihm
an der Fahrt, 7 an der Zahl, schlosn e r n Gefallen sind General Pinlich Gelegenheit bietet, seine darftellerifchen Vor- Marokka
sich davon nicht aus. Einige von ihnen, die
tos
und
mehrere
Offiziere.
Der Dorpater Stadiarchitekt A. Eichhorn züge in ein günstiges Licht zu setzen. Herr
Abgg. Dr. ·Lindemann, Hildenbrand, Tauscher
28.
Die
Konstantinopel,
und
geftaltender
(15.).
als
ein
Juli.
Spohn
an
stets
hat sich
fein
hatte sich, wie wir im »Ri-g. Tgbl.« lesen,
wurden bei dieser Gelegenheit
and
rte beschloß,als Antwort
den
Schauspieler
vervvllkommnender
Pso
eines
Beschluß
strebsamer,
einer
Einreichung
Was·
sich
Gespräch
gezogen.
Konkurrenz zur
vom .önigeins
daß ihm ein schöner Erfolg an sei- der griechisch en Regierung, die von
Wohnhausprojektes für daS"Grundstück eines ge- erwiesen,
dabei gesprochen worden ist, ob sie etwa dem
DänemarL
Griechenland nach Macedonien abkommandierten
morgenden
Das
mit
nem
Rign
Ehrenabend zu wünschen wäre. 200
Kergqlw
beteiligt.
wissen
Könige ihr »Programm entwickelt« haben, weiß
in
Jn Reyljavik auf Island soll nach den Be- dem
Osfiziere, welchen vom Kabinett Ralli ein
verdabei
IQnardratsFuß«
keinen
Kennzeichen
~35·000s
man nicht. Jedenfalls haben sie
schlüssen des Althings eine Universität, »IsTadel
ausgesprochen worden war, zurückzuberufen,
150
von
Projekt ist
denErbauern für
lands Universität-C errichtet werden. Auf sehene
Schaden an ihrer Seele genommen, nnd dem
wie
als Antwort
die erhaltenen freundTelegra
auch
.
König von Württemberg ist auch keine Perle aus Island gibt es bereits eine medizinische, eine Ju- Rbl. ungetauft worden«
die RüstunZusicherungen
schaftlichen
ihrerseits
Fetegraphew
der Peter-gönng
der Krone gefallen. Er wird am Ende gefunden ristische und eine theologische Hochschule. Diese
gen an der griechischen Grenze einzustellen Die
Ygentuv
Von den 118 500 "Rbl.,-die als sog. 20-proz.
haben, daß die Herren in der Nähe gar nicht
Hochschulen sind selbständige Lehranstalten ohne
Kriegsgesahr gilt nunmehr als vollkommen
Petersbnrg, 15. Juli. Vorgestern um 9- Uhr
schlimm sind, wie sie sich von weitem ausnehmen. gemeinsame Organisation. Eine große Anzahl Zuschlag zu dem Gehalt der Lehrer
bes esitigt. Die türkisch-griechischen Beziehungen
die Ostseeprovinzen entfallen, sind, wie wir morgens verließen die OkkupationstrupDie sozialdemokratischen Abgeordneten haben auch der isländischenStudenten studiert an der Kopenin eine neue Phase getreten.
der hagener Universität Aber wegen der großen in dens-Rigaer Blättern lesen, vom Unterrichts- pen der Schutzmächte die Jnsel Kreta. Es sind
nicht etwa, imals bei dem gemeinsamen Mahle
28. (15·.)
Beim ExeSchah
Teheran,
Nummern
Jnselhotel zu Konstanz ein Hoch Entfernung ist dieses Studium beschwerlich und ministerium zur Augreichung an die Lehrer 85 000 waren zur Feier des Tages Ehrenpsorten nebst erschien eine Deputation Juli.
des
Rates nnd
Obersten
geschmückten
und
den
Blumen
und
Flaggen
den König von Württemberg
einem mit
Pa- trug
teuer, trotz der reichlichen Stipendien, die die RbL bereits angewiesen worden,
ihm eine Jahrespension »von 50000
villon- errichtet. Zum Geleite hatten sich
Großherzog von Baden aus-gebracht wurde, in isländischen Studenten erhalten. Auch aus andie Offiziere und Mann- Rbl an, indem sie darauf bestand, daß er sofort
Island lange der
schleuniger Flucht das Lokal verlassen, sondern deren Gründenhat sich
Einer Erläuterung des Unterrichtsministeri- melt die Generalkonsuln,
die von ihm aus dem«
der
den
ja
in
meinen,
Man
kretischen
Gewässern verblei- das Land verläßt und
geltend
daß Wunsch nach einer eigenen Universität
schasten
ge- ums zufolge wird nur jenen Gefuchen der Zögsich mit erhoben.
sollte
Kro
nj-uw elen wieder
Schlosse
entsühcten
das siir gesittete Menschen selbstverständlich sein macht. Das Erwachen eines stärkeren Nalinge von Lehrerseminaren im Alter von benden fremden Kriegsschifo sämtliche Vertreter zurückgi bt. Der Schuh versprach, letzteres
Geistlichkeit,
der
der
Behörden,
Miliz
müßte. Aber in der Sozialdemokratie denkt man tionalgesiihls der Jsländer hat die 22 Jahren um weiteren Aufschub der Mitun, und unter-handelt gegenwärtig in Sachen
Den sieben Universitätsfrage gefördert und jetzt zu einer Lö- litärdienstpflicht ftattgegeben, deren Schul- sowie ein zahlreiches Publikum. Rührende Reden zu
auch hierüber vielfach anders.«
dex
Pension.
namens
der
von
VeRegierung
Schwaben, die sich vom König non Württenberg sung gesührt. Die Universität wird unter ziem- obrigkeit diese Gesuche bei der Militärbehörde wurden gehalten
der
den
der
Bürgermeister,
es
und
dem
ließen,
anreden
wird
aber
man
Chess
gar
beginnen,
bewirten nnd wohl
unterstützt, unter Beilegung von Zeugnissen des nesello
lich bescheidenen Formen
das Ehrenbürvermutlich nächstens schlimm ergehen. Der Par- muß auch bedenken, daß die Nation, deren wissen- Pädagogenkonseils über die Führung und Fort- abziehenden Truppen Patente
einhändigte.
der
Stadt
Kanea
Im Nagerrecht
teitag steht vor der Türi
schaftlicher Ausbildung die Universität dienen schritte der Gesuchsteller sowie unter Angabe der
der
Truppenchess
sprach
men
der
90000
Die
sranzösische
Köpfe
nur
JohanniS-Gemeiude. Verstorben: Der
zählt.
Universität Gründe, warum sie den Kursus nicht rechtzeitig
EinerkonservativenParteiversamm- soll,
Oberst de Larve. Auch der italienische nnd
Julius Woldemar Kall, 58
Badestubenbesitzer
lung in Dresden hatte man mit besonderem wird die vier Fakultäten umfassen. Von den absolvieren konnten. . .
der philosophischen Fakultät
sische Befehlshaber hielten Abschiedsreden. Die Jahre 3 Monate alt.
,
Interesse entgegengesehen. Die Stellung der säch- beiden Professoren
wurden
von
lauten
der
Nationalhymnen
eine
Philosophie,
der
der
Säugetiere
war
wird
isländische
Die
Kur-, Liv-, Estlands.
andere
sischen Konservativen preußischen
zur Reichsfinanzresorm
begleitet. Darauf schifften sich die Trupvon derjenigen ihrer
Parteisrennde in- Sprache und Literatur lehren, ein Dozent wird Ein Beitrag zur Heimatskunde. Mit einer Menge
Todtenliste
pen
Die
Rückkehr in ihre Heimat ein. Den engKarte,
einem
62
zur
Abbildungen.
unterrichtenProVollbilde und
sofern verschieden, als die sächsischen Konservati- in isländischer Geschichte
die am selben Tage Kandia verfessoren erhalten 3000 bis «4800 Kronen, die Von Karl Grevå. Erschienen in der Buch- lischen Truppen,
pendereit waren, die Erbschaftssteuer zu bewilliSebrow,fli, geb. Schroeder,
Malta
um
ließen,
zu gehen, wurde ebenfalls imWilhelmine
Die
werden
1909.
nach
handlung W. Mellin u. Ko. Riga.
Professoren
gen. Zu einer Trennung« von den preußischen Dozenten 2800 Kronen.
94. Jahre am 12. Juli zu Riga.
»T
gegeben.
«
ein
festliches
Geleite
Konservativen kam es jedoch nicht, sondern man vom König ernannt, die Dozenten und sonstigen »Was hilft es, wenn man die weite Welt gesehen
Bauiugenieur Arthur Es ser, T am 12.JU11
Senatsearläuterung
über
der
das
Jn
drückte bloß in einer Resolution den Wunsch ans, Lehrer vom Minister von Island. Jedes Jahr und- das nicht erkennt, was vor- unserer Tür
«
zu Riga.
der Inanspruchnahme der im Stadaß jede Konzession ans Zentrum vermie- wählen die Professoren aus ihrer Mitte einen liegt,«
diesen treffenden Ausspruch Quenstedts Recht
Georg Kriegsmann, T im 72. Jahre
1886
tut
vom
Is.
DienstvorJuni
fixierten
und die Professoren jeder Fakultät einen schickt der in den Kreisen der baltischen Naturden werde.
am 12. Juli zu Ranzen.
für »Rufsen« waren keine hinreichenUm
forscher und Naturliebhaber schon lange bestens rechte
Aurelius Schnatze, T am 12. Juli zu
schlimmer erging es dem Führer der e an.
der
den
der
Umfang
den
über
Rechte
Hinweife
bekannte und geschätzte Verfasser seinem trefflichen
Konservativen,Herrn v.Heydebrand, in einer in
R,tga.
Griechenlafutx
»
derjenigen
Wir hatten gemeldet, daß das Minist e.- neuesten Wert voraus. Und vollständigrecht hat Personen rusfifcher Abstammung und
Otto, T am 12. Juli
Militsch abgehaltenen Versammlung, wo er als
Alexander
Kaufmann
zweifellos nicht russischer Herkunft
Vertreter des Wahlkreises seinen Rechenschaftsbe- rium Theototis zurücktreten mußte ange- er, wenn er im Vorworte weiter schreibt: »Wir von
Reval.
und nicht orthodoxer Konfesfion enthalten. Be- zu
Heimatsliebe.
richt ablegen wollte. Von mehreren angesehenen sichts der Unzufriedenheit des Offi- Balten rühmen uns
Hermine Mager, geb. Reiche, T im 64.
zugnehmend hierauf hat das Ministerium des JnDer
aber
ein
Begriff
un- zierscorps wegen der VernachlässiHeimat ist
vielumfassender. neren
in Estlaud.
konservativen Rednem wurde der
im Einverständnis mit dem Finanzminister Jahre am 11.v. Juli
allter ftürmischem Beifall der Verfamm nng auf das gung der
d.
Osten-Sacken,
Wehrkrast. Der neue Was man lieben soll, muß man genau und nur
T am 12.
Freiherr
dem
Sinn
dem Warschauer Generalgouverneur in
heftigste wegen der Ablehnung der Erbschaftssteuer, Premierminister Rhallis bringt nun seitig kennen. Es genügt nicht, wenn wir
Juli
zu
Wlassowo.
die
lassen,
eine
daß
für
Verständigung
zukommen
Land zu dem geworden, was
des Fürsten Bülow und des Bündein Programm mit, das dem Ausbau der grie- wisse-i, wie
Wirkl. Staatsrat Karl Baeckmann, »T am
des Sturzes
den Dienst im Zartum Polen vorgesehenen
mit den Polen angegriffen. Die Versamm12. Juli zu St. Petetsburg.
·
chischen Heeresorganisationen in dem Umfange, es ist, wenn wir nur seinen politischen und reli- besonderen
f
allen
BeDienstvorrechte in Zukunft
um es volllung verlies, ohne daß eine Resolution zu Gunsten wie es die Finanzkräste des Landes erlauben, giösen Werdeprozeß überschauen,
18. Juli
am
Lange,
geb.
Köhley
Alwine
T
mit
find,
Weichfelgebiet
amten
im
zuzuertennen
des Abgeordneten v. Heydebtand gefaßt wurde. Rechnung trägt. Obwohl Rhallis ein Freund ständig zu kennen,
müssen wir feinen Charakder Personen römischdathok zu St. Petersburg.
Gegen den Besuch des Zaren der Türkei ist und in den ersten Monaten ter mit all seinen Schönheiten nnd Vorzügen,. Ausnahme
und jüdiWilhelm Balduin Degling,- T « am» 13.
mohammedanischer
Juli
zu Pawlowsb
haben, wie der »Voss. Ztg.« aus Kiel des neuen Verfassungsstaates durch eine Reise, seinen Mängeln und Fehlern, sein ihm von dem lifcher,
der
Vorunbedingten
unter
f cher Konfesfion, Beamten
gemeldet wird, die Sozialdemokraten eine bei der er von den türkischen Behörden und dem Schöpfer verliehenes Antlitz zu erforschen suchen.«.
Unaussetzung,
die
rusfifchen
zum
daß
Protestversammlung einberufen, in der der Abg. jungtürktschen Komitee mit warmen Sympathien Und dieses schöne Ziel, die Kenntnis der Natur tertanenverbande
gehören und daß ihre Eltern bei
und
die
des
damit
Liebe
engen
den
begrüßt
wurde,
Anschluß
Heimat
zu
sür
Karl Liebknecht sprechen wird.
bereits rusfifche Untertau-""""."".""""-«
griechischen Elements an die Türkei mit voller Heimat zu fördern, erreicht das uns vorliegende ihrer Geburt gleichfalls
der meteorolog. Stamm der Realschule
sp
nen
waren.
Frankreich;
Ueberzeugung eintrat, ist er der Ansicht, daß ein Werk fraglos in vollstem Maße, und zwar um
,
vom 16. ngi 1909.
Jn der Kirgisensteppe des Ural-Gebiets wurmehr, als K. Grevå mit seinem neuesten
Eine interessante Enthüllung zur Vor- wehrloses Griechenland nicht bündnissähig ist.
10 Erkrankungen an der Pest
7Uhx
geschichte von Delcassczs Rücktritt geht Sein Programm umfaßt u. a. folgende Punkte: »Beitrage zur Heimatlunde« eine von allen bal- den in einem Dorfe
getem Morgens ;.Mittagg.
endigten.
denen
8
von
tödlich
registriert,
den »Dain News« von einem Korrespondenten Rücktritt der Prinzen von ihren Kommandos. tischen Naturfreunden bisher schmerzlich empfunAn der Cholera erkrankten in Petersburg
zu, der einen Blick hinter die Kulissen getan
Ersparnisse weitestgehender Art im Budget, wozu dene Lücke ausgefülltjar
750.6..
753«6
755«1
letzten 24 Stunden 46 Personen Barometer
Der Zweck seineg Buches, nicht nur eine wissen- während der 33;
19.6
10»9.
10,8
Thermometer«(Centigrade)
scheint. Er erinnert zunächst daran, wie auch die Abschaffung der Gesandtschasten gehören
beträgt
k.
Der
und starben
Krankenbestand
SystemaE.3
elcasså Deutschland allein von dem Marollos soll. Unverzügliche Durchführung des von dem schaftliche resp. populärwissenschastliche
Windricht. .u. Geschwind.
704 Personen.
P o l ozk ist für choleraversencht Relative
Abkomtnen nicht benachrichtigte, wie diese Politik Kronprinzen vorgelegten Haus-Organisations- .til der baltischen Säugetiere zu bieten, sondern erklärt
«
87y6
Ssykz
Feuchtigleit
die
9325
worden,
Kreise NowosAlexandrowsh
in Berlin verstimmte und beunruhigte nnd wie planes und Erhöhung der gesamten Streitmacht auch zur selbständigen Natnrbeobach·8
10
6
und Wilkomir (Gouv. Kowno) sür Bewöltuug
Ponewesh
Natursorschung
000
rang-und
anzuregen,
eine
BeMann.
der
der
Rückgabe
Leitung
den
180
Botschaster
auf
durch
italienischen
Archangelsk
111-m
Jn
erkrankten an der
nchtignng des Versehens nahelegen"ließ.s Dann auswärtigen Angelegenheiten aus den Händen offenbart sich gleich in. den ersten kurzen einlei- cholerabedroht.
9 Personen und starb I, im Gouv.
IsMinimum d. Temp. nachts 6.5
Cholera
der
der
Verfasser,
tenden
denen
über
Kapiteln,
in
des Staatsoberhauptes in die Hände des dasür
fährt er fort:
2. Maximum d. Temp. gestern 15.9
Archangelsk erkrankten 14 nnd starben 6 Perso»Das französischeKabinett wollte die anschei- verantwortlichen Ministers Weitere Bemühun- die Grenzen Rußlands hinaus als erfahrener nen. Jn Rybmsk
»
s
3. Niederschlag 0.4,
5
und
erkrankten
starben
vende Beleidigung Deutschlands prüfen lassen. gen um die Herstellung freundlicher Bewissenschaftlicher nnd praktischer Zoologe bekannt Personenund der ist, Anleitungen zum Sammeln und Präparieren
Delcassö bat das Kabinett, ihn zu unterstützen, ziehungen zwischen wenigstens
Griechenland
.
Für die Redaetion permitwortliche
Und appeaieete km England um Hine- Sik Ed- Türkei.
So ist
der »Osman. der Säugetiere gibt und den Leser in den Charakter . Kur-oh 15. Juli. Jm Prozeß gegender balnschen Natur einführt. Jn den weiteren revolutionäre Organisation des Kreises Schtfchcg Ms. 9.sftcxsk.»c»tt« - Im. I- Ists-CARL
ward Grey war kaum im Sattel und die Freund- Lloyd"
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Himbeeren. Kirschen, Erdbeexjen und
thronen.

Täglich 1’rischå qhstlmssstt
«ans Erdbeeren, Staohelbeeren, chrschen, Aprjkosen und Aepfeln.
Sonntags Monst- listiges-rosiAlle Artqn von Bestellungen werden
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Anerkennt sehr leistungsfähig ist die Welt-Firma

Print-It
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qacmylo Regen nporkmrmgika
H cP oxjkmMP HimemmML
P.
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Alleinng fabrslanten
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grossen Staben fijr.Pl-ojektions-Appa—in hermetiseh verschlossenen
Bleehdosen empfiehlt die Droguene

:KO. Cl k

Christ, mit i-,——l-«jäl1lr Praxis.

cis-Ften]»IstIm-site»I«lf
. 22m-

ur·
nat-· mit vorstelliserem

zip
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Eine gut

Wiss-111IsslkszsxzkinkTisiixiksxksll .

I. Ein nachts-lass sum-»seinRastermesser, für jeden Bart
passend, kein hohlgeschlik—
ten n. fertig Zum Gebrauch
2. einen guten streiehriemen
3. eine lJose schätrimasse
4. olne Bose antlsentlsehe Ra-

Eis-I

sofort

-
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P»"431»å11å
Tsz
ilssxjixxkkkdsqu

HEFHSEWITCU
UIJLIMIZWLLX

ausspuckte-solang
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ssyfcm gewünscht
an die Exp. d. Blattes.

Haarsehneicle-Maschille
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unter Nachnahme 0(1. ofeeen

lvarsami

11-. 26472.

gsymaolso
«

Leichtere AusMk. 3.50 gleich 1.52
fluhsl (Porto extra).

kührung.

Vorauszanlung d.
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Zwar: Beste

solinger stanlwaren aller

Rasier-Utensiilen, Haarsolleermascliinem Haue- u. Kiieliengeräte, Gartenges
rette-, Werkzeuge, aller Art Waffen u. Jagdertlkel, Fahrt-Eidam Fanrradzubeliiirs u
sportartlltel optische Waren, Lirxuss u. Gesenenkartlkel, Ulsrlcetten, Gold- n. "silherwaren, Uhren, Portemonnaies u. andere Lade-waren, Dürstenwaren, tiaalsselnnuclc,
selten und Pariqu nützliche Bücher, Pleiien, Zigarren, Musikinstrumente, Kindersplelwaren aller Art und viele andere Artikel in grössterAuswahL Tausen-le Anerkennungsscllreihen loben clle Güte und Qualität unserer Waren.
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HERR-MAng

Brauerei-, Brennerek
Magras-Borsten
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BAUER-such

Isfmskäkövsonx

Preis 45 Kop.
I
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r.Mat!;-xson’svotlaq.

iu llaagii (k"nnlami)

c.

met und Bot-g you-
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M- Gildenstrasse Nr.

9
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tamlswlsston tløs tlulsntb thun-Insti-l

Leg-Hohe Art Beste-Hungeriäepaksatursn auf
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.
-

Bad

sowia das Minileohåen von Einblsitxoo übernimmt und führt diese-ltieu Solidv MS

Eckmsmtt Zimmermann

salzbkunnkschles I

Alexander-an. 35.

Vlllcnqusv

Ein verheiratetor Stud. sucht eine

Kaiarmss

«

Sigm

Zucksrkranknait

-.

Wohnung

Biugang. okt·. sub »E. B. Wohnung«
empfängt die Exp. d. Ztg.
Das Potenz msg am nächsten bolegene sollkwfsls
40 Wer-It von Eis-, an dor- RisfmTacknmar Eisenbahn.

salson vom IS. llal bis 25. August

"W’ähmnd der Rassen 1908 mehr als 600n Badogiisto.

la Kommt-m gab es nie-gab eins
Angfiihriiobxz
cmcj

Angaben und

Entdeckst-hian when-n

siigliob 253x.-eg.ssx:.:ilt«

Aus-Hintre

Rahmens-leihst
nat
von

die Shgssntlskis
Djkgkzwkz

Kaki-XIV

I)k-· m9(1»

Kuron uncl soavakl
i n hi v l a n d.

Anfksgon

s« s»

herzte-n
worden unvor-

hyjnskb

PERMU

Henhaaamerapeulistih-iii·thnpatlssohe llellaastalt mal Einhalattnslam iar nisysllisllsch-tlsateissshe ils-Messe

von Dk.med.ls’rhr.v. Vietjnghokk—scheel.
II- sosamesssslson Its-I Is. 111 Ists I. schienst-en «Dje amhuL Klinjk ist« uit allen
use-lernen phiplttsllsotsstlssksllsqs
ASCII-II Illkmlttsstl ausgestattet und in den
bedeutend erweiterten Räumen der städtisehen Kurbadeanstalt unterge recht. sollsulsslk
Wskllssl ausser ilen Verletzungen ehren. Erkrankungem Pewegungshindep
nisse. Verbiegungen der Knochen u. Gelenke, Muskelsehwaehe, Ebenen-tatsmus, Gieht, chron. Herz- u. Lungenkrankhejten, nervose Leiden u. Beschwerden. l·«ähmungen. Vetsdauungssehwäehe, Pettsueht, Bleichsueht,
heiß etc-. etc.

s- itt tzxs v in 111-DICH-

Sokort zu mieten qsslssllf

111111 sollt-Ists

neuerdinks

sur-Mir

Wohnung

v. 3——4 Zimmer-n u. Küche unweit d.
Universität Off. postlag. sub 0. 0.
cis-vom 111-s Isslsllosstd
f
-v. 3 Zimmer-n u. Küche mit Separat-

·

wird am s. JIIII (neu.en Stils) wieder sahn-Eh « Akle
gewöhnlichen Barte-formen» lsleilgymnaslik nnd Masgxigse.
Herrliche Lage In lrtgenksr nnd gesunder M-»«skt·esnnf.llr. sind vorkätkiig is;
Gsitsss Knmmmjtikasifsjsnisck« Droskpekie kostener und frank-M
Mattioson’s
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Restaurant »Waldschlosschen

pssqusthsslfqtsralga

-

an den Exekutor erbeten

Entree pro Person 40 Kop.

«

Uns-aster- Flliala

sie-· Gesellschaft von

m

M-

Vkosl·-Blzanquetie
imssascms-

Preises-«

Gütige spenden von Rosenbiiiten Zur
Aussehmiicekung bis Sonnabend Nachm-

-

lllnxunst tnul nartnlres

'

-

Prachiskæialog

fahrriacl «I
Ein gebraucht-as Off.
sub l-.0·

Zu

zu

Die Damen werden Sehr gebeten,
bitt-semi- Kcssts als einzig-. schmuck»
Zu verwenden; auch die Herren sollen
sieh des Rosenschmnekes bedienen.

.

»

b’aekelpolo-

naise durch den Garten.

K

81. a h.t

s-

(Porto extra).

Bat champetn

Beteiligung:

2—2’12"1» stickstoff BGB-Moh- Phospliorsaurs
17v2201c
4—411201c

ist zu hab-m

I;

,

alm- Locgmudlls

Sternstr. 10, beim

l
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k.

abends

SUIETIIIISIIIII IZIH s« Islwolo

Malo
Haslfsslz
Unless-gottsäloxanclopstr M Tsmzmasmolil IM-

f

wir bereitwilligst um oder Zahlen Be·
ohne Kaufzwmlg, versenden wik
trag Zurück.
aut« Inn-oh an jedermann unseren grossen illustrierten
W—k»
I
ca. 9000 Gegenstände enthaltend.ll
«
-

6« Pferdekrakt, RustersProcton und

-

Peastoaäke
.

Aufgsllcmmsss. Nähere Auskiinkte
werden erteilt in der Handl. P. N. Besnosow am Bat-klayplat2.

ji«

lädt-«
234

is

H

sonnabenci, cis-I 18. Juli
Beginn 9 Uhr

s

Eins wenig gebrauohte

s

Z- Rahel

gleich

4.xjggjxxglsgxsxxAkting.,. .l
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- Sowie versichiodow giltst-111 111-ists
mit Zwei Aufschiebekämmen klir- 3. 7 und 10 mm Hain-länge, mit Ge- j-« tmd llqsvsmsssmsttsm
Um Hofällågou zusprach bit-tosbrauelisanweisung, wonach jedermann sofort Haare schneiden kann. Mk.4.30
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liebt-. kqumagen
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"f-·-·k!z. »Es-Ei

Tslltpcstzs die Teiehveranda bei
ungünstiger Witterung der Saal.
Dauben bei der Musikmuschel.
Bei
genügender

August aufs Land (Estlan(l) gesucht-· Gut-e Attestate erforderlich
Näh. sub -Wirtjn« an d. Exp. d. 81.

1·

1.62 libl tx«.a,· Haarselmenlesliiasclnne ~PElifEl(l

M)

von 10 Pferdekraft sind billig Its Istsltsuioth Zu ertrag: Dorpat, Scharrezn-Stt-. 7.
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(1 Jahr im Gebrauch gewesen, Neuprejs R. 2840.——) fijr (len«Bpottpl-eis
von R. 1200.
Herkuls-h Zu
erkr. bei Herrn E. otsirjg. Mtter-Stl·. 11.
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Beste Lage. gut eingeführ.
okfel-t. postlagfwnd Nr. 52,
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In einer I«ussischen FanjjlieTZserden
Gymnasiasten n. Gymnasjastinnen det.
V. 0(1. VI. Klasse als

s

Oper-We in II- Akteu von B.
Buchbindkr.
Musik von Georg Jarno.

Bedin-

gungent"olg.: Geige 10 das l.J"a"l11-,
LI.
15, 111.—— 20 RbL monatL Kostgelder 20 th mon. Quartier frei.
Tambow, Apotheker M. Hat·slwis;k.
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Nachstehende Gegenstände vers. wir 30 Tage zur Probe!

staubfreje und harte Ware-,
schöne
granuhert fiir Rarlfahrel-, und in

S

Muse--Wan Maria ,BI

-
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k as fss l

Die Direktion des Gngwerks ersucht- die Gas»
konsnmenten, zur angegebenen Zeit dieMindklzumnen Zn löschen nnd die Hälme an den
Lampen und an den Gnsmesgsern gesohlossein
Zu half-en.
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stahlwarenfabrik und Versandhaus l. Ranges.
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Dorpat. 16. Juli 1909.
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Operette in 3 Akten

Zanpthhnwt

Dielenholmek
Hain sonntag den 19. Juli c. von 4
Rathaus-str-.
Haus Bellevue. in

stet- Vatets aml clte schwostetsm

»
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lM Klgg
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Angehovlgens
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Wyksa, Nishny—Nowgorod. Gouv.

Pomemuaschen

f

Jm Abonnement.
Zum letzten Mal auf absehbare Zeit;

Hac. noIIOJIyJIHIL
Meme Paxkolskapo Zimojxa Hpocknsph P.P. HoTpefnsiTeJleH
rat-a UT- OZElaquHmity Bpedieun ltoTymtisrrh Zajlinmss
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darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Giite«.
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;
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geb. d. 4. Nov. 1881 zu Dorpat
gest. d. Fö. Juli 1909.
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Ädrplifsfsszsche Zeituugi
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Zueketsktsankl

.

mit Küche

can-netl(ochvorrichtung.
.

Im

Off.

0(1.

§ub,N. N. an cl. Bxkxydx

-81.

--·

Zu vermieten eine

Familienwolmung

Leppik-str. 6.

——

Gsut möblierte

im

Wohnung

GartenstmlttejL von 5 Zimmem
Entree-, Küche u. Veranda, an— kin-

derlose deutsche Familie von Anfang
August an Zu vermieten. ot’t·. sub
.mbbliel·te Wohnung« an Cl. Exp. cl.Bl-

BUWLFIUMM

gut dressierte, der eine im zweitender andprkz im fünften Felde, werde-II
sofort bllltg Ist-llqu. Zu erfragen

stern-str. 44, Qu. 2.

Gesamte-s

,

»

vor dem Postgebäude eine kl. stimme
stillt Abzuholen: KastanjensAllee löHaus Bokownew, gegen Vergütans
der lnserat.-Kosten.

«

»

g) onnab end

eine ickusirisskrk e

Annahme Kett TJnferate bis 11 11h17»3o««onn. Preis für die
Auf der eser " Seite kostet die Petitzeitc Ju Kop. (für das
-

Nin« 10.

"

Telephon

Mi- T59

sisindw

aus

so

usw«

ili

J

.

:

.
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-

erschienenen lesenswerten
Uget
sür Laien, Musikfreunde
szts Lttthtnngen und Gesprächen eines
bekannten deutschen
»Und Kunstler« des gen. Autors,
J» M rtftstellers, entnommen. Erschienen bei Otto Hen.
FHU Alle a. S.

»
"
,

Blattes:

»

«

dem Inhalt

’-—

«

ca. 150 Personen zittert worden- Verteidigts ziger Kommixitynenszfolgendes G!ückwunschteleDaseuglifche Flottcnprogramm
·
Latljam aböimals ins Meer gestürzt.
werden vdie Angeklagten vojn -Kapitäsr"t- Jwanow gramm ab: " ~L"eipzig Universität- Quod Deus
Audicnz des Botschafters Tfcharykonx beim-·
und den pereidigten RechtsänwälteyFeodossjew bene yertatl Vom Sinken erzeug»t, von der Sultyu
und Aasprache Tscharykows.
gekeift, »für die Ewigaus Petersburg, Poska jun; UndvWassiljeQ Der Freiheit geboxeu",
Mauife statiouen vor dem königl;l
Prozkß wird mehrere Tagegin Anspruch nehmen. keit etk.oren,.jv·atsk Du, Universitns in Deutsch- Palais in Madrlids Anat chie in und um
«;:
die Jahrhunderte deutschen Barcclona. Schwere spanische VerSchluß folgt-)
lands Herzen;
Geistes hohe «Warte.,- «Des»gedenken heute inEhw lust-e bei Melilla.
Die vorläufigen Dsfaieu über die
furcht Männer am «Dümistrpm, die sich dankbar ten 75 Kop. und im dritten Lehrjahre 1f Rbl.
Staatseinnahmen und.
und stolz
Deinen Söhnen zählen dürfen und täglich erhalten.
Ausgabsen
des
Gouverneurs
Verfügung
vom
Durch
jubelnd jii »den RU,f-einstimfnen: vivat crescat
in den ersten-I Monaten dieses Jahres sind ·flo"reat Alma mater Lipsiensiä in saecula sahen- 14. Juli ist, wies die Revaler Blätter mitteilen,
der dem Etat der eftländischen Gouv-Regierung
(
soeben veröffenilicht. Im Vergleich zu 735 956 -lorum!-«l
zugezählte
Kollegienregiftrator August v. W e n n
Mill. Rbl; ordentlicher mkd 3533 Mill. Rbl.
politische Maurerstreiks drich, da er im Laufe von 4Monaten keinerlei
Zwei
außerordentlicher Einnahmen im Vorjahrse haben winrdem wie die ~Rig.l Aw.« mitteilt, Dienstag Ernennung erhalten hat, seiner Stellung
diese 4 Monate 732 500 Mill. Rbl. otdentliche und Mittwoch begonnen. Als erste stellten die Arbei- enthoben worden. Dieser Beamte hatte, wie
den von der »Retsch«.anfund 1«42 375 Mill. Rbl.«außerordenilicheEinnahter am Hause Alexandekstraße Nr. 28 dieArbeit ein erinnerlich,-kiirzlich mit
der Polizei in Reval.
gebauschten
Konflikt
men gebracht. Verausgabt wurden im Vergleich und gleiben als Grund an, daß die-Drainageden bevorstehenden
Mitan.
Zu
zu 1908 in Millionen Rbl.":
arbeiten den Leuten des Meisters«Pahn über-« St.adtverordneten-Wahlen wird den
«
1909 · geben sind, die 1905
f 1908
sich nicht am Streit-betei- Rigaer Blättern geschrieben: Hinter den Kulissen
668 805 676 611 ligten. Schon in der vorigen Woche haben die herrscht bereits eisrige Arbeit. Besonders regeordentliche Ausgaben
im deutaußerordentliche Ausgaben. - 54 918 4990 jetzt streitenden Arbeiter nach diesen mit Ziegel-· sind die lettischen Wähler, doch anch Vor
allen
Lager wird nicht geschlafen.
schenj
einen von ihnen einen Dingen beeilen sich die Wähler mit der Entrich·
723 723 681"9o"1 steinen geworfen nnd
Insgefamt
Ballen sollen lassen, durch den er am Kopf ver- tung ihrer Jmmobiliensteuer, um nicht das
Was den Rückgang der ordentlichen Einnahmen anlangt,
weist das stärkste Minos der wundet wurde.« Vorgestern begannen weitere Wahlrecht einzubiißen.« Von einem Washlkonv
Ertrag des Branntwejnmonopols auf, Arbeiter desselben Arbeitgebers zn streiken, und p r om iß zwischen Deutschen und Letten ist vorläufig nicht die Rede; die Deutschen haben
sie angaben, weil sich unter den Ar- kein
dex um 15 645 000 Rbl. gegen das Vorjahr zu- zwar, wie
Interesse daran und die - Letten
beitern ein Este befindet, der sich 1905 am Streit hoffenbesonderes
rückgeblieben ist.
,
—"
gleichfalls, da unter ihnen ungewöhnliche
nicht beteiligt hat. »Mit welchem Recht können Einigkeit herrscht, ohne ein solches durchzukdtns
Tot-ims- 17. Juli.
"
politischen Terroristen von einem Ver- rnen- Außerdem rechnen sie mit der Unterstützung
Das· Polizeidepartement gabe, russischen gessen alles
Geschehenen nnd-von einer Amnestie der anderen Nichtdeutschen, soweit sie das Wahl-.
Blättern zufolge, die Erklärxing ab, daß infolge reden? fragt im
«
·haben.
Anschluß an ihren Bericht die rechtLiban.
Der Plan sür den Konzertsaal,
der Abänderung des Kriegszustandes in den »Rig. Aw;«·
««
angebaut werden soll, ist,
der an das
baltischen Provinzett "’ålle«vonsdori
Ofet Am Dienstag, den 7. Juli,verftarb, der »Lib. Kuthans
bon dem Architekten
zufolge,
Zig.«
administrativem Wege sür die Zeit des Kriegs- wie das »Akensb. Wehle meldet, plötzlich auf Strandmann ausgearbeitet worden. Mit
Einzustandes V
chickten jetzt das Recht haben, dem Gute Ladjall der weiten Kreisen bekannte richtung wird der neue Konzertsaal der Stadt
öfelsche Kreischef Baron Alex. Nolck en ca. 100 000 Rbl. zu stehen kommen.
nach ihrem früheren Wohnort zurückzukehren; frühere
70. Lebensjahre
im
Als blinder Passagier wurde
Personen dagegen, welche für eine bestimmte
Arensbnrg.— Die Umxvgndlung der PreusBahn
Frist und an bestimmte Orte verwiesen sind, be- barger höheres Töchterfchule In ein Gym- anf- der Station Jaswina der Riga-Oreler
verhaftet und nach
»
nqsium ist, dem »Arensb. Wchbl.« zufolge-, be- der Libausche BürgerSchulz
sitzen dieses Recht nicht.
Libau gebracht. Es erwies sich, daß Schutz weRiga. Wie den Rigaer Blättern zum Stande stätigt worden.
2 Jahren 8 Monaten
gen eines Randes
der Cholera osfiziell mitgeteilt·-wird, sind zu
Estlaud. Der »Gouv.-Ztg.« zufolge ist das Arrestantenkompagnie vernrteilt worden wardem vorgestrigen Bestande« von 25 Kranken 2 Gouvernement Est land- für cholerab e d—ro ht Nach Adbüßnng der Strafe in Riga war er, wie
wir in der »Lib. Zig« lesen, zur Zwangs-ansiedhinzugekommen, und zwar einer ans Riga, der erklärt wordendie lung auf 3 Jahre ausgewiesen worden. Um
Revat Zum Malerstreik teilen
andere ist ein Flösser aus Witebsl Gestorben
Revaler Blätter auch die Forderungen der StreiMutter zu besuchen, unternahm er ohne
ist einer, daß derzKrankenbestand 20 beträgt. tenden mit, die wir als charakteristisch hier gleich- seine
Mittel die weite Reise nach Liban. Von AstraWährend der Choleraepidemie befindet sich falls wiedergeben- Die Arbeiter haben folgende chan bis Nishni-Nowgorod fuhr er unbemerkt im
gestellt: die Stückarbeit soll auf- Kohlenraum eines Dampfers. Ebenso glücklich
aus allen Dampfernjetzt gekochtes Wasser; die Forderungen
der
eines einfachen Arbeiters verlies für ihn die dillettlose Eisenbahnreise bis
Tageslohn
hören,
Flußarbeiter find jetzt qnch vorsichtiger und« ge150 Kop. betragen, am
als
weniger
wo er verhaftet wurde. Den Rest des
soll
nicht
nießen kein ungekochtes Wasser. An der Periphe- Sonnabend soll die Arbeitszeit bei vollem Ta- Jaswino,
Weges legte er nun schon per Etappe zurück nnd
rie der Stadt werden einige neue Teehäuser er- geslohn um 4 Uhr aufhören, die Lehrzeit der
traf in Libaneinen Tag nach dem Tode seiöffnet, da der Tee jetzt bedeutend mehr Konsu- Lehrlinge darf 3 Jahre nicht übersteigen, der ner Mutter ein.
menten gesunden hat.
Der Verein zur Förde- Lehrling soll im ersten Jahre 50 Kop., im zwei-
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stümpern kann, vermehrt die Kultur, sondern daß eine feine Kunst und ein Genuß, die gelernt wermöglichst viele einen Böcklin und Beethoven zu den wollen.
Unzählige der mit Musikanterricht zur Erlerwürdigen wissen, wo immer sie ihnenbegegnew
einer Jnstrumentaltechnik geplagten, schlecht
nung
Daß wir fähig sind, von den großen Werken
Künstler erhoben, emporgehoben zu wer- oder auch mäßig begabten Kinder müßte man
den,« sie zu genießen verstehen, daraus kommt prinzipiell nur zu Zuhörern erziehen. Die Zahl
der zu Unterrichtenden würde dadurch nicht gees an.
Wenn wir
nebenbei, »in! Neb.enamt«, uns ringer, im Gegenteil, man könnte manchen techeine äußerst schwere Technik erobern wollen, zu nisch Unveranlagten zu einem hingebenden Zuhöderen Erlernung die tüchtigsten Berusskünstler ein rer und vielleicht verständnisvollen Kenner her-.Menschenleben an Arbeit und eine nie erlahmende anbildeu. Die Zeit, welche jetzt auf allerlei ausEnergie bedürfen,
ist es ausgeschlossen, daß sichtslose technische Studien verwendet wird, es
wir
ihnen jemals gleichtun können. anal sind ja oft Jahrzehnte geduldigen Zeit- und Geldnun noch, wenn
Gaben sür die Kunst weit verschwendens ohne irgend namhafte Resultatel
würde, auf eine Erziehung zum tüchtigen Hörer
geringer sind, als die der Künstler über uns.
Unsere begreiflicherweise nachlässigen, mühsamen, verwandt, glänzende Erfolge bringen. Wir bemeist unsystematischen, aussichtslosen technischen kämen ein kunstsinniges Publikum ohne jene ekelStudien führen also kaum je zu einer wirklich hafte Arroganz des Parvenu der Musik, des Dieinem im lettanten. Dies Publikum würde vor allem die
lückenlosen Technik, bleiben meist
Sinne
höchst dilettantischen Niveau musikalischen Ausführungen zu seinem Genuß beschlimmen
suchen. Es würde weniger darauf erpicht sein,
stecken.
naturgemäßes
unwichtigen Einzelheiten aufzulauern, es nicht als
Unsere schlechte Technik,
Kleben an Kleinigkeiten beeinflußt nun entschei- einzige Ausgabe ansehen, etwaige minimale, vorallgemeines Urteil über
dend
Kunst. wiegend technische Fehlgriffe zu konstatieren,
Wir beurteilen die Kunstwerke schief und falsch dern es würde den Gesamteindruck auf sich wirin einer Kunst, deren Anfangsgründe wir rabe- ken,.lassen. Es könnte wohl eher das-richtige
brechen. Wie oft hört man geradezu erstaunliche Verhältnis zwischen Künstler und Kunstwerk sinFehlurteile, namentlich über Zeitmaße, von Dilet- den und beurteilen. Das Kunstwerk käme mehr
tanten, die niemals rascher ausfassen lerntenzals der in den Vordergrund Und nur ein solches PubliSchneckengang ihrer Technik es ihnen erlaubte. kum würde, obwohl es den Künstler als-Könner
Noch schlimmer aber ist es, daß die gespreizten Verehrte, gerade weil es selbst nicht ~vermeintlich«
Dilettanten in dem Hochgefühl des Sichfelbstpro- kann, doch wieder vein wenig den bei den Grieduzierens keinen anderen mehr anhören mögen, chen verbreiteten vornehmen Geschmack des Geselbst ost reuommierte Künstler csblehnem An Zu- nießenden bekommen gegenüber dem Künstler, der
» ,
.
hörern fehlt es« Da die Zahl der Künstler stetig seinen Beruf-ausübt
und
Erziehung
Wo
wie
denken
uns
wir
Mangel
und
der
an
diese
jeder
Nicht,
ungeheuer
daß
«
wächst,
machtsisch
geugekratze"«-Tachte absieht-new
eine Böcklin-Reprvduktion an der Wand hängen größeren eifrigen Gemeinden tunstliebender Zu- zum Zuhörer geleistet? Namentlich sämtliche
hat, nicht daß möglichst jeder einen Beethoven hörer empfindlich geltend. Das Znhören ist aber Mittelfchulen, Realschuletx und Gymnasien hätten

sich also gelegentlich mit der rhythmischen
Markietung, deren sich wilde Völkerschaften bedienen. Kleinere militärische Abteilungen, BaKultur.
taillone
und Kompagnien haben doch wenigstens
I.
und
·
Musik
Trommler
nnd Pfeiser in Ermangelung einer
SanVon Dr. Wolfgang A. Thomas
eigentlichen
Musik. Uebrigens möchte ich behaupGallic
es
ten» daß bereits einen militärischen Musikgel. Musik in Schule und Haus.
schmack gibt, der wesentlich rhythmisch orientiert
Die Musik ist zwar als Kultursaktor in
» Man vergleiche gewisse Urteile in musikaliStaat und Privaileben anerkannt.
Jn den ist. Dingen, wie man
schen
sie gelegentlich in kleineSchulen wird Volksgesang getrieben. Der Staat ren Theatern von Offizieren hören kann.
ebenso wie einzelne Städte unterstützen zahlreiche "’ Für die musikalische Jugenderziehnng nan
Musikschulen Der private Musikanterricht nimmt
sorgt die Schule zunächst. Von der Volksschnle
einen immer breiteren Raum ein. Jedes Regt-J an aufwärts
bis zum Gymnasium ist der Gewent Soldaten hat seine eigene Musik. Jn der sangunterricht obligatorisch. Die Erfolge
sind
Kikche stimmen uns allsonntäglich Gesang und ihrer breiten Masse nach in den Volksschuten
Orgetspikl zur Andacht. Fürsten und Städte beDer Lehrplan
als in den
Mlligen die größten Zuschüsse zur Erhaltung besserdie HandhabungMittelschnlen.
entdes
Gesangnntertichts
glänzender oder kleinerer Theater, welche nicht nnd
gar
in den Mittelschulen ganz und
nicht
nur das Schauspiel;i sondern auch die Oper pfle- spricht
dem geistigen Niveau dieser Anstalten, die Lehrer
geigen zu hundert festCUL Auf den Tanzbödenprivaten
meist ebenso wenig. Man fühlte, daß da etwas
und öffentlichen
lichen Gelegenheiten des
nicht recht stimmte, und bildete vielfach die meist
Lebens Fiedler und Bassisten und ost blasen allerdings
sakultativen Schülerorchester.
Klarinettisten und Hornisteu lustig und erschröckDie Musikschnlen und die zahllosen guten
lich mit. An Bier- und Kasseekonzerten mangelt- und schlechten Privatmusitlehrer sorgen sür das
wenig wie an Künstletkonzerten.
zts ebenso
des »gemeinen, schädlichen und
Seiten kommt die Musik zu ihrem vollen Ueberhandnehmen
Klavierspielens«
(Han"slick) nnd
gemeinschädlichen
Inder Kirche dient die Tonkunst immer das übrige polizeiwidrige.Lärmmusitmachen. Der
Recht
MMU höheren .Zweck. Beim Tanze, beimgeistreiche Aussatz Hanslicks mit obigem Titel
Mthchy also vor allem bei der Militärm-usik, tam leiderzu
keinen praktischen Vorschlägen zum
Umgt das. rhythmischel Element stark vor. Wenn
gegen die Musitptage
IS an Ansspielern
muß Hände- ’Schutz
zum Tanze fehlt, und
wenn witfbegriffen haben werden, daß
Uatschen den Tanzenden aus-helfen, man be- an Erst
der musikalischen Kultur mehr liegt als an
dann wird das
«)Dle beiden Essays ~Musit in Schule und Haus« der sinnlosen Musikübetproduttiom
Und »Musik als Mittel zur Willenserziehung« sind den mörderische Geklimper
Und newenzertüttende Geider obigen Hauptüberschrift
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des-s bereits-in uichtadlige Hände übe-gegangenen-Gütern- Belieben waren die Güter
tu Summa mit 130148302 Rbl.., die bereits
seichter-sitzen- Giitee mit kund 10--« MiaijL
Ja den zwei letzten Jahren hatte die Bank auf
diese-Es Güter tnsgesamt rund zweihundert
und drei Millionen (202990943) RbL
autgeliehen
«
Namen
des raffiklangvollsten
die
4Es fin
Güter
werden
versteigert
icheu Hochadels, deren
LoBacjajisnsky,
Golizyn,
sollens Die Fürsten
Wolbanowsßostovath (L3agaria, Gortschakow,
ken-Sky, Urussow,— Jmeretinsky, Wittgenstein,
»Schxiopolk-Mirsiy, Kur-alln, die Grasen Bothinski. Jguatjew, Olfsusjew, Kleinmicheh Lausi.lhi, Muwmzew, Keller, Ribeaupierre u. a. m.
den fr. Publjkatifonen der Bank vertreten.
Freilich "kommt es nach diesen Publikaiionen zuImeist noch lange nicht zur tatsächlichen Vetsteigeumg, in letzter Stunde wird meist eins Teil der
Nückstäube beglichen Und die Frist prdlongieri.
Von größerem Interesse ist aber die Frage,
ob es sich hiersum einen Meliorationsiredit handelt oder nicht. Die einschlägigen
Ziffern lassen daraus schließen, daß dies nicht
der Fall ist.« Die- Beleihung erreicht vielfach 60
und mehr Prozent des Wertes eine Belastung,
sdie beiden Bedingungen der itmerrnssisehen Landwirtschaft sür das Czszjsut staglos zu schwer wird.
HEine ganze Reihe verhältnismäßig großer DarElehrte auf verhältnismäßig kleine Güter (z. B.
ein Gut von 1400 Dessj.,
F178269 Rbl.
130000 Rbl. auf 1000 Dessj. 2c.), wobei das
Darlehen pro Dessjatine zwischen 130 und 180

:

Baqu Ajoldemar Lüding jmd dexs Kleinbütger tmng d«e,t"Vol,kssthhlfahr·t« hat
isen drei-Jan- Aus
des heutigen
Jtrik Tabdkim denen· beidejt es leisek gesunken dessprachctt Fluglkljitter über fdie Chole«m grlassenl
Estlausd
für cholerabcdroht erklärt-«
.«
.
ist, zu flüchten.
.
Zum 5005jährigen Jubiläum der UniverReife
Ihrer Majeftäten durch den KaiDie
Angeklagt sind 36 Persjmen und-an Zeugkn sität Leipzig ging’vo«rgeft"ern von«29 ehem. Leip- ser-Wilhelm-Kaual.»
·»
. ;

·

Eint aus

Die Pernauerstvolutionäre
vordem Kriegsgericht 11.
Die Fortsetzung des Berichtes der Revaler
Blätter über die Machenfchaften der Petnauer
Revolutionäre hat folgenden Wortlaut:
Am 9. Dezemberl9os trafen in Pernau 355
Rekrutenein, die von einigen »Komitee«-Mitgliedern empfangen und aufgefordert wurden,
einem Meeting in der Turnhalle beizuwohnen.
Das Resultat des Meetings war, daß am nächstfolgenden Tage beim Militärchef anstatt der 355
nur 20 Rekruten erschienenszz Als der· Milliarchef mit der Verteilung dieser 20 Mann in die
verschiedenen Regimenter beschäftigt war, erschien
daselbst «eine Bande von ca. 500 Mann, aus der
ein Rekrut hervortrat und dem Militärchef ein
nicht unterschriebenes Papier iibeigab, das For-.
derungen, die das Leben der Rekruten betreffen,
enthielt. Am 10. Dezember erfchieu eine Bande
auf dem Bahnhose, öffnete gewaltsam 3 Waggons
und demoliette die daselbst befindlichen 38 Faß
Bier und die Kronsbranntweinfässer. Die Bierfiifser waren von der Fabrik Kokenhof an den
Bierverleger Lange unter Nachnahme gesandt,
daß den Schaden von 386 Rbl.- 50 Kop. die
Bahnverwaitung zu tragen hatte. Kronsbranntwein wurde fiir 2475,Rb"1. 80 Kop. vernichtet.
Am selben Abend erschienen an den Straßenzäunen Anschläge, in denen gesagt war, daß die
Polizei ihre Funktionen niedergelegt
habe und daß eine Selbstverwaltung eingeführt
sei. In ver Nacht paironillierten längs den
Straßen kleinere Banden, die um den Arm rote
Tücher gebunden halten. Diese Patrvuillen wurden jedoch von den Soldaten verjagt. Daran
zogen im Verlause mehrerer Tage Agitatoxen» durch die Stadt, die Propaganda sür die
Nichtzahlung von Abgaben
machten. Während der beschriebe-ten Unruhen waren die Beamten des Pernauer Post- nnd Telegraphenkontors
vom 15. November bis zum .1-5. Dezember in
den Ausstand getreten. Der· Eisenbahnstreik
dauerte vom 1.5. bis zum 24. Oktober und vom
10. bis zum 21. Dezember. Die Hanptführer
der Pernauer Revolutionsbewegnng waren der

Preis der Einzelyummer 5 Kvps

50

v

Eiesgesamt 10047384 -Rl-1., außerdem 714425

zu

Rbl«·

Kop· -(fürs

.

besitzks

fiu Rußltmd bringt die «Retsch«« auf Grund der
zyublikqtionen der Adelsagrqrbank pro 1908 bekdenkencrregende Daten, denen, nach der »Rig.
Tthls has Nachstehende entnommen sei.
· Zar. Versteigerung sind im Berichtsjahr
- Ujcht weniger als 3915 Güter mit einem Gesamtneal von 2 956 049 Dessjatinen angesetzt worden;
Tsuicht miteingerechnet sind 440 Güter (224 278
jDkss,), die bereits in nichtadeligesHände übergesgqngen waren. Nach dein Areal verteilen sich die
unter denHammer kommenden Güter folgendermaßen: 502 Güter von I——loo560Dessj.·, 2685
mit einem
Güter von 100——1000 Dessj.,
und
über
3000
Dessj.
von
1000——3000
Uceal
Güter.
Die
Rückfiände,
für
-Dessjatinen
168
gelangen,
betragen
die
Güter
Auktion
zur
zdie

«

Niedergange des adligeu Grund-

Bei--

.

Zum

Rbl) schwankt, dem also duichschnittlichenvM a r kip r ei s gleichkommt, läßt, zumal.es sich um
treter der reichsten Und einflußreichsteii Familien
handelt, daran schließe-n, daß man essvielfach de
facto mit einem maskierten Verkan des-Güter
an die Bank
tun hat, wbbei sie meist noch
längeke Zeit-im Besitz dser Eigentüxuekszzu ver-«
bleiben und die Rückstände sehr anfehyliche Ziffern (5000, 8000, 13000, ja 70 000 Rbl.) zu er"Lreichen pflegen.

»

ApzlandzLO Pfg.),
PetitzeiföTvser detenTßauitth
siAuslandsgöz
ebengesprgtenePfg-)
und im- Reklameteil SOzKpphUürsz Auslgnd
Pfg-)

dän 17.. (30;) Juli

Freitag,

Inland

FeuiccetosuägsexiLag e,.
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u a ch a u s wii Hex jährl. 7 Rbl. 50 Kop» haxhjähxl., .4
.
»
vierteljäth 2 Rbl. 25 »Kop»

«

»

Rbl»
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Die Expeditidn
morgens
8
bis 7 Uhr abends geöffnet,ist von Uhr
tzpkechstunden der Reduktion von 9—ll Uhr WANT-IS«

«

jährlich 7 RU» halbjähkiich 3 Rot. Ho Kop» vieiteljährlich 2
·« «
«mona«tlich 80 Kpr «·
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für »diese Art der musikalischen Ausbildung zu
sorgen. Es ist darüber ein beherzigenswerter
Aufsatz in der »Musik« (Jahrg. 11, Heft 24)
veröffentlicht worden. Untere deutschen Mittelschulen find, was die Erziehung zu Gesundheit
und Schönheit (was im Grunde das gleiche ist)
angeht, vielfach noch unbegreiflich und unvermutwortlich rückständig trotz der glänzenden vorbildlichen Erfolge anderer Nationen, trotzdem es
längst zugegeben ist, daß der Körper bei uns zu
kurz kommt, nnd vieles Wissen den Geist nicht
gibt! Schulen und Privatlehrer müßten vor
allem mit der Musikgeschichte vertraut machen
und dabei besonders auch die Beziehungen zur
-

Kulturgeschichte klarlegen, das Milieu in mittschastlicher und geistiger Beziehung schildern. Jn
ganz unbilliger Weise wird bis jetzt die Teilnahme der hervorragenden Komponisten an Zeit-»
ideen und Geistesrichtungen, und umgekehrt der
bedeutende Einfluß der großen Künstler auf die

Geistes- «und sogar Wirtschaftsgeschichte einfach

ignoriert.

.

Sonn-und hohe Festtage«

.

Ausgenommen

Preis init Z·ufteljung

Hätene Yiixptstyy zsejzitntcg«.)
Viöruudvjerzigfkjgr Ja-hvgang—s.
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Nordlivländische

wären die Schüler mit dem Sonder
der verschiedenen üblichen Tasteninstru-mente, Orgel, Klavier-, Harmonium, aber auch
aller im Orchester gebräuchlicher Instrumente
vertraut
machen. Die Farbenunterschiede
Jnstrumentalklänge
werden nach einiger
dieser
Uebung alle erkennen. Ich glaube, daß Farbenblindheit beim normalen Ohre ebenso selten sein

Ferner

klang

zu

dürfte wie beim normalen Augez Wichtigst wäre
sodann das Vorspielen der verschiedensten Kunstwerke für·verschiedene Besetzungen und aus vernatiirlich mit den nötigen
schiedenen Epochen
Erläuterungen Der Besuch von Konzerten mit
dem Lehre-.- käuie ausgezeichnet-en stritten-»Die
Einführung in die theoretischen Lehren der Musik
würden wir, soweit sie nicht die allgemeine Musilg
-

Ueber den- rufsisch-japa-

für

210

-

und verfügte die
Freigabe des Schiffes.
Auf allerhöchsten
Tode
Verurteilten auf
wurden
die
Befehl
zum
Japan
gebracht.
Da die
Staatstosten nach
japanische Regierung einen Schadenerf atz
von einigen hunderttausend Rbl. verlangt, befaßt
sich gegenwärtig eine Kommission beim auswärtigen Amte mit dieser Angelegenheit.
Der Premierminister P. A. Stolypin,
der sich lebhaft für alle Fragen in der Luftschifsahrt interessiert-, hat sich, wie die
«Birsh. Wed.« berichten, an den Handelöminister
W. S. Timirjasew mit einem Brief gewandt, in
dem er sich sür die Notwendigkeit der Krejerung

setzen widersprechen,

-

-

besonderer Katheder für Luftschissahrt
bei den Polytechnischen Instituten des
Jm Hinblick hierauf
Reich e s ausspricht

wird beim Polytechnilnm in Petersburg bereits im Herbst dieses Jahres ein Lehrstuhl siir
Lustschiffahrt eingeführt werden.
Kürzlich meldeten wir, daß auch für Kiew ein solcher Lehrgenommen sei.
stnhl in
——

v

Aussicht

Ein Zweiter lenkbar-er Lustballon für Ru-Bland ist, wie der ~Golos Mos-

die

Aufschläge zu belassen, statt der
aber grüne einzuführen. Nach einiger

weißen

schwarzen
Zeit wurde diese Vorschrift wieder rückgängig

Dann kamen die Beinlleider der Jnfanterioffiziere an die Reihe: sie waren grün, sie
wurden schwarz und sind jetzt wieder grün.
Dann wurde die Stickerei auf den Kragen geändert, was aber bald wieder rückgängig gemacht
wurde. Es wurden neue Achselbünder eingeführt
und darauf wieder abgeschafft.
Was die Bewurde der alte
waffnung der Offiziere betrifft,
es längst
obgleich
Nogantrevolver beibehalten,
an der Zeit wäre, zur automatischen Pistole zu
greifen. Dafür aber wurde allen beriitenen
Truppenteilen der Pallasch verliehen
zu tragen nur außer Dienst. Und hier wurde eine
strenge Scheidung durchgeführt, die gewiß die
segensreichsten Folgen haben wird: in der Gendarmerie z. B. dürfen nur die ehemaligen Kavalierieosfiziere den Pallasch tragen, die ehemaligen Jnfanteristeu dagegen nicht. Die Einheit
dieser Truppe wird dadurch natürlich mächtig
gefördert. Dann kamen die löstlichen neuen
Kavallerieuniformen, die zwar teuer und unpraktisch, aber dafür unschön bunt sind. Dann kamen neue Kopsbedeckungen wieder für die berittenen Truppen. Und bald werden bestimmt noch
ähnliche wertvolle Reformen kommen, bis schließlich
Heer ganz auf der Höhe ist.
Vor einiger Zeit hatte die Petersburger
Stadtverwaltung die Absicht, "eine Auswahl
der Werke Leo Tolstois zur Verteilung an die Schüler der Stadtschulen
herauszugeben, doch erblickte die Gattin Leo
Tolstois, die Gräfin Sofia Tolstaja, hierin
eine Schädigung ihrer Rechte und protestiserte kategorisch gegen das Vorhaben der
Stadtverwaltnng Jhr charakteristisches Schreiben an das Stadtamt lautet, wie die »Pet. Zig«
gemacht.

so
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tarisch die Ungefetzlichleit der Beschlagnahme außerhalb der russischen Küstenzone und
forderte die sofortige Herausgabe des Schiffes
sowie die Freilassnng der Matrosen. Das Wlm
diwoftoker Gericht erkannte an, die Beschlagnahme
sei instruktionsgemiiß erfolgt, daß aber die Jnstrultionen felbft den russischen Ge-

-

unser

-

Schüler betrifft, so
vollständig
gleichgiltig,
Nikolajewitsch
ist das Lew
da seine Sympathien den landischen und nicht den
Als sich nach
städtischen Kindern gehören.«

von der Höhe der Triumphpsorte Rufe zu höEs erwies sich,-daß» ein Mann auf dem
Bronzepferd der Statue aus der Triumph
pforte saß-und das Pferd peitschteEr war sehr vergnügt und rief fröhlich: »Ich
dem Empfang dieses Schreibens das Stadtamt reite nach Petersburg !" Aus die Aufforderung
direkt an den Grasen Leo Tolstoi wandte, ttas deg Gorodowois, vom Pferde abzusteigen, anter nur: «Laßt mich in Ruhe ; seht ihr
von der Gräsin nachstehende Antwort ein: wortete
denn nicht, daß ich nach Peiersburg reite?«
»Jrgend ein Honotar kann und will ich nicht Es blieb
nichts anderes übrig, als die Fenerwehr
festsetzen. Jch bitte Sie einfach, die Werke Lew herbeiznrusen, die denn auch mit eigener LebensNilolajewitschs nicht zu exploitieren, weil das gesahr den kühnen Reiter herunterholte. Es war
der so
Verlagstsecht seiner Familie gehört. Er hat schon der Moskauer Hausbesitzer Dawydow,
eine
Reitpartie
bis
er
getrunken
hatte,
lange
so viel dem Allgemeinwohl geopfert. Jch wieder- nach Petersburg auf dem Bronzeroß der Trihole, daß jedes Sammelwerl den Verlauf der umphpforte unternahm.
Ein gleicher VorWerke Tolstois schädigen würde und daß ich mit fall passierte in Moskau im Jahre 1881. Dader Herausgabe eines Sammelwerles nicht sym- mals war der Reiter ein betrunkener Schneider.
pathisieren kann. Es gibt schon so viele SamUfa. Jm Osten Rußlandz werden Lotound das
melwerle und ich habe die Absicht, energisch motiven mit Wasser geheizt
der
«Wr.«
lesen,
Und kürzlich kommt, wie wir in
~Now.
auf
meine Rechte wahrzunehmen-«
folgende Weise zustande: Auf der Station Ufa
dem
Buchhändler-Kongteß
der
Grasen
noch hat
wurden kürzlich 30 Zisternenwaggons aus den
Tolstoi seine Sympathie ausgedrückt, weil er ans Barten der Gesellschaft «Mafut« mit für die Eiseine sämtlichen Autortechte verzichtet hatt
beftimmtem Naphtha gefüllt. Die Zider
ternenwaggons
Moswurden darauf gewogen, ihr GeMoskau. Zur Revision
kauer Jntendantur ist die »Retsch« in der wicht für richtig befunden und das Naphtha von
Lage mitzuteilen: In der Tätigkeit der Revision der Bahnverwaltung »entgegengenommen«. Da
des Senators Garin ist ein sehr wesentlicher erschien jedoch der Lokomotivmeister Bautsli im
Umschwung eingetreten. Wie wir früher be- Bureau und entdeckte den Kontrollbeamten, daß
richtet haben, schien Senator Garin auf Grund die Zisternen zum nicht geringen Teil mit Wafder Revisionsresultate zur Ueberzeugung gekom- ser anstatt mit Naphtha gefüllt worden waren.
men zu sein, daß eine gerichtliche Belangung der Eine Kontrolle bestätigte diese Angabe: man fand
Lieferanten und · der Jntendanten notwendig in den Ziffernen je 50, 200, 300, ja selbst 510
wäre, weil dem Gesetze nach beide Teile strafbar Pud Wasser und entsprechend zu wenig Naphtha.
sind, sowohl der bestochene. wie der bestechende. Man hat Grund anzunehmen, daß diese betrügeBeim Weitergehen der Revision ist Senator rischen Manipulationen durchaus dem üblichen
Garin anderer Ansicht geworden. Die »Retsch« Gebrauch entsprechen. ·
berichtet, daß Senator Garin gegenwärtig dafür
Das
von
Senator
Tarsen-un
Resultat
eintreten soll, die Mehrzahl der Kaufleute Pahlens Revision die Turkestangebietes ist,

Tolstois

an die Petersbntger

senbahn

nichtzurgerichtlichenVerantwortung daß gegen 50 Beamte zur gerichtlichen
Jn einem Bericht an den Ministerrat Verantwortung werden gezogen werden,
zu
wir die Schuld der Lieferanten vom juridischen von denen viele ihrer hohen Stellung wegen vor
Standpunkt nicht in Abrede gestellt, doch wird dem Senat werden erscheinen müssen. Eine weiandererseits hervorgehoben, daß man bei diesen tere Folge der Revision wird eine Reform der

ziehen.

Jutendanturdiebereien

messen

mit einein anderen

Maß

Senator Garin hält die Aussagen der Lieferanten über die unbedingte Notwendigkeit
des Bestechens der Jutendanten für begründ et. Auch wenn durchaus tadellose
Ware geliefert wurde, wurde bestochen, weil sich
das
gehörte-L Wenn man alle Lieferanten
auf die Anklagebank bringen wollte, welche die
Jntendanten direkt oder indirekt bestochen haben,
müßten die ältesten und geachtetsten Firmen
Moskaus heran. Aus diesem Grunde schlägt
Senator Garin vor, nur solche Kaufleute und

»so

so

Fabrikanten vor Gericht izu ziehen, welche

übergebene GyWestasien-Zeitschriften erlebt. Das
kennzeichnet die moderne Produktionswut. Sie,
die unheimlich viel unreife Leistungen gebiert,
muß zurückgedrängt werden« Sie muß wieder
umgebildet werden in eine rezeptive Stimmung gegenüber der Kunst, damit die-Tiefen der Kunstwerke uns zum Bewußtsein
kommen.

Autos den Weg mehrere Hundert Meter weit
taghell beleuchtet. Wie viele Male Bis-riet mit
seinen Aeroplanen gestürzt ist, weiß er selbst nicht.
Einmal überschlng sich sein Fahrzeug in einer
Höhe von 25 m., aber nie wurde der Ingenieur
verletzt. Er sagte einmal hierüber: »Ein Mann,
der nicht den Kopf verliert, kann sich bei einem
Sturz nie Schaden tun. Man darf nur nicht,
wenn man fällt, zugleich an seine Maschine und
an sich selbst denken. Jch werfe mich immer-,
einen der Flüwenn ich einen Unfall habe,
gel meines Apparats, und wenn das auch den
Flügel beschädigt, erlaubt es mir, gesahrlos zur
Erde zu kommen-« Anfangs hatte Bleriot mit
gearbeitet ;
den Jugenieuren Vois in
da diese jedoch schließlich nur in den Zweidecker
der Systeme Wright und Farman Vertrauen hatten, setzte er allein seine Tätigkeit fort, zerbrach
noch ein Dutzend Monoplane und gelangte endlieh zu dem definitiven Typus, mit dem es ihm
nicht nur gelang, 2 Passagiere und sich an Bord
bis zu einer
zu nehmen, sondern auch Fahrten
Stunde Dauer durchzuführen Der d initiv e
Apparat nimmt sehr wenig Platz weg und ist
der leichteste und kleinste, der bisher konstruiert
wurde; den Fahrer sowie den Benzin- und Wasservorrat für zwei Stunden einbegriffen, wiegt er
nur 250 Kilogramm. Die Spannweite der Flügel beträgt 14 Meter,
daß sie, wenn sie zusammengelegt werden, nur 7 Meter Raum erforgroß).
dern (der Apparat Lathams ist doppelt
Der Motor des System-s Amzani ist 22 HR
stark. Mit zusammengeklappten Flügeln rollt der
Monoplan auf seinen Pneumatikrädern leicht über
den Weg, wenn ihn ein Automobil, das mit 30
Kilometer Schnelligkeit sahren kann, ins Schlepptau nimmt. Weniger als eine halbe Stunde nach
seiner Ankunft an der Abfahrtsstelle kann der Aufstieg beginnen. Die Academie hat in diesem
Jahre den Osiris-Preis von 50 000 Francs zur

-

so

theoretische Erkenntnisbedürsnis stellt sich nachher
von selber nnd nicht mehr zum Schaden der
Kunsiliebe ein.
Jeden wird schließlich einleuchten, daß ein
solch’ vergeistigter Unterricht höhere Anforderungen nicht nur an das technische Können des
Lehrers (zum Vorspielen), sondern vor allem auch
an die musikalische und sonstige Allgemeinbildung
der Musiklehrer stellt; also würd-en die geschil»
derten Anforderungen das geistige Niveau des

-,—,»»

,

angehen, nur in weiter Uebersicht und, in
großen Zügen andeutend, empfehlen. Eingehendere Darlegungen der musikalischen Theorie nur
sür solche, die sich speziell dafür interessieren.
Denn auch hier nimmt die technische Analyse
dem weniger Jnteressierten und Begabten das
naive Herzengverhältnis zu Kunst und Kunstwerk. Nur der Begabte büßt durch die intensive
Einmischung des Kopfes in die Kunstangelegenheiten nicht die poetische Stellung zum Kunstwerk ein. Für den Durchschnittshörer brauchen
wir aber eben endlich eine intensivere innere
Neigung zum Kunstwerk. Das technische oder

lehre

Blårivts Kanalflug. Der Monoplan Blåriots (d. h. Drachenflieger mit je
einem einfachen Flügel auf jeder Seite; der Z w e i
decker hat auf jeder Seite je 2 einander parallelle Flügel) gehört nicht zu den schnellsten; sowohl Farman wie Latham erzielten mit ihren Apparaten größere Geschwindigkeiten. Mögen die
anderen Aeroplane des Zellen- oder Eindeckersys
stems sich vielleicht später dem System Blöriots
überlegen zeigen, jedenfalls sind mit dem letzteren
bisher die besten praktischen Resultate erzielt worden. Blöriot war der erste, der es wagte, quer
üb er Land Reis en anzutreten. Farman war
von Chalons nach Reims geflogen, aber der
zwar
Weg bot keine Hindernisse; Blätin dagegen flog
von Toury nach Artenah und mußte über Dörser, Gehöste und Bäume hinweg; er begeisterte
die Bevölkerung derart, daß sie zur Erinnerung
an den Tag ein kleines Denkmal bei Artenay
errichtete. Am 13. Juli gelang Blåriot eine
noch viel gesährlichere Fahrt von Etampes nach
Man kann nicht
Orleans, 40 Kilometer.
gen, daß der Sieger der Kanaliiberfahrt ganz
phUe Mühe seinen Apparat gebaut habe. Blesriot
Ist aus der Zentralschule des Kunstgewerbes herVvkgegungem Sehr vermögend, hat er seit neun
Jahren ungefähr eine halbe Million
FUan für seine Aviationsexperiis
Mente ausgegeben, und seine Aeroplanwerkstätten waren die ersten dieser Art in Frankreich. Er
-

Musikers nnd Musiklehrers heben.
Die ausreichend technisch veranlagten Kinder
können natürlich nach wie vor einen praktischen
Instrumental- oder Gesangunterricht durchmachen.
Der Lehrer verliert aber nicht mehr kostbare
Zeit und noch kostbarere Geduld mit Unveransalagten und braucht nicht mehr aus materiellen
Gründen trotz mangelhaster Anlage Talentlose
festzuhalten. Denjenigen Schülern aber, die als
talentiert angenommen sind, dürsen dann die
Eltern oder Erzieher ohne Gewissensbisse, es
möchte Wichtigeres versäumt werden, mehr Zeit
zum Ueben anweisen, als es heute meist üblich
Güter« um die.Versuche fortsetzen
seme
ist- Ja- der Lehrer kann eine ausreichende Uebe- verkaufte
die
können,
im Beginn nur von Mißerfolgen
zeit unter ernstlichem Hinweis auf den entstehen- zu
begleitet waren. Der Automobilwelt war er
"den Verlust und also mit größerem Nachdruck schon durch die Erfindung der «Phars« BlöEberlnngem
riot bekannt geworden, einer äußerst mächti m
gen
in
»Wir haben unserer Zeit der Qeffeytlichkcit Acetylenlaterne, die wie ein Scheinwerser vor
-
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aufdeckt.
-

an der
wie die

Das Publikum, das am Morgen des 14.
Twerskaa Sastawa vorüberging, war,

»Pet.

Fig-«

erzählt sehr verwundert,

aus

Mannigfaltiges

Verwaltung des Gebietes

sein. Zum Herbst-soll

müsse, weil die ganze Einrichtung der eine besondere Kommission einberufen werdenJntendantur eine ganz eigenartige Welt dgrstellr. welche einen Resormentwurs und einen Plan zur

direkte Spitzbübereien begangen nnd
untaugliche Waren geliefert haben. Solche untangliche Lieferungen zu besonders hohen Preisen
sind während des letzten Krieges mehrfach festgestellt worden. Außerdem proponiert Senator
Garin, auch alle diejenigen Personen gerichtlich
damit beschäftigt haben,
zu belangen, »welche sich
den Jntendanten die Bestechungen einzuhändigen.
Von Privatpersonen werden auf diese Weise nur
gegen 25 auf der Anklagebank erscheinen. Diese
Erwägungen beabsichtigt Senator Garin Ende
August dem Ministerrat vorzulegen, worauf die
Revision der Moskauschen Jutendantur Ende
geführt wird. Nach Beendigung der evision
der Moskauschen Jntendantur wird der Versuch einer analogen Revision der Kiewer und Kasaner Jntendantur erfolgen. Was die Revision der Petersburger Jntendantur betrifft,
hat ihre osfizielle Revision
bereits begonnen, doch stößt sie auf einige
Schwierigkeiten, da eine ges-ne Erforschung der
Tätigkeit des Petersburger Bezirks weit pikantere Tatsachen als die Moskausche Revision

nrs

-

-

kwy« berichtet, in diesen Tagen in Frankreich
settiggestellt worden und wird in nächster Zeit
nach Rußland transportiert werden. Dieser Dixigeable ist für die Festung W
ch a u bestimmt.
Von den 1082 Städten des russischen Reich s haben nur 886 Straßenbelench-tnng, darunter 74 elektrische und 35 Gasbeleuchtung. In den vierzig Gouvernements des Europäischen Rnßiand mit 762 Städten haben 57 nach russischen Quellen referiert: »Dnrch Ihre
elektrische, 23 Gas- und 631 Kerosinbeleuchtung. Bitte, betreffend die Erlaubnis zur unentgeiti
Wassetleitnngen existieren nur in 192 Städten lichen Herausgabe einer Auswahl der Werke Lew
und eine Kanalisation gar nur in 83 Städten; Nikolajewitschs für Schulen, versetzen Sie mich
in Sibirien und Zentralasien hat keine einzige in eine peinliche Situation. Ich habe bereits
Stadt eine Kanalisation. 1032 Städte haben durch die Presse bekannt gemacht, daß ich nicht
eine organisierte Feuerwehr. 897 Städte weisen gewillt bin, die gesetzlichen Rechte auf die HerTramways, 182
ausgabe der Werke Lew Nikolajewitschs auszugeSchlachthöse aus, 55
ben. Nach einer Beratung mit meinen Freunden
Telephone.
Von der Gefängnisverwaltung ist der und Söhnen kann ich Ihnen die früher abgegebene Erkiärnng nur wiederholen. - Obgleich die
Bau von 4 neuen Gefängnissen in Angxiff genommen worden, die noch in dieser BauStadtdnma keine kommerziellen Zwecke verfolgt,
tut doch das Erscheinen eines jeden Sammelsaison vollendet werden sollen, und zwar in
Blagoweschtfchensk für 350 Häftlinge, in Ssysran werkes dem Verkauf der Werke Leo Tolstois Abfür 200,- in Bjelostok für 365 und in Schaulen bruch. Was speziell die Verteilung der Werke
-

ren.

zusammen

es

so

so

Hälfte Blöriot, zur Hälfte Voisin zuerkannt.
Ein merkwürdiger Zufall will es, daß das
»Jaurnal Osficiel« am Tage seiner Kanalfahrt die Ernennung Blariots zum Ritter
der Ehrenlegion veröffentlichte. Auch Gabriel Voisin, Delagrange, Levasseur, Archdea-

con, Tatin, Mallet und Soreau, alles um die
sranzösische Aviation verdiente Leute, erhielten die
Ehrenlegion. Harfe Berg und der Brasilianer

den in hoffnungslosem
spital gebracht.

Zustande« nach

dem Ho-

.

Hüft-singe Außerdem wird eine ErweiSchlüsselburger Zuchthauses zur Jndes
terung
nischenZwischenfallwegen der-Beschlusweiterer
400 Personen in Aussicht geternierung
nahme des «Mije-Maru« melden thsische
Die Bautosten aller 5 Gefängnisse
Blätter: Jm Frühjahr 1908 hatte das russische nommen-»
Kanonenboot »Mandschur« beij der Robbeninsel werden auf Is-. Mia. Rbl. veranschlagt
Die »Now. Wr.« entwirft ein eine scharfe Kritik
im Seinen Ozean den japanischen Fischereischovues
»Mije-Maru« wegen Jagd auf Seehunde mit enthaltendess Bild von den R es o r m e n, denen das
Beschlag belegt und nach Nitolajewsk am Amur russischeHeerseitdemKriegeunterzogen
gebracht, wo, wie s. Z. gemeldet, die japanischen worden ist. Das meiste war allerdings längst bekannt.
Mairofen auf dem Wege zum Gefängnisse ihre Aber manche Einzelheiten waren dem nicht millBedeckung angriffen und einige Soldaten ver- türischen Zeitungsleser bisher doch entgangen:
wundeten. Da damals im Amurgebiet der Zuerst bekam die Jnfanterie eine neue Trommel.
Sie war zwar schwerer und teurer als die alte,
Kriegszustand verhängt war, vernrteilte das rufsifche Kriegsgerichts die dieses Ueber-falls auf den aber ihr Ton sollte vorzüglich s ein. Dann
Konvoi schuldigen Matrosen zum Tode. Durch wurde bemerkt, daß jedes dritte Regiment jeder
ihren Konsul in Wladiwostol hiervon telegraphisch Infanteriedivision weiße Aufschläge hat, die nain Kenntnis gesetzt, trat die japanische Regierung türlich sehr unpraltisch sind, während sie im
sofort sür die Vernrteilten ein, bewies dolumens vierten schwarz sind. Daraufhin wurde verfügt,
Petersburg.

A 159.
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Freitag, 17.4 (30.) Juli 1909.

Muts-laus- Jm Ministerrat ist die Frage der
Gewährung der Bürgerrechte an in Finala nd lebende Rassen erörtert worden. Der

-Generalgouv ernenr
finnländische
Standpunkt,

vertrat

daß nur indigene Finnländer
Wahlrecht in Finnland erwerben
können, während den Rassen nach den bestehenden Gesetzen nur das kommunale Wahlrecht gewährt werden könne« Der Ministertqt
behauptete jedoch, wie der »Rev. Ztg.« geschrieben
wird, eine abweichende Ansicht «nnd gelangte zu
dem Beschlusse, daß den Rassen m Finnland »auch
das politische Wahlrecht zugestanden werden müsse.
In diesem Sinne soll ein Gesetzentwurf anggearbeitet nnd sodann der Reich s d uma überwiesen werden.
Allerhöchst ist, wie der »Rev. Ztg.« geschrieben wird, befohlen worden, den ehem. Hosgerichtsassessor Ruusuvaasa, der nach dem
Wiedereintritt gesetzlicher
seinen
Posten verlassen mußte, zum ssessor am Widen
das politische

---

Veråältnisse

borger Hofgeticht zu ernennen. Das Wiborget
Hosgericht hatte sich gegen die Ernennung R.’s
ausgesprochen, da derselbe für den in Frage
kommenden Posten nicht qualifiziert sei.

Politischer

Tagesbericht

Mc Kaum über das englische Flottenpros
gramm.
·
Jm englischen Unterhause sprach am Montag,
wie schon ein kurzes Telegramm gemeldet hat,

bei der Beratung des Marineetats Mc Kenna
über die Frage des »Vier-DreadnoughtKontiugents.« Er verteidigte das von der
Regierung in dieser Angelegenheit angenommene
Verfahren und erklärte, die Regierung hoffe, daß
zwei von dem ersten Vier-Dreadnought-Kontingent
in diesem Etatsjahr von Stapel gelassen werden
würden. Nach sorgfältigster Prüfung des Schiffsbaues in fremden Ländern sei die Regierung zu
der Auffassung gelangt, daß es wünschenswert
sei, alle nötigen Vorkehrungen zu treffen, um die
Gewißheit zu haben, daß das zweite VierDreadnought- Kontingent zum März
1912 fertiggestellt sei. (Beifall.) Mc Kenna

oekonomischen Hebung des Gebietes ausarbeiten
soll. An den Arbeiten dieser Kommission wird
sich auch Graf Pahlen beteiligen. - ’
Jesuile Zwei Jahre nach den ersten Enthüllungen in der Presse über die Jntend an- fuhr sodann fort:
jetzt,
wurde
der
Prüfung
Schiffsbauprotnrmißb ränche im fernen Osten
»Die
wie der ~Nowoje Nuß-« aus Jrkutsk telegra- gramme der fremden Staaten muß,
phiett wird, durch einen Befehl an den Militärglaube ich, die Mitglieder dieses Hauses zu dem
bezirk eine Untersuchung gegen den Bezirks- Schluß führen, daß der Regierung kein andeJntendanien General Chaskin und die rer W eg offen steht. Das Haus hatte im
K a p i t ä" n e Karew und Graumann wegen März ganz ausführlich die Lage der fremden
notorisch untangtichen Mehls ange- Schiffsbauprogramme festgestellt. Seit der Zeit
Ligfetung
or net.
ist die Entwicklung des Schiffsbaues in den anWarfchan. Ueber einemMordüberfalh deren Ländern schnell vorwärtsgeschritten. Zwei
bei dem ein 11-jähriger Knabe eine be- Länder- Italien und Oesterreich-Unmerken swerte Tapferkeit entwickelt hat, g a r u haben sich jetzt endgiltig für ein Programm
berichten die Residenzblätter. Im Hause un der von vier stark gepanzerten Schiffen des neuesten
Wilenska-Struße in Neu-Praga wohnen zwei Fa- Typs erklärt. Jn Italien ist eines dieser Schiffe
milien, Geburt und Otol. Als daselbst die 35- schon auf Kiel gelegt worden, das zweite soll in
jährige Geburt, die 50-jährige Otol sowie ein kurzem folgen und die beiden übrigen im Laufe
11-jähriger Knabe anwesend waren, klopfte jemand dieses Jahres. Jm Hinblick auf das Programm
an die Wohnungstür an. Als das Klopfen OesterreichUngarns könnten Skeptiker sagen, daß
immer lauter wurde, öffneten sie die Tür. Das sie an das Programm nicht glauben, bis die
Zimmer betrat ein gewisser Swiattowsti, der mit Schiffe auf Stapel gelegt sind. Tatsache ist aber,
den beiden Familien in Unfrieden lebte und des daß für die Festigkeit des Entschlusses der österöfteren mit Rache gedroht hat. Er brachte Frau reichisch-ungarischen Regierung Beweise vorliegen.
Geburt zwei Messerstiche bei, daß die Eingeweide Zwei große Hellinge sind instandgesetzt und ein
gebaut. .«
hervortruten. Alsdann brachte er Frau Qtol großes Schwimmdo wird gegenwärtig
Als neue Information bezüglich des Typs der«
gleichfalls zwei Messerstiche in den Unterleib betDann ergriff er die Flucht. Der 11-jährige Schiffe teilte Mc. Kenna weiter dem Hause mit,
Knabe Geburt ergriff ein Hackmesser und stürzte daß von den beiden Schlachtschiffen, die im Nosich dem Mörder nach. Swiutlowsti lief mehrere vember werden auf Stapel gelegt werden und
Straßen-entlang; der Knabe hinterher und schrie die beide Linienschiffe fein sollten, eines ein verlaut um Hilfe. Der Mörder gelangte nun bis besserter Kreuzer sein wird. »Da die Sicherheit
zu einem Zanne nnd wollte ihn überklettern. Der des Handels davon abhängt, daß wir schneller
Knabe begann ihn mit dem Huckmesser zu schla- fahren und jeden feindlichen Kreuzer aufbringen,
was ich persönlich bedaure
unsere
gen. Inzwischen eilte Polizei herbei und ver- ist es
haftete den Verbrechen Die beiden Frauen wur- Pflicht, Kreuzer von noch größerer Schnellig,

.
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Santos. Dumont wurden wegen ihrer Verdienste Resultate des Verfahrens haben in allen Bevölkerungsklassen die größte Ueberraschung über den
um die Luftfchiffahrt zu Offizieren der Eh-

renlegion, Fatman und die Gebrüder
W right zu Rittern ernannt
Latham hat kein Glückl Er unternahm
am 27. (14.) Juli früh noch einen Flugversuch, der
5 Minuten dauerte. Beim Abstieg wurde er vom
heftig, daß der
Gegenwind erfaßt und landete
mehrfache Beschädignngen
er itt.
Die Entrevne auf der Brücke.
Die Präsidenten der großen nordamerikanischen
Republilen der Vereinigten Staaten und
von Mexito, William Taft und Potfirio
der neutraDiaz, werden am 18. Oktober
len Brücke über den Rio Grande, die die Städte
Elpaso (Texas) und Jnraes (Mexilo) miteinander verbindet, eine Zusammenknnst haben. Da
es wider das Herkommen wäre, wenn ein Präsident während der Dauer seiner Amtsführung
wird jedes der beiden
sein Land verläßt,
Staatsoberhäupter bei der Begegnung auf dem
zu seinem eigenen Lande gehörenden Teile der
Brücke bleiben. Die Bürger von Elpaso beabsichtigen ans Anlaß der Entrevue die Veranstaltung eines Banketts, bei dem die Tafel in der
Mitte der Brücke ausgestellt werden soll,
daß
sich jeder der beiden Präsidenten auch während
des Festmahls noch im Gebiete seines eigenen
Landes befinden wird.
.
Polizeiflandal in Chikago. Ein
Feldzug, der von der Bürgerschaft Chilagos gegen die »unmoralifchen Häuser aller Art« geführt
wurde, hatte noch, einem Kabeltelegramm zufolge,
veranlaßt, daß 181 Spiel er, Inhaber von
»Saloons« und Kellerlokalen, angeklagt wurden.
Sie wurden befchuldigt, der Polizei von Chilago
regelmäßig Beftechungsgelder dafür gezahlt zu haben, daß diese ihnen gefiattete, entgegen dem Gesetz, in ihren Lokalen Glücksspiele
veranstalten. Jn die Anklage ift auch der Poltzei-Jnfpeltor Edward Mac Cann, ein bekannter
Beamter, hineingezogen worden. Die angeschnidigten Kellerwirte geben zu, der Polizei Tribute
gezahlt zu haben. Es wird angenommen, daß
auch noch höhere Beamte in die Affäre verwickelt find. Die Grund Jurtz führt dte Untersuchung mit aller Gründlichlert. Die bisherigen

so

Alpparai

aus

so

so

-

zu

·

Umfang der Korrnption hervorgerufen.

OslarWilde betommteinDenk-

mal. Jn Paris ist jetzt in aller Stille die
Ueberführung der Gebeine Oskar Wildes nach
dem Pera Laohaise Friedhof vollzogen worden.
Eine kleine Anzahl einstiger Freunde des dahingefchiedenen Dichters versammelte sich auf dem
Friedhof von Bagneux, wo die Ausgrabung der
irdischen Reste Wildes vorgenommen wurde. R.
Roß, der literarische Testamentsvollstrecker Wildes, überwachte den Vorgang. Dann wurden die
Gebeine des Dichters in einem neuen Sarge auf
dem Pera Lachaise in die neue Ruhestätte gebettet. Ueber dem Grabe wird sich ein Denkmal
erheben, für das eine anonyme Bewunderin des
Dichters 40 000 M. ausgesetzt hat und das von
dem jungen Bildhauer Eppftein geschaffen wird.
Roda-Roda, der große Schalk, versucht sich nicht ohne Erfolg auch am schönen
Rigafchen Dialekt. Er schreibt in der
letzten Nummer der »Jugend«: Liebe Jugend!
Unsre Tante, Frau Bark in Riga, hatte eine
Näherin im Hause, und die Näherin war traurig.
»Erbaarmung«, rief unsere Taute, »warum find
Sie
traurig, Freilein Ohsoling ?« »Winmeein Mamming is jestorben.« »Aber, Freileinchen, wo das doch schon so eeine alte Frau
war und krank. .«- »Nu, man hat doch
Kosten, Zematting .« »Freileinchen, haben Sie
denn in keine Begräbniskafse jezahlt?« »Hab
schon jezahlt. Hab auch zwanzig Rubelchen bekommen. Aber was kann man mit zwanzig
Rubel mit ner Leich für große Springe machen ?«
Humor des Anstandes. Als die
Frau eines Mormonen eines Morgens die
Treppe hinabtam, traf sie den Arzt, der ihren
behandelte. »Ist er sehr krank ?« war
Mannängstliche
Frage. —· »lawohl,« antwortete
ihre
der Arzt, »ich fürchte, sein Ende ist nicht fern.«
~Halten Sie es,« fragte sie zögernd, »für
angebracht, daß ich an seinem Bette weile ?«
«Ja. Aber ich rate Ihnen, sich zu beeilen, gnä-v
dige Frau. Die besten Plätze sind schon besetzt.«
(~The Argonaut.«)
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der Fertigstellung dieser zunächst in linie Gaben-Barcelan in der Richtung nach
Die Fertigstellung des neuen Magistralrohres ~Stan’dart« mit der rnssischen Kaisergenommenen vier neuen englischen Figueiros sind die Eisenbahnschtenen an mehreren bedeutet einen großen Fortschritts in der Gasverfam Ille die Bucht vaUvEckernsörde.· Um 81X,
Stadt und wird hoffentlich die Uhr zelgte ssich diev
»Dreadnonghts« wird sich die Zahl die Schlacht- Stellen ausgerissen. Die Ausständigen verhin- sorgung
im- Kieter Hafen.
a en.
k,
(Nationalist) unterbrach Mc Kenna schifse dieses Typs, nach einer Tabelle der »Dain dern jeden Eisenbahnverkehr; sle".übetwachen die Wiederkehr der in früheren Jahren zuweilen Von den deutschen Kriegsschifer ertönte der WillBahnlinie. Die Wache hatte geseuert und zwei empfundenen Mißstände unmöglich machen.
Trotz der frühen Morgenstunde war
«dfx«gie: Haben die Deutschen schnel- Mail", folgendermaßen gestalten:
kommsalutz
Verbindungen zwischen
ein
Programm vorsah, oder
verwundet.
Die
Kieler Publikum auf Dampsern
20
Personen
zahlreiches
jmgebqut, als ihrdem
Großbritannien
Gerona und Barcelona sind unterbrochen.
den
Auswärtigen Amte ge13
Von einem Uebelstande im Leben kder nach Holtenau gekommen. Ein deutsches Torsi
e
si
c
h
fan
Deutschland
hielten
Eine osfizielle Note rechtftkttigt die Ver hätt8
Vereinigte Staaten
estnischen Kirchengemeinden, der einer pedoboot-Geschwader und- der Kreuzer »Undine«
mschien.)en Mitteilungen? (Veifall bei den Ministe-"
gung des Belagerungszustandes über dringenden Abhilfe bedarf, spricht der »Post.« begleiteten die russische Kaiserjacht, der außer6
Japan
,
die Provinzen Barcelona, Tarragona und Gerona Das gen. Blatt macht darauf aufmerksam, daß dem noch die Torpedoboote »Emir Bucharski«
6
Kenna antwortete: »Ich hielt es nicht
mit den Wühlereien anarchistischer und rein einen weiteren Vergleich
4
wünschenswert,
im«ganzen Kirchspiel der Pastor die einzige Per- »und ~Moskwitjanin" folgten. Die deutschenSchiffe
estetreich
W Schiffsbauprogramme einzutreten, aber da
die
das
Elemente,
volutionärer
Zeichen
4
ist, die den Gemeindegliedern gewisse Zeug- gaben dem »Stand·a'rt« bis zur Einfahrt in den
Italien
2»gillon mich gefragt hat« Will Ich ihm kurz antgegeben
hätten,
das Geleite.. Um 8» Uhr 45 Min. lief
allgemeinen
zn-eineni
Ausstande
Gegenüber den europäischen Mächten würde
auszustellen berechtigt ist, und daß ImFalle Kanals
der »Standart« langsam in die Holtenauer
wurde von seiten der
geschritten seien und nisse
Gewalttätigkeiten
Vielfach
zu
der
des
m
zeitweikigen
Vordrei
Jahren
der
Abwesenheit
Pastors
vielgenannte
Ihn
also
»Zweimächte-Standard«
in ernstester Weise dem Wunder englischen Marine gewahrt sein, aber nicht sämtliche Verbindungen abgeschnitten hätten, um dieser Angelegenheit niemand vertreten kann. Be- sSchleuse ein. Das Publikum begrüßte begeistert
FisAusdruck
chen Regierung
dem
Majestäten, und Se. ,Majestät erwiderte
gegeben,
schnellen Anwachsen mehr, wenn die Vereinigten Staaten mit in Be- die ausständische Bewegung zu erleichtern.
kanntlich gibt es im täglichen Leben eine ganze Ihrev
infolge
Ueber
die
Kämpfe
liegen
Begrüßung. Bei den Schleusen wurin diesem und in den anderen
gnädig-die
Nüstungen
selbst
und
geschäftlichen
Dingen,
von
ähnlichen
M
tracht gezogen werden. Indessen haben ja bisher der Zensur
vor. Reihe
den die Majestäten vom Kommandanten der
Es
klaren
ganz
klar,
keine
gar
ausgestellzu
daß
Nachrichten
bei
man
ist
sast
denen
ein
vom
Gedanken
einer
Pastor
englische
Rudern
ohne
Politiker den
die sßüstungen beschrän- sämtliche
derartigen »amerilanischen Gefahr« für ihr Land Aus Melan wird über Frankreich gemeldet: tes Zeugnis nicht austommen kann und die häu- MariUestatipn Admiral v. Prittwitz und anderen
sich
allein
Mk Land
Der
der
erbitKöpfen von Perso- weit von
Kampf am 23. (10.) Juli war
fig keinen Aufschub dulden. Jeder Vorsitzende hbheren Militürs begrüßt. Daselbst war auch
kann,
sei denn in denBeziehungen
gewiesen.
sich
Eine
sanguiBeginn
Feindseligkeiten.
die
seit
der
terste
einer weltlichen Behörde habe im Falle seiner einevKompagnie der»l. Flottendivision mit ihrer
internationalen Die englische ReM die
einem
spanische
Abteilung
Hohlweg
in«
wurde
betrachten
ich.
ais nur den
Abwesenheit seinen Vertreter, der berechtigt ist, Musiktapelle aufgestelltpi-«; Kurz zuvor waren
ziierungsprach
scher
Frankreichden be- vorkommendenfalls die notwendigen Zeugnisse Hemmelmark per Automobil eingetroffen die Gieüberrascht und von Mauren, die
nicht
Wunsch aus, sonv.j«« sie zeigte auch durch mehr als Worte ihren
Auch Lathams zweiter Kanalflug nachbarten Höhen im Hinterhalt lagen, deziemert. auszufolgen. Bei einer
mahlin des Prinzen Heinrich von-Preußen, die
großen und umfangAug Dover wird unterm Die Verluste betrugen mehr als 400 Tote reichen Gemeinschaft, wie ein Kirchspiel eine darGroßherzogin von Hessen, die Prinzessin Luise
si,. chlnß, in«der Beschränkung der Rüstungen die ist verunglückt!
Der
Aviatiker
gemeldet:
Battenberg und Prinz Waldemar. Als der
27.
Ein
Latham,
erzählt,
und
3
Juli
oder
Verwundete.
von
(14.)
übernehmen,
Osfizier
es
etwas
es
gebe
stellt,
Jahre hinzhtuiig zu
jedoch nicht. .Wäre
5 Uhr in Sagatte zu einem neuen auch die Verluste in den Kämpfen am 20. und nicht schon längst Zeit
in die Schleuse einfuhr, intonierte
tat
die
der
um
ihrAeußerstes,
»Standart«
sie
heute
es
heißt zum Schluß
zxeiiianderNutzlosigkeit dieses Wett- Flug über den Kanal aufgestiegen war und um 21. Juli seien viel höher, als der amtliche Bedas
Orchester die russische Nationalhymne. Darsei-wider
auch hier an Neueruug und Abhilfe zu denken?
auf begaben sich die aus Hemmelmark eingetroffeszxjxss in den Rüstungen zu überzeugen. 6 Uhr 15 Minuten von Dover aus gesichtet richt angegeben hat. Die Leiche des vermißten
den ~Standart«, auf
Um unter den praktischen Landwirten das nen fürstlichen Gäste
ihrend der letzten Z. Jahre hat die englische wurde, ist zwei Seemeilen von Dover Obersten ist ausgefunden worden« Wie es heißt,
dem sie Ihren Majestäten bis zur Endstation des
--"giernng 8 Panzerschiffe auf Kiel gelegt, 3 im entfernt ins Meer gefallen. Er wurde hatte der Oberst einem Sergeanten befohlen, Interesse am zeitgemäßen landwirtschaftlichen BeziskUJahy «2 im zweiten und 3 im dritten; die von dem ihm folgenden Torpedoboot aufgefischt. ihm den Gnadenstoß zu geben, um nicht in die triebe und die landwirtschaftlichen Kenntnisse zu Kanals Brunsbüttel das Geleit geben werden.
Hände der Eingeborenen zu fallen.
stehe Regierung dagegen in derselben Zeit 11
fördern, hat, wie wir estnischen Blättern ent- eine Bei Rendsburg in Holtenau war am Ufer
England
eins im ersten Jahr, 5
Melan werden schreckliche Einzelheitens nehmen, das
Ehrenwache aufgestellt. Längs den Ufern
Aus
ganzerschisnnd
fq und5 zwardritten.
Kuratorium der estnischen Ale x an- des Kanals
Der bekannte Friedensapostel William aus dem Verlause des letzten Gesechtes gemeldet.
Von den fünf des
die Kaiserjacht von Kavallerieim
gzweiten
das
Qberpahlen,
bisher patrouillen . wurde
agitiert für die Begnadigung des Die Spanier mußten vor dem unbeschreib-j der-Schule in
Stead
begleitet.
nur
vier
gehören
Programm
Auch im Brunsbütteler
Jahres
zum
li itten
von 3—6 Monaten dauernde Ackerbauindischen Mörders Dhingra. Anderenfalls lich heftigen Angriss der Risleute zu-? kürzere,
war
eine
aufgestellt. Um 6
Hafen
Ehrenwache
Wes Jahres. Das fünfte wurde nicht unter dein
dem
Gute
abgehalten
hatte, beschlossen,
kurse
die
kein
die
ToEngländer
gegen
Recht,
um
mit
hätten
die
dem?
abends
die
geVerbindung
erfolgte
rück·weichen,
des
Kiel
BrunsbütteL
Jahres
auf
Uhr
Ankunft
gegenwärtigen
Programm
Wolmarshos ein Jahr lang währende Prinzefsin Jrene mit den übrigen infürstlichen
eine Beschleunigung, sür die die desstrafe politischer Verbrecher in Rußland zu Lager nicht zu verlieren. An dem Gefecht haben
Periskgt Das
protestieren.
Aber warum denn nicht? Die 16 000 Risleute teilgenommen. Die Tollkühnheit Ackerbauknrse und zwar nur für Männer,
in Brunsbüttel die Kaiserjacht
verließen
Eisinzig mögliche Erklärung war, daß es nach der Engländer
am
beginnen
veranstalten«- Diese Kurse
und kehrten nach Hemmelmark zurück.
haben in ihren eigenen Augen bisher doch der Mauren war staunenerregend. Es gelangz zu
Essteinung der deutschen Regierung wün1. Oktober» Jhr Leiter ist Dr. J. Raamat.
Ausnahmestellung
eingenommen.
immer
eine
den
eine
—Kanone
spanische
war,
Marokkanern,
die
wie
Cuxhafcu, 29. (16.) Juli. Der »Steinfrüh
Schiffe
sschenswert
Wie weiter ver-lautet, wird die zum 17.(4.)Aug. ange- nehmen, Sie wurde ihnen aber von den Spamöglichwollz
ählig zu habenM
dart« und die »Poljarnaja Smde passierten
)
(Eingesandt.)
E, Es wäre möglich, in derselben WeiseJahr setzie Hinrichtung Dhingras nicht statt- niern wieder entrissen. Viele Vewohners
um 87, Uhr abends die Stadt· Die beiden
da man befürchtet, sie könne einen all- von Melilla drangen bis in die Gesechtslinie vor,
Allen lieben Amtskollegen, Bekannten Und Jachten wurden
von den Kreuzes-n »Rjurik« imd
Efft Jahr weiterzugehen und die Entwicklung ab- finden,
gemeinen Ausbruch der hochgespannten Erbitte- bargen Verwundetes und schleppten Munitionhew
nah und fern, die mich zu meinem 50- »Admiral Makaxow« begleitet.
·
-fuwatten, die sich am Ende von zehn oder zwölf rung
der Inder zur Folge haben.
jä rigen Küsteramts-Jubiläum inHelmet
bei. Auch die Photographen und Zeitungsbe29. (16.) Juli. Anläßlich der Feier
Leipzig,
Esahren ergeben haben würde. Aber es ist ganz
haben, na- des 500-jährigen
Filar, daß, wenn wir, von einem bestimmten Zeitrichterstatter halfen beim Verwundetentransport. am 12. Juli d. J. beglückwünscht
Sp
Bestehens der Leipauien.
den.deutAdel,
dem
hiesigen
Die
Madrider
mentlich
Bevölkerung
niedergean
oder
nicht
ist
verehrten
gerechnet,
weniger
fortfahren,
ties
Fipantt
ziger Universität traf der König nebst seiund
GemeindeglieKrieg
anderen
Eingepfnrrten
Aufruhr.
Und
schlagen. Das Stadtzentrum, Puerta del Sol, schen
jtfehr große Schlachtschiffe als eine andere Macht
nem Bruder-, dem Prinzen Johann Georg, hierGestern meldete uns der Telegraph, daß in ist schwarz von Menschenmassen,- die das Ein- dern - sage ich für ihre Darbringungen zum An- selbst ein. ,
HEqUIKiel zu legen, in 10 oder 15 Jahren
den
Dank.
Tages
Vor- ganz Spanien die »konstitutionellen Gaherzlichsten
fpvndiesem Zeitpunkt an
treffen von neuen Meldungen mit banger Span- denken des seltenen
Melilla, 29. (16.) Juli. Seit dem Gefecht
A. Erlemann, Küster in Helmet.
Jn Barcelona, wo die Genzur See verschwunden sein rantien« aufgehoben worden sind, was nung erwarten.
von
vorgeftern ist der Eisenbahnverkehr
darmerie bei den Straßenkämpsen 12 Tode ver(Beifall bei der Opposition) Jch sage der Verhängung des Belagerungszustanes unmöglich ist, die
unterbrochen,
Eficht, daß im Jahre 1909 als Folge davon, des in schärfster Form gleichkommen dürfte, und loren hat, stockt Handel und Verkehr. Niemand
Kürzlich wurde im hiesigen estnischen »Mäßig- spanischen Vorpostenweshalb
Kampfmaterial und Lemit
wagx.sich.
des
Geausgeführt.
8
von
Catalonien
die
aus
Hie
Straße-»
ein
gegen
11
von
Flamme
keits-Verein«
Diebstahl
daß in
kdaß nur Schiffe Stapel
Viel bemerkt wird in Madrid, daß die Zahl stohlen wurden aus dem Büfett Tee und Papi- bensmitteln zu versehen. Die Lage ist ernst.
gelegt sind, Aufruhr s im Auflodern begriffen ist. Ueber
Deutschland auf
Ein Gefecht findet unmittelbar bei Melan statt.
Ider leiseste Grund zur Besorgnis vorhanden die Vorgefchichte des bedeutsamen Beschlusses der ,der gesallenen Offiziere eine ganz ros im Werte von über 16 Rbl. , Die UnterAußer General Pintos find gefallen 1 Oberst, 2
wire Unsere Ueberlegenheit ist eine derartige, spanischen Regierung entnehmen ·wir reichsdent- außerordentlich große ist. Daraus suchung ergab, daß die Diebe 2 Halbwüchs- O
berstleutnants, 1 Major, 5 Kapitäne, viele jüngere
die
spanischen
können (Beifall bei den« schen Blättern folgende Meldungen:
Offiziere linge gewesen sind. Dieselben hatten sich am
schließt man, daß entweder
tust wir es abwarten
gegen 1000 Soldaten. VerDie Erbitterung der Bevölkerung über die sich zu sehr dem feindlichen Feuer aussetzen müsAbend im Vereinslolal verborgen und einschließen Offiziere undgegen 2000
Ministerielleny und daß wir in der Lage sind,
Mann, darunter viele
wundet
sind
bringen,
lassen, wo sie dann den Diebstahl ausgeführt hatthue irgendwie Gefahr zu laufen, die Ernsthas- Strenge, mit der die Regierung alle Nachrichten sen, um ihre Leute zum Standhalten zu
.
Offiziere.
unterdrückt,
kneaber
die
revolutionären
Elemente
in
vom
die
oder
ten.
des
an
Rüstungen
Kriegsschauplatz
Wunsches, die
Presse
daß
stigltit
einzuWährend
Diebstahls hatten sie sich
29.
2
Juli.
(16.)
Madrid,
Kreuzer nnd
"—schränken, zu zeigen. Aber ich appelliere an das belt, alle telegraphischen Gespräche nach derPro- den Reihen der spanischen Streitkräste in Melan den Herrlichkeiten des Büfetts gütlich getan. Den
3
Torpedojäger
Ordre, aus El
verdie
Darum
der
erhielten
eigenen
wegschießen.
Weg ins Freie hatten sie sodann funter
Urteil des Hauses, wenn ich sage, daß es nach vinz untersagt, wächst zusehends. Zudem
Osfiziere einfach
eiserBarcelona
gehen.
den
die
Ferrol
nach
zu
gemeldet
N.
Innern,
der
des
wie
unter
der
dreijähriger
sügte
erregt,
genommen,
Minister
daß
Zukunft
»Verl.
Nachr.«
nen
sie
Erfahrung
in
nicht sicher sein
Pforte hindurch
nunmehr
Große Volksmassen, denen sich Soldaten anstirbt-, in derselben Weise fortzufahren, und daß die amtlichen Telegramme nicht mehr öffentlich wird, eine verschleiecte Mitteilung des »Jmparcial« Pflastersteine entfernt hatten, um Spielraum zum
schlossen, inszenierten vor dem königlichen
fdie Zeit jetzt gekommen ist, wo wir mangels angeschlagen werden dürfen, und den Blättern kin Madrid riesiges und ebenso peinliches Auf- Durchlriechen zu gewinnen. Der Deteltiv-Abteieiner Verständigung, zu wurde sofortige Beschlagnahme angedroht, wenn sehen. -Wie nämlich genanntes Blatt zwischen lung gelang es, den 16 jährigen W. zu ergreifen, Schlosse lärmende Manifestationen.
seiner Verständigung
sie die amtlichen Telegramme irgendwie glossieren den Zeilen, aber ziemlich deutlich lesen läßt, ist während der 15-jährige K» ein ehemaliger hiesi- Es erhallten Rufe: »Nieder mit dem Kriegel«
Eber die Regierung jederzeit bereit fein würde
Jn Barcelona sind 5 Klöster und
f-—urpflichtet find, uae erforderlichen Schritte sollten. Aus verschiedenen Teilen Spaniens es bei den letzten Kämpfen Meutereien ger Gymnasiast; der schon viel auf dem Kerbholz
von bedenklichen Gärungen, bedenklichster Art in den« Reihen d er Sp a- hat, noch gesucht wird. Der größte Teil des einige Häuser in Brand g este ckt wordenum
kommen
zur
Nachrichten
Vorherrschafst
Hauer-,
Die-Bevölkerung fährt fort, die Barrikaden zu
daß General Maran kurzen Gestohlenen konnte ermittelt werden.
nicht nur für die Gegenwart,i aber sie lassen sich nicht auf ihregutRichtigkeit niergekommen, und gleich
da der Draht der Presse
wie ge- Prozeß machte
aus dem Schlachtfelde
In der Nacht auf Donnerstag wurde im beschießen. Die Zahl der Toten ist bedeuauch für die Zukunft sicherqu prüfen,
sperrt ist.
eine Anzahl von Meuterern hinrichten ließ.
Drogengeschäft von Matto in der Pe- tend: allein bei einer Barrikade sind 30 Tote
en.
Lee (konf.) kritisierte heftig die Untätigkeit der
tersburger Str. 10 ein Einbruch ausgeführt. gezählt worden. Ein ans Barcelona ausgeganEin weiterer Grund für die äußerste Unzugener Schnellng war genötigt, umzukehren, da
Der Dieb hatte das Vorhängeschloß an der HinRegierung Ihre Untätigkeit habe tatsächlich den friedenheit der Massen ist, daß nur der arme
der Strecke 9 Brücken mit Dynamit gein
muß,
trat
drinund
war
Kriegsdienste
Lee
Mann
tertür
etbcochen
Nachschlüssel
auf
aufgegeben.
verrichten
mittelst
ZweimächtesStandard
Ueber die
,
störende Wartezeit bei den die Handlng gelangt, wo er aus der offenen sprengtwaren.
gend dafür ein, daß das zweite Vier-Drudwährend der Bemittelte sich für 1500 Pesetas
roughtsKontingent noch in- diesem Jahre oder, wenn er in eine Versicherungsgesellschaft Friedensrichtern bringt die «Neue Lodz. Kasse 11 Rbl. bat-es Geld, Postmatken für 1
Konstantinopel, 29. (16.) Juli. Der russians Kiel gelegt werde. John Ellis (liberal) eintritt, gar schonkann.
für die Hälfte vom Miliiär- Zig.« in einer ihrer letzten Nummern eine Aus- Rbl. und eine Flasche des Hühneraugen- sche Botschafter Tscharykow händigte in
Die allgemeine Fordelassung, die hier wiedergegeben sei, da der vom mittels Mofolin
Herabminderung
vermntlich zum eigenen besonderer Audienz dem Sultan seine Alkredibrachte einen Antrag auf
dienst freikaufen
Es fehlt bisher jede tive ein, wobei er folgende Rede hielt: »Ich
gen. Blaue gerügte Uebelftand bei uns in Dorgestohlen.
der Schiffsbauvorschläge ein, um über rung des Volkes, nach den furchtbaren ErfahrunGebrauch
wird,
1898
wie
allgemeine
Wehrpflicht
pat
unangenehm
empfunden
—h.
des
die
Diebe.
Spur
die Zweckmäßigkeit der beantragten Schiffsver- gen
ebenso
vom
bin glücklich, Ew. Majestät der festen und aufJahres
einzuführen, ist bisher an dem hartnäckigen Wi- anderenorts :
mehrung zu »beraten.
»
richtigen Freundschaft meines Allerhöchsten Ge, Es ist eine bekannte und vst auch in der
des Senats gescheitert·
bieters zu Ew· Majeftäi und dem Qttomanischen
4Premierminister Asquifh wies auf derstand
die Bemühungen der Regierung in denletzten drei
Die öffentliche Meinung richtet sich immer Oeffentlichkeit besprochene, unangenehm empfunTelegramme
Reich
Versichern zu können. Die Kaiserliche Regierung
hegt dieselben Gefühle bezüglich der ReJahren hin, die Rüstungen einzuschränken und an- lentschiedener gegen den Krieg. Aus Me- dene Tatsache, daß die Friedensrichter die in
Yetersöukger
Yekegraphew
der
dere Nationen zu veranlassen, dasselbe zu tun. lilla wird gemeldet, daß gleich nach der Aus-· ihren Kammern zur Verhandlung gelangenden
gierung Ew. Majestäi. Die systematische AnfZägeniuv
10 Uhr srüh ansehen.
gabe, der ich alle meine Kräfte widmen werde,
such jetzt noch sei die Regierung eifrig bestrebt- schiffung eines Transportes von Truppen ans Prozesse stereotyp alle
Reval, 16. Juli. Um 6 Uhr morgens wird
9
Mann
Barcelona
ein
und
Jn
den
Korporal
Mit anderen Mächten zu einer VerAvisationen steht es direkt vorgedruckt: rannte
bestehen in der ferneren Festignng undEnts
der Hafenbugsierer »Molodez« auf
ständigung zu kommen. Die Regierung füsiliert wurden. Sie hatten während der »Der und der wird in die Kammer des Friedens- eine
der Beziehungen gegenseitigen V erwicklung
Reede
elbarhinausfahrende Fess
zur
als Zeuge in dem Proins
Meer
und
des
geworfen
xten
trauens
guter Nachbarschaft, die
Gefahren,
aber
Waffen
richters
Bezirks
gegen
das«
Uebersahrt
ihre
Reich
zu
sichern
habe
auf der sich Ueberstundenarbeiter be- gegenwärtigund
dte unerwartet eintreten könnten. Jch versichere ihre Vorgesetzten beschimpft. Dienstag wurde in zeß soundso um 10 Uhr vormittags geladen-« kass e auf,Jnfolge
beiden Reichen bestehen nnd
zwischen
des
Zusammenpralls
explodem Hause, daß das Flottenprogramm in kei- Malaga gleichfalls ein Gemeiner kriegs- Hiernach hätten alle Angeklagten, alle Klä- fanden.
nutzbringend
so
sind
für
ihren Fortschritt auf der
dierte auf der Barkasse der Kessel, durch dessen
ner Weise eine aggrefsive Tendenz gerichtlich erschossen, weil er seinem ger und alle Zeugen aller Prozesse, die an Dampfausfirömung
des
und
der Zivilisation.«
Bahn
Friedens
Mann
zwei
zu Tode veroder provvkatorisch gegen eine andere NaOberstleutnant eine Ohrfeige versetzt hatte. Die diesem Tage stattfinden, sich um 10 Uhr bei dem brüht wurden, während
S
ultan
indem er feiner
antwortete,
habe
Der
ein
dritter.
schwere Uebereinstimmung der
Nun
tion wirken solle. Wir müssen berücksichtigen, atmeefeindliche Agitation der Sozialdemokraten betreffenden Friedensrichter einzufinden.
Ausdruck gab,
und
mit
Gefühle
davontrag,
einige
Brandwunden
weitere
Deutschland, Oesterreich, Italien und Frank- und Anarchisten fällt in der spanischen Armee weiß doch ein Jeder, daß ein Prozeß eine geBotschaftsperfonal
er
das
vorVerletzungen
davonkamen.
dem
darauf
ließ
sich
Von
rn tun.
auf den günstigsten Boden. Zu allen anderen wisse Zeitdauer in Anspruch nimmt. Jn manchen leichteren
Tschatykow stattete hierauf dein Großstellen.
den
die
bugsiert,
ging
in
»Molodez«
Hafen
Friedensgerichten werden zwanzig und mehr Pro» Balfour wandte sich dagegen, daß die Re- Schwierigkeiten kommt noch der geringe Effeltivwesir einen Besuch ab, den der letztere in Beglei«
an einem Tage verhandelt,
daß es vor- Barkasseunter.
daß die Regierung geMktung die Seestreitkräfte in der Nordsee kon- bestand der Truppen,
16.
Petersbnrg,
Juli. Während der letzten tung des Außenministers sofort erwiderte.
zentriert, während die Mittelmeermächte in zwungen ist, trotzdem sie erst verhältnismäßig kommt, daß die Verhandlungen auch dann, wenn
Prisreud, 29: (16.) Juli. Der hiesige
Stunden
erkrankten
an der Cho le r a 41 Pet24
um 10 Uhr beginnen, sich bis in die
Weise die größten Riesen auf Siapel schwache Verstärkungen nach Melilla wirst, zur sie präziseNachmittagsstunden
und starben 17. Der Krankenbeftand be- österreichische Vizekonsul wurde auf der
egen
Einberufung von Reserven zu greifen, worunter späteren
hineinziehen Die
Straße von einem Albanesen überfallen,
662
Personen.
un den letzten Prozessen Beteiligten müssen dann trägt
Dillon wünschte zu wissen, was denn noch I sich natürlich viele Familienväter befinden.
der mehrere Schüsse
ihn abgab, ohne jedoch
16.
warten,
Jarosslawl,
Mail«
aus
San
viele
Stunden
bis
wütete
bisweilen
Juli. Gestern
lUk eine Rechtfertigung für die vier Dreadnoughts
hier zu
ihr Prozeß
Endlich wird der- »Dain
treffen.
Friedensrichter ein Sturm, der Bäume entwurzelte, die Telebestände-, wenn die deutschen Zusagen loyal inne- Sebastian gemeldet, daß König Alfons an· die Reihe kommt. Einzelne
gkhalten worden wären. Ueb er D euts chland durchaus die Absicht hatte, nach der Front haben bereits die Neuerung getroffen, die Par- graphenleitung zerstörte und die Kreuze von den
«
in eine schamlose und verwerfliche zu gehen, und daß es feiner Umgebung nur mit teien zu verschiedenen Tages-stunden vorzuladen Kirchen herabriß.
und erzielen damit den Erfolg, daß das PubliSprache geführt worden« Diese Sprache habe schwerer Mühe gelang, ihn davon abzuhalten.
Feodhssny ie. Juri. Hier herrscht eine
die deutsche Regierung veranlaßt und in den
St. lohannis-Gemeinde.
Die letzten aus Madrid vorliegenden Nach- kum nicht gezwungen ist, viele Stunden durch un- Hitze bis zu 45 Grad. Es find Fälle von
vergeuden.
andauernd
entEs
aber
produktives
mit
Die
Warten
wäre
riesigen
Ansireugungen
besagen:
gesetzt,
die
richten
Presse
ist
zu
vorgekommen.
,
,
Eingegangene Liebesgabem
Stand
Sonnenstich
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Ihier Matine zu machen.
Barnes (Arbei- rüstet über die Regierung. Selbst gemäßigte angebracht, daß sich alle Friedensrichter an einen
Odessa, 16. Juli. Das Bezirkskriegsgericht « Durch»die Kollekte am 6. Sonntag nach Tritetpartei) führte aus, es.scheine stillschweigend Blätter fragen, ob die Leiter der Geschicke wahn- solchen Modus halten und daß ihre Schreiber sprach die der Zugehörigkeit zum» studenti- niiatis
die, Armen: 1 Rbl. 35 Kop.; für
zugegeben zu sein, daß die Befürchtung bezüglich sinnig feien. Das Land, welches Blut und Geld den Zeitpunkt des Beginnes der einzelnen Proan der Neutussi- Predigten und Schriften 2 Rbl. 20 Kop.; für
schen
Zentralverband
möglichst genau berechnen. Das Warten
der Beschleunigung des deutschen Schiffsbau- für den Krieg hergebe, habe ein Recht, die Vordie Kirchenremonte 80 Kop. »
Universität Auge-klagten frei.
Ptvgtamms durch keine Tatsachen gestützt sei und gänge zn erfahren. Vier kleinere Blätter in Ma- bedeutet Zeitverlust, was einem Geldverlust gleich- schen
.
16. Juli. In Opor wurde um
S«achaliii,
Mit herzlichem Dank!
W. Schmutzeinzige Entschuldigung der Regierung drid wurden beschlagnath Angesichts der stren- kommt. Wer beim Friedensrichter längere Zeit
von
schwaches,
ein
unterirdischem
V,3
Uhr
nachts
warten
häufig
muß,
den
alle
Warten
gen
beabsichtigen
spanischen
sei,
Bau
von
der
hat
schon
durch
dieses
Ejttaichiffeu
W
Umstand
Zensur
Zeitunbegleitetes Erdbeben beobachtet.
Italien und Oesterreich an Dreadnoughis gen, jede Veröffentlichung über den Krieg einzu- eine Art Strafe über sich ergehenlassen Dieses Getöse
Warschnn, 16. Juli. Die tfchechifch en
en.
stellen. Aus -Barcelona, wo wiederum blutige Warten ist aber auch schuld daran, daß sich ein
der metziofos;- dahiva bqu
Gäste treffen am 81. d. Mts in Warfchau ein.
Balfour führte noch aus, daß er jür dxe Zusammenstöße stattfanden, werden keinerlei Mel- Jeder nach Möglichkeit vor der Zeugenschast Sie
mit
vom
Komitee
Musik
Warfchauer
ein
eine
werden
irgend
gestattet.
Valencia,
etund
Saragosfa
Regierung stimmen werde, nur weil mcht
Prozeßsührender
dungen
In
»drückt.« Hat
empfangen werden, dessen Präer eine Begrüßungss
UM Parteisieg auf Kosten der Flptte wunsche.
Inyr
Huesca herrscht ungeheure Gärung. Der Stadt- Person als Zeugen angegeben, empfindet diese rede
7Uhr
gestern. Morgens Mittags.
rat
es
als
eine
Art
Das
kann
halten wird. Darauf findet ein Bankett im
Tarragona
große
Benachteiligung
in
KundDer Antrag Ellis, den Schtsssbauetat yet-Jdoch hiesigen
veranstaltete eine
Klub statt nnd am Abend eine BallettUuterzusetzen, wurde sodann, wie gemeldet, nnt gebung gegen den Krieg. Im feperatiftifchen Ka- nicht im Interesse der Rechtsprechung liegen?
745«7
741.5
vorftellung
im Theater. Am folgenden Tage Barometer
7424
280 gegen 98 Stimmen abgelehnt.
talonien, wo der allgemeine Ausstand
Die·MmStadt mit einer Thermometer (Centtgrade) 14,8 .
13.9
eine
18.2
erfolgt
Besxchngnng
der
an
Stelle
wurde,
ersucht,
die
werden
auch
Wir
dstheit setzte sich aus Nationalisten, Mitglied-m verkündet
veranstalten Sozialisten nicht
dieser
Abend
nnd
am
ein
u.
»
Ront
sB.5
88E.33
nach
Windricht.
GeschwindFahrt
Wilxanow
Arbeitetpartei und einigen Radtkalen zu- nur lärmende Kundgebunaen, sondern haben in darauf aufmerksam zu machen, daß am SonnKlub.. Am 2· Aug. werden Relative Feuchtigkeit
96 Js«
8855
·»
Kaufmänmfchen
9725
-amm.en.
thschkkdmm Plätzen- z- V. in Sabadell, die Te- tag, d. 19. Juli, das neugelegte starke Magi- im
den
10 Vewölkung
.
von
wer9
gefeiert
Sportgefellschaften
die
10
learavhendrähte durchschnitten
stralrohr an das Hauptgaslettungsrohr ange- den. Gäste anderem findet eine Dampfeefahrt
·
der
am
gehen
spanische
gen.
Tage
Der Handelsminister Churchill erUnter.
Jn« der Nähe
Grenze
schlossen werden wird, weshalb
12.8
rMifthmum B. Temp. nachts 21.2
sllärte am 13. (26.) Juli in einer Rede in Nor- Soldaten und Militärpflichtige auf stau- von 4 Uhr morgens bis 6 Uhr nachm. die Gas- auf der Weichfel stattgestern
d.
Temp.
(16-)
2.
MelJuli6
Maximum
Um Uhr früh lieer
wich- England sei leider zu seinen neuen Fluten- zösischen Boden über, um sich der Ein- abgabe zur Stadt unterbrochen sein wird.
29s
3. Niederschlag 19.5
bWM gezwungen durch das Schiffsbauprogtamm berufung zu entziehen. Sie erklären, der Krieg Die Gaökonsumenten werden daher ersucht, zur der ~Admxral Makarokp« Und, ihm folgend, die
der Welt, werde einzig und allein im Interesse von Speku- besagten Zeit ihre Zündslammen zu löschen »Poljarnala Sakede m die Holtenauer Schleusegrößten
Für bit Redactivu veranuvortllchk
«
dtt während derMilitärmacht
ein und setzten ihren Weg im·- Kaiser Wilhelmletzten drel Jahre mehr gebaut lanten geführt, für die sie aber nicht ihre Haut und am besten ihre Gaszuleitung ganz ab- Kanal
morgens
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Der Rudolf Tamm aus Bremenhok hat bei der Anzeige,
vermistaltet ihren mit
llsats.l-'s·vltsg. sen l7· Jull
Islt Osmpllolssa Rechten st- Iruaslqssksagtsstem Unter-Ist Anmel- ihm gehör-Egen 4 Je Zinseszinsselreine estnisehen Distrilits sub Näh-.- 12147
an
Kanzlei
der
Anstalt
die
Zu richten.
dung-en smd bis August sc-11riktle11
Außer Abonnemeth
«
"13154, 18145. 19027 nnd 19388 å 50 Rbl. dureh
Auf Wunsch werden Programms und Aufnalnnebedingungen nach Einsendung 13139, Ist-Jl,
um
die
Mortitikation dieser Zinseszinsseheine
Feuer vernichtet worden,
von Postmgkken zug«33n»t.ksp·— AufnaHneprijkungen am 22. August.
g ebeten.
für den I. jugendl. Liebhaber Herrn
Ferner hat der Peter Käost ans Rathshof die Mortiükatiun der
.:
Maschinen- u.
verband den
Icllb
sachk.
ihm angeblich gestohlenen 495 Zinses-Zinsscheine estnischen Distrikt
.
-«lug.,Mn-u.wekkm.
sub RAE-M 17059, 17060, 17061, 1.70(.22, 1706:5, 17064, 17065, 17066,
.::«»·Brijckenbauxs Ptsgtp tr.
NOT
17067 und 17068 50 Rbl. beantragt·
.
:..«- 00
Intolge dessen werden von. der oherdirekstion der Livlsinilisehen
adeligen Güterkreclit-soeietät tin Grundlage der Bestimmungen des
In der stadt Weissenstein ist
vom 1. Juli ein
Kreditreglements vom Jahre 1868 sowie des Patente der Livlåndischen
;Gouvernementsverwaltnng vom 22. Juni 1870 M- 47 alle diejenigen,
von
Obst
zur Dauer-Xonservierung
;
3
von
in
B.
Operette
von
Akten
welche
Mortitikation
der
estnisehen
Buchbinder.
widersdie
der
Distrikts-Direkund GewisseMusik von Georg Jarno.
tion ausgestellten 4"J» Zinseszinsseheine a5O Rbl» nämlich sub
vor-sysIst-sag s illus12147,
17059,
ngtct
Jene
- Absolut luftdiohter Verschluss.
Dekhegt-tat am sann-beeil. ils-I 18. (ZI.) Juli 1909 um
13139. 13151, 13154, 18145, 19027, lege-T
.Den Glasrand iibergreikenders Deckel. 17060, 1«7061, 17062, 17063, 17064, 17065, 17066, 17067 u. 17068 312 Um- qssttsgs und endet am Sonntag, den 19. Juli (1. August) 1909 um
daher Gummigeschmack ausge- Einwendungen
formiren Zu können vermeinen, aufgefordert. solche Hi Uhr abends. llle Ists-Man beginnt Im 1. Tage um s Mls- westwärts-.
sonaahsutl. tlsa Is. still
schlossen.
anfangs im Bestande von 4 Klassen
innerhalb
der
gesetzlichen Proelamskrist von 2 Jahren, d. j, späZugelassen werden nur Reinbluttiere dei- Holländerresse.
Sterjlisierbarkeit der Gläser in jedem»
n. einer Vorbereitungsklasse eröffnettestens bis Zum 4. clctobok 1909, biet-selbst .anzumelden, widriAufnahme--Priikungen finden vom
belinigen Koohtopk.
samssssqsigsn sind anzubringen in der Zext vom 1. (14.) Mai bis10. bis zum 14. August Statt.
genfalls sie nicht weiter gehdrt, die-vorbezeichneten Dolcumente aber Igum 15. (28.) Jnm 1909 bei dem Gesenättsfiihreuden des Zuohtviehmukktee,
mit Thermometer
Aufnahme-Gewebe sind zu richten
tür mortiöziert und ringjltig erklärt werdenseollerk und das weiter liest-a zaclninepelrtor q. ansinnen-I Bank bei Pers-any
an die Adresse: llpencshnawemo Hedazu
ss«.·-·.·s
Vorschriftsmässige wahrgenommen werden wird.
,
kz
naromqeonaro Geiz-Ha H. kl. PH-W H O —.:.....«-:I . II
Jicoßy Bsh rop.Bencenul»l-eriuæ, Hyoberdirektor: A. von Strand-annu.
-..
mne-A yJI.. n. Beprchenhnska»
Bis zum LI. (lä.) Juni waren fest angemeldet
goberaekretärrlsx
Its-kopUSpreehstunclen täglich von 10——12
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liche Aussicht auf irgendwelche spätere Deckung
des beftändigen Ausfalls. Nur
die Theater.
Sie sind in den allermeisten Fällen zur Hälfte
Opernhäuser. Hierin liegt eine öffentliche Huldigung für die Kunst. Man könnte nun zwar
diese materielle Generosität bei oberflächlicher
Betrachtung durch die-« Vergnügungslust des Publikums erklären, tatsächlich aber liegt in diesem
belustigenden Spiele ein tieferer Sinn. Hier
lebt sich der eingeengte Alltagsmenfch aus. Er
stellt sich wieder einmal seinen Jdealen gegenüber, er durchfliegt frei von den Fesseln des
Werkeltagslebens Raum nnd Zeit und feine
Seele sonnt sich in Schönheit. »
~,Achte der Freuden-nicht geringe,
Reine Freuden sind ernste Dinge!«
Mags der einfache Mann getrost seinen Sonn-

Musik und Kultur-. II.
Von tDr. Wolfgcmg A. Thomas
San-Galli.
2. Musi-! als Mittel zur Willenserziehung.
"
Es steckt eine Sehnsucht in jedem Menschen,
die befreit sein will. Nicht immer mit Bewußtsein, aber doch mit richtigem Instinkt, zog die
sehnende Seele die Kunst an. Die Künste,
oft als Genußmittel verachtet, wurden mit neuer
Leidenschaft ergriffen Und geehrt. Die alten
Tage starben, wo Großvater und Großmutter
ihr Kind verstießen, das zur Bühne ging. Das
andere ·Extrem, die schrankenlose Knustschwelgerei,

"

.

«

—,—

gibt freilich Kunstwerke, welche keine außergewöhnliche«Anfpannung desffAufnehmfenden verlangen, die auch für einen-Ungeübteren Kunstfreund
nicht ermüdend wirken, weil er ihnen leicht zn
folgen vermag. Doch, davon abgesehen, verlangt
jedes Kunstwerk Uebung, Müh’ und Fleiß für
den Künstler und für den Genießenden.

nennen:

ans

»

-

«

«

übernahm, segensreich entwickelt und Hunderten junger Leute Kenntnisse gewährt, die sich
ihnen als treffliche-s Rüstzeug erwiesen. Kant
Scherwinsky anch als Fremder nach Riga,,er ist
durch seine Arbeit, die während der größeren
Hälfte seines Lebens Unserer- Stadt zugute gekommen ist, einer der Unsere-n gewordennnd sein
wird Unter uns —fortleben!
Gedächtnis
—·« Ueber(
den unaufgeklärten Verlust- ei-ner großen Geldsumme melden die
Rigaer Blätter: Jn diesen Tagen hatte ein
Axtellschtschil des Jndustrieartells in Moskau,
der in der- Rigaer Kommeezbank arbeitet, in der
Reichsbank für die Kommerzbank 39 000» Rbl.
gehoben. Als der Artellschtschik in -der Kommerzbank erschien, bemerkte er, daß er von den
»39 000 Rbl. nur 29 000 Röt. bei sich hatte.
Ob ihm das Geld gestohlen worden ist oder ob
er es verloren hat,- vermag er nicht«-anzugeben
Der Artell hat den Verlust bereits ersetzt.
»
Der Maurerstreik hat, wie die
»Rig. Aw.« meldet, aufgehört. Die streitenden Arbeiter sind abgelohnt. Diejenigen Arbeiter,
»die sich nur ungern dem Streit angeschlossen-haben, haben den Meister gebeten, sie wieder anzunehmen, was denn auch geschehen ist;
.
,
Estland. Die Wahlen des Reichstenmi t g l ie d e s der Estländischen Ritterfchaft find,
wie die Revaler Blätter hören, auf den 7. September festgesetzt worden.
Liban. Auf dem Kriegstransporter »Angara« erfolgte Donnerstag, wie den »Birsh.
Wed.« depeichiert wird, durch ein unvorsichtig
fortgeworfenes brennendesv Streichholz eine Benzinexplosion, bei der ein Matrose getö
tet wurde.
14 geladeneßombenwurden,wie die
»Rig. Aw.« dem »Westn. Libawy« entnimmt, in
der Beckerschen Drahtfabrik zwischen altem
Eifenmaterial aufgefunden Es ist eine-»Untersuchnng eingeleitet.
»

,

-

so

s

wenigstens eine Gelegenheit,· das ficechte
Zuhören zu lernen!
Der ganze künstlerische Vorgang spielt sich
dann in schönen Formen ab. Der Einfluß
auf den Formensinn nicht nur in der Kunst;
den persönlichen Takt und
auch im Leben,
den Rhythmus der Bewegungen ist auch nicht zu
unterschätzen. Und die Logik der Meisterwerke
tut ebenfalls das Ihre.
Nun hat man allerdings wiederholt auf-den
Umstand hingewiesen, daß der Umgang mit- den
Künsten, speziell mit der Musik zu Launenhastigkeit und Schanspielerei anleite. Der Musiker
müsse und könne sich jederzeit in die momentan
vom Komponisten geforderte Stimmung versetzen,
die mit des Vortragenden wahrer, augenblicklicher
Gemütsverfassung nichts zu tun zu haben brauche;
darin präge sich eine Unwahrheit aus. Dies
kann gewiß zutreffen. Zu bedenken ist dagegen,
daß die Musiker im allgemeinen heiterer Gewinsart und nicht hinterhältiger Gesinnung zu sein
pflegen. Eine gewisse Beweglichkeit
Psyche
und
den
jung,
empfängfrisch
für
Fortschritt
hält
lich. Außerdem aber versetzt sich der Musiker
doch mit seiner Musik stets in eine. gute, jedenfalls edle Stimmung. Unzähligen ist die Musik
ein Born der Erquickung :. die Sprache der Stunde
schweigt, die Ewigkeit erklingt. Die Rauheiten
des Daseins lösen sich in Wohlklang auf. ".
den

so-

aus

unserer

Neuerdings find-ja auch wieder

Untersuchun-

,

«
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Die Musik insbesondere ist eine Zeitkunst.
Das musikalische Kunstwerk zieht ohne Aufenthalt an uns vorbei, da ist kein Weilen. Wer mit
will, wer es begreifen,«·· erfassen, genießen oder
spielen will, muß sich zusammennehmen und solgen. Da heißt es denn, namentlich sür den Ausübenden, in der Musik stets: hic Bhodus, hie
saltal Jeder Ton, jede Phrase kann nur einmal, zu ganz bestimmter Zeit, in ganz bestimmter Form eintreten. Moralisch gewendet: in der
Die Kunst gilt der gute Wille gar nichts, nur die Tat
ließ natürlichauch nicht auf sich warten. Doch tagsgenuß oder gar Sonntagsspaß
Geduld, das wägende Geschehen rückt alles
Schönheit verbirgt ihm den Segen, den sie spenund zwar die vollkommene. Hierin liegt ein
Voreltern
die
Unsere
haben
det. Mitten im sorglosen Genuß tun die Schwe- pädagogisch gar nicht zu überschätzendes Moment
seinen rechten Platz.
Kunst in jenen herben, strengen Zeiten unter- stern der Schönheit: Wahrheit und Güte ihre der Willenserziehung durch die Musik.
.schätzt, wir dagegen in der gemächliehen Ruhe Wirkung. Ueberall stellt die Kunst AnforderunDamit verknüpst ist im Ensemble, sei es Choreines langen Friedens überschätzen die Kunst- gen, aber sie läßt nichts verstimmend deutlich
gesang,
der
Kan
sei es im. JnstrumentalsZusammenspieh
Jetzt allmählich erst setzt sich
echte
se«st. werden, sie überrumpelt das schönheitstrunkene
das
erdas
Was uns namentlich die Musik ist,
willige Herz. Aber:
und darum
unschätzbare Moment der Unterordnung unter
die
Mitwirkenden und unter den Geist des
kennen wir wohl mit überraschendex Deutlichkeit,
auf ei’m Reis,
»Die Kunst-wächst
und
Uebung,
Werkes. Das bedeutet: ein weises SichbeFleiß,«
Heißt
Müh'
wir gewahren, wie viele Positionen sie sich.
Damit
fagtfHans Sachs.
meint ei natürlich chränkensaus das, was momentan zweckdienim öffentlichen Leben stillschweigend gesichert hat.
Keinerlei kaufmännisches Geschäft arbeitet mit zunächst: süss- den Künstler-z ngs gleiche gilt je-Ä lich nnd erforderlich ist. Und-bei der Musik ist
cingestandenem jährlichen Defizit und ohne jeg- doch in jeder« Hinsicht für den Genießenden. Es damit noch das heilsame Schweigen verbun-

so

»Chqke—rafall in Wolmar.
Die kaiserl. ruffifche Eskadre am»l7. Juli
«abeud»s vor Cherbonrg gesichtöt ·-. Abreise
des Präsidenten Falliåressuach Cherliourg.
Roofevelt und Graf Zeppelin
Ehrenboktoren der Leipziger Universität
Il«
Fluge
dem
a. M.
auf
nach
Frankfurt
~Z
über Ulm gesichtet.
«
Allmähliche Niederwerfnng der Meuteper
in Barcelona nnd eintretende Beruhigung in
Spanien.

-
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Aus dem Inhalt des heutigen BlatteM
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Das in der obigen Korrespondenz erwähnte
System der administrativen Strafverhän g u n g e n über die Preßorgane wird bekanntlich bis hierzu überall dort, wo die sog. »Ausnahmezystände«»herrschen, gehandhabt
nnd das«
ist in mehr oder weniger scharfer Form gegen-;
wärtig wohl noch in ganz Rußland der FallL
Wir haben natürlich nicht die Möglichkeit, in je-«
dem einzelnen Falle von den über die Presse verhängten Administra-tiv-Strafen zu berichten. In
wie« ansgedehntem Maße solches aber auch in
diesem Jahr noch geschehen ist; geht aus einer in
der »Retsch« für das verflossene Halbjahr
sammengestelltenUebersicht hervor, die die Ausführungen der »Schles. Ztg.« über die kritische
Lage der Presse Rußlands gewissermaßen ergänzt
nnd der wir dasNachstehende entnehmen.
f
Jn der ersten Hälfte dieses Jahres sind in
90 Fällen administrative Strafen über einzelne
Preßorgane verhängt worden und warz,in«-«der—-;
Höhe von 47 675 Rbl.
tersburg mitJ 28 StrafverhängixngenZin«der-Höhe;
von« 23 300 Rotzv von dseneii«d·ie"--Stmfen'ittj 7«
Fällen für 4500 Rbl. wieder rückgängig«gemacht wurden, während zweimal eine Strafredu-zierung um die Hälfte eintrat. Weitere Strafverhängungen trafen
in allen Orten vorzugs-»
die Städte
weise die sog. progressive Presse
Kiew und Zarizyn mit je 6 Maßregelungen in
der Höhe von 1900 bezw. 2500 Rbl., Moskau,
Kischinew nnd Riga mit je dreimaligen Strafverhängnngen in der Höhe von 4500 bezw. 1100
bezw 1300 Rbl., ferner Wjatla, Ssaratow, Jelaterinosslaw, Jelisawetgrad, Nishni-Nowgorod,
Dorpat usw. mit kleineren Strafsummen. (Jn
dem Verzeichnis der »Retfch« sind die über die
Preßorgane Polens verhängten, nicht selten
verfügten Repressivmaßregeln nnd Geldstrafen
nicht enth alten; daher dürfte die eingangs
angegebene Gesamtsumme mit 50 000 Rbl. wohl
nichtdzurhoch veranschlagt sein« Die Reizz
" Die Preßmaßregelungen beschränkten sich nicht
allein
Geldstraer: allein im Laufe des Juni
sind, nach Angabe der ~Retsch", die Blätter,,Molwa", ~Jushnyja Wedomosti« und »Jushn.
Tecegraph« sistiert, an mehreren anderen
die
vermutlich wohl sehr radikalen Blättern
Mitarbeiter verschickt worden
In
Odes a hat der Stadthauptmann Tolmatschew
den Vertretern der progressiven Presse Vorstellungen wegen ihrer Nekrologe auf den verstorbenen
Abg. Pergament gemacht und ihnen Jnstruktionen
erteilt, wie sie über die Nationalitätenfrage zu

..

schreiben hätten. Ju- jssss-«’Estze-ic» Zeit, im Juliz »schlusses, zunächst nur ein provisorisches Schlacht-;
sind« in. mehreren Fällen-IT- ;der Harting- haus zu bauen, geschieht nichts. Uns
wills
LandejsemAffäre «!«ttg·ett"e;«rzf"olgt·. «- « es scheinen,
leidaß
auch-in
dieser
Sache
Unsere
So weit die »Reische;s xs diesßichiigxpit kvkm dige Marktskage wieder
eine Rolle spielt und die?
deren Angaben .- wir .ims«iszeknezn« Falles dem ka-; Stadtverwaltung
durch eine Kalamität in sderT
twoxiung überlassen Fleischfrage- die
dettischen Blatt die
Oberbehörde Veranlassen
müssen. Es ist«ver’stäns3;;ss Y»d·aß· in den Kreisen den Luhdeschen Platz""zur Stadt hinzuziehen, wills
wo-«
der Pteßvertreter die SlJUcht nach dex VerStadtverwaltung in die Lage Versetzt
durch
»die
wirklichung des- neueWPrkßgxsetzes und werden«wütde, den gehaßten
Luhdeschen Markt
damit die Uebertragung 111-r Getichtsbatkeit über
gelingt der Stadtvere
aufzuheben."
Hoffentlich
die Presse von den Admiåistrativbehörden un die waltung
dieses nicht, denn, daß der Luhdesche
Gerichtzbehörden unter Isdiesekt Umständen eine Markt bei Ueberführung des städtischen Marktes
« «·
recht große ist.
aus den entfernten Platz bei der Jsidokirche eine
oppositionellen
In
Kreisen wird Notwendigkeit ist, beweist die fortdauernde
übrigens geplant, die gegenwärtige Lage Frequenzs
auf dem«-Luhdeschen Marktplatz.
der Presse in der Reichsduma zur
Folgende doppelte Ueberraschung
Sprache zu brin gen-. Der recht bekannte
wurde, wie wir im »Südlivl. Anz.«»lesen, dem
Journalist A. S. Jsgojew schreibt nämlich in Bahnhofskassierer in Wall Herrn W. zuteil(
der «Retsch«: «
«
·
Es wurde demselben während seiner nnd seiner
»Mit der Frage über die Pressejin wird sich die Familie Abwesenheit am 18. Juni ein 4 Tage
Du m aopsposition offenbar
erster Reihe
zu beschäftigen haben. Die-Provinzblätter müssen altes Kind in seine Wohnung gelegt. W. erdie Sommerruhe benutzen, sum ausführliche Denk- stattete Anzeige unddas Kind blieb vorläufig
schriften über alles abzusassen, was sie in der bei ihm, da er, selbst Familienvater, noch nicht
letzten Zeit durchlebt haben; Wir werden gern schlüssig geworden war, ob er den Findling bedie Uebergabe.diesers Memoranden an die Depatierien übernehmen, welche sich mit der Bearbei- halten würde oder nicht. Da, am vierten Tage,s
tung der Frage über die Lage unserer Presse be- war das Kind wieder plötzlich verschwunden-,v
schäftigen-·
während die Magd, der es anvertraut worden
war, das Haus auf 20 Minuten verlassen hatte.
Darunt,lB.Juli.
.
.
Einige Tage daraus erhielt Frau W. einen Brief
Der Livl. Gouvexyeuy Geheimmt Stocmit dem Walkschen Poststempel, in welchem ihr
ginzow, hat sich, den Rigaerßlätstern zufolgedie ungenannteMutter ihren wärmsten Dank für
zu zweimonatlichem Urlaub auf sein Landgut die treue Pflege ihres Kindesaussprach
s
im Innern des Reichezskhjcgphenxsz
Sag-ein« Die Ansstellung, die heute,
EitkespßzevisiJYnsp der bäuersichen morgen und übermorgen vom Sagnitzschen LandItssti tytrtzsksijjxxiskenjnskxiolcnh soll, · det »Latw.« wirtschaftlichen
Verein veranstaltet wird, verspricht,
,zu:folge;:,;ssvon—.:·-einer -kbgkswjderen Kommission des
recht
Ministekfüms desanåsceMs Ende Jnli vorgenom- wie man dein ~Siidlivl. —Anz.« mitteilt,
eineganz
werden.
Es
reich
befchickt
zu
soll
sich
men werden. Der Zweck der Revision sei die Ersorschung·der hiesigen bäuerlichen Verhältnisse in- stattliche Anzahl von Exponenten gemeldet haben.
Die- Industrie-Abteilung wird weibliche Handbezug aus die im Baltischen Konseil ausgearbeiindustrie,
Männerarbeiten und eine allgemeine
teten Reformprojekte.
Abteilung
für
Gartenbam Bienenzucht, Literatur
Pera-m- Der Bauernkommisjar des u. a.
enthalten.
2. Bezirks des Wolmarschen Kreises Hofrat
Wolmar. Der erste Choleraf all w·urde,
Henrichs on ist, dem ~Reg.-Anz.« zufolge,
der
»Latwija« zufolge, am 14. Juli von de«n
als
des
,
auf sein Gesuch hin
Bauernkommissar
an dem aus Riga eingetroffenen J. MAerzten
1. Bezirks des Kreises Pernau übergeführt
worden.
konstatiert. .
Kreis Wust Das Fiasko der Aus- Riga. Zum Stande der Cholera melden
wanderer wird u. a. durch folgende Meldung die Rigaer Blätter: Von vorgestern ist ein
des »Wirul.« illustriert: Kürzlich kehrte ein Bestand von 26 Kranken verblieben, wie statt der
früher wohlhabender Gesindewirt aus dem Rom- infolge eines Druckfehlers entstandenen Zahl 20
gorodschen Gouvernement völlig verarmt zurück in unserem tgestrigen Bericht zu lesen ist. Hinund erzählte, daß von 42 nach Nowgorod aus- zngelommen sind 3 Kranke aus der Stadt, so
gewanderten Eften mehr als·die Hälfte bereits daß der Krankenbestand 29 beträgt. «
Der Direktor der Rigaer Gewerbeschule,
zurückgekehrt ist, während·l7 Esten wegen Mangels-an Mitteln nicht in die Heimat zurückkehren Staatsrat Max Scherwin-sky, der sich vor
können.
14 Tagen nach Schweden begab, erkrankte in
Walk. Zu der Schlachthaussrage Stockholm an einer Bauchfellentzündung und ist
schreibt der »Südlivl. Anz·« u. a.: Trotz der am 12. Juli nach einer Operation im 50. LeBeschlüsse der "Stadtverordneten-Versammlung, bensjahr vers chie den. Unter seiner Leitung
ein großes Schlachthaus zu bauen und dazu eine hat sich, wie die ~Rig. Rdsch.« schreibt, die RiAnleihe auszunehmen; und trotz des weiteren Be- gaer Gewerbeschule, deren Direktor-at er 1888
-
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Ueber die Lage der tussiskhen Presse

geht der »Schles., Zig.« ans Petersburg folgende
gut insormierende Korrespondenz
Die missieine
fsche Presse durchlebt zurzeit
kritische Periode,
und diese Erscheinung ist es wert, daß man etwas
,
sie eingeht.
näher
Wenn man zu sagen Pflegt, daß die Presse
der Ausdruckder öffentlichen Meinung sei, so ist
diese Behauptung inbezug auf Rußland nur in
beschränktem Maße richtig. Eine öffentliche-Meinung im westenropäischen Sinne gibt es in Nußland noch nicht; hierzu fehlt der russischen Gesellschaft noch die nötige Schulung nnd Erfahrung, aus denen heraus sich gewisse leitende
Grundideen entwickeln könnten. Hier ist das
Verhältnis vorläufig umgekehrt: nicht das Bedürfnis gewisser Gesellschaftskreife nach dem Ausdruck dieser oder jener politischen Weltanschauung
bestimmt die Richtung der- Presse, sondern die
unter gewissen parteipolitischen Gesichtswinkeln
geschaffenen Pressorgane suchen das» vorhandene
rohe Material nach ihrem Wunsche zu knetens
Aber selbst ein solches umgekehrtes Verhältnis
gestattet ein Urteil über den Geschmack und die
Stimmung des Publikums, denn wo keine Nachfrage vorhanden ist, gibt es keinen Absatz, und
Blätter-, die keine Leser finden, gehen ein.
Die ultraradikalen und sozialistischen Blätter-,
sdie in den Jahren 1905——1906 wie Pilze aus
der Erde hervorschossen, hatten alsbald den Reiz
der Neuheit verloren und sind nach und nach von
der Bildfläehe verschwunden, allerdings nicht ganz
ohne freundliche Nachhilfe der zuständigen Regierungsorgane, denen die »Aus-nahmerstände« weitgehende Befugnisse in dieser Hinsicht einräumen. Daß aber nicht die Repressalien
allein die Schuld am frühzeitigen Untergang der
radikalen Blätter tragen, zeigt dasgleiche Schicksal ihrer gemäßigteren und von der Polizeiobrigieit ungleich-sanfter behandelten Kollegen« Dieser
Tage noch ist die von dem früheren Handelsmtnifter Fedorow herausgegebene und geleitete
»Sslowo« eingegangen, wobei es offenherzig
genug war, die Gründe seines »traurigen Endes««
nicht in der »Willkür der Regierung« zu suchen,
sondern im kühlen Verhalten des Publikums. Aus
Blättern mit ausgesprochen oppositioneller Fär-dung gibt es jetzt in Peterslmrg, mit Ausnahme
der kadettischen »Retsch« nur noch die »Ssowre-J
mennoje Sslowo« und die »Nowaja Russ". Von
beiden weiß man nicht, ob sie heute oder morgeneingehen werden ; von der »Notvaja Russ« heißt
es, daß sie die letzte Woche erlebt. (Auch ihr
fehlt es an- Betriebstapital. Die Red.)
, zHieraus
eine allgemeine Ernüchterung und
Rechtsschwenkung der Gesellschaft zu folgern, wäre
jedoch zum mindesten gewagt. Denn wendet man
liegen hier die Dinge nicht
sich nach rechts,
viel besser. Auch die gemäßigt-liberale und die
rechtsstehende Presse hat mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen und hält sich über Wasser
nur dank den Subsidien, die ihr aus Parteikassen
oder anderen Quellen zufließen. -Ein sorgloses
Dasein führt nur die ~Nowoje Wremja«
die trotz ihrer bekannten Prinzipienlosigkeit
gelesen wird, weil ihre Mittel es ihr erlauben,
dies besten journalistischen Kräfte zu bezahlen, und
weil die Geschäftswelt und das- Publikum gewohnt sind, Jnserate im Ssuworinschen Blatte
sowie Blätter von
einzurücken und zu suchen

ausgefprochenem Boulevardiypus, wie die Abendausgabc der »-Birshewyjsa Wedomosti« und die
»Peterburgskaja« Gaseta«.
die Petersburger.
· Das
hier inbezug
Gesagte
gilt
gleichem
in
Presse
Maße füt die
Moskauer und die Provinzptesse. Ueberall stiften
die Zeitungen, mit wenigen Ausnahmen-, ein
kümmerliches Dasein. Zeugt das von politischer
Apathie oder geringer politischer Entwicklung?
Wie dem auch sei, die Erscheinung ist an und
für sich zu bedauern, denn damitnicht wieder
der alte bureaukratische Schlendrian einreiße,"
braucht Rußlandtneben dem Parlament die kräftige Stimme einer unabhängigen Presse
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Peter-barg

Von einer von dem Bestande
wissenschaftlich-technischen Komitees des allrussifchen Aörotlubs abgeteilten Spezialtommission
wird, wie wir der »Retsch« entnehmen, gegenwärtig unter der Leitung des Prof-. N. N. Mitinski das Projekt der Eröffnung eines besonderen Aårodynamifchen Instituts in
Petersburg ausgearbeitet Die Hauptwügabe des künftigen Instituts besteht in der Erforschung des Luftramns sowie der Flugbedingun
des

gen

über die medizinische
gemacht worden. Es

Brauchbarkeit

der Muimmer wieder, wovon Plinius schon etwas wußte, daß die
Nerven unter den einrichtenden Klängen der Musik
leichter in den natürlichen Gleichtalt gebracht
werden.

sik

,

daß

erweist sich

Immer mehr wird man sich dessen bewußt,

so

alle Kunst,
auch die Musik das Leben
ergänzt.
Man hört den Rhythmus
erst recht
aus der Tonkunst ab und lehrt darnach tnrnen.
Dabei sieht man
in den Kallisthenien
Rundung und Schönheit der Bewegungen Was
hier in diesem einen, nur als Beispielv herausgegriffenen Moment an Material zur Erziehung
erst jüngst entdeckt wurde, ist schier unerschöpflich.
Und wenn es auf das geistige Gebiet übertragen
wird, eröffnen sich ungeahnte Perspektiven. Unsere
Schulpädagogik verfttmmt viel zuoft durch hart
hervorgekehrte Absichten. "Die Kunst könnte
manche Lehren, die nicht befolgt werden, überflüssig machen, nämlich durch künstlerisches Tun
«
"
das Gute angewöhnen.
Man besürchte bei ausgiebiger musikalischer
Erziehung in der Schule nicht, daß die Musit
überhandnehme nnd die Zahl der Musiker noch
angemessener anwachse. Je mehr der Kunstjüm
ger von der-Kunst versieht,« desto eher wird er
von einer Laufbahn zurückschrecken, die meist eine
geradezu übermenschliche Anstrengung verlangt,
unt trotzdem oft nur Elend-und Rot zu bringen

aus

-

-

(V ,

.

.

Erscheim --tzslichs.

.z.

Ausgenommen-E Synitss und hohe.Festtage.

--

schinssi in Puschtschins" erbaut ist« Doch trägt
dieer Institut einen zu geschlossenen, für die
Anßenwelt unzugänglichen Charakter
Dem von der «Pet. Tel.-Ag.« versandten
osfiziellen Erntebericht entnehmen wir
nachstehende Angaben: Die Winterfelder stehen
schlecht bloß im Gouvernement Wladimir, mittelmäßig in 7, über mittelmäßig in 3, unter befrie-

verstarb, wie
ischen
im Odessaersrsafen
)·zsehrBläOdefsa.
t er melden,Hierselbst
kürzlich
Bossjak

nes-·

die ru
ein
(«,Bnrsüßler«), der ei-

populärer
alten Fürstensamilie

entstammende

FükstN D-Kurakin,der vor mehreren Jahren
ganz hetuntergekommen war. Der verstorbene
Vagabund beherrschte mehrere emsvpässche Sprachen. und lenkte die Aufmerksamkeit der das
Possjakentum beschreibenden Schriftsteller aus
hat ihn während
sisemes
eh. Auch Maxim inGoeri
Messe-als er seine beAufenthalts
schrieb, gekannt.
kannte Erzählung ~Tschelkasch«»«
Lebz. lfsDie Polen haben die Eigenart,
gegen die unter ihnen lebenden Deutschen bei
jeder Gelegenheit zu hegen, aber ihr Geld wird

»Neue Lodz. Ztg.« bringt
Ueberschrist »Zur Zahlung der S chuls
steuer-« ein lehrreiches Beispiel polnischer Gerechtigkeitsanschauung Das Blatt schreibt: Daß
und russischen städtizum Unterhalt der deutschen
alle
und Russen,
Elementarschule
Deutschen
digend in 5, sast oder ganz befriedigend in 16, schen
der politischen alle Polen ihre
und
dem
zu
über befriedigend in 20 und fast oder ganz gut Steuern in
besondere Schultassen zu zahlen haben,
in 12 Gouvernements. Die Sommerselder stehen ist beinahe 172 Jahre all emein bekannt· Ebenso
keine Steuer, welcher
in» 2 Gouvernements mittelmäßig, in 3 über mittel- mag es bekannt sein,
mäßig, in 8 unter befriedigend, in 24 fast oder Art sie auch sein mag, zweimal geleistet wird.
ganz befriedigend, in 17 über befriedigend, in 13 Dessenungeachtet fordert die polnifche Schullasse,
-

gern genommen! Die

unter der

das

oder ganz gut und außergewöhnlich gut im
Jekaterinosslawschen Gouvernement und im Gebiet
des Donischen Kosakenheeres. Eine Vers chlimmerung des Standes der Sommerfelder
ist bloß in den Gouvernements Petersburg, Estland und Livland zu verzeichnen.
Unter,der Spitzmarke »Ehe zeitgenösfische
Statistik« veröffentlicht die «Retf"ch« detaillierte
Angaben über die Zahl der gefüllten unds
vollstreckten Todesnrteile im ersten
Halbjahre 1909. Es find 730 Todesurteile gefällt
und 347 Personen tatsächlich hingerichtet worden.
Diese Angaben scheinen übrigens nicht ganz zuverlässig zu sein, was beispielsweise auch daraus
hervorgeht, daß für Reval 3 Todesurteilgvolls
streckungen angeführt werden, während siir Riga,
entgegen den Tatsachen, keine angegeben sind.
Die Muselmänner planen, wie der
,-,Russk. Ssl.« gemeldet wird, die Gründung etner eigenen Bank für die finanziellen nnd

sast

-

wie im vorigen Jahre, die Deutschen auf, die

Schulsteuer auch in ihre Kasse zu
zahlen. Somit ignoriert man die miuisteriell bestätigte Trennung der Schultassen. Seit der Bediesjährige

stätigung der polnischen Repartitionsliste gelangen
täglich Hunderte von Aufforderungen (rote Avis)
in die Hände der Deutschen, welche dieselben zur
deutschen Kassenabteilung bringen und sich über
ihre Bedeutung befragen. Würde man nur Personen, deren Nationalität zweifelhaft erscheint,
in die polnische Schulzur nochmaligen Zahlung
lasse aussordern, dann wäre dies noch zu verzeihen, aber Dreiftigkeit muß man es heißen,
wenn echt deutscheFirmen und deutsche Reichsauges
hörige die Aufforderung zur Zahlung in die polnische Schultasse erhalten. Hierbei sei noch erwähnt, daß die polnische Schullommission den
meisten Deutschen Aviss mit ermäßigter Steuer
einhändigt, um dadurch manchen fiir sich zu gewinnen

terzburg gewesen. Weber: Ihr Zeuge Jakob-lew ist Agent der politischen Polizei-; er stand sich
auf Du und Du mit Bulazel. Bulazel: Das
ist eine Insinuation« meine Herren Richter; ich
bitte Sie, mich vor den Beleidigungen des Herrn
Weber
schützen. Er .lii·gt, ist gemein wie immer.
eber und Bulazel bitten beide den Richter, sie vor gegenseitiger Beleidigung zu schützenl
Der Vorsitzende bittet, Persönliches zu vermeiden.
Der öffentliche Anklagey der Länsman von Tedie Anklage,
rijoki, Charjulainen, verzichtet
aber
Doktor
Aussagen
Dubrowins
will
anhören.
Bulazel erklärt nochmals, A. J. Dubrowin werde
nie und nimmer nach Finnland kommen. Ob beispielsweise Mechelin zur Verantwortung gezogen
werden würde, wenn er gegen ihn auf Grund
der Mitteilungen der rechten Zeitungen eine Anklage erhöhe? Gewiß, erwidert der Präsidierende,
wenn die Anklage in der richtigen Form vorgebracht wird. Das Gericht vertagt die Verhandlung bis zum 12. August. Bis dahin hat der
Zivilkläger eine motivierte Anklage vorzustellen.
Nach der »R-ussk. Snamja« waren zirka 150
Verbändler zur Gerichtsverhandlung erschienen.
Das Blatt konstatiert, daß der Zivilkläger Weber
eine Anklage gegen Dubrowin überhaupt nicht zu
formulieren vermochte. Der öffentliche Anlläger
ließ die Anklage gänzlich fallen. «Unter den Korrespondenten der jüdischen Zeitungen herrscht
Panik; das Gericht ist in eine zweideutige Lage
geraten; Webers Rolle ist ausgedeckt und der
Richter vertagt die Verhandlung ganz verwirrt.
Während der Verhandlung flüsterte Weber dreimal mit dem öffentlichen Anklager, ungeachtet
dessen, daß ihm der Richter dies dreimal verbot.
Weber ist ganz kleinlaut und benimmt sich »bengelhaft«, sogar die Korrespondenten der linken
Blätter begriffen, daß Webers Machinationen aus
Wie dem auch
falschen Zeugnissen beruhen.«
sei, die Verbändler sind zufrieden. Krasskowfti
befindet sich gegenwärtig noch immer im Petersburger TransportsGefängnis. Auch er war nicht
zur Verhandlung erschienen.

Hi

aus

-

Aus der russischen Presse.
Wie erinnerlich, hatte die »Rosfija« sich

kürzlich gegen den sog. «Patriotismus« der
rechten Dunkelrnännev gewandt und einer gewissen
nationalen Toleranz das Wort geredet. Diese
Auslassnngen des offiziöfen Blattes bringen Herrn
der »Rev. Ztg.« lesen, von der französischen Rekommerziellcn Unternehmen der mnselmännischen gierung die Ernennung zum O fsicierd’ Aca- Menfchikow von der «Now. Wr.«, der bebekanntlich allein in den Fragen des NationalwBevölkerung Diese Bank wird ihre Filialen in demie, d.
also die akademische Palme zuteil mns und Patriotismus kompetent ist, in .hysterih.
Chiwa, Buchara, Teheran und anderen Städten geworden
»I·
Er schreibt in der »New.
Terijoki. Wie bereits telegraphisch kurz ge- sche Erregung.
haben.
I
a.:
14.
Wr.«
n.
am
eine
ergebnislose
meldet, hat
Juli wieder
Die Ruffischen VolksverbändGerichtssitzung in Sachen der Ermorund ausgeblasenen Ton po»Jn einem
ler demcntietzen das von der «Retsch« in die dung
diesmalin Terijoki
Herzensteins
das
egiekungsblatt »Rossija« gegen
lemisiert
Welt gefetzte Gerücht, daß sie Burzew nach stättgesunden, nnd zwar war es diesmal die v i e r- diejenigen Organe, die die neue den Juden gündem Leben trachten.
undzwanzigste Sitzung in dieser Sache. Der stige Losung Herrn Timirjasews (d. h. Zulassung
Die »Zarizynsk. Myssl« ist mit der Aufreiznng zum Morde angellagte «Dr. Duausländischen Kapitals nach Rußland Die Red)
300 und die Zarizynsche Zeitung »Gorod browin war, wie verschiedene russische Blätter mit Stepsis ausgenommen haben. »Schablonen-«
melden, nicht erschienen, sondern ließ sich durch hastes Geschwätz«, »entlausene Ghmnasiasten«,
Deren-an mit 500 Rbl. bestraft und den Vereidigten
Rechtsanwalt Bulazel und den »ungebildete Leute« usw. usw.
mit solchen
die Druckerei des letzteren Blattes geschlossen Rechtsauwalt-Gehilfen Nilitin vertreten. Mit dem Schimpfwotten überschüttet
die fiskalische Zeitung
worden. Der 2. Band einer Gesamtausgabe der Morgenzuge waren viele Mitglieder des Verbanalle die, die es wagen, ander Weisheit unserer
Werke Leo Tolstois ist beschlagnahmt des des russischen Volkes in Terijolieingetrofsen, judaisierenden Bureankraten zu zweifeln. Die
die anfangs Herrn Weber nicht in das Lokal, in Zeitung »Rossija«, dieses«lOrgan der Regierung,
worden.
dem die. Gerichtssitzung stattfand, hineinlassen wird, wie bekannt, von Karriere machenden HalbMoskau. Der Eisenbahnbeamie und Hauswollten. Erst als ein starkes Polizeiausgebot mit juden redigiert. Von ihnen sind zwei ganz jüdibesitzer Dawydow versuchte gestern wieder- dem Polizeimeister von Terijoti ander Spitze ein- scher Extraltion, während der dritte, dessen-Seum, das Pferd aus der Triumphpsorte traf, wurde die Ordnung wieder hergestellt und mitentum vom
verstorbenen W. L. Welitschlo entzu besteigen. Den Polizeibeamten, die ihndasdaran Herrn Weber Zutritt zur Gerichtssitznng ver- hüllt wurde, seine
Zugehörigteit zum Judentum
geverhinderten, antwortete er: »Mir hat
Vor dem Gerichtsgebäude lagerten die leugnet. Jüdische Herkunft ist an und sür sich
schafft.
Sein
von
Geisteszustand soll
Aerzten Verbändler, unter ihnen Bulazel,
fallen-«
Polubo- natürlich kein Laster. Aber das Eindcingen von
untersucht werden. Vermutlich hat der Alkohol jarinowa n. a., gruppenweise. EinFrau
Photograle Juden sogar in die Regierungspresse ist immerhin
Er
dauernd
aus
dem
verwirrt.
ist
seinen Geist
wollte sie aufnehmen, wurde aber von den Verbandein Faltum, das viel sagt und manches erklärt.
Eisenbahndienst entlassen worden.
lern vertrieben. Es begannen die Verhandlun- Wenn die Regierung so gutmütig ist, daß sie AnSfaratow. In den deutschen Kologen, wobei sich die Rechtsvertreter der beiden gehörige einer fremden Rasse beauftragt, die rusnien ist man- wie einer Korrespondenz der Parteien Beleidigungen an den Kopswarsen, bie, sische Weltanschauung
zum Ausdruck zu bringen,
»Rossija« zu entnehmen, damit beschäftigt, gleich da der Vorsitzende des Gerichts kein Sterbens- so
unter der Etilette »Rußland", »die Remüssen
wie in den russischen Dürft-tm den Gemeindewörtchen Russisch verstand, ungerügt blieben. gierung«, »der Staat« Begriffe durchschlüpsen,
besitz aufzulösen und Einzelhöse zu schaffen. Rechtsanwalt Weber verlangt die Entfernung Bu- die der Stimme des Osfiziosus einen wenn auch
Dieses Arbeit geht, nach der ~Rossija«, durchaus lazels als Dubrowins Vertreter, weil Bulazel unbewußt unausrichtigen Ton geben. Wäre die
ersolgreich vor sich..
Geld zur Ermordung von Hippius, Winawer, »Rossija« tatsächlich ein privates Unternehmen,
Stolypin u. a. hergegeben habe. Er bittet, BuPA. lekaterinburg. Ja der eritet Holzwie sie das immer beschwört, so würden weder
nieder-lage brannten ungeheuere Massen von lazel als Zeugen heranzuziehen Herr Nilitin be- sie noch ihre Anschauungen irgend jemanden interHolzmaterial nieder. Der Schaden wird antragt dagegen, Herrn Weber auszuschließen Er essieren. Als Organ des jetzigen Kabinetts aber
bittet, L. J. Jalowlew als Zeugen zu verhören, erzwingt sie, daß man mit ihr rechnet. Etwas
auf 100 000 Rbl. bekechnetz
Wladikawkas. Der ehem. Geschäftsführer der bestätigen könne, daß Weber 10 Personen ge- jüdische und sogar ganz beschnittene Meinungen
gen Mitglieder des Verbandes desrussischen Volder städtifcheM Duma telegtaphierte dem Premüssen Russen als osfiziös hinnehmen
soweit
mierminister, daß die Revisio nslommip kes ertaust habe. Weber bricht in Lachen aus. hat uns das neue Regime gebracht-«
sion, die soeben die städtifcheu KrankenBulazel: Meine Herren Richterl Jm russischen
bemerkt die ~Pet. Zig.«: Jm übrigen
k) äus e r einer Revision unterworer hatte, Gericht ist das Lachen verboten; ich glaube, daß gibtsDazu
es
ein
deutsche-s Sprichwort, auf Grund
kein e Mißbr äu ch e hatte aufdecken können. diese Ordnung auch in den finnländischen Gerichman
eine
baldige Versöhnung der beiden
er,
der
ten
Dagegen mache
ehem. Gefchäftssührer,
herrschen muß. Die von Herrn Weber er· dessen
eine
von
edlen
anheischig,
gen
Zeugen
behaupten,
Gegner
Reihe
Fälschun
eisich
kauften falschen
ich sei zu
sicher voraussagen kann.
ner Zeit, wo ich mich in Nizza aushielt, in Pe»und Mi ß b r äuch e n nachzuweisen.
Finnland. Der Finnländerin Fräulein Gertrud Procopö, die seit zwei Jahren am Institut La Salpåtridre in Paris Vorlesungen über
Heilgymnastik und Massage hält, ist, wie wir in
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Ein echter Musiker muß und wird strenger leben,
als ein gewöhnlicher Mensch. Diesen Satz mag
man immerhin belächeln, wenn man ihn an der
Erfahrung mißt, daß es eine Menge dissoluter
Künstler und namentlich Musiker gibt, die gewiß
kein besonders sittliches Leben führen. Da kann
denn nicht ernst- genug darauf hingewiesen werden, daß nur eine durchaus oberflächliche und
fälschliche Auffassung der Kunst solch schlechte
Früchte begünstigt. Auch die Kunst kann nicht
alle Schlechtigkeit in Tugend wandeln. Und die
schlechten Elemente wenden sich bekanntlich dem
Künstlerberufe zu- weil er wenigstens itußerlich
das zwangloseste Leben verspricht. Der Kunstund Musilnarr aber und der Künstler, der im
Leben die Rolle weiterspielt, welche er nur künst-

er steht, desto ernster von seiner Kunst denkt.
Der wahre Künstler hält stets Fühlung mit der
Religion, er fühlt sich als Priester. Wer ihn

verstehen

gelernt, empfängt

durch ihn

den Segen-

Mannigfaltiges

Gestern meldeten wir, daß Lathams
zweiter Versuch, den Kanal zu überstiegen, am 27. (14.) Juli mißlungen ist« Latham
äußerte sich gestern- abend über seine unglückliche Fahrt in folgender interessanter Weise: »Ich
hatte bis zum Augenblick meines Sturzes einen
herrlichen Flug zurückgelegt und befand mich kaum
noch 800 Meter von der englischen Küste entfernt. Ich konnte bereits die Signale der Schiffsfirenen hören, als der Motor genau so wie
bei meinem ersten Aufstieg plützlich zu funkaufhörte. Mein Monoplan bepathologisch
zu nehmen. tionieren
lerisch darstellen soll, sind
wieder
gann
zu sinken, und als ich mich ganz
darin
Kunsierziehung
Eine Hauptaufgabe der
muß
über dem Wasser fühlte, streckte ich mich
nahe
bestehen, den Kunstjünger zu der strengen Kon- der Länge nach aus, um die Gewalt des Sturzentration seiner Gedanken und Gefühle nnzuleis zes zu verringern. Der Sturz war diesmal heften, welche die unbedingte Voraussetzung wie allen tiger und jäher als beim ersten Male. Bei dem
meine Augenglüser zerechten Kunstschafsens so jeder ernsten Kunst- Aufprall würden
davon rühren meine Wunden
und
JTUMIZUIL
übuug ist.
im Gesicht her. Besonders nahe geht mir das
Der Künstler muß die größten Anforderungen Utzglüch Weil es sich so dicht an der englischen
an sich selbst stellen, was momenlane Ueber-win- KUste Steigncte Hätte ich noch vier bis fünf
dnng von Schwierigkeiten anbetrifft, die nie auf- Minuten fliegen können, dann hätte ich festen
gehabt. Es hatte wohl den ganzen Tag
hören. Nur gesammelte Aufmerksamkeit nnd Boden
über geregnet; hieran scheiterte aber mein Flug-.xul)ige Nerven, die nur bei strengem Lebenswanversuch nicht, sondern einzig und allein an dem
del zu erhalten sind, machen ihn seinen Ausgaben mangelhaften Funktionieren des Motors. Ich
;gewachsen. Sicher ist, daß der Künstler, je höher hatte keine Angst vor dem Ectrinkem denn ich

Anlnüpsend an die gestern von uns wiedergegebene Notiz til-er die schroffe Absage-,
welche die Gräfin Tolstoi der Petersbnrger
städtischen Duma erteilt hatte in Sachen einer

dernd eingreift. Komplilationen zwischen Frankreich und Spanien erscheinen keineswegs ausgeschlossen- Denn Frankreich ist infolge der Nachbarschaft Algierg an dem, von den Spaniern als
ihre
betrachteten Gebiet zwischen
Jnteressenzone
geplanten Gratisausgabe von gesammelten Muluxa
und der Rifftüste ebenfalls interessiert,
Schriften Leo Tolstois sitr Peteröbnrger es hatte unter anderem die zum Ankerplatz geeignete Mar el Chica-Bai für seine Kriegsschisfe
Stadtschiiler, bemerkt der «Herold«:
ins
Auge gefaßt. Um der Besetzung dieses undas
L. N. Tolstoi hat
Komische seiner mittelbar
bei Melilla gelegenen Ankerplatzes
Situation schon längst selber eingesehen nnd hat,
durch
Frankreich
hatte Spanien sich
nm ein Theoretiker der Menschenliebe bleiben zu beeilt, Cabo de vorzubeugen,
Agua und die Landzunge RegJänneiy sich zugunsten seiner Familie schon bei
iinga zu besetzen. Weiterhin hegte Frankreich
Lebzeiten jedes Eigentums- nnd Verfügungs- den Plan,
der spanischerseits projektierten 32
an
und
an
rechtes
seinem Besitztum
seinen Wer- Kilometer neben
langen
Mulujasßahn nach dem Berg-len begeben. Und nun ist er ~sein ’rau·s«l
von
Beru-Bu-Fur,
eine sranzösische
werksdistrilt
sagt
jemand
Wenn
von ihm was haben will, so
er: Ich kann nichts geben« alldieweil ich nichts zu bauen; Reibungsflächen zwischen Spanien und
habe, aber ihr könnt euch ja an meine Frau Frankreich sind also vorhanden, und es darf
übersehen werden, daß einige französische
die kann euch geben, Notabene wenn nicht
Blätter,
wie z. B. das »Echo de Paris«, SpaIe w:
nien
eindringlich
warnen, sich nur nicht etwa zu
die
eines
AusEs handelte sich um
Edition
Nord-Marokko
in
häuslich
niederzulassen. Um
zuges aus Tolstoiö Werken, die zur Verteilung
Eingreifen
einem
den Vorwand zu
Frankreich
zu
an Schulkinder bestimmt war. Unsere Stadtes müsse die französischen Untertanen
duma, die das antiphilanthropisrhe Gemüt der nehmen,
PhilanthropeniGattin nicht »unterschätzt« hatte, und Schutzbefohlenen gegen Angrifse der Kabylen
hat Spanien vom ersten Augenblick der
brachte die Bitte um die Erlaubnis zu der ge- schützen,
gegenwärtigen
kriegerischen Komplikationen an
planten Buchedition nicht mit leeren Händen vor.
große
Truppenmassen
und nach Melan
fragte
gestützt
die Stadtduma,
Vielmehr
auf geworfen, aber, wiegesammelt
die Erfahrung leider geeinen Kredit von 10 000 Rubeln, in aller Bescheidenheit bei der Dichtersgattin an, wie viel lehrt hat, noch lange nicht genügende.
Die Ursache der gegenwärtigen blutigen
sie für die Erlaubnis zu dieser Edition wohl be- Kämpfe
bildete, wie erwähnt, das Vorschreiten
anspruchen würde. Die Antwort der Frau
des
·Bergwerksbahnbaues,
dessen sehr zweifelhafte
geradezu
Gräfin war
llassisch: Erstlich konstatierte die Frau Grüfin, daß die Duma wohl Rechtmäßigkeit zunächst zu einein Angriff der
einen philanthrophischen Zweck mit der geplanten Kabylen aus 7 spanische Minenarbeiter führte-»
.

.

.
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von denen 4 getötet und 1 verwundet wurden.
Infolgedessen entsandte zunächst der Gouverneur
von Melilla, General Marina, eine Strafexpedition unter dem Kommandanten der dortiangeregte Sache dein Grasen Tolstoi überhaupt gen spanischen Truppen, General Real,
ganz gleichgiltig sei, da »sich seine Sympathien der 4000 Kabylen, mit starker Reiterei gegenübernur
Bauernkinder, nicht aber auf städtische traten. Der Angriff wurde mit einem Verlust
der Kabylen von 200 Mann, darunter 50 Toten,
bezögenJ
Kinder
die spanischen Batterien zerstörten
Ganz recht! Jeder Mensch hat feinen Spott. abgewiesen,
Und der Sport des Grafen Tolstoi besteht eben die Duars der Gegner und die Wassetleitung
darin, daß er mit den Bauernkinder von Jassnaja von Mozuza, General Real nahm die wichtige
Poljana möglichst billige philanthrophische Expe- Stellung von Atalayon und die-Kasbah Xador,
und seine Truppen besetzten die Höhen von
Fimentchen anstellt
Melilla. Nun erschienen zwar mehrere Häuptlinge der Kabylen bei General Maran mit dem
Anerbieten, Geiseln zu stellen, und mit den
Spaniern gegen die Aufständischen zu kämpfen,
Die spanischen Kämpfe im Rissgebiet.
eine Unterwersung aller Stämme fand jedoch nicht
Spanien hat seit der Vertreibung der Maustatt. Allein der General erwartet, neuer Anren aus ihrem letzten fpanifchen Königreich Gragriffe gewärtig, die erwähnten, größeren, inzwinada, mannigfache Kriege in den nordasrikani- schen zum Teil eingetroffenen Verstärkungen und
schen Küstengebieten geführt und früher dort ein parlamentierte, während er inzwischen von den
ausgedehntes Gebiet besessen, dessen Reste die genommenen Positionen, die Kasb ah Xador,
heutigen spanischen Strastolonien der »Prefi· des-estian ließ.
dios«: Melilla, Fort Alhucemas, Belez de
Dieser Vorgang, namentlich aber auch die
la Gomera und die Chasarinasinfeln bilden. sortige Absendung von Verstärkungen, die mit in
Es hat unter Karl v. Tunis erobert und zum Summa 20 000 Mann angegeben, von anderen
spanischen Kronlehen gemacht, seiner Zeit mit
schließlich ein ganzes Armeecocps von 40 000
Portugal Ceuta erworben, in der Neuzeit 1859 Mann angenommen werden, und schließlich die
durch den Sieg O’Donnels bei T etuan im Nachricht,.daß der bisherige J nsant Alsons
Rissgebiet eine neue Gebietsabtcetung bei Ceuta von Spanien in Schloß Rosenau den mittlererlangt und schließlich 1893J94 bei Melilla weile angesichts der Heirat des Jnsanten wieder
nach großen Anstrengungen unter Martinez zurückgenommenen Befehl erhielt, an einer ExpeCampos erfolgreich gekämpr Jnfolge dieser dition im Riffgebiet teilzunehmen, lassen deutlich
historisch-en Vergangenheit betrachtet Spanien das erkennen, daß Spanien mit seinen jetzigen Maßnördliche Marolto, im besonderen das Rissgebiet, regeln nicht nur einen neuen Rachezug gegen die
als seine gegebene, natürliche Jnteresf en- Kabhlen plant, die mit der Vernichtung ihrer
Duars und dem Verlust von 200 Mann und der
sphäre und Expanfionszone inNordafrila. Mit dem Verlust des letzten fehr wert- Zerstörung ihrer in Afrika doppelt wichtigen
vollen Besitzes feines früheren weltnmspannenden Wasserleitung genügend bestraft erscheinen,
Kolonialreiches, Kubas und der Philippinen, ge- dern daß Spanien mit einer Expedition im Risswann diese Auffassung einen neuen Impuls, da gebiet die Erweiterung und Verstärkung
das nur 20 deutsche Meilen Seefahrt entfernte seiner Position an der Rifsküste sowie
marotlanifche Gebiet westlich der Muluva die den dauernden Schutz seiner dortigen Bergwerke
einzige Zone bildete, in welcher Spanien für die und seiner Eisenbahn und eine Parallelaktion zu
Entwickelung seines Handels und« den Absatz der Besetznng des Schauja:Gebiets durch die Franbeabsichtigt, die heute, da geordnete Zuseiner allerdings noch unbedeutenden Industrieerzeugnisse einen geringen Ersatz für die verlore- stände in Nordasrika kaum je eintreten dürsten,
nen, wertvollen Kolonialgebiete zu gewinnen als eine dauernde betrachtet wird. Spanien soll
verniag
auch schon Frankreich Eröffnungen gemacht
A
Die jüngsten Ereignisse im Riffgebiet lenken haben, die diesem einen Zweifel darüber lassen
nun erneut die Aufmerksamkeit auf die Stellung, können, daß Spanien die Zone westlich der Mudie Maßregeln und Ziele Spaniens gegenüber luja bis Ceuta hin als sein ausschließliches JnMarvkko, und auf die einzelnen Vorgänge in teressengebiet betrachtetsz
jenem Gebiet. Offenbar wird und muß es der
Zu der zunehmenden Erregung sämtlicher
der-zeitigen starken militärischen Machtentfaltnng marotkanischer Stämme in der Nähe der Küste
Spaniens gelingen, seine Absichten im Rissgebiet stehen zwar die freundschaftlichen Erklärungen der
durchzusehen, wenn es nicht etwa die Besitz- bis vor wenigen Tagen in Madrid weilenden
ergreifung weiter Landstrecken anstrebt, nnd sich Gesandtschaft Muley Hafids über das
damit in einen hartnäckigen Insurrektionskrieg Bestreben des Sultans, alle Verpflichtungen und
mit den sanaiischen, kriegerischen Eingeborenen Verträge zu erfüllen und die Ordnung im Lande
verwickeln würde, wie ihn Frankreich über ein aufrecht zu erhalten, im Widerspruch; allein der
Jahr lang im SchaujahsiGebiet führte, und wenn Sultan besitzt nicht die Macht, sein Versprechen
nicht Frankreich von der Muluja her etwa hin- zu verwirklichen, denn im Riffgebiet wurde die
Edition verfolge, daß aber die Veranstaltung
eines Anszuges aus Tolstois Werken den Absatz
der Gesamtwerle Tolstois schädige. Und zweitens erklärte die Gräsin daß die von der Duma
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gen der Apparate, die schwerer als die-Luft sindZu dem Zweck sollen speziellezObservatorien und
verschiedene Laboratorien gebaut werden« Außerdem fvll auch ein Wettbewerb in der Ausarbeitung noch anderer diesbezüglichen Projekte ausgefchrieben werden.
Das Institut soll beim
Aörodrom in Gatsebina erbaut werden.
Ja Rußland existiert bereits ein aörodynatnisches
Institut bei Moskau, das von P. Rjabu-
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Sonnabend 18. (sl.) Juli 1909.

»

bemerkte, wie von allen Seiten Schiffe und Bar-

Dr. Rudolf Einmerich, Professor für Hy- also für einen, der sich mit Cholera infiziert hat,
giene und Balteriologie in München, ein Schüler besonders gefährlich: die Wurzelgewächse,
Pettenlofers, der mit diesem um die Erforschung wie Retiich, Rüben, Kohlrabi, Kohlder Choleraursachenund der Sanierung der GqueY,«sz·ie»l;eln niwzm
Städte
Im Anschluß hieran wird Prof. Emmerich die
hochverdienten Gelehrten 20 Jahre geweilt, wie bereits ge- rationelle Behandlung der Cholera auf Grund
meinsam gearbeitet hat
meldet, seit dem 11. Juli zum Studium der der neuen Erkenntnis der Natur des Gistes erCholera in Petersburg Arn Sonnabend, örtern. Ferner wird Prof. Emmerich über seine
Trostpreis von 2500 Mark bestimmt, den 18. Juli, wird Prof. Emmerich einen Vorim Laufe der letzten 6 Jahre ausgeführten Unterder ihm heute noch überreicht werden wird. Die trag ~Ueber die Ursachen der Cholera« halten« suchungen über das Verhalten der Choleravibrioden Flug Dabei wird der Professor die Ergebnisse seiner nen im Wasser und in dem Boden einer größeren
englischen Blätter nennen
Lathamz einen glorreichen Mißerfolg Untersuchungen über das Choleragist mittei- Anzahl sürCholera disponierterStädte
und überschütten ihn mit Ausdrücken der Be
len, die er im Botkin-Barackenhospital ausgeführt (wie München, Berlin usw.) sowie choleraimwunderung und Teilnahme.
hat. Einer persönlichen Unterredung mit Prof. muner Städte (wie Birgmingham, StuttJn Chalonz machte gestern der Aviatiter Emmerich verdankt die »Pet. Zig« die nachste- gart, Frankfurt, Versailles usw-) berichten. Zum
Sommer einen Flug von 837, Minuten henden Mitteilungen über die hochwichtige Ent- Schluß wird er die Maßnahmen erörtern, welche
und schlug damit den Farmanschen Retord.
deckung: den Nachweis des Choleragiftes nnd die Stadt Petersburg ergreifen muß, um in ZuDer Erfolg Blåriots hat, wie der »Tag« leim- Vklchsfstxheixs
kunft von der Cholera verschont zu werden«
meldet, den unermüdlichen dänif ehen Aviais · Es ist Pros. Emmerich gelungen, in der zu
Der Luftwechsel.
Die ewig in
ttter Ellehammer veranlaßt, mit einem Beginn des Choleraansalls erbrochenen Flüssigkeit Schulden steckende Prinzessin Luise von Kobnrg
Plan hervorzutreten, den er schon lange vor das von den Choleravibrionen aus der zugeführ- war unlängst erkrankt und mußte den Rat eines
Latham; und Blöriot will vorgearbeitet haben. ten Nahrung gebildete Choleragift chemisch Arztes einholen: als ihr dieser einen Luftwechsel
Bereits lange vor Latham und Blåriot will El- nachzuweisen. Es besteht aus Nitrit (salpe- anriet, soll sie bestürzt ausgerissen haben: Was?
lehammer die Absicht gehabt haben, den Oe- trigsaurem Salz), das aus dem Salpeter der Ein Luftwechsel? Den wird mir ja kein Mensch
von Kopenhagen bis Malmö zu üb er- Nahrung
proLongieren wollen!
namentlich der Vegetabilien und
eventuell des Trinkwassers
e g e n.
Wovon der Herrgott nichts
durch Reduktion
von den Choleravibrionen gebildet wird. Diese versteht. Ein altes Mütterchen, das ein LeOrvilleWrightflog gestern mitLeutnant Lahm als Pafiagier 1 Stunde erzeugen aber gleichzeitig aus lohlehydrathaltiger
des «Entiner Anzeigeks« dieser Tage beim
12 Minuten nnd 40 Sekunden mit einer GeNahrung (Zucker usw.) Milchsäure, welche die Heim-enden traf, gab diesem gegenüber ihrer
schwindigkeit von 40 englischen Meilen in der salpetrige Säure aus dem salpetrigsauren Salz m Sorge wegen des ewigen Regens einen
Stunde. Er hat damit den bisherigen größten Freiheit setzt. Diese freie salpetrige köstlich naiven Ausdruck, indem sie ihre bewegW e l t r e ko ed, den sein Bruder Wilbour Wright Säure ist ein furchtbares Gift, das die liche Klage über die anhaltend schlechte Witteaufstellte, geschlagen. Dieser Erfolg hat damit Darmschleimhaut verätzt, die schützende Epithel- rung mit den Worten schloß: »Uns’ Herrgott
die erste Bedingung für die Abnahme seiner Flie- decke zerstört und dadurch der Ausnahme aller mag datt woll ganz good-matten mit den Regen,
get durch die Regierung, die einen Flug von beim Verdauungsprozeß gebildeter Gifte an nnd awers ’n Landmann is he nich.«
einstündiger Dauer mit einem Passagier verlangte. Tor zur Ausnahme in das Blut öffnet. Es sind

U heraneiltem mich zu retten.

Außerdem kam
der französische Torpedobootsjäger eiligst heran
und befand sich bald in meiner Nähe, um mich
aufzunehmen. Jch wartete ruhig'"auf dem Wasser
die Ankunft meiner Retter ab. Ich gestehe, daß
Uebrimir die Zeit ziemlich lang erschien.«
gens hat die «Daily Mail« für Latham einen
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schk des Maghzen niemals anerkannt. Als
Spanier bezexchnet mem, zunächst den
WORKDjebel Stdt Ahmed Hadl zu besehen, Ze-

Wie verlautet, wird zurzeit die Errichtung
einer zweiten Ballonhalle in Loih
ringen in maßgebenden Kreier auf das leb-
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Lehranstalten darauf aufmerksam

gemacht, daß
Wie-h 30i (17;) Juli. Heute reist über
die im März 1905 erfolgte ministerielle Ver- RUBICUd der ptkflschk sPtinz-»Silli -Sultun eh nebst seinen betdexj Söhnen und Gefolge
fügung, vor Beginn der Sommerferien die Lehr.
bekannt
die
geben,
folgenden
Persien ab.
im
zu
Schulnach
bücher
jahr siir die Schüler anzuschaffen sein werden,
Paris, so. (17.) Juli.
reiste
von vielen Lehr- nach Chetbourg ab. Der inisterpräsibesonders in diesem Frühjahr was
viele Klagen dent und sämtliche Minister begleiteten
anstalten ignoriert worden sei,
seitens der Buchhandler, besonders der aus der ihn. »Das Publikum begrüßte begPräsjherxn
Provinz, hervorgeruer hat. Die Chefs der am Bahnhof «enthusiastisch. Mit Fallid«r·e"s«tejsten
milien wanderten ins Ausland. Die Stellung Lehranstalten werden deshalb, wie die Rigaer »ab der rusfxsche
Botschafter Nelidow nebst dem
des Ministeriums Maus-a ist durch die Blätter melden, an die erwähnte Verfügung erinks Botschaftspersonah der tussische Militäragent,
jüngsten Vorsälle in Barcelona derartig erssch üt- nert und aufgefordert, das angeführte Verzeichnis der französifche Botschafter in Petersburg sowie
tert, daß die Dimisfion des Kabinetts unver- der Lehrbücher den BuchhändlernzujVizeadmital Touchard, General d’Amade und
meidlich erscheint. Falls das Ministerium zurück- gänglich zu machen.
Gimy, welche der Person Ihrer MajestäMaer
tritt, wirdes jedenfalls durch eine Militärten attachiert sind, und mehrere Minister.
diktatur ersetzt werden.
Nächsten Mittwoch wird das SchauvChserbonrO 17. (30.) Juli. Um 10 Uhr 30
spie le n e m b l e
Sommertheaters zum Min. abends signalisierte der Semaphot hie
Ists-»sich
ersten Mal in Elwa gastieren und
Kasse-L rufsische Eskadre auf der Höhe
Das türkische Ministerium des Aeußern er- soll im dortigen Feuerwehtlokat der hier des Kap Gris Nes.
hielt von dem Gesandten in Athen die tele- sehr beisällig aufgenommene übermütige
Mut-M- 30. (17.) Juli. Aus Melan wird
graphische Meldung, daß die Zeitungen in Athen felsche Schwank »Sie weiß etwas-« zur Ausfaheinem Blatt gemeldet, daß gegenwärtig her
berichten, die Kretenser hätten nach dem Ab- lUUS gelangen Nach der Vorstellung wird von Kreuzer »Numancia« an den Gesechten teilzug der Schutztruppen die griechische Flagge der rührigen Direktion ein Tanz arrangiert nimmt. Das Schiff beschießt die Höhen
.nebenbei bemerkt, der erste Tanzabend von Gurngu, woselbst sich starke
gehißt. Da der Pforte auch von anderer Seite werden
Feindesabteilum
die gleiche Mitteilung zugegangen ist, ersuchte die in dieser Saison in Elcoa.
gen befinden. ·türkische Regierung. die Vertreter der Schutzmächte
Jn Melan hat die Lage sich nicht geändert.
in Konstantin-weh sich über die Richtigkeit der
Das FriedensrichtersPlenum tritt General Marina besichtigte gestern die StellunMeEnnxLG äußern. ·
am 20. d. Mis.
einer
zufammen. Die gen der Truppen. Die Mauren verhalten sich
Ein Tecegramm meldet weiter aus Kanea Sitzungen werdenzunur bis Session
21. Juli dauern. vollkommen ruhig. Der neue Miljtärgouverneur
zum
vom 28. (15.) Juli-: Die griechische Flagge, die
von Yielilja ist »mit»Verstärl·Ennge-n eingetroffen;
gestern auf der Festung geweht hat, ist heute
Die Lage in Barcelvna ist, offiziellen
Aus dem Gute Uel lenorm sind unter den Meldungen zufolge, befriedigend.
durch eine andere Flagge, die ein weißes Kreuz dortigen
Ka,it
die
von
Jnsulanern,
zu Nivellierarbeiten e vallerie verdrängte die Aufständifchen ausDie ihren
im blauen Grunde zeigt, ersetzt worden. Die
griechische Kriegsflagge zeigt zwar dasselbe den baltischen Jnseln angeworben sind, die P o ck n Stellungen.
trat die Artillexie in
Muster, hat aber in der Mitte des Kreuzes noch ausgebrochen 10 Personen erkrankten an den- Funktion und Darauf
fügte
ihnen
Verluste
selben und 2 sind bereits gestorben. Außerdem bei. Die Ueberlebenden f chwere
eine Krone.
die
dem
lieferten
Wafer
Arbeiter am Ty phu s. Wie verlautet,
Endlich verlautet aus Konstantinopel unterm starb ein
Militär
aus.
der Umgebung der Stadt halJn
Arbeiter
Schutzpocken-Jmpfung
die
einer
sich
28. Juli: Die Hissung der griechischen Flagge haben
gehabt, was allerdings die Stärke der ten sich nur noch kleine Gruppen der Aufständiauf der Festung von Kanea nach Abzug der in- widersetzt
schen auf.
—oo—
ternationalen Truppen aus Kreta, die gestern in Epidemie erklärt.
Figueras
Jn
ist die Ruhe wiederherKonstantinopel große Beunruhigung hervorrief,
wurden 22 Personen. EiLebensmittelpreise
gestellt.
Die
Verhaftet
sich
erweist sich als ein Coup revolutionärer augenblicklich etwa folgendermaßen: stellen
nige Aussiändische sind außer Landes geflohen.
Verlangt
Elemente, die dadurch Griechenland
für Rindfleisch 16——18, Schweinefleifch Jn Arragonien schlossen die Massen der Bevölzu entscheidenden Schritten veranlassen woll- wird
geräucherten Schinlen 30, Schaffleifch kerung sich nicht der Revolution an. In Sara20—27,
ten. Nachdem die griechische Regierung vollgossa schlug der Streik, dank den dagegen erständig befriedigende Erklärungen abgegeben hat, 12—16 Kop. pro Pfd.; Eier 5 Kop. pro Paar ; griffenen
Maßregeln, fehl. In der Residenz28-32
Kop.
38——40,
Küchenbutter
der Zwischensall als ? erledigt Tifchbutter
geschlachtete
80—90,
das
lebende
Pfd.;
Hühner
herrscht
Ruhe.
Die Regierung schloß das Volksge ten.
Die
der Sozialistenpartei, die den
6—-—7,
90—100
haus.
Kop.
pro
Stück;
warme
Führer
für
Milch
Die Londoner »Dain News« veröffentlichen
wurden verhaftet.
50
das
Kop.
30,
Ausstand
vdrbereitetem
Schmant
fauren
Schmant
süßen
eine Mitteilung eines jüngst in Kreta weilenden
10
pro
Maß;
Melilla,-30.
Kop.
(17.) Juli. Die Kabylen verKenners der dortigen Verhältnisse, «die beweist, Stof; Kartoffeln, frische,
Gurken
2—3
Kop.
Stück;
Daten
zufolge, im Kampf vom
loren,
frische
für
frischen
offiziellen
daß die Vorbereitungen zur Angliederung Kretas
an Griechenland weiter not-geschritten seien, als Kohl 10—12 Kop. pro Kopf. An Beet-en Dienstag dieser Woche 100 Mann an Toten und
für mehrere Hundert an Verwundeten. Ein Teil der
es das englische answärtige Amt ahne. Die kre- gibt es Schwarzbeeren für 10, Schellbeeren
Gartenerdbeeren
10,
6——B,
für
rohe
Siachelbeeren
soll nach Hause zurückgekehrt sein. Offitische Gendarmerie leistete der griechischen Regie- für 18—25 Kop. pro Stof; Suppengemüse Kabylen
wird gemeldet, daß die Küsten wieder von
rung den Treueid; die mohammedanischen GenVom Fischrtillerie beschossen werden, da die Führer des
recht reichlich vorhanden.
darmen, die sich weigerten, den Eid zu leisten, ist
werden: Stammes der Atakiren noch keine Genugtuung
wurden entlassen. Kreta spricht öffentlich die marlt muß immer dasselbe gesagt teuer.
gibt es wenig und sie sind
für ihren gestrigen Ueberfall gegeben habenAbsicht ans, bei den nächsten griechischen- Parla- Fische
lonträren
Windder
andauernden
Jnfolge
Wochen
Täbris, 30. (17.) Juli. Jufolge der Plünmentswahlen Depntierte zu wählen und nach richtung sind wenig Holzlodjen hier anderungen
hat der Karawanenhandel ganz aufgeAthen zu schicken.
gelangt, was eine Erhöhung der Holzpreise zu- hört. In Ardebil hat sich ein brachliegendes
folge hat: Birkenholz kostet gegenwärtig 5 Rbl. Lager von russifchen Waren gebildet30 Kop. bis 5 Rbl. .70 »Kop. und Ellernholz
Takte-, 30· (17.) Juli. In einem offiziellen
—ch.
4 Rbl. 50 Kop. der Faden.
Operette.
Artikel des »Kokumin« ist die Rede von der
Möglichkeit des Abbruchs der diplomaTrotz des ungünstigen Wetters war
Wie
stark
dieGeschlechtskrankheiten
am
des
tischen Beziehungen mit China. Bisgestrigen
Theater
Beuefizabend
Herrn
Philipp Spohn verhältnismäßig recht gut be- unter den hiesigen Prostiiuierten verbreitet find, her ist es nicht gelungen, die Differenzen in
ein deutlicher Beweis-dafür, daß dieser, beweist folgende Statistik für die erste Hälfte der Frage der Eisenbahn Ruban-Mulden szu
sucht
Im Januar wurden 30, im beseitigen.
sich durch gewissenhaftes Durcharbeiten seiner diese-s Jahres:
Rollen augzeichnende Darsteller sich hier großer Februar 31, März 16, April 80, Mai 29 und
ins
Beliebtheit und Wertschätzung erfreut. Dazu im Juni 22 Personen alsim geschlechtslrank
Ganzen 158 Perkommt aber auch noch, daß der Benefiziant ein Hospital eingeliefert,
—h.
Opus gewählt hatte, dem der Erfolg treu bleiben
St. Johanniß-Gemeinde
mußte, nämlich die hier bereits mehrmals gegeuns
mitgeteilt,
Aus
dem
wird
.
in der Universitätsßirchn
Theaterbureau
bene Jarnosche Operette »Die Für-ster- I
morgigen Sonntag die «Försteram
Idaß
9.
1
d.
Sonntag
Trinitatis,
8.
Juli
Am
nach
Christl«, die man ihrer musikalischen und textund am Montag der (in dieser Saichristl«
um
10
Hauptgottesdienst
Uhr.
wegen
der
komiVorzüge
lichen
eher zum Genre
gelungen inszenierte) »BettelPredigt-Text : Lucas U, 5—13.
Opern, als zu dem der Operette rechnen gfson besonders
Sommerüber
die Bretter
ent«
stnd
Prediger: Seesem ann.
«nnte.
;
; theaters gehen wird, und zwar für absehbare Zeit
der
den
Spohn,
(also
11.
Herr
Kaiser Josef
mit der nächweniger eine Liebhaber- als im gewissen Sinne Z unwiderruflich zum le tzt e n Mal,da
in
Repertoire
ein
ganz
neues
Tsten
Woche
eine Charakterrolle) spielte, hat sich durch seine
treten
wird.
Kraft
Z
Auffassung dieser Rolle wie auch durch seine
überaus verdienter
Helene v. Halle-, 1- am 14. Juli zu
Dienstag feiert
I
Spielweise als trefflicher Jnterpret der Gestalt LQperettentenor
Purgala.
der
hier
K. Gottfried mit
des humanen Kaisers erwiesen, und«
konnte es
Meta Kurtz, T am 14. Jult zu St. Pelängere
geschienen
Operette
nicht
«FatiZeit
gestern
alle
J
denn auch nicht fehlen, daß er
wieder
tersburg
kniza"
sein
Benefiz.
Sympathien der Zuschauer sür sich hatte. Er
Sophie Kiparsky, geb. Rasewig, T am
wurde sogleich bei seinem Erscheinen auf der
13. Juli zu St. Petersburg.
Bühne mit Applaus begrüßt und durch VerTelegramme
leihung»von· Benefizspenden ausgezeichnet
Yetersöufger
Zecegraphew
der
die
der
Durchführung
übrigen
Rollen
Auch
YgentuV
der Operette war eine erfreuliche. Vor allen andes metTerolvvxsz Stätten det« Realschule
deren ragte Fel. Plitz in der einer Soubrette E;
Revah .17. Juli. Ueber die gestrige Ka---WLÆL
eine ungemein dankbare Aufgabe stellenden Titel- Jtastrophe im Hafen wixd weiter gemeldet,
I Uhr
7Uhr
4
der
Mann
verunglückt
wlle wieder durch die lebensvolle Charakterzeich- Z» daß auf
Barkasse
sindge tem. Morgens Mittags·
17 schwer Verwundete wurden ins Hospital
nung und feine Durchempfindung des Stofer ;
hervor. Die Fötsterchristl ist jedenfalls die Rolle, geschafft Es steht nicht fest, ob alle aus dem Barometer (Meerezniveau) 744.8 746·0 746.7
in der Fel. Plitz hier bisher in ihrem Fache das jWasser gerettet worden sind. Tauicher find an
16.4
12.2
(Centigtade) 12.3
Beste und Anmutendste geleistet hat. —h—— ·der Unglücksstelle tätig. Man sucht die gesun- Thermometer
ssEM
sSW.4
u.
ESIILS
Windricht.
Geschwind.
Tene Batkasse zu heben und die Leiche des er- Relative
95 JFeuchtiqkeit
9325
7455
Am gestrigen 17. (30.-) Juli ist um 1 Uhr trunkenen Kondukteurs zu finden.
10
10
10
Bewölkung
Petersburg, 16. Juli. Während der letzten
17 Min. auf der hiesigen seismographischen Station ein etwa 1 Stunde währendes Erdbeben 24 Stuner erkrankten an der Cholera 52 Per1. Minimum d. Temp. nachts UJJ
und starben 15. Der Krankenbestatckd bebeobachtet worden.
2. Maximum d. Temp. gestern 16 9
trägt 640 Personen.
Weitere Cholerafälle
3. Niederschlag 8.1
Am 16. Juli fand die Einweihungswerden gemetdet aus der Stadt und dem Kreise
feier der neuerbauien Awinormsch en Archangelsk, aus Polozk und Rybinsk.
.
Kirch e statt, an der die zu ihrer SprengelsyMoskau, 17. Juli. Senator Garin
node versammelten Pasjoren
des Dorpater ließ bei 2 Beamten der Jntendanturverwaltung St. Petersbutger Börse, 17. Juli 1909
Sprengels teilnahmen. Nähetes über die erhe- in der Materialienniederlage und in ihren WohFonds- und Acrien-Course.
Feier hoffen wir demnächst berichten zu nungen Hau quch un gen vornehmen.
86
40Jo Staatseente .«
önnen.
997«
Wort-acle 17. Juli. Auf der Station Liski öoxo Innere Anleihe 1905.
1908.
997x«Von der Livl. Ritterschufts-Kauzlei werden wurden in ezinem Waggotc 1. Klasse die scharf
einer
Bande
Dervon
Spitzfühter
« 99’J«
1906.
bewassneten
Staatsanleihe
Wo
wir ersucht, darauf aufmerksam zu machen, daß
.’ .
Mk
1909.
am 22. Juli d. J. in Fellin und am 24. Juli haftet, die in den Kreisen Nowochopersk und its-M
ausgeführt
417
(1864).
Ranbübersälle
vexschiedene
Prämien-Anleihe
in Walk der Aukauf von Pferden für die
.6·J«
sog-«
atte.
(1866)
;;
Remonte der Kavallerie, Artillerie und des
Ulm, 17. (30.) Julix Um 5 Uhr 15 Min. Prämien-Anleihe der AdelsbanL
Als-«
abgeteilten Corps der Grenzwache durch die Re8574
montekommiisiou des Warschauer Rayons statt- nachm. überflog das Lastschiff »Z. cl« die 4V, St. Pensin Stadt-Oblig.
III-,
dem
a.
Aus
»
Wege
wird.
Stadt
Frankfurt
EZUUDIch--Pfdbk«
M.
auf
nach
Oh
Charkower
finden
Friedrichshafeu war es, zum 3 Uhr 40 Min. Actien der 1 Feuelmssecsszmp«
.
Durch ein Zirkular der Verwaltung des aufgestiegen.
Versich.-:Gef. Rossija
Rigaschen Lehrbezirts werden, wie wir den
—.
Russ. TransportsGei»
Leipzig, 30. (17.) Jutsi. Anläßlich der 500877
Rigaer Blättern entnehmen, die Direktoren nnd Jahrseier der Begründung der UniversiWolgaiKaMa-Bank
HHZPA
Chefs der Knaben- und Mädchengynmasien da- tät fand in Gegenwart dees Königs August von
Russ. Bank
von in Kenntnis gesetzt, daß mit Allerhöchster Sachsen und des Prinzen August Wilhelm von
379«
Internat. Hand-Bank
407
Genehmigung
Veranlassung des Unterrichts- Preußen als Vertreters des Kaisers der große
DiskontoidBant
«"
Petersburger
49«j.
vom
ministeriums
PrivahHandelsiBanL
Münzhose beson- Festaktus statt. Der König stiftete der Uni10 500
dere goldene und silberne Medaillen mit dem versität seine in Marmor aehauene Statue. Der
NaphthasGei. Gebr. Nobe!
Brjanstcr Schiencnfabrik
Porträt Kaiser Peter des Großen ange- bekannte Philosoph Prof. W- Wundt hielt die
10272
fertigt werden, die unter den ·besten AbsolDie Universität verlieh die Würde eines
Gei. der Malzew-Werke
Fest-ede.
venten der Gymnasien inz Jahre 1909 Dr. jur. dem König von Sachsen, dem Großher90
Gei. der PutilowsFab.
113
zum Andenken an das 200-jährige Jubiläum zog von Hesfcv, dem ehem. Präsidenten der VerGesellschaft »Ssormvwo«
des Sieges bei Poltawa zu verteilen sind.
323
einigten Staaten Roosevelt und dem Grafen
Russ.-Balt. Waggonfabrlk

vermutet, daß sämtliche Telegraphenlinien zerstört
sind. Jeder direkte Bahnvertehr zwischen Madrid
und Barcelona mußte eingestellt werden.
Jnsvlge des Ausstandes der Spinnereiarbeiter
kam es in Saragossa zu Unruhetu Die Polizei mußte einschreiten. Englische Blätter melden, daß ganz Spanien am Vorabend der Revolution stehe- Bekannte und ·beliebte spanische
Adelsfamilien erhielten Dtvhbmfks Manche Fa-

hafteste erwogen.
Damaqu
Spanien-.
bedMeltlla und von Tetuan
von der Muxuja
m Verteidigungszustand zu setzen.
Krieg
nnd Aufruhr.
Centa·
ZGkgeanirtcg predigt der Urheber des Angriffs,
Jn
dem Mittwoch früh begonnenen Kampfe
em fanatifcher Ulema vom
zwischen der Brigade des Generals Pintos und
FM Kam- derSchaldy,
Bem
Brufuy den ~heilig en den Mauren haben, wie der »L.-A.« erfährt,
jiStamm
Krieg-J den Erfolg steht man am«steten Wachsen letztere über 1000 Mann verloren. Die s peinidie Spanier so hart bedrängenden Kabylem seh en Verluste werden nicht angegeben-, aber
MUaus den Meldungen ist herauszulesen, daß auch
slikDix Schwierigkeiten, die Spanien v o n je h er diese sehr bedeutend waren. Außer dem
hatte, ergeben sich aus der mangel- General Pintos sind mehrere höhere Offimit Marokko
seiner kleinen Küstenbesitziin- ziere gefallen. (Nach den letzten telegraphiAbgrenzung
Mkwm
von Ceuta, Melilla usw« schen Berichten belaufen sich die spanischen VerPresidios
s
unseres
W
hatten im Jahre 1859 den luste auf über 1000 Mann l) Bei den Kabylen
Zwischenfälle
Æxki
zwnr
Tetnau
den
die
Spac
verursacht,
wurden Mauser- und Remingtongewehre neuesten
Wegsng nach
einer
4000
Mann
unterArmee
von
mit
Systems
»ja
sowie viele Patronen gefunden. Nach
Knu’«»hmen, und der »6 Monate -währte. England einem amtlichen Bericht vom 27. (14.) Juli aus
vor
Beginn
Krieges
Spanien
dieses
in Melan dauerte der Kampf der beiden spanischen
was schon
MAkm gefallen und brachte zuwege, derdaß die Kolonnen zum Schutz der WiederherstellungsarbeiEin- ten der von den Mauren teilweise zerstörten
EMppm O’Connels »und Prims nach
Tanger
von
ihren
Marsch
nach
Tentam
Minenbahn den ganzen Tag. Die von Generall
Imchme
Hahhkqchen Frankreich hatte Spanien durch Ab- Pintos gesührte Kolonne richtete ihr Feuer vorMk von Kriegsmaterial und das Vorgehen sei- nehmlich gegen die von dein Feinde auf dem Berge
xskk Kriegsschiffe unterstützt, welche die Mündung Gurugu ausgeführten Besestigungen Die MauM Tetuanflusses besclossen Durch den Frieden ren erneuerten trotz des mörderischen ArtillerieEsvon Uöd Ras erhielt Spanien Genugtuung in- seuers ihre Angrisse unaufhörlich- Sie hatten
Ekjuer Reihe von Forderungen sowie eine Entschä- außerordentliche Verluste. Auf spanischer Seite
Pjgmig von 100 Mill. Pesetas. Neue Streitig- sind mehr als 300 Mann gefallen oder verwunjkimh diesmal besonders um Mililla, brachen det. Unter den Gefallenen befinden sich die Ba-.
1893 aus. Dabei fiel der General Margallo. taillonskornmandeure Nayas und Arapiles.
DieUnternehmungeu, die darauf folgten, waren Ein spanisches Kanonenboot soll in den Gewässern
sinniger blutig nnd langwierig als die von 1859, von Melan ein Segelschiff mit Kriegsmunition
Finil der Sultan den General Martiuez Campos aufgebracht haben, das hundert bewaffnete Kuhhgzu Friedensverhandlungen empfing die damit len Zu Ber hatte.
Eindigieiy daß Spanien befriedigt wurde; die EntDer Verichterstatter des »Daily Telegraph«
Eschädigung betrug 10 Mill. Pes. Aufs diese älte- sprach mit einigen Verwundeten. Diese gaben
nen Verträge wie auch auf die Akte von Algeci- entsetzliche Schilderungen von G rausamkeiberust sich Spanien gegenwärtig Aus dieser ten der Mauren. Die Mauren mißhandelAkte leitet es die Rechtmäßigkeit eines eige- ten die Verwundeten derart, daß sie starben und
Finn Vorgehens im Hinterlande seiner Presidios dann verstümmelten sie noch die Leichen. Im
Hgknau wie Frankreich im algerischen Kampfe zeigen die Kabylen eine Furcht und
kGrenzgebiete ab. Ueber diese Rechtmäßig- Grauen einflößende Todesoerachtung Sie kamen
eben die marokkanische Sondergesandt- wiederholt bis dicht an die spanischen Geschütze
Esleit sollte
verhandeln.
heran, aber die Artilleristen machten sie mit dem
Fschast
Säbel nieder. Ein Kabyle, der schon einige Zeit
DIJHGIIIQ
Kanone verwundet am Boden gelegen
Eine der wichtigsten Handlungen, die erst für bei einer
hatte, sprang plötzlich auf und faßte einen spanider
Leipdieaniläumssestlichkeiten
Soldaten an die Gurgel. Die beiden ranziger Universität vorgesehen war, ging schen
bis ein Kamerad des Spaniers
gen
miteinander,
gleichfalls schon am Vorabend vor sich, nämlich den braunen
Wüstensohn
durch einen Säbelhieb
fdieUebergabe des Festgeschenkes der
tötete.
der
Spanier starb an den
Aber
andere
Prag an die Tochter- Folgen dz
EMutternniversität
Druck-ess.
Die spafurchtbaren
Das
ein
Leipzig.
Angebinde
ist in kost- nische Abteilung Kueval
Txnniversität
einen
besonders
hatte
Hinter Hülle geborgener Abdruck des berühmten schweren Kampf zu bestehen. Sie mußte
einer
das
Universitätssiegels,
sittager
im gewaltigen
Stunden
einige
Uebermacht
hindurch
Jahre 1348 dem deutschen Rektor der Universität standhalten und war zuletzt bis auf zwanzig
FPrng auf Befehl des Kaisers Wenzel gewaltsam Mann
zusamniengeschmolzen, die sich-aber mit
eingenommen nnd das durch eine besondere Füdem
Bajonett
so lange verteidigten, bis endlich
«gnng im Besitz der deutschen Universität
Prag verblieb. Jn der Aula der Leipziger Uni- Verstärkungen eintrasen nnd sie befreiten. Der
Platz, wo diese mutige- Abteilung mit den Mauversität fand die feierliche Uebergabe des Ge- ren
war buchftäblich mit Blut gediingt.
zschents statt. Dort überreichte es die Prager Ein kämpfte,
Artillerist,
der 30 Wunden erlitten hatte,
unser
;Depntation, an der Spitze der Rektor der Prager
an seinem Geschütze stehend, mit dem
er,
als
sUuiversität Hofrat Ritter v. Jaksch mit zwei De- Säbel die Angriffe der Mauren absvehrte, wurde
sianen Der Oberpedell trug das Geschenk ans wahnsinnig
sinn roten Kissen der Leipziger Universität. RekDer Kampf vom 23. d. Mis. war der ertorßinding hatte sich mit seinen vier Detanen
bittertste
seit dem Beginn der Feindseligleiten.
sur Entgegennahme eingefunden. Hofrat Jakfch Eine spanische
Abteilung wurde in einem Hohlüberreichte ihm im Namen der Prager alma weg überrascht und von den
ans den benachbarmater das Geschenk, indem er seinen Dank dafür
Mauren deten
sonen.
liegenden
im
Höhen
Hinterhalt
entsprach, daß trotz der gedrängten Zeit die
Die
als 400
betragen
Verluste
mehr
Würdenträger der Leipziger Universität dieses zimiert.
Ein stizier erzählt,
sEhrengeschenk in einem besonderen Akt entgegen- Tote diennd Verwundete.
Kämpfen am 20. und
den
in
auch
Verluste
Rektor
Binding
dankte der Prager
tnähmen
21. Juli seien viel höher gewesen als der amtZ
EDepntation mit bewegten Worten.
an»gab. Es erscheint unvermeidlich,
liche
Bericht
unseres
Schon lange vermutete-« daß die Kaiserjacht 14,000 Mann Verstärkung-in nach Melan zu
veraltet ist. Der nächste schicken und sich des Getrennt-Berges zu bemäch«Hohenzolletn«
jMarineetat wird nun eine Vorlage für den tigen.
Neuban einer kaiserlichen Dampfjacht bringen.
Aus Colomb Bechar unweit der algerisch-mazDieJachh die nach den eigenen Angaben nnd rolkanischen Grenze
kommt die Drahtmeldung,
Wünschen des Kaisers erbaut werden soll, wird eine rekognoszierende Abteilung französischer
unser
kungefähr 8 Mill. Mark kosten, die in Raten von Truppen sei von einer marokkanischeu Abteilung
so
«1,600,000 Mk. in den jeweiligen Etat« eingestellt angegriffen worden. Die Angreifer sollen dem
sollen.
Stamme der AidOtto angehören. Die französiUnter großem Andrang des Publikums
Abteilung hatte 4 Tote und 40 Verwundete.
sche
Vom ,19. (6.) bis zum 27. (14.) Juli der ProUeber den Aufruhr in Catalonien
stß gegen den Schwindler Peter Gauterx wird berichtet, daß bei den Putschen in Bam.dør dem Münchener Landgericht verhandelt worden. lona allein in den letzten 3 Tagen 119 Personen
EGauter ist, wie erinnerlich, angeklagt des Betruges, verhaftet und auf seiten der Jnsurgenten 45 verZder Fälschung und Urkundenfülschung, begangen wundet wurden. Die Polizei und die Gendarsgemetnfam mit feinem Mitverleger »Ham b urg merie hätten 17 resp. 4 Verwundete. Die ReEdUtch die Reklamen-Manipulationen für sei- gierung hat die Absendung von Verftärkungen
lnen Schlüsselroman »Doppelte für Barcelona und Umgebung beschlossen. WeiteZur Verhandlung kam vor allem der ren "Depeschen zufolge fand in Barcelona ein
Eberüchtigte »Blaue Brief«, den Peter Gauter neuer blutiger Zusammenstoß zwischen
v. J. an Hunderttau- Truppen und Meuterern statt, der 11 Tote und
kam 18.ausDezember
allen Gesellschafts-kreisen Deutschlands einige 50 Verwundete verursachte. Die aus CaFsende
Eint Verfendung brachte, und der folgenden Wort- talonien stammenden Truppen weigerteu fich, auf
l Habe die Meuterer zu schießen, die sie mit dem Rufe:
sslant hatte: »Mein verehrter Herr
soeben den Tendenzroman zDoppelte Moral-« ge- »Es lebe die Armeel« begrüßten. Eigentümlicherunglaublich, ein Skandal schlimmster Art. weise find auch viele Klosterkirchen und andere
sonen
»Man sieht wieder, daß der Staatsanwalt da, wo religiöse Institute von Revolutionären gestürmt
«vatderlich, versagt, denn sonst dürfte ein solches und zum Teil niedergebrannt worden. Die ReBuch nicht bis in die Oeffentlichleit dringen. volutionäre find mit Gewehren, Revolvern und
Oder soll es politische Klugheit sein? Und wer Messern bewaffnet und belagern sogar die SolMag nur hinter dem anonymen Verfasser stecken? daten in ihren Kasernen Als ein KavallerieJedenfalls sind A. und H. auf das fürchterlichste regiment aus Valencia nach Barcelona fuhr,
mitgenommen und zur Klage direkt gezwungen. wurden kurz vor der Ankunft des Zuges die
gWecden auch Sie sich dieser Klage anschließen? Schienen ausgerissen. Die Manuschaften stiegen
kalWes bin leider ebenfalls mit hineingezogen. Jn aus und attackierten die Meuterer.
Auch die
ergebenster
(Unterfchrist
unleserlich)«.
und
Tarragona
Lerida,
Gerona
Ihr
Provinzen
find
DUkckJ diese frechen Briefe, an denen über ein in hellem Aufruhr. Es heißt, daß in Madrid
Jahr lang 27 Schreiber geschrieben hatten, glaubte Anstalten getroffen werden, das ganze 3. und 4.
spGauter die gespannteste Aufmerksamkeit ganz Armeecorps nach Barcelona zu schicken. Der
Deutschlands
auf seinen in 400 000 Exemplaren Führer der Sozialisten hat der Regierung erklärt,
gedruckten ganz wertlosen Hintertreppenroman zu daß,.wenn
sie daran bestehe, Versammlungen
lenken. Vor Schreck waren nach der Lektüre die- gegen den Krieg zu verbieten, der Generalstreil in ganz Spanien erklärt werde,
Briefes einige Menschen sogar erkrankt.
Det Angeklagte Gauter wurde eines Verbrechens daß alle Bahnen ruhen müßten und keine Trup-so
des Privaturkundenfätfchung, des Betruges und pen befördert würden In Barcelona haben die
Vtkgehens gegen das Postgesetz für schuldig Aufftäudifchen an vielen Stellen Brand angelegt.
Ullcirt Er wurde zu einer Gefängnisstrafe
Auch auf dem Kriegsschauplatze sollen sich
M I Jahre verurteilt, wovon 7 Monate Un- immer neue verhängnisvolle Fälle von Gehor»
YUlFUchungshast in Anrechnung kommen Der samsvetweigerungereignem
quibefehl wurde aufgehoben. Wegen eines Ver- « Aus Madrid wird unterm 29. (16.) Juli
aus
lgkhetts gegen das Postgesetz lautete das Urteil gemeldet: Der Generalausftand droht nun«
W 3143,80 Mark Geldstrafe oder6 Wochen auch hier auszubrechen Der König wurde bei
«-Hlft- »Der Angeklagte Ham bur ger wurde we- feiner Rückkehr furchtbar auggepfiffem ähnZM Beihilfe zur Privatnrkundenfälfchung zu 14 lich wie jüngst in FerroL Nach dem »Tag« werTagen Gefängnis verurteilt. Der Antrag den umfassende militärifche Maßnahmen getroffen,
M Staatsanwaltes auf Erlaß eines Strafbefehls doch bereitet deren Durchführung große SchwierigArgen den Rechtsanwalt Mauermeier wurde ab- keiten, da infolge der Truppenentfendungen nach
ttlshne Näher-g über diesen für den Zeitgeist Melan nicht mehr viel Milrtär verfügbar ist.
Zeppelm Prok» Rostowzew-PetersAcht wenig charakteristischen Prozeß werden wir Seit 24 Stunden find alle Verbindungen
Auf Verordnung des Kurator s des bUVS Wurde zum« Dr. phil. honorjs causeWeniuell demnächst noch zu berichten haben.
mit Barcelona abgefchnitten. Man Rigaichen Lehcbezirks werben die Chefs der ernannt.
Mulula, das Hauptquartier Bu
Wunwettzudekstxirmen und dann die ganze Strecke
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Alle in åor magisch-n und nuslundlsehon Literatur vorhandenen wissenscsnnttlichon Bsobsclitimgen von hervorragenden
Gelt-then nnd Ast-stot- nhor cis both-artige Wirkung-das spsrmlns bel: Neurnxthcniq Äxtersschwäclies,Hystekiiz Nonrnlgierr
Blut-traut, schwluüsuebg syphllls.Folzcoksohclauv ou nach Quer-lellwrdchnncilung. Rticiunntismus, Her-leisem
mäl
»so-ans,
Arm-mateka Nimm-nimms. «1«-;-0:-u7·, Tab-s ask-um«
END-WH- Uetzskhst
RussischSU,Technischen Gesellschaft
Pnralyso. auch Ochs-Ofen
Ressort der
solch-noch Vbormüdnagou I. s.
«
«
sszlsEßN slcll AcsscklblsssLch ÄUF Dbs sPZRMIN VON PROR DR. s. POIZUL
als
die
technische
u.
Drogsunsndlungon
Ist
allen
and
ernannt-m
grösseren
1) In Tropfen klcssontjn Spormjniin
stations-Agenten fiir
sPERMINUM-POElll«
»Der-holten
bereiten vor Zum Eisenbahndienst
Wohl, d Nation-Z Kbl., 2) in Nationen-tut Huntsinsprnsangon (Spormtnam-Poohl pro jn»g-7«(-,tjono) L sehn-Insel mi- 4 l—’.insprit.zungon»»
den Telegraphen wie auch Agenten kiir Verwaltungen
kommerzielle Leitung und
Hymne-»F
lebl.
-3 lchL und Z) tm- Klysmon (sportulnnm-koshl pro syst h schwebt-M Im- 4
für d. komdes spokmlnutn-Poetrl bei verschieden-in Hemmschuh welches
u. Hauptverwaltnngen d. Eisenbahnen für d. Einnahmen-Dienst u. männlichen
Aal Wunsch wird grutjs das Buch »aber eile
werden aufgenommen Personen
.- Roobuohtankon rastlos-her Lands-Mitleiter Ast-to enthält, vors-so t. wie such das ,org-nothcrapeutische KomponclmnN nur-stach
merziellen Teil. Als wirkl.alsZuhörer
Ho Aufl-Zy, la cisr sog-h die übrigen Okssnoprlpsnto Prot. Dr. v Poohl vorzeichnoxt sind. Ack--ten-—uut Verlangen Cis wissen«16 Jahre-, welche d. Kursus von Schulen beendet
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Eil. Flehn
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Krisis-sichert
Extra-Its
Zimmermalekes uncl
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.

.

Mäntel, Paletots,
laquetts,Pelorinen

nkmemcaro

As.

m-

n

’

«

Herren- und Bau-ankleiden
(g"e«str«kennt u;lmg-etl-ennt); Teppiohvn,- Tisobdeckem Windeswehen-.
Gamxinew Malt- u. Tällvokhängem
Ällejns Faeh schlagende Arbeitoti werden gewissenhakt ausges-A
tijhrt. Pkompte und wolle Bo~

;

Werg å Kam-Der
Dorpat: Rathausstr. 18—20
Rigasth Str. 33.

gelegentlich
aqfen.

weiche Möbel, Kleidexschranh Bücherschrank, Schreibtisch, Wiener stähle,
Küchentisch, Kartenthch,
Waschtiseh
spelsetiseh. verschiebbaren Tisch etc.

Anmeldungen erbeten Mühlen—str. 53,
von 10—1 Uhr-
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Aufs Land wird eine
.
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lIMW MEll 11. P
,

Beste Lage-» gut einget·
Geschäft. 01Tert. postlagernd Nr.
RevaL
Zu kaut-II gesandt

mit einigen Gebäuden
Grössen womöglich
der Nähe einer Bahnstation W«

f
I

Dr. scisinOek-Baknays

~llskienbacker keckalctioas-Pillen«

llmmqml

l aahpiagneuf

Alte

suf oln seit-Muth

l
l

ausgez.
Echte Vorpaclc In roten schachteln mlt Gebrauchsarton-may
vol-Instit ts- allots Apothelton 11. proscsasllsmllk

I

v

—-—-—-—H

gegen

fettleibigkeit
u. als
AbkührmitteL

!-

i

(Teich oder Bach) erwünscht
nebst Preisangabe erbeten an (1. Pi
station sagnitz sub A. Z-

M)

stolygsllL

otk. sub »obligation« an
81. erboten.

(11e

lee Saal-ereII

I

Bpr
s

ssttssnsistss. Its. 14 ist sofork
vermieten. Nähere-s daselbst

ksne Wohnung
I

von 4—5 Zimmern wird

Its-acht
(1.
d. Exp.

Zum Zä.
off. sub F. K. emp

NordlivL Ztg.

lbfamslsenwobnungek
exuobtesneuohnal
l

(1 Jahr im Gebrauch gewesen, Neua)volleeilst-statusherstelle-sangen des Beamten- und Arbeiter-Per- preis R. 2840.—) für den Spott-preis
auf
sonals
Fabriken und in anderen gewerblichen Unternehmungen von R. 1200.- zu verdautes-. Zu v. 4—5 Zimmer-n. 01j’. an (1. Exxx
81. unter B. erbeten.
mit Uebernehme der Haftpflicht vor den Gerichten;
Okle bei 111-VI Otsingxliitxgkstx
b) Eint-Hanlllsslsslvllslsssllsstl mit nnd ohne Prätniensßüekgewällr.
---«———

umfassend Unfälle jeder Art;
c) Pssssplslssllllfslllsrschlslsllflgstl auf Lebenszeit für Reisen auf
Eisenbahnen und Dampfschitken gegen einmalige Präimienzahlung

von 4 Zimmern, Küche u.

111. Tebens-Berftcljerungen

Alexan(13:;k:tl:11u BJIO.

(1.

N

zu HAVE-u
fass: UllePomaccTszLk

;

P. Bokowncw

11. Unfakkisverstrherungen

s. Kaplan se kress

Vekkäakektm
Off. erb. sub
Exp. BI·

wmv usw-kmT von Meint-Musicneben-LIst-kamt sofort

Gr. Markt 12.

·

-

its allen

emptlehlt

a.
Joaobm·Rigasehe
Oliv-Si
Koch
Strasse Nr. 56.
·

II

Elssaslpnstsalttioasn

a—Ist-dacht
tstltq

qssqqlst· die mit Hülfe eines Küchen-«
mädehens selbst kocht-, einmal am
Tage
morgens, cis-s Melken zu beaufsichtigen hat und die Milchbijeher
führt. Meldungen sind Zu richten an mit- sepal-. Eingang ist 111 Iskmlstsssl
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der russisehen Sprache unci Fähigkeit
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sein könnten, werden sehr bevorzugt.
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Am 21. Juli um 10 Uhr vorm. werden in der Fellinschen Str. Nr. 4 die
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gens. Anmeldungen Freitag, den 7. status-sammelt
werden erteilt in der Handl. P. N. Besund Sonnabend, den 8. August. von
Barklazkplatz
3—4 Uhr Jakobstn 13. Zum Eintritt nosow am
sind
in die untere Vorbereitungsklasse
keine Vorkenntnisse erforderlich.
im Alter von ·9—-11 Jahren oder ein
Knabe.B—"-9Jahlse alt. werden als Fonslctlsks gesucht schriftl. Adresse:
Gut Alp über Charlottenhok. Vom 12.

den 14. August 10 Uhr m. flach-;
sksllllns (1. 17. August 10 Uhr m.
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haben, deren Programms nicht unter den städtischen schulen d. Minist. d. Volksaufkh nach d. Regiement d. -J. 1872 stehen, od. Kreis-Zehnten, od. 5 Kl. d. mittl
schulen u. Personen weibl. Geschlechts nicht jünger als 18 J» welche mittlschulen od. 6 kl. Eparch.-schulen beendigt haben. Personen mit klein. Bildun szensuswerden als freie Znhörer auf Grund besond. Bestimm. aufgenommen
Beschäktigungen finden abends statt. d. prakt. dagegen können auch am Tage
stattfindenp Der Lehrkursuszusamm m. 3 monatl. Praxis im sommer nach
Möglichk. a. d. Eisenbahn, ist 1-jähl-ig vom 1. bis 1. Okt. Die Zahlung. 150 Rbl.,
w. halbj. entrichtet Die Aufnahmegesuohe sind zeitig einzureichen Näh. Ausk.
iiber Annahme-Bedingungen u. d. Lehrkursus werden erteilt in d. Kanzlei d.
Kurset St. Petersburg. Galernaja ö, od. werd. f. zwei 7 K. Mai-lieu iibersandt.
,«
,f , , fäc—q-.

»

«T:«i-.30H

West-tm-

Kaistzxlk
im st. Petershurger
Eisenbahn-Kurse

lsnllel lleine Darstellung n-

Tau-.

sp

NJ lm saale d. freiwilligen P euerwehl«: Yachmitlagg um- 31X2 g(
111

«

»

bnMantos-so
ijbokstxteoZ

:.-E’.Tk,« « 9«

AND-Essi-

and verlange solches nur in OmGINÄL-VERPÄCKIJNG Use- Orgunotlrerapeutiscben Instituts
von Poet st-. v. PUEHL s säh-w (st. PetersburgL

;

·

Mich
--'-Ls.««T-!«-

Ms·

« Konto,
sannst-sind Its-I 18. Just

l

-

n-

-

«

o-«

s-

I.

L

-

3« :

—«««- .«.-«

-"««’-"

"!

mit nachfolgendem

H

.

-

.·.-".·-:;««ZE«« »F

«-.-’.-«-I.«s.’-;I? «

-««’2--.;

-

s

«

.

«

!

- ..-«

«

«---.1.

r

I«.-o--.

-.«

L;

.-«-

Grössere und kleine thIIIIIsI
its-l genas-statt und werden mo»v
wöchentl. u. tägl, Iskmlslsk- DEs
nachzufragen: eine gute Its
als-thue von 6 Pferdekraft,
Fabrikation, Ist-il vors-IMA u g. H al 13

-

:.-:

.

?I« "OF
F»F

«

.-

"

«

aas

si-« «

sr-M
.-,.,«.’-.

.

i: im Hendieeeinj

FässT;:" »F»

geht-. kalt-solle

PHUIMMMIUI

gut dressierte, der eine im Mder andere im fünften Felde, W
sofort binig vorn-m- Zu erkss

Stern-str. 44, Qu. 2.
F
gut erhalten. leicht, Patentachsen.
solt-plagt Ist com Ist-il
Off. mit Preisangabe an d. Exp. d. 81. Mon Its ist-. 29 Its- Paul-l
»
sub »Kalesche«.
soll-Is.

sf

if »f»

si-

-;

;

Kk XII-DEVANT
,-

·-

Zzskijszxs

«

·

.-··.s-

.k

;

«

.

,

Seian Thenl

22. luls

(1.

.

.-.«-'-"«-

:O’

s

-

s»

·

.

v

,-’.

z;

«

«

«.

J-.

«-

WITH
HSZT

Mittwoch,

·-;",;·F·-«E-;x«g.
FYHIH

.--.

.

s«

;«,-

-

s·-’

.---

·-.«-.-:,«,.

,-

Ä

’

Fu

-·-.i.

(

2---.-

--

;

T-s

s

H

-

-"-«.,

-: ;

«

’«"-

www
»,z-.-I)ikslkt-- thmh

.

«

H;»-«(-s-«z..
IS
-·.k.7
-«f
»Es-ziij- His- FZ
ka« Te J, »F HEde
Eis-s
HE- .-«.j!«-s
sks
Its
III: IFZZ »Es-. »AK
"sx
285 Cä-. «.;3;sc7z"—·««·?-·.I -.I
XII-XXVII
Z- .-·-i-«i- n-s . ZZZE
?
»s«
s-«·3—-.«.’J7. THE-3.«s-.-g;
hs- Os·
»Ti.x·-;.-zt»--5..-.—zii«·::- «.-(«.·»T«;---I.-.-;:»ix. . . spHist-»
»Es
WARRz’
3
-’
.
«P;3«:-"-ks"
,·" ·«·(""e««
·-skHY?7YETT-XZIW«DR
J«"«7
«»
«
usiwsipks
"s«7«"·s«s-Y»’ ««·· f-’e"««."-Z'«LHJFHIEJJÆTHHTEFHEV
—’·

,

»««»

l« solzer-strebt Hind. Bucht- arm unbedingt beim Kauf die Zszöjchnung
«i« -« THE-«W "'«--·’-i;"«"«s
Es EITHER-Mk
«""«7’.73 ««E-3- 7" 4 -:k«:"«T. «s.k7««-:sT-«
gis Dzij ? »H?
s
F-« sskzks IsTTTTF
c « WITH
jB
--«-T""«
i«
sc«
H
?e-,
it
;—».;,--.s
--

«

..

s-

-

»«TH-«·-F--js ;k-5.«:..«:-·-KA»-«..

-.:!--,».

.»:"-.,

sie-» - ,
EEH««’«H.-P-·«I-T
Fik.
-:;I»—...»

Nennen goaatjdhonszvjdrlgzsNasen-barsangl des storrntnamskoshl

·-

»M-»

«

"

szsj

) «

s"

·

·.

.

-.--...—5-T-.«

- .
!

·

.

.

«««’

,

TI-

..·,2,

4«

":;

N 160

THE-s

«
·-«"s«-’".j«··’-«««-C?—"-s-I«·Jts’;«

z--

.

Prospekte kostenlos durch das sekl«etaria.t.

»H-

«

Mka

·;v

.

Elektkotechnik

«-«.-:««-"’«-«-.—":s-’"2:EE.;· «

1,..

-

j—

days-Im Hand-l unt-r segeln-denen

..

Je

·.

-.----.«;««-«

»--

«

jyznjxsinomqssssy
.
·
t« «' "

«

leerci,werkmeis em.

«

«

kslteslsIP--’-,
ti lo

«

»

zi-

;.-

-

l

z .
»)

.-

»J,

Hervor-L

«

« HTHx7-5.«’-·;85---.--s.l«-"s

«·-»Es-«"’·T’k:.-j—"7:«"k-"s«»’":«-"

-.-vs,--k79,«·

v

Haxvlnnenhaus
«

T

kaclemse
Ausbildung von;
Asmgsksleuksnfttzchnls

«-

Eis-Js«
«s!«3«?«
H-«--sinnig-(
Ist-Mk
EZMSEAOHU
..-.-.·:,-·:»sp
Jn;,, v.

s

s

Berlin«l6.
Markgrafenstnma

H orlm

;

«

,

.

sehn-sahe

-

korvtiviästischje B·eitnngk

mo:

Mai-»v, 18 (31.) Juki

Zeitung

Nordlivländische

IS ISL
Präsidenten Fallières.

Vorgesteru und gestern hat die Begegnung
Sr. Majestät des Kaisers mit dem Präsidenten
der französischen Republik Fallieres aus der Reede
von Cherbourg stattgefunden. Selbstverständlich
begrüßt die sranzösische Presse den hohen Besuch
Monarchen in den französischen Gewässern
mit großer Genugtuung:
Die brutrevue tommentierend", sagt der
»Temps«: Die heutige Zusammenkunft beweist
die Zugehörigkeit des rufsifchen und französischen
Volkes zum Bunde der Weisheit, der 1891 ge-.
schlossen wurde. Während ihres achtzehnjährigen
Bestehens haben sich die stanzösifch-russischen Beziehungen nicht geändert. Russland hat definitiv
den konstitutionellen Weg betreten und dadurch
werden die Bande mit Frankreich mit jedem Tage
enger. Das »Jour.nal des Dåbats« spricht seine
Freude darüber aus, dasz Frankreich und Nußland trotz mancherlei Anstrengungen von außen
einander treu geblieben sind. In dem Moment,
wo Se. Maj. der Kaiser in den französischen Gewässern eintraf, schloß sich ganz Frankreich den
herzlichen Begrüßungsrusen feiner Seeleute an.
Der ~Petit Parisien« meint, daß das Land mit
Aufmerksamkeit auf die Häupter der beiden Staaten blicke, die Millionen von Gefühlen herzlicher
«

unseres

Freundschaft erfüllte Menschen hinter sich hätten.

Am ;«Fteitag, den 17. (30.) Juli abends
wurde, wie gemeldet, das Kaiserliche Geschwader
der Höhe des Kap Gtis Nez Vor Cherbourg
gesichtet. Am 18. (31.) Juli, dem ersten
Tage derßegegnungsseierlichkeiten,
herrschte schönes Wetter Und die Kaisetjacht
«Standartk« näherte sich Cherbourg in strahlendem
Sonnenschein« Ueber die Begrüßung der beiden
pStamsoberhäupm und die- Festlichkeisteu geht-WElvon der »Pet. Tel. Ag.« nachstehender telegra-

aus

phischer Bericht zu.
Der »Standart«, begleitet von der »Poljar-

naja Swesdaf, von unseren und den französischen Schiffer näherte sich langsam der« Mole
von Cherbonrg und drehte nach Westen, wo der
Kreuzer ~Galilåe« mit dem Präsidenten Fallieres
an Bord vor Anker stand. Die Geschütze donnecten. Um 2 Uhr 30 Min. nachms verließ der
Präsident der Republik den Kreuzer »Galile3e«
und begab sich zur Jacht «Standart". Hier
fand-die Begegnung zwischen dem Prä-

sidenten

und S r. Majestät dem KaiDie übrigen Schiffe des tnssischen
Geschwaders gingen auf der östlichen Reede vor
Anker. Um 2 Uhr 50 Min. kehrten Se. Ma-

s er statt.

Feuilleton
Die Leipziger Universitäts-Jubelfeier *).
Die liebliche alte Lindenstadt an der Pleiße
prangt im Festschmuck zu Ehren der two-jährigen
Judiläuinsfeier ihrer Alma mater, die am vori-

gen Dienstag-Abend durch einen gewaltigen Begrüßungskommers im Palmengarten eingeleitet
wurde. Neben dem Könige Friedrich August von Sachsen als dem Ehrendoktor der
Universität und den gesamten Prinzeu und Prinzessinnen des lönigilichen Hauses haben sich die
Vertreter verschiedener deutscher Bundesfürsten,
Staatsregierungen, sämtlicher deutschen und zahlreicher außerdentschen Universitäten hier eingefunmit den früheren und jetzigen
den, um
Kommilitonen die Jubelfeier festlich zu begehen·
Die Feststadt hat denn auch alles aufgeboten,
um der Feier auch äußerlich einen würdigen
Rahmen zu geben. Alle Straßen, Gassen und
Plätze der alten-Buchhändlerstadt sind mit Girlanden, Kränzen nnd Blumen geschmückt, kaum
ein Haus, das ohne Festschmuck dasteht. Hat
doch fast in jedem dieser altertümlichen und doch
anheimelnden Häuser einmal ein Leipziger
Student gewohnt, und wieviel Studenten hat
Leipzigs Universität in diesen 500 Jahren gesehenl Ein Leibniz, Lessing, Goethe haben hier
zu Füßen ihrer Lehrer gesessen, nnd auch des
jüngeren Deutschland bedentendste Vertreter haben längere oder kürzere Zeit in Leipzig vom
Borne der Wissenschaft geschöpft. Sie alle sind
in dankbarer Erinnerung wieder einmal in die
alte liebe Universitätsstadt geeilt, die gleichzeitig
ein machtvolles Handelsemporium nnd diezlitercn
rische Zentrale des deutschen Reiches gewor«
den ist.
Der erste Festtag am Mittwoch begann mit

zusammen

so·
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nommen haben, zu begrüßen. Frankreich- und
seine Regierung sind außerordentlich dankbar für
die Beweise unveränderlicher Sympathie und
unerfchütterlicher Freundschaft, die Ew. Majestät
uns erzeigt haben. Ihre- Anwesenheit im Hafen
von ..Cherbourg stellt sich dar als eine neue
Bezeigung dieser Gefühle! Sie weiht die Bande,
die unsere beiden Regierung-en und unsere beiden

Nationen verbinden und vlroird mit Fug als eine
Garantie angesehen des·3internationalen Friedens, was berechtigt- kdavon für die Zukunft
nicht weniger glückliche Resultate zu erwarten,
als diejenigen es sind,
denen sie m der Vergangenheit geführt hat. Elndem ich die Gefühle
der Anhänglichkeit, die Frankreich Rußland gegenüber hegt, zum Ausdruck bringe, erhebe ich
mein Glas zu Ehren Ihrer Majeftäten, Ihrer
Maj. der Kaiserin MariasFeodorowna sowie der
ganzen kaiserlichen
Ich trinke auf die
Größe und das Gedeihenyfy des russischen Kaiserreichs, des Verbündetkjen und Freundes
der lranzösischen Republikå
Darauf brachte-Se. Maj. der Kaiser in
französischer Sprache Folgenden Geg e n

zu

Famiin

·

Preis der Einzelunmmer 5 Kop.
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-

nnd

französische Außenminister Iswolski

der sranzösiscye Marineminister Bonks de -«Lapeytöte. Zur Linken des Präsidenten saßen n. a.
das Hoffräulein .Byzowa, der russische Botschafter in Paris Nelidoxv und der französche Kriegsminister General Brun. Die prächtig mit Blumen und«exotischen Gewächsen geschmückte Tafel
zählte 94 Gedecke. Am Abend waren die Fahrzenge des russischen und französischen Geschmadersspglänzend-illnminiexi.
Se. Majestät der Kaiser hat folgenden Personen Ordensauszeichnungen verliehen:
den Alexander Newski-Orden dem französischen
Botschafter in- Petersburg Louisk die Brillantinfignienå desselben Ordens dem französischen
Außenminister Pichon,« den Weißen Adler-Orden
dem Chef des Zeremonialwesens Mollard und
den Ratten-Orden 1. Kl. dem Gehiler des
Mapjneministeks Cheron.»
Am 19. Juli (1. August) fand auf dem
»Standart« in Gegenwart Ihrer Kaiserlichen
Majestäten, der Allerhöchsten Kinder und der
Suite ein Gottesdienst statt.
Um 1 Uhr- fand
auf der »V6rit6« ein Dejeuner statt, bei
dem Ihre Majestäten die Mittelplätze einnahmen.
Neben Ihrer Majestätder Kaiserin saß Präsident
Fallieres nnd neben diesem derAnßenminister
Jsrpolski Neben Sr. Majestät dem Kaiser saßen
der französische Außenminister Pichon und weiter
die Personen der Snite.« Nach dem Dejeuner
verließen Ihre Majestäten unter den Klängen der
Kaiserhymne die »V6rit(3« und kehrtenans den
»Stgvds.tt.f lULIJIC
Am selben Tage stellte sich Sr. Majestät vor
eine Deputation des nationalen Verbandes der
Ritter der Kriegsmedaille sowie die Vertreter der
Veteranen des Krimkrieges, die Sr. Majestät eine
«Meda-ille überreichten mit der Inschrift: »Chavaleresques adversaires jadis, actuellemeni fideles
amisss (~Einst ritterliche Gegner, jetzt treue
Freunde.«)
Der Kaiser übergab auf der »V(-srite« dem
·

»

«

-

-

·

«

,

,
,
;
toaft.aus:
»Herr Präsident-! Die von Ihnen soeben
gesprochenen Begrüßungsxdorte haben uns, die
Kaiserin und Mich, tief Täerührt Mit dem Gefühl aufrichtigen Vergnügens nähere Jch mich
jedesmal den Küsten Frstjkreichk Die Erinnerung an Mein
früheres Weilen in
Ihrem schönen Lande hajtjss sich -Meinem Gedächtnis tief eingeprägt. Abgesehen von der warmen
Sympathie, die Jch perkfoknlich Frankreich gegenüber hege, bleibe Ich, szzebenso wie auch Sie,
HerrPräfident, davon zjfeft durchdrungen, daß
das Bündnis zwischeik Unseren beiden Ländern eine kostbare Gewähr des Weltfriedens darstellt und daß die engen ande der Rußland mit
Frankreich verbindendenp reundfchaft in Zukunft
gleichwie in der Verganckknheit ihren wohltätigen
Mir damals auf
Einfluß ausüben werdenLLTFLWar
den Gefilden von Bei-. "s" USE-Gelegenheit gege-11.-- Mich» gu. »Der-;- t’k-l-iixY-ettx-;Axmee--zn erst-.- Mann-»der Stadt .1..Q-·..990.F.r-css» für die Arme-U
zücken, so empfinde Ich heute aufrichtige Freude- von Cherbonrg. Am Abend fand ans dem
bei der Möglichkeit, den Tribut der Achtung der ~Standart« zu Ehren des Präsidenten der Reglänzenden Flotte zu zollen, von der Jch durch- publik ein Galadiner statt.
drungen wurde während der Flottenparade, der
Jn der Frühedes 20. d. Mis. wird das
Jch foeben beiwohnte. Begeiftert von diesen Ge- kaiserliche Geschwader die Anker lichten und nach
fühlen herzlicher Zuneigung und unveränderlicher Cowes gehen»
Stabilität, die von ganz Rußland geteilt werden,
erhebe Ich mein Glas auf Jhre Gesundheit, Zur Frage der dienstlichen GleichberechHerr Präsident, auf die Größe des verbündetigung in Polen.
ten und befreundeten Frankreichs und
trinke ich auf das Gedeihen der heldenmütigen
Wir berichteten bereits in unserer DonnersFlotte.«
tagsnutnmer über eine prinzipiell-wichtige Entfranziisischen
Am 18. (3-1.) Juli saßen während des scheidng
des Ministeriums des Innern, über die
Diners auf dem Panzerschtss »V6rit6« zur
Rechten des Präsidenten Falliåres Ihre Majestät dienstlichen Vorzüge der in Polen diedie Kaiserinund Se. Majestät der Kaiser, das nenden Regierungsbeamten.
Hiernach
Hoffräulein Prinzessin Obolenftaja, der russische wurde das Prinzip festgesetzt, daß im Gebiet des

wiederhåkes
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heutigen Blattes:
Aus
dem Inhalt des
Majcftät
Kaisers
fktzegegnuuj

und

Pichon, der zzzostninisterf Baron Freedericksz nnd

Sr.

einem feierlicheu Festgottesdienst in der ministeriums versammelt, in der linken Seitenloge meiner Gnade als besonderes Zeichen meiner
hatten die Brüder des Königs mit der Prinzessin Liebe und Anhänglichkeit die beiden von LeipziMathilde Platz genommen. Auch Prinz Max ger Künstlern geschaffenen Medaillons mit den
Leipzigs
in
Mauern
eingetroffeneEhrenrektor
her
von Sachsen war in geistlicher Kleidung erschie- Bildnissen von mir und dem Gründer der Unimit seiner ganzen Familie beteiligte. Als Ver- nen und saß neben der Prinzessin Mathilde. Er versität. Der Rector mnguikicus hat sie von
treter des Kaisers kommt morgen Prinz Auist ein mittelgroßer, blaß und durchgeistigt ans- heute ab an der Amtstette zu tragen. Jch übergust Wilhelm von Preußen. Von sonsti- sehender Herr mit ernstem, zurückhaltendem Wesen. gebe Sie Eurer Magnifizenz mit den goldenengen Fürstlichkeiteu sind bereits eingetroffen bezwJn der Nebenloge befinden sich die zwei älte- Worten, die mein in Gott ruhender Großvater
angemeldet der Kronprinz Ferdinand von Rumä- sten Söhne des Königs in Unisorm; sie beiVerleihnng der Kette an den damaligen Retnieu, der Hroßherzog von Baden, der Erbgroß- sollen gelegentlich der Jubelfeier als die ersten tor sprach: »Diese Kette, die ich Ihnen übergebe,
herzog Bernhard von Sachsen-Meiningen, die akademischen Bürger im neuen Halbund welche tünftighin das Zeichen Ihrer Würde
Herzöge Georg Alexander und Karl Michael zu jahrtausend immatriluliert werden. Die bilden soll, möge sie ein Symbol des Bandes
Mecklenburg und der Großherzog von Hessen. übrigen Plätze waren für die Ehrengäste resein, welches die Universität zu Leipzig an mei-

letzten Orieutkrifis.«

-

so

aus-«

nen Thron und an mein Haus nnanflöslich bindet. Möge die Hochschule selbst auch ferner nach
der Absicht ihrer Stifter eine Wirkungsstütte für
die wißbegierige Jugend sein-, möge sie den Sinn
für Recht und Sittlichleit, für Treue und echt
christliche Frömmigkeit in die Herzen des heranwachsenden Geschlechts einpflanzen:«dann werden
Sachsens Fürsten sie stets als eines der schönsten

.anele in ihrer Krone betracht«en." ·
Der Rector magnificus dankte dem Könige in längerer Rede. Er hob hervor, wie mörderisch sür die Universität der nationale Feinatismus in Prag vor 500 Jahren verfahren sei,
als an 2000 Studenten auswandernmußtem und
wie schöpserisch klug und segensreirh Kurfiirst Friedrich der Streitbare damals gehandelt habe, als
er diesen Auswanderern eine Zufluchtsstiiite anbot, undeie segensreich die neue Stätte sür das
Land und für Deutschland überhaupt geworden
sei. Das Schicksal habe Universität nnd Königshaugszeng sznsammengeschlossen, und in diesem
Sinne werde die Universität Leipzig stets treu zu
König und Vaterland stehen.
Es folgte sodann die Ansprache des Kultusministers Dr. Beck. Hocherfreut begrüßt er es,
daß zu dieser einzigartigen Jubelfeier die Hoch-schulen und Akademieic fast des ganzes EtdeUtUUs
des ihre Vertreter geschickt hätten, und daß vor

s

mit

-

.

Euglifche Melduugeu über ein furchtbares
Blatt-ad in Barcelona am 15. (28.)

Juli.
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Gkoßeä Erdbeben in Mexiko.
Zartums Polen die im Reglement vom 13.Juni
1886 vorgesehenen dienstlichen Vergünstigungen,
in Zukunft allen Beamten russischer Herkunst,
mit alleiniger Ausnahme der sich zur rö-

misch-katholischen,

mos

muhamm.edani-

und
ais chen Konsession haltenden
zuzugestehen seien. Der von dem betr. Ministerium in dieser Frage eingenommene prinzipielle
Standpunkt wird in den »Birsh. Wed." einer zutreffenden Kritik unterzogen, der nach der »Rig.

schen

Rdsch.« nachstehendes zu entnehmen ist: .
Das Residenzblatt" konstatiert
daß diese
Schaffung besonderer Privilegien sowohl in Polen, als auch im West- und Südwestgebiei, einzig
und allein im Interesse einer Rufsi f izierung
,

geschgfjen worden -seien.
(
~-Wenn nach dem Wortlaut der erwähnten
minifteriellen Entscheidung alle Nichtkatholiken,
Nichtjuden, und Nichtmuhanimedaner jene dienstlichen Vorzüge genießen, so folgt hieraus, daß
jene Privilegien ausschließlich auf das Konto der
Griechifch-Orthodoxen und der Lutheraner fallen,
ganz unabhängig von ihrer tatsächlichen Nationalität. Hieraus ergibt sich, daß alle Orthodoxen, mögen sie nun Rassen, Bulgaren, Serben,
Griechen oder andere sein, sowohl alle Protestanten, also wohl in der Mehrzahl, Deutsche, Finm
länder 2c. beim Dienst in Polen Privilegien genießen. Die minifterielle Verfügung rechnet also
nur die Orthodoxen und Proteftanten als Pervon rusfischer Herkunft, ganz ohne Ansehung
ihrer tatsächlichen Nationalität; alle Vertreter
anderer Konfessionen, darunter auch die» Katholilen, werden also als «Nichtrufsen« angesehen,
,-

sonen

wenn sie auch von rnsfifchen Vorfahren abstamEin derartiges Prinzip,
wenn
eg

men mögen.

-

wirklich zur Durchführung gelangen sollte
dürfte aber doch berechtigte Bedenken erregen.
Nach der Promulgierung des Manifeftes vom 17.
April und 17. Oktober -1905 und nach dem von
der Reichsduma angenommenen Gesetz über den
Religionswechseh dürfte eine solche Vermengung
von Fragen des Glaubens und der Nationalität
einem einfach kindlich erscheinen. Jeder Orthodoxe darf doch jetzt unbehindert seinen Glauben
wechseln; nach deni erwähnten Erlaß des Mini-

allem der König und sein Haus der Feier beiwohne. Im Namen der: königlich sächsischen
Staatsregierung danke er aufs wärmste dem Könige und den übrigen Fürstlichkeiten, sowie der

Paulinerkirche, dem alten Universitäts-Gotteshause der Stadt, an dem sich auch der-kurz vor-

Am Kirchenportal wurde der König durch den serviert.
Als der König imTheater erschien, wurde er
Kultusminister Dr. Beck, den Reltor, die Delane
und die Geistlichkeit empfangen und zu seinem durch Fansarenttänge von der Bühne her begrüßt.
Platze geleitet. Der Gottesdienst wurde einge- Er nahm auf einem Sessel inmitten der Bühne
leitet durch Gesang des Universitätskirchenchores, Platz. Nach den Klängen der Jubelouvertüre von
der unter Leitung von Prof. Hans Hofmann den Karl Maria von Weber nahm der Beet-or magChor »O welch eine Tiefe des Reichtums-« vor- njfieus Geheimrat Dr. Binding zur Festantrug. Die Festmotette ist vom Organisten der sprache das Wort. Daraus begrüßte der König
Universiiäskirche, Oberlehrer Ernst Müller, zum mit Dank gegen Gott die Tatsache, daß die UniUniversitätsjubiläum komponiert und dem Geh. versität Leipzig diesen hohen Ehrentag begehen
Kirche-trat Rietschel gewidmet. Dieser hielt die könne nnd daß es dem sächsischen Königshause
eigentliche Festpredigt« der er Psalm 3»6 Vers 10 vergönnt gewesen sei, an dem« Ausbau und der
zu Grunde legte: »Bei Dir ist die lebendige Förderung der Hochschule in ganz besonderer Weise
Quelle, und in Deinem Lichte sehen wir das mitzuwirken Die Universität habe der landesLicht-«
väterlichen Fürsorge durch ihre Leistungen, die
Nach dem Gottesdienste begaben sich die Teil- denen anderer Universitäten nicht nachstünden, genehtner hinüber zum Neuen Stadttheatey dankt. Hochbedeutsame Lehrer hätten Tausende
wo 107, Uhr vormittags der lubiläums- von Jünglingen in die Lehren der Wissenschaft
Festakt vor sich ging. Das Theater war eingeweiht, die dann in hohen Stellungen im
außerordentlich sarbenprächtig geschmückt. Aus Staate, in der Kirche und auf allen Gebieten der
der Bühne hatten sämtliche Mitglieder der Pro- Wissenschaft gewirkt hätten. »Unsere Studenten«,
fessorenschast der Universität Platz genommen.
fährt der König fort, »waren stets urdeutsche,
Flankiert.- wurden sie durch die in Wichs erschiene- kernige Männer. Nachdem sie an der Leipziger
nen Chargierten der verschiedenen Verbindungen, Universität hohen Jdealen nachgestrebt, sind sie
die mit ihren Fahnen erschienen waren. Im ins Leben hinausgetreten als zielbewußte Männer-.
Partett saßen djeerxtretex dsx auswärtigen Uni- Ich-spreche daher
vollem Herzen der Uniherversitäten und die Ehrengäste. Im ersten Rang sität Leipzig meinen aufrichtigen Glückwnnsch aus
sah man die Mitglieder des sächsischen Staats- und ver-leihe ihr neben den anderen Beweisen

fes

Prasideut Fallidrcs und Austaufch der
Toaste.
Nochmals die deutsche Vermittelung in der

«

,

Kaisers

jestät nnd der Präsident Fallieres an Bord des
»Galil(3e« zurück. Es begann die
Revne über das Geschmeid-en Die See
bot ein glänzende-s Bild. Der Kreuzer »Galil(äe«
fnhr an zahlreichen fllaggengeschcnückten Kriegsschiffen vorbei, unter dem donnernden Hurra der Mannschaften. Torpedoboote, Unterseeboote und andere
Fahrzeuge durchfurchten das Wasser-. Ums-Uhr 50
Min. war die Revne zu Ende. Se. Majestät
der Kaiser kehrte an Bord der Jacht ~Standart«
zurück, die auf der östlichen Reede neben dem
Linienschjff »V·6ri»tkå·" stand»
Präsident Fallidres wurde bei seinem Eintreffen an Bord der taiserlichen lacht,,Standart«
von Sr. Majestät dem Kaiser und Ihrer Majestät der Kaiserin empfangen Am Großmast
wurde die Flagge des Präsidenten der Republik
gehißt. Der Kreuzer »Admiral Makarow« gab
den Kanonensalut ab, der vom Linienfchiff »Democratie« beantwortet wurde. Mit dem Präsidenten trafen die den Personen Ihrer Majestäten
attachierten Admiral Touchard, General d’Amade
und Major Guise ein.
Se. Majestät begab
sich in Begleitung des Ministers des kaiserlichen
Hoer Baron Freederickszdes Flaggkapitäns Vize-s
admiral Nilow und des Flügeladjutanten Drenteln mit dem Präsidenten der Republik zum Kreuzer »Galilåe« unter dem Salut des »Admiral
Makarow«. Auf dem »Galilöe« wurde unter dem
Salut des Linienschiffes »Dömocra-tie« die kaiserliche Standarte gehißn Se. Majestät der Kaiser
und der Präsident der Republik fuhren auf dem
Kreuzer ~Galilcåe« die Linie der auf der Reede
stehenden Schiffe entlang, deren Mannschasten Se.
Majestät mit begeisterten Hurrarufen begrüßten.
Hierauf begaben sich Se. Majestät der Kaiser
und der Präsident der Repnbtick nebst Suite
die lacht »Standart«, wo um diese Zeit die Mitglieder der kaiserlichen Suite von der »Poljarnaja
4 Uhr nachmtttags
Swesda« eintraer.
kehrte der Präsident der epnblit unter den Klängen der Marsetllaise auf den Kreuzer »V6rit6«
zurück. Um 4 Uhr 30 Min. begab sich Se. Majestät- der Kaiser- ,«ix!. Begleitung des Minister-B deskaiserlichen Hofes Baron Freedericksz, des Biseadmirals Nitow und des Flügeladjutanten Dreckteln mit einem Dampfkutter auf das Panzerschiff
»B6rit(ä", um den Besuch des Präsidenten zu erwidern. Bald nach 5 Uhr kehrte unter Salutschüssen Se. Majestät der Kaiser auf die Jacht
In Cherbourg waren die
»Standart" zurück.
geschmückt
Flaggen
mit
In den Straßen
Häuser
bewegten sich große Volksmengetu
Auf dem Galadiner zu Ehren Ihrer Majedein Panzerschiff »V6ritö« brachte
stäten
Falliåres in französischer Sprache folgenden
Tvajt THIS-.
~Ew. Majestätl Es ist mir eine aufrichtige
Freude, Ew. Majestät und Ihre-Maj. die Kaiserin anläßlich der dritten Reise, die Ihre Majestäten seit Ihrer Krönung in
Land unter-

Kreuzers

(fürs Ausland 20 Pfg.).
(fiirs Ausland 50 Pfg.).

j
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Die Begegnung Sr. Majestät des
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hohe Festtage.

großen Zahl der Ehrengäste für ihr Erscheinen.
Ganz besonders gelte sein Dank den Studenten
und Vertretern der deutschen Mütteruniverfität
Prog. Der Kultusminister schildert dann die Geschichte der Universität. Diese habe ursprünglich
infolge innerer Spaltung und äußerer Widerwärtigkeiten und Anfeindungen viel gelitten, habe sich
aber im Laufe der Jahrhunderte aus eigener
Kraft ihre heutige hohe Stellung gesichert. Als
äußeres Zeichen der Dankbarkeit nnd Werschätzung
seitens der königlichen Staatsregierung übermittelt der Redner das von Prof. Klingers Meisterhand geschaffene Kolofsalbild für di·e
Universitätsaula sowie eine eigene Universitätsfahne, die von jetzt ab mit königlicher Genehmigung in den alten Farben des Hauses Wettin bei festlichen Anlässen neben den
Reichs- und Landesfarben über der Leipziger Universität wehen soll. Redner schließt: In unverwelklicher Jugend-kraft vivallt, Grase-ani- floreant per
saeoula

universitas Lipsiensis,si;ll(liosi Lipsienses

!

Es folgte sodann die Beglückwünschung durch
die Deputation der Stadt, geführt durch den
Oberbürgermeister Dr. Dittrich und Stadtve,r-

ordnetenvorsteher Dr. Rothe, die das Ehrengeschenk der Stadt überreichten. Für die deutschen
Universitäten sprach Geheimer Rat Prof. Dr.
Windelband-Heidelberg, für die Prager Universität Haft-at Ritter Jatich v Wunsch-»st- Er
weist auf die innigen Beziehungen Des Deutschtums in Deutschland und Deutsch-Oesierreich hin
nnd feiert ldie Universität Leipzig als diejenige,
die die ansgewiefenen Stydevtm f- Z- so geistlich
aufgenommen Die Grüße der schweizerischen
Universitäten überbrachte Rektor Prof. Wielandk
Basel. Für die westenropäischen Universitäten
sprach Prof. Chnquet-Paris«,

l

täglich.

«

Erscheint

Ausgenommen Sonn- und

für

die

nordischen

!

dieses

Presse
Isprechen.
in der

nicht den Tatsachen

ent-

-

met- Riqir. Bei Lennewaiben erkrankte, wie die Rigan Blätter berichten, Donnerstag an der Cholera der ans thebft mit

Holzhändlex Gnrwitsch.
Er wurde in einer Badftnbe isoliert. Von dem
Vorfall wurde die Rigasche Hafen-verwaltung in

Flößen

angekommene

Kenntnis gesetzt, die die Anordnung getroffen

betreffenden Flöße

Martin-how
Holzflö Bet nnter Quarantäne zn stellen.
hat, die

anzuhalten

bei

nnd die

Rtga.
Dort-ist, 20. Juli.
Wie deu Rigaer Blättern zum
der
der
Stande
Cholera
osfiziell mitgeteilt wird,
Medizinalabteilnng
«
Die
estländischen
Freitag-Bestande
von 29 Kranken 8
den
BlätRevaler
sind zum
Gouvernementsregiernng teilt
und
2
hinzugekommen,
der
zwar vom Flusse nnd 6
tern die im »Reg.-Anz.« veröffentlichte Liste
der
aus
Stadt.
Gestorben sind 2, genesen 1,
für choleraverseucht und those-adeder
Krankenbestand 84 beträgt.
droht erklärten Ortschaften mit, eine Liste, ans daß
Die
Delegatirn des Wilnaschen Militärs
der hervorgeht, wie festen Fuß die Seuche leider gefaßt hat. Choleraversencht sind: bezirksgerichts verhandelte, den Rigaer Blättern
St. Peteksburg mit den Vorstädten, Kronstadt, zufolge, in den letzten Tagen eine Anklage gegen
Schlüsselburg, der Nowoladogaer Kreis, die dieMitglieder der Dahlenschen nnd staueStadt Archangelsk, Stadt und Kreis Wologda. kalnschen Kampsorganisation Dem
Choletabedroht: das Gouv. St. Petersbnrg, die Gericht waren f4B Revolutionäre übergeben,
Bahnlinien des St. Petersbnrger Eisenbahn- von denen 10 zu Beginn der Untersuchung genetzes, Gouv. und Stadt Moskau, die Gouver- sliichtet sind, einer ertrunken nnd ein anderer
nements: Twer, Pleskau, Nowgorod, Estland, neulich geslüchtet ist, daß vor Gericht nur 86
Livlan d und Wilna; die Newa nnd die Ka- Angeklagte standen. Seitens der Prokuratur
näle des Ladogasystems, die Gouvernements: waren 53 Zeugen geladen. Von obigen 86 AnArchangelsk, Wologda, Rjasan; der Fluß Die-, geklagten wurden 29 wegen Mangels an Beweifreigesprochen, die übrigen 7 aber verurteiltkf
die Wolgaz die Gouvernements: Witebsk, Olos
nezk, Kurland, Minsk, Mohilew; der Kreis 2 zu 6 Jahren Zwangsarbeit; 2 zur
Zwangsansiedlung und die übrigen zu
Jelatowsk des Tambowscheit Gouvernements
Festungshast.
die
neuen
Etats
Unter den Freigesprochenen
»Reg.-Anz.«
Im
sind
der
einen
und
3
Bauer Preede, alias Masjüngere
für
Polizeiaufseher
Schutz- befand sich auch
leute für die Stadt P ernan, sowie für einen zirit. Er war als Revolutionär vor die StrasObergorodowoi und 5 jüngere Schuslente für die expedition gestellt worden und war von ihr
Stadtpolizei in Na rva, publiziett.
lebensgesährlich angeschossen worden, hatte sich
Wein-en. Jn Nr.»151
Blattes ga- tot gestellt und war genesen. Daraus wurde er
ben wir ein «Nationaliftifche Taktios mit anderen Ungellagten noch zur Aburteilung
i gleite n« betiteltes Referat der «Rig. Rdsch.« dem Kriegsgericht übergeben
nnd freigeüber eine Wendensche Korrespondenz der «Rig. sprochen.
Aw.« wieder, der zufolge ein Vertreter des KoDieser Tage wurde, wie wir im «Rig.
mitees der letzten laut-wirtschaftlichen Ausfiellung Tgbl.« lesen, in Dnbbeln eine geheime
gegen die Ausführung eines leitischen Poipourris Versammlung aufgehoben Während ei eiproteftiert hätte. Gegen diese chauvinistifch- un- nein Teil der Verfaininelten zu flüchten gelang, wurderen Richtigkeit wir ben 7 Hebräer dingfest gemacht. Nach dem Verwahre Korrespondenz
in einer Schlußbemerkung gleich anzweifelten
hör wurden einige freigelassen, die übrigen aber
wendet sich nun in der ~Rig. Rdfch.« eine Zu- in Haft behaltenRevat Zu der gemeldeten Katastrophe des
f chrift des Präsidenten des Wendenschen Ausstellungslomitees E. v. Blanckeuhagen, in Zusammenstoßes des »Molodez« mit einer Barlasse im Hasen, haben die Revaler Blätder es u. a. heißt:
ter nachzntragen, daß Sonnabend ein weiterer
der
in
geschilderte
Vorgehen
~Das
Presse
Matrose
seinen Brandwunden erlegen ist, witheines Komiteegliedes dein Orchester gegenüber
entspricht nicht der Wahrheit. Es ist rend, wie schon erwähnt, dreiMatrosen bald nach
Katastrophe verstarben nnd ein Kondulteur
weder von mir noch von einem anderen Komitees der
gliede dem Kapellmeister untersagt worden, ein ertranl. Mehrere Jnsassen des Dampslutters, die
sich ins.
Poipourri lettischer Melodien zum Vortrag zu eine Kesselexplosion besürchteten,
Meer,
Kondulteur,
wurden
aber
dem
alle,
außer
bringen. Das einzige Gespräch, das zwi- vom
Male-bez« aufgenommen Im Miltrttsrtazas
schen eine-m Mitgliede des Komitees und dem rett liegen
noch 2 Schwerverwundetr. Der KutKapellmeifter geführt worden ist, fand an der
ter
bereits
gehoben nnd in den Hasen bugsiert.
ist
Lette des Aussiellungs-Resiaurants zwischen dem
Der
Revalsche Malerstreil dauert, wie
Kapellmeister und mir statt und hatte folgenden Jnden
Revaler
Blättern entnehmen, immer noch
wir
Der
ob
es
Kapellmeister
fragte
mich,
halt:
seitens des Aussiellungs-Komitees übel vermertt fort und hat iu den letzten Tagen augenscheinlich
noch zugenommen Am Montag beteiligten
worden sei, daß am Abend vorher lettische Meam
lodien zum Vortrag gelangt seien,
ich ihm sich am Streit etwa der10 größere Wertstnbenz 200
Streit schon etwa
umsaßte
erwiderte, daß weder vom Komitee daraus ger eiter.
achtet worden sei, wie das Programmszusammem
gestellt sei, noch auch könne in der Tatsache, daß
Zum 16. Juli war, wie die »Rev. Btg.«
unter anderem auch lettische Musikstücke zum Vor- nach dem »Witnl.« reseriert, in Reval eine Vertrag gelangt seien, irgend etwas erblickt werden, sammlung in Sachen der Gründung einer estnidas vom Komitee auch nur abfällig beurteilt schen Schiffahrt-gesellscha«
werden könne. Hieran erwiderte der Kapell- berusen. Es gab ungefähr 60 Teilnehmer, die
rneifter: »Das ist ja sehr schön« Damit endete von Reval und auswätts sich eingefunden hatten.
das Gespräch.
Aus obiger Darstellung des Unter ihnen befanden sich 8 Schiffseigentümetz
wahren Sachverhalts erhellt, daß die Mitteilun- 12 Kapiiäne und Sienerleute und 10 sonstige

Schixxslenta

Die Uebrigen waren Hausbesitzer,

Ban eamte, Advokaten etc. Zum Leiter der
Versammlung wurde Redakteur Tönisson aus
Dorpat gewählt. Alle waren sich darüber einig,
daß die Gründung vorgenommen werden müsse,
über den Ort gingen die Meinungen auseinander·
Die Einen waren für Reval, die Andern für Pernauz die Zusicherung von Kapitalbeteiligung
schwankte zwischen 200-——looo Rbl. Einig war
man ferner darin, daß der Anfang klein gemacht
werden müsse. Klagen wurden laut über Mangel an tüchtigen Matrosen. Kap. Pandimeister
wünschte, die Anteilscheine sollten klein bemessen
sein, damit auch Dienstboten sich welche anschaffen können. Kap. Meh aus Libau meinte, man
solle mit Fahrten zwischen den Jnseln beginnen,
wenn auch zu befürchten sei, daß die Gutsbesitzer
hinsichtlich des Anlegens und des Brückenbaus
Schwierigkeiten machen könnten. Herr Töniserklärte, die Gründung einer Schiffahrtsgesellschaft genüge keineswegs, es müsse vielmehr
eine das Land umsassende Gesellschaft zur Für
derung des Seewesens ins Leben gerufen
der Anwesenden sind
werden. Die
eteilt. T. spricht über ie günstige geographiLage der Esten nnd die damit zusammenhänhüngende Gefahr, sie hier herauszudrücken. Darum
müsse man fester Wurzel fassen, indem man Landwirtschaft nnd Seewesen verbinde. Auch sei nicht
zu
daß der Umsatz der 5 estnischen Kreditgesellf asten bereits 20 Millionen Rbl. betrage. Es wird beschlossen, eine selbständige Gesellschaft zur Förderung des Schisfswesens zu gründen, die in engem Zusammenhang stehen soll mit
der KaiserL Russischen Gesellschaft für das Seewesen·
Jm Anschluß daran folgt ein Gedankenansiausch
darüber, daß mit Einsührung der russischen Unterrichtssprache die Seemannsschulen zurückgeganseien. Der neue Verein soll suchen, hierin
bhilfe zu schaffen. Endlich wurde zur Erledigung der Vorarbeiten eine 21-gliedrige Kommission gewählt.
Wesenberg. Jn der Vorigen Woche erkannten, wie der «Wesenb. Anz.« meldet, einige Fuhrleute auf der Bahnstation den gesuchten
Mörder des Wbssofchen Postboten A. Sieber,
August Thalbach. Darauf hin wurde der
letztere der Polizei überliefert. Er ist ge stänmit dem schon im Gefängnis
dig,
sitzenden Al. Lönnil am Raube beteiligt gewesen
behauptet aber, daß Lönnik allein die
zu sein, Schläge
dem Opfer versetzt hätte.
tötlichen
Kur-land Auf der Versuchsfarm Betsdes Mitaufchen lettifchen landwirtschaftichen Vereins brach, nach der ,Rig. Aw.«, am
14. Juli aus unbekannter Ursache Feuer aus,
durch welches der umfangreiche Viehstall, der
Pferdeftall und der den Knechten 6 zugewiesene
Raum ein eäfchert wurden. Auch Pferde fielen· dem
Opfer. Der Schaden soll
nahezu 10 000 bl. betragen, während die
Gebäude und Pferde nur für etwa 8000 Rbl.
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so
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Yägtwoch

zusammen-

im Palmengarten, das von der Staatsregierung
Jm Namen der Atademien der gegeben wurde, nnd bei dem sieben Reden gehalWissenschaften sprach Präsident Pros.Sueß-Wien ten wurden. Es scheint sich aber nnr um geund für die Technischen Hochschulen Rektor Harwöhnliche Feld-, Walde nnd Wiesenreden gehantung-Dresden. Dann kamen noch eine ganze delt zu haben, denn man hatte es nicht sür nötig
Reihe von Deputationen, die kostbare Ehrengaden gehalten, Vertreter der Presse dazu einzuladen.
überreichten. Die ehemaligen Studierenden der Den Schluß des ersten Tages-bildete ein GarUniversität Leipzig ließen eine Adresse über- tensest im Palmengarten. Das Wetter blieb

Prof. Dr. NoreensUpfala, für England Dr. MahaffykDublin

reichen. Besonderes Interesse erregte in der langen Reihe der Begrüßungsredner der Vertreter der ältesten Universität der WeltPeting, der in sließender deutscher Sprache
die Grüße der Universität Peking an die Leipziger Jubilarin überbrachte. Seine Ausführungen fanden um so lebhafteren Beifall, als der
Vertreter des Nachbarlandes Frankreich seine
Begrüßungsanfprache sranzösisch gehalten hatte.
Englands Vertreter sprach ebenfalls deutsch.
Die fächsifchen Städte stisteten größere Geldspenden für Stipendien an bedürstige und würdige Studenten; andere über-brachten literarische
Werte. Alle Spenden wurden seitens der Studentenschaft mit dem üblichen studentischen Bei-

so

den ganzen Tag über schön,
daß der erste
Tag des Jubiläumg ungetrübt verlaufen ist.
Aus Anlaß des Universitätsfubiläumz wurde
dem Rektor Magnificus Wirtlichen Geheimen
Rat, Prof. Dr. Binding, das Ehrenbiirgerrecht der Stadt Leipzig verliehen.
Die Stadt Leipzig stiftete für die Universität ein
Kapital-von 100 000 Mart, dessen Zinsen zur

Errichtung von Freitischen stir reichsdeutsche
Studenten verwendet werden sollen.
Unter
den zahlreichen Titeloerleihungen, die anlitßlich
des Leipziger Universitätsjubiläumd vorgenommen
wurden, erregt die Auszeichnung eines Künstlers
lebhaftes Interesse, Max Kli nger ist zum
Geheimen Hofrat ernannt worden. Diefer
Titel wird meistens Gelehrten, seltener Künstlern,
verliehen. Der Künstler besitzt übrigens schon
den Professor-· und DottortiteL
-

sallstrampeln aufgenommen.
Die Festsitzung dauerte infolge der umfangreichen Ansprachen 5 Stunden. Nach Beendigung der Ansprachen dankte der Rektor sür die
die Feier mit
Ehrengaben und Adressen,
Mannigfaltiges
dem Vortrag einer Festkantate, komponiert von
Man muß zugeben, daß Frankreich ed verProfessor Schreck, durch die Gesangvereine
steht,
seine berühmt gewordenen Söhne zu ehren
und
-,,Arion« ihren Abschluß sand.
«Paulus«
rnit einem Schwung nnd dem Aufwand einer
Der Rahmen, in dem sich der Festaktus ab- allgemeinen
Begeisterung, den man eine
spielte, war ein äußerst Mächtigen Die Vertre- bewegung nennen kann. So gestaltete Nationalsich denn
ter der Universitäten waren in schatlachroten, die Rückkehr des Fliegeri Blöriot
blauen, schwarzen und violetten Prachtgewändern, nach Paris am Mittwoch-Nachmittag zu einer
großartigen stundgebnng
die Bergwappen in ihrer charakteristischen Tracht wahrhaft
in diesem Falle um
Man
wollte
weniger hinerschienen. Der Raum tvar stimmungsvoll ge- ter der
zukückstehcu, die
btitischen Hauptstadt
Biöriot soeben mit-Festen und Banketten gefeiert
—,-·-81n diesen Festen schloß sich ein Festessen hatte. Am Nordbahnhof in Paris war, wie

woraus
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Pof

Feuer Nun

versichert waren.

Liban. Ein orlanartiger Sturm wütete, wie die »Lib. Ztg.« berichtet, Donnerstag
in wenigen
nnd trieb das Wasser im

Fasenlanal

aus

25 01l über die NormalAugenblicken bis
Teil
der Attackenansel und
großer
Ein
höhe.
Strecken der am Kleinen See belegenen
än ereien waren itn Nu überschwemmt, doch
brach glücklicherweise bald die Macht des Sturmes. Im Hasen geriet der Zweimastschoner
«Ageu« ins Treiben, wobei er mit ziemlicher
Gewalt gegen die Stadtbrücke prallte, dieser und
sich selbst Beschädigungen zusiigend. Abends zerriß der Sturm die nach Alt-Libau führende elektrische Hauptleitung,
daß der Straßenbahnverkehr auf eine halbe Stunde unterbrochen werden mußte. Das Telephonnetz erlitt an etwa 40
Stellen Unterbrechungen Ein Fischerboot ist gekentert und zwei Fischer sind ertrunlen.
Friedrichsstadr. Wie dem Ds. thtn.«
mitteilt wird, starb oorgestern in Friedrichstadt
eine Frau an der Cholera. Sie hatte ihre
Wohnung in der Nähe der Dünn.

großoe

so

man der »Köln. Ztg.« schreibt, für die Ankunft
des von London kommenden Zuges ein besonderer Salon hergerichtet und detoriert worden, und
zwei Minister-, Millerand und Barthou, erwarteten den Helden des Tages. Herr Dujardin-Beaumetz, der über die schönen Künste waltet,
hat beschlossen, die Landung Blåriots auf englischem Boden zu vereinigen, und hat beim Maler
Thooenot ein Gemälde bestellt, das diesen
Augenblick verherrlicht. Der Stadtrat von
Paris wird ihn im Siadthaus empfangen und
ihm eine goldene Medaille überreichen. Zu
den amtlichen Huldigungen gesellen sich die von
privater Seite. Man bot ihm nicht nur die Trikolore an, die der Franzose Fontaine schwang,
als er ihn bei Dover begrüßte, und in die man
die Worte gestickt batte ~klonneur å Blezriois«
seine eigenen Arbeiter hatten, um ihren heroischen
Patron zu ehren, in ihrem Atelier gesammelt und
ihm ein Kunstwerk gestiftet, das eine dahinschwitende Figur darstellt, die eine flatternde Fahne
schwingt. Daß der Aeroklub von Frankreich ihn
mit einem großen Bankett empfängt, ist eine
Ehrung, die diese Körperfchaft ihm-schuldig war.
Lange vor Ankunft des Zuges hatte sich eine ungeheure Menschenmenge vor dem Nordbahnhof
in der Halle felbft und in allen Zugangsstraßen
angesammelt. Bis zur großen Vertehrsader des
Boulevard Magenta stand Kopf an Kopf ein
Meer von Menschen, um den Heiden des Tages
-,-

zu erwarten. Ein beträchtlicher Sicherheitsdienst

war aufgeboten, und Herr Låpine, der Polizeiprüfekt, ließ es sich nicht nehmen, selbst zu erscheinen und über die Ausführung seiner Befehle
zu wachen. Alle Balkons der nahen Häuser, die
Dücher des Bahnhofs, die rasch aus Karren
mit Menschen beimprovifierten Estraden
seht. Man verkaufte Anstchtskarten, Photographien, rasch gefertigte sfchon in Mufik gesetzte)
Couplets »Gloiro z- Blåriot«. Endlich, nachdem
der Zug mit einiger Verspätung angekommen und
die offizielle Begrüßnng erfolgt war, erschien
unter der Bahnhofshalle der Wagen, in dem
Bloriot fuhr, und dem die berühmte Fahne vorausgetra en wurde, die ihn auf englischem Boden
begrüßt
Alles schrie und schwenkte die Hüte.
Der Wagen konnte unter der sich herandrängem

waren

gut.

Peter-kurz

aus

Der

»wa et«

veröffentlicht einer neuen

eine Res oamtliche Anregung
wohl
abgehalteuen
n ch Zlo uMö
lutio n bestürzlich
gresses, die bisher geheim gehalten worden
ist. »Wie es sich erweist, hat der Kongreß beschlossen, dem Synod als der obersten Kirchenbes
hörde den tiefen Schmerz seines christlichen
Herzens zu unterbreiten aus Anlaß der Teleranzprojette, die von der Duma angenommen find. Der Kongreß der ,Mönche fleht zum
Kaiser, als zum Haupt der Kirche, der über ihre
Schicksale waltet, er möge ihren Besitzftand wahren.« Der ,stet« zollt dieser Resolution natürlich feine wärmfte Anerkennung und sucht des
weiteren den Nachweis zu führen, daß unter den
Toleranzgesetzen nicht die Kirche leiden würde,
sondern der Staat. Denn die Autorität des
Staats stütze fich ausschließlich auf die Rechtgläubigteit: »Die Gewissenssreiheit ist der Kirche nicht
gefährlich, wohl aber wäre ihr Triumph gleichbedeutend mit einer Vernichtung der rusfiichen
—·—

-

Staatsidee.«
Dazu bemerkt die »Pet. Ztg.«: Die Argumentation des »stet« ist nicht neu. Auchwird der
Beschluß des Mönchslongresses niemanden überraschen. Aber immerhin ist er sehr charakteristisch

für den Geist jener Versammlung -, ebenso charakteristisch wie die Tatsache, daß er bisher verheimlicht wurde. Vielleicht zieht man auch eine Parallele zwischen dem Mönchstongreß und dem Kiewer Missionskongreß, der im vorigen
Sommer stattfand. Damals sollte ein ähnlicher
Beschluß gefaßt werden. Der Oberprokureur Jswolski legte jedochProtest ein. Herr Lukjanow
hat das nicht sür nötig gehalten-

Appellationzbehörde und des Kreuz--

richteramtes. Außerdem wird
die neuen Jnstruktionen auch

geplant, daß in-«
die ausführlichen
Regeln des Scheriats, der lokalen Gesetzgebung
mit eingeschlossen werden. Sowohl der staats-rechtlichen Lage der bucharischen Juden wie auch
der Uralkosaken ist ein großer Raum in den
neuen Reformen zugewiesen. Projektiert wird
eine Hochschule für die Einheimischenz
zugleich ist die völlige Unzulänglichkeit der jetzigen russischen Schulen konstatiert worden.
Der Chef der Jntendantur, General Poljalo w, verläßt, wie nach den Blättermeldnngen
-

verlautet, krankheitshalber seinen Pos t en desgleichen sein Gehilfe General Kamensli.
Ein Nachfolger soll sehr schwer zu finden sein-,
da man lich allgemein sträubt, den, besonders
,

nach der Garinschen Revision,
rig gewordenen Posten anzunehmen-.

so

schwie-

Auf Verfügung des Senators N. P. Gain Petersburg im Zusammenhang mit
ind
rin s
der Revision der Moskauer Jntendanturverwaltung bei zahlreichen Großkaufleuten,
Lieferanten der Moskauer Jntendantur, n richtli che H aussuchu ng en vorgenommen worden,
u. a.·beim Direktor der Zweiten Russischen Versicherungsgefellschaft N. J. Alafufow. Die Geschäftsbücher, Briefe und viele andere Schriftstücke wurden befchlagnahmt.
Wie die »Retfch« erfährt, hat. der vom
-

lag eine Statistik
der orthodoxen Klöster im Reiche.-vor.
Es gibt in Rußland 300 etatmäßige Männerund 228 Frauenllöster; 137 außeretatmäßige
Männer- und 154 Frauenlläster, in denen 9707
Mönche und 8104 männliche Novizen und 11870
Nonnen und 85 559 weibliche Novizen leben. Das
V erm ö g e n des·Alexander Newski-Klosters beläuft
sich, abgesehen von den Wertpapieren, auf
3 Millionen Rbl. in Gold; das Kapital des
Dem Möuchslongreß

Das

Purifchkewitsch gegründete

und

geleitete

Verband des Erzengels Michael zu
bestehen aufgehört. Das Lokal der Kanzlei des Vetbandes wird vergeben nnd sämtliche
Angestellten werden entlassen. Gleichzeitig mit
dem Verbande des Erzengels Michael hat auch
der gleichfalls von Purifchkewitsch gegründete
Arbeiterverband seine Tätigkeit eingestellt. Als
Grund wird das gänzliche Fehlen von Mitteln
angegeben.

—«Jm PetersburgerMilitär-Lustschif-

serpark trifft man gegenwärtig eifrige Vorarbeiten für den ersten Aufstieg dreier Dirigeabies:
des »Utschebny«, der kürzlich ans Frankreich eingetroffenen »Rossija« und eines auf der Russisch-

auf 17, Mil- Amerikanischen Gnmmiinanufaktnr nach dein
reichste Kloster ist das System des Ingenieurs Kirpitfchew erbauten

Kiewer PetscherskisKlosters
liarden.

Abg.

Dirigeables. Der letztgenannte Dirigeable beTroize-Ssergijewleoster mit 3 Milliardenlt
Am 15. Juli ist beim Senator Gra- findet sich bereits im Parl, ist aber noch nicht
sen K. Pahlen, der laut Ullerhöchstem Befehl ganz fertig. Die »Rossija« kann 5 Personen,
der ~Utschebny« 2 und der neue Dirigeabie 7
die Revision im Turlestanschen Gedie
Ztg.«
biet vorgenommen hat, wie
Personen aufnehmen.
«Pet.
hört, eine Sitzung abgehalten worden bez. der
—«Die »Birsh. Wed.« bringen ein InterSystematisierung des bei der Revision zutage view mit dem »russisch»en Zeppeliu« Herrn Tageforderten Materials. Die Aufgabe der Re- tarinow, aus welchem wir-im Gegensatz zu
diesvision war nicht (wie es bei früheren Revisionen früheren Meldungen desselben Blattes
der Fall zu sein pflegte), verschiedene Mißbräuche mal ersehen, daß derselbe von 6 Uhr morgens
"nufzudecken,« sondern einen prinzipiellen Ueberblick bis Mitternacht arbeitet und sehr zuv ers ichts
über die administrativen, historischen und recht- lich ist. Er sei tontrattlich verpflichtet, bis
lichen Verhältnisse des Gebiets zu erhalten. Was zum 22. August einen Probeapparat zu liedie einzelnen Mißbräuche anbetrisft, so wurden fern, der sich mit 4 Pud Gewicht in die Lust
sie nur insofern in Betracht gezogen, als es sich erheben könne. Er hofft, dies ausführen zu könum deren Aufklärung im

Interesse

einer

ernsten

nen und am gen. Tage seinen ersten Flug zu
unternehmen. Sein »Aeromobil« unterscheidet
sich von allen bisher ersuudenen Flugmaschinen
dadurch, daß es nicht mit
ungeheurer Geschwindigkeit dahinzurasen braucht, um sich in
lichkeiten unter Gericht zu stellen. Hauptsächlich der Lust zu erhalten« Es soll sich vielmehr sentfind vielfach Unterschleife in der Verwaltung von recht erheben und
einem Fleck schwebend in
Staatseigentum ans Licht gekommen· Als der Lust erhalten können. Er hat vom KriegsHauptfrage ist in den Vordergrund die Neugamiuisterium eine Subsidie von 50 000 RbL ernisntion des Vollsgerichts gestellt, Einführung halten und sonst keine Subsidien angenommen,

und unparteiischen Darlegung der allgemeinen
Lebensverhältnisse im Lande handelte. Dennoch
waren einige Mißbräuch solcher Art, daß Graf
Pahlen es siir nötig erachtete, einzelne Persön-

so

aus

den Menge nur langsam vorwärts kommen.
Blöriot, eine braun und gesund anssehende Gestalt, dem man freilich jetzt Zeichen der Ermüdung anmerkie, stand und schwenkte fortwährend
seinen Strohhut, um auf die Begeisterung seiner
Verehrer zu antworten. In einem Wagen hinterher, der Blumenkörbe und Baketts in Fülle barg,

den Stellen, wo die

Zähne

festgesessen haben,

noch heute ganz deutlich Spuren von Wuchernm
gen,-die darauf schließen lassen, daß der Mensch
an heftigen Zahnschmerzen gelitten haben muß.
Die Krankheit muß sehr weit fortgeschritten und
.
sehr schmerzhaft gewesen sein.
Aus Paris wird gemeldet: Der Lustfuhren seine Frau nnd feine- Kinder. Sie werden fchiffer Latham hat sich in das Grund-Hon!
diesen glücklichen Moment, in dem sie wie zurückgezogen und verweigert jedes Jnterview.
Triumphatoren in Paris einziehen, diesen MoDer Jngenieur Lavavasseur erklärt, daß Latham
ment, der sich nicht wiederholen wird, im Leben innerhalb einer Woche bereit sein werde, seinen
nicht vergessen. Es gab dann noch einen feier- Versuch, über den Aerm elkanal zu fliegen,
lichen Empfang des Helden beim »Matin«, an zum« dritten Male auszuführen, diesmal aber
dessen Reduktion der ganze Boulevard mit einer nicht allein. sondern mit einem PassagieTriumphsahne überspannt war, die die Inschrift an Bord seines Aeroplans.
Graf Lambert
trug: »Amt«-or ä Blät-ioi;.«
plant das Gleiche.
Zahnschmerzen vor 100000 JahUeber einen ortanattigen Sturm,
ren. Aus Paris wird der »Jns.« geschrieben: der in der
Nacht aus vorigen Donnerstag in
Professor Marcelin Boot, der Präsident der Ab- Deutschland gewütet
hat, wird aus Berlin
teilung sür prähistorische Funde im Jardin des u. a. gemeldet:
und Anlagen wurden
Dächer
Plantes zu Paris, machte jüngst bei der Unter- stellenweise arg beschädigt; die Temperatur
sank
suchung des sogenannten Correceschädels,
rasch, daß gegen Sonnenaufgang statt des
der seinen Namen von der Fundstätte in Correce, so
tauschenden Regens S chneegestöber eintrat.
Mittelstankreich, hat, eine eigenartige Entdeckung. An
den
hat es eine Reihe Schiffsuw
Dieser Schädel, der nach übereinstimmender An- glückssälle Küsten
gegeben, an vielen Orten Mitteldeutschsicht aller Gelehrten einem Menschen gehört hat, lands wurden Bäume entwurzelt und Menschen
der in der Eiszeit, also vor wenigstens umgeblasen.
100 000 Jahren lebte, wurde von Professor 800l
Ein Gaunerstückchen.
»Nuin mehrmonatlicher Arbeit mit peinlichster Genauigkeit wieder hergestellt und aus den vielen Geistesgegenwart muß man haben nnd dreist sein,
Knochensplittern regelrecht zusammengesetzt, so dann kommt man schon durch«, sagt der Spitzbub
zu seinem Freund. »Bin ich da vergangene
daß er jetzt untersucht werden konnte. Dieser Ede
in der Wohnung eines Studenten eingebroNacht
Ueberrest aus vergangenen Jahrtausenden ähnelt
da kommt der Kerl plötzlich nach Hause,
übrigens in bedeutsamer Weise dem Schädel des chen
glücklicherweise
»Nanu, was
schwer geladen-«
sogenannten »Neandertalmenschen« und zeichnet
Sie
denn
meiner
in
P« schreit
machen
Bude
hier
Erhaltung
aus, die ihn zu
sich durch seine gute
~Jn Jhrer Bude P« erwidere ich
einem wertvollen Studienobjekte macht. Er ist er mich an.
umsangreicher und in wuchtigeren Massen als der und mache ein möglichst erstauntes Gesicht, »Sie
sich wohl, mein Herr!... Welche HansSchädel eines modernen Europäers. Nur eins irren
nummer
haben Sie denn P«
~Elsel« brüllt er.
hat er mit ihm gemeinsam, was wir allerdings
»So, so«,
~Und hier ist Nummer sieben !·«
bei den Urmenschen nicht vermutet. Bisher galt
die Ansicht, daß der Urmensch in seiner wilden stottert er verdutzt, »dann haben wir wohl beide
gleichen Hausschliissel
na, nichts sür nnvon Krankheiten verschont geblieben sei. den
Damit lüstet er die Mütze und torlelt
gut!«
ieie Annahme erscheint aber nach dem neuesten wieder
Jch hab natürlich
Befund falsch. Der Kinnbacken des Ost-Neuschö- gemacht,die Treppe hinab.
daß ich zum Fenster hinauskam.
dels hat nämlich oben überhaupt keine Zähne
und war viel charakterisiischer ist- et zeigt km
-

sterinms verliert er aber dadurch beim Dienst in
Polen die Zugehörigkeit ur russischen Nationali-es
alle-? Wozu ist
tät. Wozu geschieht
nötig, im Gebiet des Zartums Polen mit Gewalt die dortigen Orthodoxen vom Uebertritt
zurückzuhalten
zum Katholizismns
Jst es denn nicht endlich an der Heit, solche
Anachronismen, wie es diese Privilegien
sind, ganz zu beseitigen? Wäre es nicht angebracht, die künstlich zwischen den zahlreichen Völkerschasten aufgerichteten Scheidewände niederzureißen. Ruf-land will doch in die Reihe der
fortschreitenden Reiche treten.«
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Die Berliner Konservativen treten
Das französisch-russische Bündnis ungegen ihre Reichstagsfraktion auf.
sich bedeutend von anderen ähnlichen Am 24. Juli hat in den Germaniasälen zu Verwicheidet Kombinationen
Es ist sozusagen in lin eine Versammlung stattgefunden, die von den
litischen
und Blut der beiden Völker übergegangen, Vorsitzenden von 22 konservativen Vereinen Versi- nichi nur durch gemeinsame reale Interessen, lins und Umgegend besucht war. Jn dieser Vermit einan- sammlung hat man in einer eminent
sondern auch durch Rassensympathien
scharfen
die selbst: während schwerer Weis e Stellung genommen gegen die
skrverbunden sind, Wanken
Haltung
geraten sind. Wähkriegsjahre nicht ins
der konservativen Reichstagsfraktiom Man nannte
kmd der Belagerung von Ssewastopol fraternisier- diese· Haltung einfach »unverantwortlich«. Der
Soldaten mit den französischen Referent Herbert Schmidt-Pankow
jks z. B.
beleuchtetein
Gegnern, wenn Waffenstillstand eintrat.«
längeren Ausführungen die Stellungnahme der
Weiter weißt die ~Now. Wr.« daraus hin, Konservativen zu den dringenden großen Fragen.
nie Rnßland Frankreich 1875 und während der Seine Verurteilung der- konservativen Politik
vor Deutschlands An- wurde von den Versammlungsbesuchern gebilligt.
sprisf gerettet hat, zieht daraus weitere Kon- Nur drei Herren versuchten die Parteileitung zusequenzen und schließt mit der üblichen frommen verteidigen. Unter diesen drei befand sich
stiedensphrasr.
Dr. Kaufhold, der Generalsekretär der konservatiDie »Rets;ch« widmet der Entrevue in Cher- ven Reichstagsfraktion
Es wurde folgende Re;hpurg einen ihrer typischen unklaren, streng ab- solution angenommen: »Die versammelten Vorgehaltenen Artikel, in dem sie zunächst von standsmitglieder von elf konservativen Vereinenus zunehmenden Bedeutung der Monarchem (so viel waren am Schluß
der langen Erörterunntrevnen redet, dann von der ,Unsicherheit des gen nur noch anwesend) erklären sich mit der
inneren Kurses« in Rnßland spricht, die den Haltung der konservativen Reichstagsfraktion
Frieden sichernde Bedeutung der Tripleentente her- nicht einverstanden.«
einer zweiten
mhebt; die übrigens nicht verhindern kpnnte, Versammlung beschlossen die Aus
die
Anwesenden
laß Rußland »etwas zu teuer für seine Beihilfe Gründung einerneuenkonservativen
des Friedens bezahlt Partei auf volkstümlicher Grundlage. Das
au· der Aufrechterhaltung
den Wunsch äußert:
Programm und der Aufruf zum Beitritt werden
sah-' und schließlich
»Jndem wir »die Festignng unserer freund- bereits in den nächsten Tagen veröffentlicht werden.
zu Frankreich nnd Engschaftlichen Beziehungen
Von der deutschen Reichspostverwaltung wird
können
begrüßen,
warm
wir nicht umhin, die Einführung
land
einer bedeutungsvollen Neuedaß die Uebereinstimmung, in der rung im Briefverkehr
suwiinschem
geplant, die den
die gegenwärtigenEreignisse mit dersvorausgegangeaus
der
Interessenten
Geschäftswelt
außerordentun Reise von einigen «privaten Personen« (d. h.
entgegenkommt und in allen kommerziellen
lich
keine
Parlamentarier)
stehen,
zuin russischen
mit Beifall begrüßt wird. Wie es in
fällige bleibe, sondern daß diese Uebereinstiminung Kreisen
Frankreich
schon seit langer Zeit der Fall ist,
Hauch ein Pfand für den vollen Einklang des soll auch hier
die Möglichkeit geschaffen wersvssiziel en mit dem inosfiziellen Rnßland sein den, nach auswärts bestimmte Briefe, die-insnige.«
folge der weiten Entfernung oder Verpasfens der
Abendzüge auf gewöhnlichem Wege nicht schon
am andern Morgen in die Hände der Adressaten
Tagesbericht
gelangen können,
schnell zu befördern, daß sie
anrTage, und zwar mit der
dennoch
nächsten
der
Die deutsche Vermittelung in
serbi- ersten Frühbestellung, ausgetragen
werden. Derartige briefliche Mitteilungen sollen
schen Krise.
Der Berliner «Lol. Anz.« hatte vor einiger abends auf den Post- bezw. Telegraphenämtern
Zeit, wie Z. auch in Unserem Blatte wiederge- als Telegramme aufgegeben werden, und
geben, von seinem Petersburger Korrespondenten zwar zu einem sehr niedrigen Gebührenfatze.
werden sie dann morgens nicht
Am
die Mitteilung erhalten, daß Deutschland durchAnkunftsorte
einen Expreß-- oder Depeschenboten, sondern
tonßußland um seine Vermittelung durch den Briefträger ausgetragen und schon auf
in Sachen des serbischen Konfliktes mit O ester- dem ersten Gange dem Empfänger zugestellt.
Um 3 Uhr, am 31. (18.) Juli nachmittagb
reich angegangen worden ist, und daß
traf der» ZeppelinWJl in Frankfurt a. M«
mit von einem unsreundschastlichen Drucke Deutschein.
Zeppelin landete glücklich und wurde
lands
Rußland während der letzten Orient- von Graf
dem versammelten Publikum begeistert
nirten keine Rede sein kann.
begrüßt.
f
Das alte Bismarcksßlatt, die »Hamb
Dänemark
Rachr.«, hatten diese Meldung des zuweilen osfiDem Beispiele Finnlands und. der Faröer
siis bedienten ~Lol. Aus-« als »ofsiziöse folgend, haben nun auch die· Jsländer sich darüber geeinigt, mit allenMitteln demAlGeschichtssäls chung« bezeichnet undEin einem koholgenuß
entgegenzutreten Nachlängeren Artikel
Grund des Wortlautes der
dem
eine
mit großer
sich
damals veröffentlichten osfiziellen Mitteilungen der Mehrheit sür die Volksabstimmung
Verbannung des Alkoholteusels
zNordd Allg. Ztg.« und der »Rossija« den Nach- ausgesprochen hatte, haben die beiden Abteilunweis versucht, daß Deutschland um seine Vermitgen des Althings, des isländischen Parlamentes,
telung in der serbischen Angelegenheit nicht er- kürzlich ein Gesetz angenommen, das außerordentEinfuhr altvsucht worden sein kann, sondern sich sraglos un- lich radikal wirken wird: Die
gebeten in einer Rußland sehr unerwiinsehteu Weise holischer Genußtnittel nach der Insel wie die
Fabrikation im Jnlande werden allgemein
nit seiner »Vermittelung« ausgedrättgt hatte.
verboten,
daß der Genuß alkoholischer
Es ist
Erachtens bedauerlich, daß die Getränke sozusagen unmöglich gemacht wird;
»Hamb. Nachr.« in ihrer starren Verurteilnng jeder Ausschank ist natürlich untersagt. Die
von allem, was ihnen ~unbismarckisch«« zu sein Verabreichung alkoholischer Mittel erfolgt vielmehr nur in Krankheitssüllen, in denen
scheint,
diese Weise direkt den russischen der
Arzt das Bedürfnis zu attestieren hat, und
deutschseindlichen Chauvinisten in die Hände ar- mißbraucht ein Arzt sein Verfügungsrecht über
beitet. Wohl verwahren sich die ~Hamb.sNachr.« diese gefährliche Arzenei,
soll er ev. mit dem
die
Rechtes,
mit einem Hinweis
Verlust
seines
ärziliche
Praxis ausihre Bismarcks Politik zuüben,
werden.
bestraft
den
als
Richtung
läge
in
Vorwurf,
treuen
gegen
ihrer Polemik die Absicht, unkeiedeu mit NußSpanien.
.land zu stien· Merkwürdig und unpolitisch muß
Barcelona,
ist nach den letzten NachrichIn
einen aber anmuten, wenn unter diesen Um- ten,die Ruhe sast wiederhergestellt.Ueber
die entsetzlichen Aufruhrtage unterrichtet
stli nden das Blatt der deutschen Regierung, die uns
in San Sebadoch immer wieder hervorkehrt, welchen Wert stian:derEr »Matin«-Berichterstatter
will aus Barcelona von dortigen diplofle der Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu matischen Kreisen erfahren haben, daß durch die
Rnßlnnd beilegt, eine unnötige grobe Brüslie- Truppen die revolutionäre Bewegung in und bei
mng Rußlands öffentlich nachzuweisen unter-- Barcelona nahezuserstickt sei. Die Artillerie ließ
stimmt, deren Existens von russischer osfizieller die Ausstandischeii ersolgreich bonibardieren, bis
Seite selber in Abrede gestellt und nur von all- diese sich ergeben hatten. Der Anblick der von
dein Feuer der Geschütze verwüsteten Stadt ist
Chauvittisteu behauptet worden ist.
schrecklich. Die Zahl der Getöteten sei sehr groß,
« Daß- zudem die »Hamb. Nachr.« sich mit jedoch verlautet über die Gesamtverluste noch
Ihrer Behauptung im Irrtum befinden, geht her- nichts Bestimmtes. 70 niit den Waffen in der
vor aus einem neuerlichen Schreiben des Hand ergriffene Jnsurgenteii seien stehenden
Viele der VerPetersburger Korrespondenteis des »Lol. Anz.«, Fußes erschossenworden
Die
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JII dem es heißt:
f« »Im meiner im «Lol-Anz.« vom

16. (3.)

Wi abgedruckten Korrespondenz hatte ich, ans
Grund mir von einwandsreier diplomatischer
Seite gemachter Mitteilung behauptet, die missiiae Diptomqiie hätte sich während der letzten
Stadien der serbischen Krise um ein-e IntervalUvu an Deutschland gewandt, welchem Ersuchen
von deutscher Seite Folge gegeben worden
HlIn.ech Gegen
diese meine Behauptung ist von einer
Anderen Seite zweierlei geltend gemacht worden:
Einmal, sie sei nicht zutreffend, nnd das andere-M, die Meldung stamme ans deutsch-offiziöser
Quel
le. Demgegenüber erkläre ich, daß ich meine
Mitteilung in ihrem vollen Umfange.
Infrechterhalte, nnd daß mir die InformaUpu von nichtdeutschen, aber
drplomatischen Kreisen zugegangen st. Nach meis-

woslunterrichteten

meisten
zösische Grenze überschritten.
ten- sie würden mit dem Prätendenten DonJaime
zurückkehren
Die letzten Nachrichten aus M el i lla lauten:
Der Mabrider «Jmparcial« veröffentlicht folgende
Einzelheiten über das Gefecht bei All-nee-

mas am

Juli: Die Bemnr Jagel waren zurückgekehrt, um ihre Toten, die sie vor Melan
24.

gehabt hatten, zu beerdigen. Sie versammelten
einer Anzahl von 5000 bis 6000. Die
Militärbehörden nahmen die Gelegenheit wahr, um
sie zu bestrafen nnd eröffneten ein Artilleriefeuer
gegen die Vemnr JageL Gleich nach· dem ersten
Schuß flohen die Mauren nach allen Seiten.

sich in

Türkei
Eine
patriotische
Kundgebung
gegen Kreta fand dieser Tage in der türkischen Kammer statt. Nach Verlesung zahlreicher, aus allen Teilen der Türkei eingelaufener Telegramme, in denen die Veranstaltung von
Versammlungen angekündigt und erklärt wirddaß alle Osmanen bereit seien, ihr Blut für die
Verteidigung der Rechte der Ottomanen auf Kreta
zu vergießen, forderten mehrere türlische,albanesische und arabische Deputierte in begeisterten Ansprachen die Regierung zu energischem Vorgehen
auf und erklärten, alle seien zum Kampf bereit,f
die griechisch-: Flaggean Kreta zu zerr eiß en und eine Regierung zu vernichten, die die
griechische Flagge auf Kreta gehißt habe. An
der Debatte beteiligten sich auch ein armenischer
und ein bulgarischer Deputierter, sowie der Grieche
Aria, der die Regierung aufforderte, diese Frage
in einer den Interessen der Osmanen entsprechenden Weise zu lösen.
In Regierungskreisen gilt,
wie bereits gemeldet, die Frage der Hissung der
griechischen Flagge in Kreta als erledigt, obgleich der Zwischenfall noch nicht ganz aufgeklärt
sein scheint. Auf eine-Anfrage der türkischen
zu
Regierung haben jetzt aber auch die Signatarmächte nochmals der Pforte erklärt, daß sie die
türkische Flagge in Kreta unter allen Umständen
schützen würden. ,
Jn einer Unterredung mit einem Mitarbeiter der »Turquie« dementierte der Großwesir die Gerüchte betreffend Unterhandlungen
hinsichtlich eines Anschlufses der Türkei
an den Dreihund. Nach den Worten Hilnii-Paschas ist die Türkei durchaus nicht im Vegriff, sich irgend einer Koaliiion von Mächten
anzuschließen, sondern wird eine Politik der freien
Hand führen nnd an ihrer inneren Entwicklung,
an der Stärkung der-Armee und. Flotte
ar e ten.

sorgiie

.

Abessinien.

Um die Gerüchte von einer schweren Erkrankung Meneliks; des Kaisers von
Abessinien, auf ihre Berechtigung hin zu prüfen,
hat das »Verl. Tgbl.«, wie es behauptet, seinen
Mitarbeiter Mygind nach Abessinien entsandt,
mit dem Auftrage, alles daran zu setzen, um
schnell als möglich nach Adis-Abeba, der Residenz Meneliks, zu gelangen. Wie man weiß,
besteht die Befürchtung, daß nach dem Tode des
klugen und im besten Sinne staatsmännischen
Menelik die fremdenfeindliche Kaiserin
und die nur durch Menelits gewaltige Autorität
gezägelten Ras das Reich in schwere Wirren
stürzen und auch eine Austreibung der Europäer

so

versuchen könnten, was dann freilich unzweifelhaft eine ~aktive Politik-« der Engländer und
Franzosen zur Folge haben würde. HerrMygiud
ist jetzt in Djibouti, an der Küste des Somalilandes, angelangt und sendet von dort das nachstehende Telegramm: »Menelik ist durch einen
Schlaganfall am Sprechen verhindert. Er erteilt jedoch Audienzen. Die Aerzte
befürchten eine Wasseransammlung.- Allgemein
herrscht hier die Besorgnisz daß der Tod Memtiks das reformatorische Werk des Kaisers lahmlegen werde.«

Lokales

Jn Petersburg bilden Prof. Emmerichs

neueste Forschungsresultate über die Cholera
das Stadtgespräch, denn sie sind geeignet; die
bisherigen wissenschaftlichen Vorstellungen von der
Uebertragung

und zweckmäßigsten Bekämpfung

Cholera umzuwerfen. « Prof Emmerich hat
dieser Tage im vollbesetzten Stadtdumasaale in
Petersburg einen Vortrag gehalten, über den wir
demnächst nach den Petersburger Blättern ausführlicher referieren werden. Zunächst sei einer
Petersburger Korrespondenz des «Rig. Tgbl.«
vom 17. Juli folgendes entnommen:
Seit einigen Tagen weilt bei uns der bekannte Schüler Pettenkofers, Prof. Emmerich aus
München, um hier Studien über die Cholera zu
machen. Der gelehrte Gast hat weitgehendes
der

ipundeten slüchteten.
Zahl
letzteren läßt Entgegenkommen gefunden; alle Hospitäler, Labosich auch nicht annähernd abschätzein Der Korre- ratorien, balteriologischen Institutionen .und anspondent des «Figaro« hatte eine Unterredung dere wissenschaftliche Einrichtungen wurden ihm
mit dem spanischen Minister des Innern, der er- in
zuvorkommendster Weise geöffnet, Tag und
klärte, der .nuiiinehr niedergeschlagene Aufruhr Nacht beschäftigte er sich in den Hospitälern und
habe nur in »der Kommune seinesglei- Laboratorien und gestern machte er bereits die
chen gehabt- dte Energie der Regierung habe je- Bewohner der Residenz mit den Resultaten seidoch die längst·geplanten Anschläge der in Bar- ner Forschungen bekannt. Hiesige Aerzte schütteln
celona konzentrierten Anarchisten vereitelt und die ob dieser Schnelligkeit bedenklich den Kopf.
Hauptmacht der Jnsurgenten überwältigt.
Ent- Während die hiesigen Aerzte, gestützt auf sorggegen der Meldung über eine Besserung der Lage fältige Beobachtungen, das mit Choleravibrionen
berichten ~«Time3« und ~Standard«, daß die ufizierte Newawasser als die wichtigste Ursache
Straßeniäuipfe jortdauern und daß die Geschützt- der Verbreitung der Cholera hinstellen, spricht
des Fort Montjuichs noch immer die Stadt be- Dr. Emmerich dem Wasser jede Gefährlichkeit ab.
sschießerr. Die Anzahl der Toten wird auf Er gibt zwar uneingeschränkt zu, daß das Newa1000 bis 1500 (?) angegeben.
In Berliner wasser Milliarden Choleravibrionen enthält, beBankkretsen sind heute Vormittag nach biet-tagt- hauptet jedoch, daß diese Mikroorganismen im
ger Pause wieder die ersten telegraphiichen Nach- Wasser ihre Virulenz verlieren und völlig unrichten aus Vaterlan und Valentin eingetroffen, schädlich sind. Um praktisch zu demonstrieren,

...

dem Kassengewölbe gearbeitet hatten.
Tafchkent, 31. (18). Juli. Am 17. Juli
um 3 Uhr 49 Min. nachmittags registrierte der
Seismogtaph ein Exdbeben v»auf mehr als
-

8000 Kilometer Entfernung.
Kpppuhqgeu, 31. (18.) Juli.

beschloß

gensitzung

Dimiss ion zu
nommen worden.

«

In einer Mor-

der Ministerrat, seine
geben« Die Dimission ist ange-

Cherbonrg, 19. Juli (1. Augüst).

Um 5

Uhr nachm. begaben sich Ihre Majestäten mit den
Großfürstinnen Olga und Tatjana Nikolajewna
und in Begleitung einiger Personen ans der
Suite auf einem Kutter zu einem der Forts
von Cherbourgs, wo zu dieser-Zeit auch Präsident Falliöreg erschien. Auf dem Fort war ein
Zelt aufgestellt worden, in dem Tee serviert
wurde. Von hier aus folgten Jhre Majestäten
und Falliåres den Evolutionen von Motor-

Unterseebooten. Gegen 7 Uhr kehrten Ihre
Majeftäten zum ~Standart«zurück. Um 8 Uhr,
abends fand auf dem Standart einGaladiner
statt. Die Mittelplätze hatten Ihre Majestäten
inne. Rechts von Jhrer Majestät saßen Fremdres und der Außenminister szolski, links von
Sr. Majestät der franzöfifche Außenminister Pichon, gegenüber die französischen Minister der Marine und des Krieges. Die Schiffe auf. der
Reede waren illuminiert nnd um 10 Uhr abends
wurde ein glänzendes Feuerwerk abgebrannt.

Sonnabend veranstaltete der Handwerkerverein
Grenel in Vareelona.
einen als Rosenabend gedachten Bal cham1. Aug..(1«9.) Juli. Am MittBarcelona,
pätre, der einen programmäßigen, sehr gelunwie dem ~Daily Tel.« nach Lonwurden,
woch
genen Verlauf nahm«
Mit Waldesgrün gewird, Dutzende vo«n«Geistschmückte, hellerleuchtete und vollbesetzte Veranda-, don gemeldet
und
Nonnen erbarmungslos
lichen
reich illuminierter Garten mit promenierendem Pu- niedergemacht.
Mehrere wurden an den
blikum, helle Damentoiletten, reicher Rosenschmnck, Altären
Gebet
im
vor»,den
ermordet,
dustige Damenhiite
selbstverständlich von mo- andere wieder nach heftigerKrucifixen
Gegenwehr bei der
und
entsprechendem
dernster Facon
Umfang
Verteidigung ihrer Heiligtümer vor den Revolulockende Walzerklänge, zufriedene Gesichter,
tionären.
Die letzteren zündeten überall die Häudas alles vereinigte sich zu einem hübschen, hardie ganze Stadt wie ein Feueran,
monischen Bilde. Getanzt wurde
der zum meer war.daßDer
Pöbel verhinderte die Wagen·
Tanzboden hergerichteten Teichveranda anfangs des Roten Kreuzes an
der Abfahrt in die Klöster.
mit einer gewissen Zurückhaltung,
wir Balten Die Nonnen wurden von
den Fenstern der
sind nun einmal ein wenig schwere Naturen brennenden Gebäude in die Flammen
zuspäterhin recht-fleißig
f
rückgestoßen und fanden den Feuertod. NieEs muß mit Dank begrüßt werden, daß der imand war
ihnen Hilfe zu leisten. Die Zahl
Vorstand des Handwerkervereins sich angelegen der Getötetenda, überstieg
120, die der Verwundesein läßt, durch dergkeichen Veranstaltungen ten 300. Ueberall waren
die Kolonnen des
speziell den Familienverkehr im Verein zu heben Roten
10 000 Revolutiotätig.
Gegen
Kreuzes
und den- Mitgliedern recht alwechselungsreiche näre
in endlosen Prozessionen durch die
zogen
Zerstreuungen zu bieten.
Straßen, auf Piken und Stangen die
Köpfe und andere verkohlte Ueberreste ihrer
Der k. k. Hofburgschanfpieler Erich Wal- Opfer tragend und
Marseillaise brüllendter hat in Walk zu einem Vereinsabend des Der Generalkapitün, ihre
vor dessen Augen die ReDeutschen Vereins Balladen und Gedichte re- volutionäre vorübermarfchierten, konnte
nicht
zitiert. Der »Südl. Anz.« spricht sich mit höch- entschließen, den Befehl zum Feuern sich geben.
ster Anerkennung über die Kunst des Vortra- Anderen Meldungen desselben Blattes zufolge,
genden aus. Herr Walter ist ein gebotener Livbetrug die Zahl der Opfer auf beiden Seiten bis
länder und stammt aus Dorpati
Dienstag früh über 1000. Auf den Straßen
fpielten sich fürchterliche Szenen ab. Noch am
Der Eisenbahntarif für die zweite Dienstag Abend lagen überall Tote und VerwunW a gsgv n t l
e soll, wie die offiziöse »Rossija« dete auf den Straßen herum.
»gerüxh·twejse,« erfahren haben-will, vomL NoDer Kampf
den Straßen dauert an.
vember ab wieder bis zum früheren Betrage er- Es heißt, daß in auf
der Festung ohne Gericht 40
mäßigt werden. Charakteristisch ist die Moti- Aufständische erschossen worden sind, darunter
vierung: die Waggonö 2. Klasse bleiben jetzt auch
der Sozialistenführer Iplesias.
leer, die Waggons Z. Klasse sind
überfällt,
I. Aug. (19. Juli).
Teherau,
dem
daß es an solchen Wagen zu mangeln beginnt. Stadtplah wurde der Scheich FastAuf Ullah
durch den Strang hingerichtet Der Chef
Eine neue Einschränkung plant das der Artillerie Medfhd nd Doule wurde verUnterrichtsministeriunr. Wie der »Go- haftet, ebenso der ehem. Polizeimeister von
los M.« hört, beabsichtigt Minister Schwattz die· Teheran und
3 Muschtehids. Dem Gericht
Rechte der Personen, die ihre Reifezeugnisse als» überwiesen wurde der ehem. Finanzminister
KornExterne erlangt haben, dahin einzuschränken, wamud Doule., Erhängt wurde der Chef der
daß sie in Hochschulen, in denen bei der Auf- Miliz Sori Chasret und erschossen wurde
nahme Konkurrenzprüfungen stattfinden, nicht der ehem. Vizegouverneur von
Teheran Musen-haeintreten dürfen.
«
f, »
rul Mult.
Osaka, 1. Aug. (19. Juli). Gestern Morgen
Zur Anlage neuer Apotheken melden
die Rigaer Blätter: Der Ditigierende Senat gelang es,,einen verheerenden Brand zu
dämper. Das
hat 13 000 Häuser verhat erläutert, daß ein Gouverneur nicht berech- nichtet. Es sind Feuer
viele
Menschen umgekommen.
tigt ist, die Genehmigung zur Eröffnung einer
Mexiko, st. (18.) Juli. Ein Erdbeben
neuen Apotheke zu erteilen, ohne vorgängig die
in der Stadt Mexiko nur kleinen Schaden
örtliche Medizinalverwaltung befragt zu haben, hat
angerichtet.
Die Mauern der Kathedrale weisen
welchem von den Beweis-ein« das Recht auf einige
Risse auf. Im Flecken Chilpanango wirrEröffnung der Apotheke gewährt werden muß.
den dagegen viele Häuser zerstört nnd kamen
von Menschen ums Leben. Große
Hunderte
Die gestrige Nachmittags-Vorstel- Verwüstungen
richtete das Erdbeben auch
lung im Sommertheater mußte a usfallen,
in
im
Staate
Guerrero an-; jedoch gab
Huala
weil um diese Zeit wegen der Arbeiten an der es keine Menschenopser.
Jn Acapulco stürzten
Gashauptleitung das Gas abgesperrt war.
an der Seeseite sämtliche Häuser ein. Aus Veracruz und anderen Ortschaften werden ebenfalls
Während der Besitzer einer G ewür z h an d- große Verluste gemeldet.
Am Nachmittage
lung« in der Petri-Str. sich zu Einkaufen in wurde ein weiterer Erdsioß gespürt, der jedoch
die Stadt begeben hatte, war die Magd zur keinerlei Schaden anrichtete. Viele Menschen
Aufsicht zurückgelassen worden. Als bald daraus sind ums Leben gekommen.
ein» Tatar im anstoßenden Korridor mit Spitzen
New-York, 1. Aug. (19. Juli).
seinem
erschien, begab diese sich hinaus, um sich die Bureau wurde von einem-Japaner Indurch
eiWaren anzusehen.
Während sie nun mit nen Schuß der chinesische Vizekonsul
dem Tataren handelte, hörte sie die Glocke an schwer verwundet. Der Attentäter wurde erder Budentür ertönen, und als sie sich rasch zu- griffen.
rückbegab, sah sie ans der Bude zwei junge
Leute entfliehen. Es ergab sich, daß sie PapiTodtenliste
ros und 20 Rbl. bares Geld aus der Kasse
gestohlen hatten. Der Polizei gelang es, eiFleischermeister Robert Lim ouiu s, f am»
nen der Diebe zu ergreifen.
—h.
13. Juli zu Riga.
Vorsteher der Alexandra -Erziehuugsanstalt,
Wegen plötzlicher Erkrankung
Prima- Hoftat Jakob Tanneuberg, f am 13. Juli
donna Frau Wißmann muß, wie uns aus dem zu Lachta (Petersburg).
Theaterbureau geschrieben wird, leider die heuKaufmann Rob. Heinr. Gras, T im 62.
tige Auffiihrung des »Bettelstudenien« Jahre am 15. Juli zu Reval.
verschob en werden und es wird heute abend
zum zweiten Male Wildenb ruchs höchst
bühnenwirksames, hier sehr beifällig ausgenommenes Schauspiel «D i e H a u b e n le r ch e« gegebender metZlrolog. Station der« Realschule
vom 20 Juli 1909. Nochmals sei darauf aufmerksam gemacht, daß
morgen
erster Tenor K. G ottfrie d sein
7uhr -1 Uhr
Benefiz feiert. Zur Ausführung gelangt Suppås
ge tern. Morgens Mittags.
nie veraltende melodiöse Operette »Fati nitza«.
Wir wünschen
trefflichen Künstler den Barometer
752.8
749«6 751.5
besten Erfolg.
15.0
Thermometer(Centigrade) 13.6 « «14·0
Windricht. u. Geschwind- W.2 WSW.2 NW.2—-

ser

aus

so

-

»

»

zu

s

ass

so

unserer

Wetterbericht

unser

unserem

Bewöllung

erkrankten während der letzten 24 Stunden 41
Personen und starben 22. Der Krankenbestand
ist in den letzten 24 Stunden von 615 auf 589

Personen herabgegangen-

l

(Meeredniveau)l

9655

Relative Feuchtigteit

Telegramme der Petersburger Telegraphen-Agentur
Petersburg, 19. Juli. An der Cholera

l

Pay-Aal
10

91y10

l

·-

.

würde.

Hyg- schreibt:

enter

Fliale

945
10

1. Minimum d. Temp. nachts 12.0
2. Maximum d. Temp. gkstxky 17..«5
Z. Niederschlag 16,.5

sitz du Redon vesggtwvrtuchi
MI- dglthklaxks
Ist-.- ERNST-Mk
«

-

ans

Chabarowsh 19- Juli- In der Nacht auf
Sonnabend wurde entdeckt, daß ein Ub ersall
der Retchsbank geplant
aus die
ie Diebe waren längs dek. Dachkimke
wurde.
aus den Boden gelangt, woselbst sie Z Tage über

.

;

wie sicher er seiner Hypothese sei, leerte der
Professor vor ben Augen mehrerer Journalisten
ein Glas mits- rohem Newawasfer und gab vor,
es seit seinem Aufenthalt in Petersburg täglich
in diesem Zustande zu genießen, ohne die gering-sten Beschwerden zu empfinden. Weiter teilt
Prof. Emmerieh mit, daß Choleravibrionen einem gesunden Magen absolut
unschädlich seien und nur dort ihre
liche Wirkung .ausübten, wo durch Diätfehler d eVerdauungsorgane geschwiicht seien, Prof. Encmerich sagte sogar, er set bereit, jederzeit reine
Choleralulturen zu verschlucken Sei dagegen
der Magen geschwächt, was vornehmlich
durch den Genuß von Schnittkohl, Rüben, Rettig und anderen Wurzelgewächs en geschehe, so fänden die thrionen den
günstigsten Boden fiir ihre Entwicklung Durch dven
Genuß der erwähnteanrzelgewächs e werde nämlich
die Bildung der höchst giftigen salpetrigen Säure
begünstigt. Der Haupts chutz gegenjdie Cholera bestehe
in einersorgfältigenDiät,rohesWasserdagegen sei, auch wenn es in großer Zahl Choleravibrionen enthalte, absolut unschädlich. Dieses
annähernd das Wesen der Emmerichschen Theorie. Eine sachliche Stellungnahme zu ihr Fachleuten überlassend, will-ich nur erwähnen, daß
die Eile, mit der der ausländische Gelehrte mit
den Resultaten seiner Forschung an die große
Oeffentlichleit tritt, in wissenschaftlichen und ärztlichen Kreisen etwas peinlich berührt
Man
wird wohl tun, sich trotz Prof. Emmerich bis
auf weiteres des Genusses rohen
Wassers streng zu enthalten.

.

gekostet

.

Z

ner Ansicht wird anch die Richtigkeit meiner Mel- wonach die Lage dort ruhiger ist. Bisher war
dnng durch die im osfiziösen Artikel der »Nordd. jeder Eisenbahn-, Dampfer-, oder telegraphische
en.
Allg. Ztg.« vom 1. April erwähnte «deutsche AnVerkehr nach Barcelona unterbrochen.
der
eingeKeusch. Hier ist
Prokureür
regung infolge eines Gedankenaustansches zwischen
Aus Cerbere wird unterm Zo. Juli gemeldet:
der
der
Angelegenheit
»Unterfuchung
zur
Wssm t s u b g a b e des
Berlin
nnd
hinfällig
Petetsbnrg«
gemacht.
nicht
Zug aus Geran ist heute angekommen Die
Ein
er
ehem. Polizeimeisters Jn keinem
»ich
kann aber nach den Zengnissen Reisenden hatten sich zur See von Barcelona
Falle
Fünexvz
russischer Gewährgmänner von einer damals aus- nach San Felice begeben nnd von da zu Fuß
·geübten Pression Deutschlands
Rnßland die Geran erreicht. Als sie Barcelona verließen,
Aus der russischen Presse.
.
Rede sein.«
war die Revolution in vollem Gange-. Alle
Klöster-, mit Ausnahme des in der " Calle
Die heute eingetroffenen russischen Blätter
Deutschland
Caspre, sind in Brand gesteckt. Die Artilles
Hdmen der Zusammenkunft Sr. Maj.
Blatt
rie
Ein
die
meldet,
römisches
wie
hat das Volkghaus zusammengeschossen. 10000
»Dtsch.
M Kaisers mit dem Präsidenten Tagesztg.« erfährt, daß der Reichskanzler
kämpfen unter der Leitungjdes ReBewaffnete
in Cherbonrg die üblichen Ar- v.— Vethmann Hollweg
volutionskomitees.
gleich
zelliåres
sich
Die Pomatim, eine Katalonach
zkph in denen das russisch-französische seiner Zusammenkunft mit dem Frhn. v. Aeheigentümliche
Bürgerwehr,
trat der Gendarnien»
in Wien nach Jschl begegen werde, werte entgegen.
Bündnis gebührend gefeiert wird. Da diese renthal
mit
3000
espanische
R
wo
er
Tittoni
fahnenflüchtige
und
zusammentreffen
geschrieMel nach dem altgewohnten Schema
Tagen die franvom König Viktor Emanuel empfan- fekvisten haben in den letzten
zxg sind, bieten sie nichts neues. »Die »Now. auch
Die
erklärgen werden
«W—

I Ist;

Zeitung;
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seine Arbeiten ihm so 000 Rol.

Nordlivländische

«

Montag, 20. Juli (2. Augustz 19 09.

Es wird hierdurch an allgemeinen Kenntnis ge
bracle dass der

himmlische gegenseitige Peaekasselaut minigtkkrieller

l. la a. 11l

ist in

zu Birkonruli bei Wunden.

Mo sulnsdmoptsliiaassa für die Klassen Quart-« Tertia u. Secunda
(IV.—VI. KL) Enden am 11. und 12. August statt. Beginn am 11. August um
9 Uhr morgens.

stimsltsllllqsv sind bis zum 8. August unter Vorstellung- des Taufscheins. lmpkscheins. standeszeugnjsses und eines Zeugnjsses über die blsher
genossene Bildung an den Direktor zu richte-11.
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Die amhuL Klinik ist mit allen sauget-am physslrsllsohscsssrsaoallsvhvll qumlttssll ausgestattet und jn den
bedeutend erweiterten Räumen der stäätischen Karhadeanstalt unt-arge recht. sshsmlslt ANDRE-str- Ik- 14 ist sofort As
Wer-Ists ausser den Verletzungen ehren Erkrankung-en, Beweglmgshinäer- vermieten- Näheres daselbst J
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